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Frau Reuter, Sie sind vor einigen Jahren aus Schwaben
ins Harzvorland gezogen – und waren wohl schon vor-
her im BUND aktiv?
Ursprünglich komme ich aus Plauen im Vogtland. Über
einige Stationen bin ich zuerst in Aalen gelandet. Weil
ich mich für Umwelt und Natur engagieren wollte, ha -
be ich geschaut, was es dort so gibt – und das war eine
BUND-Gruppe. Auf die bin ich dann zugegangen, und
wir haben es geschafft, uns regelmäßig zu treffen und
schöne Veranstaltungen anzubieten.

An Ihrem neuen Wohnort Quedlinburg sind Sie dann er -
neut aktiv geworden und haben eine Ortsgruppe aus der
Taufe gehoben. Wie kam es dazu?
Eine Ortsgruppe gab es hier leider noch nicht, nur ein-
zelne Aktive. Der Landesverband konnte mir einige
Kon takte nennen. Mit diesen Menschen habe ich mich
getroffen, und nach anfänglichen Bedenken – oh je,
was hat die vor? Wächst uns das nicht über den Kopf? –
sind wir hier gut zusammengekommen.

Wir sind eine ganz gemischte Gruppe, mit unter-
schiedlichsten Interessen, das ist wirklich spannend.
Da gibt es einen Schmetterlingsexperten, der total fit
im Naturschutz ist. Einen, der sich stark gegen die
Atomkraft einsetzt. Oder einen, der schon sehr viel
gegen die Gentechnik in der Region unternommen hat.
Ein bunter Haufen, auch vom Alter her.

Tatsächlich ist die Ortsgruppe vielseitig aktiv. Welche
Anliegen bringen Sie mit ein?

Ich interessiere mich vor allem für das Thema Konsum.
Dazu haben wir verschiedene Aktionen laufen. Zum
Beispiel biete ich »weltbewusste« Stadtrundgänge an:
Wir schauen an vier Stationen, was unser Kaufverhal-
ten mit dem Rest der Welt zu tun hat: Wo kommt das
Päckchen Kaffee her, wie wird er dort angebaut, was
gibt es für Probleme? Meist begleite ich Schulklassen
oder Gruppen des VHS-Bildungswerks. Da sind oft
Menschen dabei, die wenig Hintergrundwissen mit-
bringen. Gerade die möchte ich gern ein biss chen sen-
sibilisieren.

Mehrmals haben wir auch »ToxFox«-Aktionen ange-
boten, in Kooperation mit einem Drogeriemarkt. Wir
zeigen, wie man dank unserer BUND-App Kosmetik-
produkte auf Schadstoffe überprüfen kann.

Wir nehmen aber zum Beispiel auch Stellung zum
neuen Flächennutzungsplan, das ist wirklich ein brei-
tes Themenspektrum. Jeder trägt halt seine Ideen vor
und wirbt dann in der Gruppe für Unterstützung …

Was steht als Nächstes an?
Unser jährlicher Secondhandmarkt. Den veranstalten
wir dieses Jahr am 25. August, gemeinsam mit einem
Kultur- und Jugendzentrum in Quedlinburg. In einem
angegliederten Kino wollen wir dazu den Film »The
True Cost« zeigen – über den wahren Preis, den wir für
unsere Kleidung zahlen. 

Und sehr regelmäßig sind wir am Schlossberg aktiv.
Dort pflegen wir in enger Zusammenarbeit mit der
Stadt den Weinberg, ein großes Projekt! Hierfür hat sich
eine »Initiative Stiftsgärten« gebildet, mit Aktiven auch
außerhalb des BUND, die hier regelmäßig mitgärtnern.
Erst kürzlich haben wir dort gemeinsam Nachtfalter
beobachtet, angeleitet von unserem Spezialisten. 

Etlichen Ortsgruppen fehlt es ein wenig an Nachwuchs.
Wie sieht das bei Ihnen aus? 
Von uns ist noch keiner im Rentenalter, das Problem ist
also nicht akut. Zumal über unsere Führungen viele
Kontakte zu Jüngeren entstehen. Allerdings liegt die
Hürde vom nur zahlenden zum aktiven Mitglied hoch.
Es wäre schon schön, wenn sich mehr Menschen – ob
jünger oder älter – an unseren Aktionen beteiligten.
Doch welche Ortsgruppe wünscht sich das nicht ...

Interview: Severin Zillich

Isabel Reuter ist Sprecherin der BUND-Ortsgruppe
Quedlinburg. Die gelernte Kultur- und Umwelt -
pädagogin – hier vor dem Schlossberg der Welt -
erbestadt – bietet mit ihren Mitstreiter*innen ein
vielfältiges Programm.
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