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PERSÖN LICH

Frau Ackermann, nach Jahrzehnten haben Sie den Kreis-
vorstand verlassen. Wie haben Sie den Abschied erlebt?
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich
habe all die Arbeit so lange gemacht, und immer gerne,
da ist dieser Abschied schon ein großer Einschnitt. Er
ist mir schwergefallen, das gebe ich zu. Aber er musste
jetzt einfach sein. Ich wollte gehen, bevor die Leute
sagen: Huh, jetzt vergisst sie schon dies und das ... 

Aber es wird noch ein Weilchen dauern, bis ich ganz
losgelassen habe. Erst muss ja dem neuen Vorstand
alles ordentlich übergeben und jede Aufgabe verteilt
sein. Das geht nicht von heute auf morgen.

Im Rückblick: Welche Momente Ihrer ehrenamtlichen
Arbeit haben sich Ihnen besonders eingeprägt? 
Viel Freude hat mir immer die Arbeit mit Kindern ge -
macht. Und unsere wunderschöne Streuobstwiese im
Heiligengrund, ein Gebiet von unglaublichem Charme:
Zur Apfelernte kommen viele Kinder – und sie sind so
was von glücklich! Wir haben dort über hundert Obst-
bäume nachgepflanzt, alles alte Sorten.

Gibt es auch weniger schöne Erinnerungen?
Ja! Sehr betrübt hat mich, dass wir nicht schon nach

Tschernobyl den Atomausstieg geschafft haben. Als
Medizinerin war ich bei den »Internationalen Ärzten
für die Verhütung des Atomkriegs«, und mein Mann
hat sich als Physiker früh mit der ungelösten Entsor-
gung des Atommülls beschäftigt. Nun scheint der Aus-
stieg zwar zu kommen, aber er dauert halt viel zu lange. 

Sehr nahe geht mir bis heute die Diskussion um die
Windkraft. Wir wollen ja die Energiewende, und dazu
gehört die Windkraft. Doch selbst in unserem Kreis -
verband gibt es langjährige Mitstreiter, die sie bekämp-
fen, mit völlig konträren Argumenten.

Und das Artensterben bedrückt mich, auch so ein
Brocken, den wir unbedingt bewältigen müssen.

Was war Ihnen all die Jahre besonders wichtig?
Mein Einstieg in den Umweltschutz war der Widerstand
gegen die Atomkraft. Bald haben auch lokale Projekte
eine Rolle gespielt: So konnten wir in Marburg eine
große Mülldeponie verhindern und später im Landkreis
eine Müllverbrennung. Auch verkehrspolitisch engagie -
ren wir uns seit Langem. Sehr gut angenommen wird
zudem der Geschirrverleih in unserer Geschäftsstelle,
für private Feste wie Großveranstaltungen.

Wie haben Sie Politik und Verwaltung erlebt?
Zum Glück haben wir in Marburg eine »Lokale Agenda
21«. Sehr engagierte Leute beteiligen sich dort, viele
aus dem BUND. Im Umwelt- und Verkehrsausschuss
setzten wir durch, als Top 2 immer aus den Agenda-
Gruppen zu berichten. Zwar muss man so ständig zu
den Sitzungen, hat dabei aber die Politiker gut kennen-
gelernt, bis hinauf zum Oberbürgermeister. Dadurch
wurde es viel leichter, Probleme vorzutragen und mit-
einander zu diskutieren. Statt streng po litisch habe ich
eher mit »liebenswürdiger Hartnäckigkeit« agiert [lacht]
– wie unser Bürgermeister sagte, als ich das Verdienst-
kreuz erhielt. Damit kam ich ganz gut durch.

Ließ sich Ihr Ehrenamt denn mit Beruf und Familie und
dem Bedürfnis nach freier Zeit vereinbaren?
Mein Mann hat an der Uni immer sehr viel gearbeitet.
Als wir 1979 mit unseren drei Söhnen nach Marburg
kamen, wurden wir bald für den BUND aktiv. Als Kin-
derärztin konnte ich da schon nicht mehr arbeiten –
Halbtagesstellen gab es ja damals genauso wenig wie
eine offizielle Kinderbetreuung. Freizeit blieb neben
dem Ehrenamt eigentlich genug. Meist fand ich an den
Wochenenden die Zeit, unseren Garten zu versorgen.

Wofür wollen Sie künftig mehr Muße haben?
Ich bin ja nun 80 und muss sehen, was ich in der kurzen
Zeit noch erledige. Unser Kreisverband will eine Kinder -
gruppe aufziehen, da werde ich dabei sein, auch bei der
Apfelernte. Ansonsten wollen wir unseren Sohn in Ber-
lin öfter besuchen. In die Berge laufen wie früher, das
können wir nicht mehr. So fahren wir jetzt eben ans
Meer – das kannten wir noch gar nicht.

Interview: sz

Liebenswürdig – und hartnäckig 

Im Februar gab Wiltraud Ackermann ihr Amt als Vorsitzende der
Kreisgruppe Marburg-Biedenkopf ab. Für über 30 Jahre Ehrenamt
im BUND erhielt die gelernte Ärztin kürzlich das Bundesverdienst -
kreuz am Bande, als »personifiziertes ökologisches Ge wissen
Marburgs«. Leicht fiel der 80-Jährigen ihr Abschied nicht.

� www.bund-
marburg.net

Wiltraud Ackermann in ihrem Büro – der Apfelsaft

stammt von der BUND-eigenen Streuobstwiese.
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