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Papiersparen und und den Einsatz von fair gehan-
delten Waren, z.B. „fairen Nikoläusen“. Die Steue-
rungsgruppe bot Unterstützung an. Mit der ARS (Ar-
beitsgemeinschaft Reutlinger Sportvereine) wurde 
über Möglichkeiten der Verwendung fair gehandelter 
Sportartikel und Sportkleidung in den Vereinen ge-
sprochen. Zur Sensibilisierung für das Thema und zu 
Aktionen, z. B. Torwandschießen mit „fairen Fußbäl-
len“, wurden Ideen gesammelt.

BUND bei Fridays for Future
Im Februar 2019 erreichte die Bewegung Fridays 
for Future auch Reutlingen. Der Altersschnitt die-

ser Bewegung ist 
zwar niedriger als 
der unsere, aber un-
sere Ziele sind die-
selben: Erhalt von 
Natur und Umwelt 
für folgende Gene-
rationen. Deswegen 
unterstützen wir die 

Bewegung aus ganzem Herzen bei ihren Demonst-
rationen und Aktionen. Bei den Großdemos am 20.9. 
und am 29.11 gestalteten wir, in Kooperation mit Pa-
rents for Future, auch Infostände und Redebeiträge, 
um die Bevölkerung weiter über die Klimakrise zu 
informieren.

Infoveranstaltungen
In diesem Jahr haben wir wieder Infostände in Zu-

sammenarbeit mit 
anderen Umwelt-
verbänden gehal-
ten. Vom 30. Mai 
bis 2. Juni wurden 
auf der GardenLi-
fe, gemeinsam mit 
NABU, BNAN und 
RANA, wie schon 

zuvor, Bienenhotels mit Kindern gebastelt und jede 
Menge Informationsmaterial über Insekten und Ar-
tenerhalt verteilt. Bei der Großveranstaltung des 

Jugend gemeinderats, 
„Klimaschutz auf 
dem Teller“ am 24. 
Juni, haben wir über 
Massentierhaltung, 
den wirklichen Preis 
von billigem Fleisch 
und die Notwendig-
keit einer Agrarre-
form informiert. Da 
kamen auch Tier-
kostüme, ausgelie-
hen von der BUND-
jugend, zum Einsatz. 
Beim Kulinarischen 
Kino am 7. Juli im 

Kamino ging es um verpackungsfreies Einkaufen 
und die Giftstoffe in Kunststoff. Auf der Veranstal-

tung „Wir packen’s an“ über Müllvermeidung am 28. 
Juni auf dem Marktplatz hat der BUND, in Koope-
ration mit anderen Verbänden, Material über Müll- 
und Verpackungsvermeidung, ins besondere Geträn-
keverpackungen, ausgestellt. 

Gemeinderatswahl 2019
In Vorbereitung auf die Gemeinderatswahl haben 
wir, zusammen mit den anderen Gruppierungen im 
Landesnaturschutzverband Arbeitskreis Reutlingen, 
einen Fragenkatalog zu Umweltthemen an die ver-
schiedenen Parteien gesendet. Den Rücklauf haben 
Ingrid Jakobi und Ira Wallet ausgewertet und in der 
Zeitung veröffentlicht.

LNV Arbeitskreis Reutlingen / 
Biosphärengebiet Schwäbische Alb

Durch unsere Mitwirkung in diesen Gremien, zusam-
men mit den Verbänden NABU, BNAN, RANA, Na-
turfreunde und Ökojagdverein, sind wir Ansprech-
partner für Stadt- und Landkreis Reutlingen bei 
Naturbelangen. Wir haben mehrere Stellungnahmen 
zu Bauprojekten geschrieben. Als Teilnehmer an der 
BSG-Verbänderunde und als ordentliches Mitglied 
im BSG-Verein (über unseren unabhängigen Status 
als BfU e.V) arbeiten wir an der Weiterentwicklung 
des Biosphärengebiets Schwäbische Alb mit.

13. Alternativer Neujahrsempfang 2020
Einen besonderen Akzent setzte beim jüngsten Al-
ternativen Neujahrsempfang die Rede der Fridays 
for Future-Aktivisten. Einsatz für Klimagerechtigkeit, 
für den Frieden und gegen eine soziale Spaltung der 

Gesellschaft. Daran erinnerten unter dem diesjähri-
gen Motto „Zukunft – anders“ die anwesenden 35 
Organisationen, Gruppen und Initiativen in ihren 
Beiträgen. Der ANJE ist längst keine Insider-Veran-
staltung mehr, mit Besuch von Bundes- und Land-
tagsabgeordneten sowie Gemeinderät*innen. Vom 
Veranstaltungsort franz.K wurden sowohl Mahnun-
gen als auch Visionen einer lebenswerten Zukunft 
nach draußen getragen.

Öffnungszeiten:
Di 9 – 13 Uhr 

Do 16 – 19 Uhr 
Umweltberatung:

Mi 16 – 18 Uhr (Nicht in den Schulferien)
Präsenzbibliothek, Infomaterial, Korken-, 

CD/DVD- und Handy-Sammlung, Strommess geräte-Verleih

Spenden: IBAN DE08 6005 010174695012 08



Jahreshauptversammlung 2019
In ihrem faszinierenden Vortrag erläutert Gastre-
ferentin Prof. Dr. Rita Triebskorn von der Uni Tü-
bingen die Wirkung von Mikrokonzentrationen von 
Arznei-, Pflanzenschutz-, Waschmitteln, Kosmetika 
und anderen von uns Menschen verwendeten Pro-
dukten auf die Umwelt und die Notwendigkeit einer 
vierten Reinigungsstufe in unseren Klärwerken. Im 
Anschluss wurden Vorstand und Kassenprüfer wie-
dergewählt. Bei den Beisitzer*innen ließ sich Sabine 
Winkler nicht mehr aufstellen. Neu gewählt wurde 
Beate Ehrmann.

Amphibienschutz: 
Weiterer Rückgang bei Kröte & Co

Markwasen: Die ersten Amphibien wanderten am 
2. März, die letzten entdeckten wir am 26. April. 
14 Helfer/innen haben in 128,75 Stunden 923 Tie-
re erfasst und legten für Hin-und Rückfahrten 647 

km zurück. Auf den 
ersten Blick scheint 
sich die Anzahl der 
erfassten Tiere enorm 
erhöht zu haben. Ur-
sache ist die Wieder-
Erweiterung auf das 
Gebiet zwischen Ten-
nisplatz/Kreisverkehr 
und dem Gaisbühl 
wie in früheren Jah-
ren. 60% der Amphi-
bien sammelten wir 
hier mit der Hand 
von der Straße auf, 
davon waren 97 % 
Erdkröten, jede 9. ein 
Weibchen. Aber auch 
im bisher betreuten 
Bereich gab es eine 
leichte Zunahme von 

175 auf 231 Tiere insgesamt, davon leider aber vier-
zig überfahrene.
Sehr warme Tage wechselten sich mit kalten Näch-
ten ab. Es war zu trocken, manche Tümpel waren 
fast völlig ausgetrocknet. Wenig Froschlaich und 
fast kein Erdkrötenlaich waren zu finden.
Die Probleme haben sich nicht verbessert: Abschran-
kungen, die geöffnet werden, rück- und einsichts-
lose Autofahrer, unübersichtlicher Schilderwald. Die 
Umbaupläne am Naturtheater und der Wegebau im 
Wald gegenüber lassen uns die Lage vor Ort mit gro-
ßer Sorge betrachten.
Bei der Verwaltung haben wir neue Ansprechpartner, 
so dass wir in Zukunft Erleichterung erhoffen.

„Gönninger Krötenteam“: Trockenheit und frostige 
Nächte im Frühjahr, der extrem heiße vorausgegan-
gene Sommer 2018, den vermutlich viele Amphibien 
nicht überlebt haben, der Verlust von Lebensraum, 
der Straßenverkehr, der Pestizideinsatz in der Land-
wirtschaft und in Privatgärten, die zunehmende Kli-
maveränderung: Jahr für Jahr werden es weniger 
Erdkröten, Bergmolche, Grasfrösche und Feuersala-

mander, die wir von der Straße holen können.
Waren in den Jahren bis 2016 noch weit über 2000 
Amphibien im Gebiet unterhalb des Schützenhau-
ses unterwegs, so gingen 2017 die Zahlen auf unter 
1000 zurück, 2018 registrierten wir ca. 1200, im letz-
ten Jahr nur noch knapp 880.
Auch 2020 wird das „Gönninger Krötenteam“ wieder 
versuchen zu retten, was noch zu retten ist. Neue 
Helferinnen*innen sind immer willkommen!

Warentauschtage
Routiniert und weiterhin mit großem Warenangebot 
und erfreulichem Besucherinteresse verliefen unse-
re 55. und 56. Warentauschtage. Einige neue Hel-

fende sind zum Team dazugekommen und die Zu-
sammenarbeit mit den TBR klappt gut. Leider lässt 
die Nachfrage für Bücher und Geschirr etc. spürbar 
nach. Eine andere Verwertungsmöglichkeit für sol-
che übriggebliebenen Waren, die mit vertretbarem 
Aufwand durchzuführen wäre, hat sich bisher leider 
nicht aufgetan.

Umweltberatung 2019
Jeden Mittwochnachmittag außer in den Schulferien 
boten Heide Schnitzer und Edith Willmann wieder 
für die Öffentlichkeit im Naturschutzzentrum Rat 
in Umweltfragen an, kostenlos aber – hoffentlich – 
nicht umsonst.
Hauptthema war wieder einmal der Umgang mit 
dem Grün in der Stadt, insbesondere das Fällen von 
Bäumen und Entfernen von Hecken. Auch beim Zu-
sammenleben mit der Fauna (Wespen, Bienen, Igel, 
Fische, Erdkröten, Feuersalamander, …) wurden Pro-
bleme beseitigt oder abgemildert.
Das „Umwelt-Café“ fand an mehreren Terminen 
statt. Themen waren unter anderem: Auswirkungen 
des Mobilfunks auf Mensch und Natur, Plastikmüll-
vermeidung, neues Buskonzept sowie verschiedene 
Bebauungspläne der Stadtverwaltung. 
Gern wird Rat zum Energiesparen erteilt, Strom-
messgeräte können im NZR ausgeliehen werden. 
Kassetten und Disketten werden nicht mehr ange-
nommen, da das Recycling nicht mehr gewährleistet 
werden kann. Weiterhin aber CDs und Korken, au-
ßerdem auch ausgediente Brillen und Handys (ohne 
Ladegeräte und keine einzelnen Akkus).

Mobilität und Verkehr
Soll die Trasse der Honauer Bahn zum (vierspurigen) 
Fahrradschnellweg werden? Kein Radfahrer hat-
te das je gefordert, aber genauso sollte es kommen, 

denn es winken staatliche Zuschüsse. Der BUND 
erläuterte am 4. Juni 2019 im Verkehrsausschuss 
des Gemeinderats sein „Nein“ auch im Namen von 
RANA und NABU; der ADFC schloss sich weitge-
hend an. Die Idee ist trotzdem noch nicht vom Tisch; 
wir bleiben dran.
In der neuen „TaskForce Radverkehr“ (TFRV), su-
chen zahlreiche Gruppen, auch der BUND, nach den 
besten Wegen zur fahrradfreundlichen Stadt. Ober-
bürgermeister Keck hat dafür in mehrere Planstellen 
investiert und fest versprochen, die Vorschläge der 
TFRV sehr ernst zu nehmen. Ein wirklicher Fort-
schritt!
Wir begleiten nach wie vor die Initiative „Keine Diet-
wegtrasse“ beim Kampf gegen die geplante Bundes-
straße, an der sich leider noch die antiquierte Hal-
tung zeigt: Wir bauen immer mehr Straßen für immer 
mehr Verkehr. Am 12. Dezember 2019 besuchten wir 
den „Scoping“-Termin im Regierungspräsidium Tü-
bingen; dort konnten wir mit drei detaillierten Vor-
trägen unsere Bedenken in das Planungsverfahren 
offiziell einspeisen. Ein wichtiger Schritt auf einem 
vermutlich noch langen Weg.

„Mit dem Elektroau-
to in die Sackgas-
se?“ Sehr kontro-
vers und trotzdem 
fair diskutierten am 
11. Nov. 2019 der 
Buchautor Winfried 
Wolf und unser 
Vorstandsmitglied 
Ulrich Schmidt auf 
dem Podium des 

vollbesetzten franz.K über Chancen und Gefahren 
des neuen Trends. Zu den vier Veranstaltern zähl-
te auch der BUND. Die Moderation übernahm unser 
stellvertretender Vorsitzender Reinhard Beneken.

Exkursionen
Auch in diesem Jahr führte uns Werner Goerlich zu 
vielen Biotopen und historisch interessanten Stellen 
am Albtrauf und auf der Albhochfläche. Im Februar 

wanderten wir von 
Eningen aus auf 
die Eninger Weide 
und am Trauf ent-
lang bis zum Mäd-
lesfelsen, wo wir 
bei herrlich son-
nigem Wetter den 
Blick über das Alb-
vorland genossen. 
Ende Juni machten 

wir eine große Runde um Gächingen auf der Hoch-
fläche. Bei ziemlich heißem Wetter war es angenehm, 
viel im Wald und auf Höhen bis 855 müNN unter-
wegs zu sein. Weitere Details, auch zu den gefun-
denen Pflanzen und Tieren, finden sich auf unserer 
Internetseite unter „Themen und Projekte / Exkur-
sionen“.
 

BUND-Gütle
Nach üppiger Obstblüte gab es zwar viele Kirschen 
zu ernten, aber der Apfelertrag war sehr gering. Auf-

grund von Frost 
und Graupel-
schauern, eines 
erneut starken 
Befalls mit Ge-
sp ins tmot t en 
(Yponomeuta 
malinella) im 
Juni und der 
hochsommerli-
chen Trocken-
heit und Hitze 

verloren die Apfelbäume bis zum Herbst fast alle 
angesetzten Früchte. So konnten wir keine Äpfel 
für den Reutlinger Bio-Apfelsaft abliefern. In die-
sem Sommer erfassten und dokumentierten wir die 
blühenden Pflanzen und Schmetterlinge (fast) über 
die gesamte Vegetationsperiode (April – Oktober). Im 
Laufe des Jahres pflanzten wir vier Jungbäume (Ap-
fel, Quitte, Zwetschge, Birne) und fällten zwei alte, 
morsche Zwetschgenbäume.

BUND-Projekt Wiesenpflege
Seit zwei Jahren bewirtschaften Beate Ehrmann und 
Marcel Maier eine artenreiche FFH-Mähwiese in 
Sondelfingen, damit die kartierte Erhaltungsstufe A 
(sehr gut) beibehalten wird. Sie mähen und heuen im 
Juni und September und ziehen im April die Herbst-
zeitlosen heraus, damit das Heu den Tieren des Um-
weltbildungszentrums Listhof und des Akti auch gut 
bekommt. Zwei weitere BUND Mitglieder haben sich 
schon für die ehrenamtliche Arbeit gemeldet, gern 
sind mehr willkommen. Die Wiesenpflege für den 
Artenschutz ist ausbaubar und wurde 2019 von Blu-
menwiesen-Alb e. V. mit einem Preis belohnt.

Vortrag zum Thema Flächennutzung 
Stefan Flaig, Geograf und Mitgesellschafter der Fir-
ma Ökonsult, referierte auf unsere Einladung hin am 
16. Oktober im Alten Rathaus zum Thema „Demo-
grafie und Neubaugebiete“. Herr Flaig, auch stellv. 
Vorsitzender des BUND Landesverbands Baden-
Württemberg, zeigte aufgrund von Statistiken, dass 
die Flächenausweisung für Ein- und Zweifamilien-
häuser in Neubaugebieten an unserem tatsächlichen 
Wohnungsbedarf vorbei geht. Wir haben seinen Vor-
trag aufgenommen und auf YouTube unter https://
youtu.be/O3-S8TsP0eM veröffentlicht.

Fairtrade
In der Steuerungsgruppe der „fairtrade-Stadt Reut-
lingen“ waren auch dieses Jahr zwei Vertreterinnen 
des BUND aktiv. Das fairtrade-Bildungsprogramm 
wird laufend fortgeführt. Fairer Handel soll auch 
vermehrt Thema in Schulen und Sportvereinen sein: 
Schüler*innen von Sozial-AKs in der Schülermitver-
waltung waren da und berichteten – so kümmern 
sich „Öko-Manager“ in den Klassen um Energie- und 


