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mitHindernissen
Erfolgsgeschichte
Reutlinger
feiern
Jubiläum:
Umweltschützer
DerBUND-Kreisverband
feiert
das40-jährigeBestehendes
BfU(Bundfür Umweltschutz).
Dieehrenamtlichen
Mitstreiter/inneneint vier Jahrzehnte
Einsatzes
für
unermüdlichen
den Umwelt-und Naturschutz
und kein Endeist abzusehen.
U S C H IK U R Z

Reutlingen.Anfang der I 970er-Jahre wuchs allgemein das Bewusstsein für die Notwendigkeit eines
engagiertenUmweltschutzes.Auch
in Reutlingenund Umgebungprotestiertendie Menschen,unter anderem gegen einen Großflughafen
im Schönbuch,ein geplantesAKW
in Mittelstadt, den Autoverkehr auf
dem Marktplatz, die chemisch
bunt gefärbte Echaz und eine fehlendeBaumschutzsalzung.
Letztere, erinnert sich Margit
Geyer, war schließlich ausschlaggebend dafür, dass 14 Reutlinger
Bürgerinnenund Bürger aus verschiedenen Gruppierungen beschlossen,sich künftig gemeinsam
ftir eine bessereUmwelt einzusetzen: Im November1974gründeten
sie den Reutlinger Bund ftir Umweltschutz (BfU). Dieser trat .1982
gegengenmanipulierte
Bild:BUND
Pflanzen
hinterderMarlenkirche.
DerBundfür Umweltschutz
beieinerDemonstration
dem BUND (Bund für Umwelt und
hof beim Bahnhof zu belassen,ist
Naturschutz Deutschland) bei, Naturschutz brauchen einen ganz wie am Aufbau des UmweltbilListhof.
Der
längstwieder im Gespräch.Und last
blieb jedoch weiterhin als eigen- langen Atem", das ist die bittere dungszentrums
but not leastist auch der Reutlinger
ständigerVereinbestehen.
Quintessenznach vier Jahrzehnten BfU/BUND ist nicht nur Gründungsmitglied im Trägerverein des Warentauschtagunter den Fittichen
Margit Geyer ist fast eine Frau
ehrenamtlicherArbeit.
desBfU/BUND entstanden.
Und doch hat der BfU/BUND
Umweltbildungszentrums, er hat
der ersten Stunde. Die 77-Jährige
Auch wenn dem Verein die Umtrat dem BflJ vor 36 Iahren bei, war
auch Erfolgsgeschichtengeschrie- sich auch an der Photovoltaik-Anlage auf dem Dach beteiligt. Auch
weltthemen noch langenicht ausgelangjährige,,Protokollchefin" des ben. Manches,was der Vorstand in
hen, so ist doch am Freitagerst einErms- und Ammertalbahn wurde
Vereins- und ist immer noch aktiv. seiner gelungenen Festschrift aufmal Feiern angesagt.Ein GeburtsDassReutlingen40 Jahrenach der zählt, erscheint heute so selbstver- mit Hilfe der Naturschützer auf die
Vereinsgründung immer noch
Schienegebracht.Geradezuvisionär tagsgeschenk gibt es auch: Der
ständlich, dass man es kaum mehr
BfU/BUND schenkt der Stadt eine
sind die Verkehrspläne,die der friih
über keine Baumschutzsatzung mit dem Verein in Verbindung
verstorbene ehemalige Vorsitzende Winterlinde - und will sie möglichst
verfügt, ist für
bringt. Es gibt im
zentral in der Innenstadt oflarzen.
Schönbuch keiErich Jacobi flir den Verein entwiGeyer ein großes
nen Großflugha- ckelt hat. Der Architekt war nicht
Ein Standortwird noch gesücht.
fugernis: ,,Reutfen, stattdessen nur ein Verfechter der Stadtbahn:
lingen ist eine
Siehe,,MitEngelszungen"
wenigen
einen Naturpark. Sein Vorschlag,den Omnibusbahnder
Die HochspanStädteohne eine
nungsleitung
solche Verordnung." Auch Raiüber der Achalm Geburtstags-Paftymit Kondschakund Co.
konnte mit Hilfe
ner BIum, der
Freitag,
7. November,
ab
DerBfU/BUND,der1974 (NZR)
unterhalten,
das
Vorsitzende des
der
Umweltgefei
gegründet damals
19Uhrim Spitalhof
übermehrere
Arschützer genau- in Reutlingen
BUND-lteisverert.DabeilässtderVerverhindert
wurde,
zog1986in der
beitsolätze
undZivilbandes,
und
so
dieHighdienststellen
verfügte.
eins-Vorstand
werden wie das Lederstraße
86 ein.ZuEdith Willmann,
Atomlaaftwerk
sammen
mitdemBund
2006zogderVereindann lightsderviervergange
VorstandskolleRevue
gin und UmweltNaturschutz
Alb-Neckar in dieWeingärtnerstraßenenJahrzehnte
in Mittelstadt. An
(BNAN)
passieren.
Denmusikali14,wo dasNZRvom
dem
NatwunddemDeutberaterin,finden,
bestreitet
schenBundfür VogelBundbetrieben
undvon
schenRahmen
schutzgebiet auf
dass der Naturdenanderen
Naturschutz-dasKondschak&Kaoe
demheutigen
schutz von der
dem ehemaligen schutz,
vonHeimitfinanziert
TriomitLiedern
PanzerübungsNABU(Naturschutzbundgruppen
Stadt noch recht
nerKondschak
selbstund
gelände
Deutschland),
wurde
das
wird.
Das
40-jährige
Bewar
der
stiefmütterlich
:$jiJ.
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Freunden.
Naturschutzzentrum stehendesBfUwirdam
BfUiBUND
behandelt wird.
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:.: ebenso beteiligt
,,Umwelt- und

