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M it der Wahl einer »Allee des
Jahres« weist der BUND in

jedem Herbst auf die bundesweite
Bedrohung von Alleebäumen und
ihren Wert für die biologische Viel-
falt hin. Die diesjährige Allee des

Jahres liegt bei Esslingen in Baden-
Württemberg. Angelika Vetter-Kurz
aus Wernau hat die 1,5 Kilometer
lange Ahornallee fotografiert.
Gepflanzt wurden die 160 Bäume
als »Millenniumsallee« im Jahr 2000.

»Gerade in Bundesländern
mit wenigen Alleen sollten
mehr Kommunen solche
Baum reihen anlegen«, so
die Preisträgerin. »Im dicht
besiedel ten, in dustriell ge -
prägten Neckarraum sind
sie besonders wichtig.«

Katharina Brückmann,
BUND-Expertin für Baum-
und Alleenschutz und Mit-
glied der Jury, ergänzte: 
»Um unsere grünen Tunnel
so lange wie möglich zu
erhalten, müssen wir dieses

Kulturgut gut pflegen. Genauso
wichtig ist es, neue Alleen zu pflan-
zen. An den Wernauer Bäumen wer-
den sich noch unsere Enkelkinder
erfreuen können.«

Vorbild für andere
Der BUND engagiert sich seit vie-

len Jahren für den Schutz der Alleen.
Hunderte ehrenamtlich Aktive küm-
mern sich vor Ort um »ihre« Bäume.
Dennoch sind in den letzten Jahren
viele Alleen dem Straßenbau zum
Opfer gefallen. Die Preisverleihung
soll das Bewusstsein für Alleen auch
im Autoland Baden-Württemberg
schärfen. »Wir hoffen, dass weitere
Kommunen dem Beispiel Wernaus
folgen«, so Sylvia Pilarsky-Grosch,
die Geschäftsführerin des BUND in
Baden-Württemberg.

� www.bund.net/allee-des-jahres

Allee des Jahres

Preis für die Millenniumsallee

S o viel erneuerbarer Strom ging 2016 in Deutsch-
land verloren, weil er wegen Engpässen im Strom-

netz nicht eingespeist werden konnte. Das kommt
nahe an die Jahresproduktion eines neuen Steinkohle-
kraftwerks heran. Abgeregelt werden mussten vor
allem Windkraftanlagen in Nord- und Ostdeutschland.

Auch wenn die Anlagenbetreiber dafür zu Recht
entschädigt werden – für den Klimaschutz ist das ein
schlechtes Geschäft: Statt klimafreundlicher Energie
schickt man viel Braunkohlestrom durch die Leitungen.
Denn gerade Braunkohle- und auch Atomkraftwerke
werden nicht heruntergefahren, selbst wenn viel grüner
Strom im Angebot ist. Untersuchungen haben gezeigt,
dass die Betreiber sie konstant am Netz lassen. 

Der klimaschädliche, aber an der Börse vergleichs-
weise billige Braunkohlestrom wird hierzulande nicht
gebraucht und daher zunehmend ins benachbarte
Ausland exportiert. Und das jedes Jahr mehr: 2016
bereits rund 55 Terawattstunden! Das verstopft die
Stromleitungen für klimafreundlichere Energie. 

Zwar wird die neue Westküstenleitung in Schleswig-
Holstein das Problem der Abregelung dort verringern.

Und in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel geht
es eher darum, die Verteilnetze auf der unteren Ebene
auszubauen. Vor allem aber dürfen Kohle- und Atom-
kraftwerke den Einspeisevorrang für die Erneuerbaren
nicht länger aushebeln. Also: schnell raus aus der Kohle,
und die Atomkraftwerke sofort abschalten!

� www.bund.net/energiewende

3,74 Terawattstunden

Die Zahl

Angelika Vetter-Kurz Die preisgekrönte Millenniums -

allee bei Esslingen.



� Erfolg für den Tierschutz: Das Verwaltungsgericht Potsdam stoppte
Mitte Oktober einen geplanten Megastall in der Uckermark. Ein nieder -
ländischer Investor wollte in Haßleben rund 40000 Schweine mästen –
was das Gericht nun aus planungsrechtlichen Gründen untersagte. Geklagt
hatte der BUND gemeinsam mit NABU und Deutschem Tierschutzbund.

� Am 25. Oktober scheiterte die EU-Kommission zum fünften Mal daran,
unter den Mitgliedstaaten eine Mehrheit für die Wiederzulassung des
Totalherbizids Glyphosat zu organisieren. Einen Tag zuvor hatte sich das
europäische Parlament mehrheitlich für ein schrittweises Verbot bis 2022

ausgesprochen. Wie auch immer das nun ausgeht: Glyphosat ist angezählt.
Die Molkerei Berchtesgadener Land hat ihren Milchlieferanten bereits den
Einsatz von Glyphosat untersagt. Eine richtungsweisende Entscheidung.

� Der Einsatz des BUND und vieler Verbündeter hat sich gelohnt: Anfang
Oktober lehnte das EU-Parlament einen Entwurf der Kommission ab, der
im Wesentlichen darauf abzielte, die Pestizid- und Chemieindustrie vor
lästigen Verboten von Hormongiften zu bewahren. Dem hat das Parlament
nun eine Absage erteilt. Ein guter Tag für Europas Verbraucherschutz!

� Umweltministerin Hendricks hat die sechs europäischen Meeresschutz-

gebiete der deutschen Nord- und Ostsee als nationale Naturschutzgebiete
verankert – trotz langjährigem Widerstand der Ministerien für Fischerei,
Verkehr, Wirtschaft und Forschung, die das Schutzziel mit vielen Ausnahmen
unterhöhlen wollten. Ein Erfolg intensiver BUND-Lobbyarbeit – und ein
wichtiger erster Schritt zum Schutz von Schweinswalen, Seevögeln usw.
Der BUND fordert die Bundesregierung auf, Fischerei, Rohstoff abbau, Lärm

und Schifffahrt in diesen Schutzgebieten konsequenter zu beschränken.

»Only bad news is good news« heißt es, vor allem schlechte Nachrichten erregen also unsere Aufmerksamkeit.

Doch positive Neuigkeiten aus unserem Verband und dem Umwelt- und Naturschutz tun einfach gut. Ein paar

aus jüngster Zeit haben wir für Sie ausgewählt.
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Mit Geotracking den 
Tieren auf der Spur!

»Schön, informativ, inspirierend.« 
                         Jane Goodall

www.hanser-literaturverlage.de
Ü.: Claudia Van Den Block. 174 Seiten. Gebunden 
Mit farbigen Infografiken, Karten und Ausklappseiten 
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BUND-Reisen

Der Natur ganz nah

O b zu nahen oder fernen Natur-
schätzen, ob allein oder mit

der Familie – bei den BUND-Reisen
sind Sie der Natur immer ganz nah.
Ohne das Flugzeug zu besteigen,
bereisen Sie in kleinen Gruppen die
schönsten Landschaften Europas.

Meist mit Bus und
Bahn oder auch mal
der Fähre erreichen
Sie sorgfältig ausge-
wählte Ziele in ganz
Europa. 

Vor Ort erfolgt die
Betreuung durch
ausgewählte Reise-
leiter – oft einheimi-
sche Fachleute aus
Biologie, Landes -
pflege oder Forst-
wirtschaft. Natur -
begeistert vermitteln
sie ihren Gästen die
Geheimnisse der

Tier- und Pflanzenwelt. Auch das
Kennenlernen von Land und Leuten
kommt dabei nicht zu kurz. 

Einer dieser Reiseleiter ist Diet-
mar Gross, er begleitet seit Jahren
die Reisen nach Rumänien. Ab 2018
unterstützt ihn sein Sohn Harald.
Beide werden sechs Reisen nach
Rumänien begleiten.

Für 2018 haben wir die Winterrei-
sen um spezielle Angebote erweitert.
So können Sie den Böhmerwald auf
Schneeschuhen statt auf Skiern er -
kunden. Gänzlich neu ist die Reise
nach Südtirol ins schöne Villnösstal
(mit Blick auf die berühmten Geis -
lerspitzen). Und eine Winterreise in
die Malá Fatra, mit Vlado Trulik auf
Spurensuche im Schnee nach Wolf,
Luchs und Bär!

Wer sich in seiner Urlaubszeit in
reizvoller Umgebung für Umwelt-
projekte engagieren möchte, ist bei
den Aktivreisen gut aufgehoben. 

Ein Klassiker ist die Fahrt nach Juist,
wo Sie unter anderem beim Schutz
der Dünen mitwirken werden.

Bei den Familienreisen kommen
Groß wie auch Klein auf ihre Kosten.
So bei der Aktivwoche im Allgäu:
Lernen Sie, wie man ein Floß baut,
machen Sie Er fahrungen an der
Kletterwand und im Hochseilgarten
und übernachten Sie auf einer uri-
gen Berghütte. Das macht Spaß und
schweißt alle zu sammen! Wieder
dabei ist die Insel Langeoog, neu
eine Reise an die Müritzer Seen.

Die Pilotreise nach Albanien fand
letztes Jahr reges Interesse. Sie ist
wieder im Programm, diesmal mit
noch mehr Zeit für Erkundungen.
Auch bieten wir erneut eine Reise in
die baltischen Nationalparke an.

Fordern Sie unseren Katalog an unter
� www.bund-reisen.de, Tel. (0911)
5888820, info@bund-reisen.de

Ökotipp

Kleider für den Kompost?

C&A hat ein kompostierbares
T-Shirt auf den Markt gebracht.

Für gerade einmal sieben Euro
 verspricht das Unternehmen das
»nachhaltigs te T-Shirt der Welt« –
was mehr als fragwürdig ist.

Denn ein kompostierbares T-Shirt
führt an den Notwendigkeiten für
nachhaltig und sozial verträglich
produzierte Textilien komplett vor-
bei. Kleidungsstücke sollten grund-
sätzlich haltbar und langlebig sein.
Kompostierbare Kleider aber ver -
leiten dazu, aufwendig hergestelltes
Rohmaterial nur kurz zu nutzen.
Was alles andere als nachhaltig ist. 

Der BUND hinterfragt auch das
Prädikat »Cradle to Cradle«, mit der
C&A seine Kollektion schmückt:
Demnach verbleiben die Textilien
vollständig im Stoffkreislauf. Doch
ist ein Produkt darum automatisch
nachhaltig? Nein. Für den BUND ist
die wichtigste Eigenschaft eines
nachhaltigen Produkts, dass es lange

genutzt werden kann. Nur so lassen
sich effektiv Ressourcen sparen. Ein
T-Shirt, das vielleicht schon nach ei -
nem Monat in der (Bio-)Tonne lan-
det, ist keinesfalls ein gutes Produkt.

Verwerten statt kompostieren
Im Übrigen können auch ganz

normale T-Shirts zu neuen Textilien
verarbeitet werden. Sinnvoller also,
als Kleider auf den Kompost zu wer-
fen, ist es, sie gezielt zu sammeln
oder zurückzunehmen. Auch des-
halb, weil kompostierbare und nicht
kompostierbare Kleider im Bioabfall
bislang gar nicht getrennt werden
können. Ob es gelingt, angeblich
kompostierbare T-Shirts auf dem
eigenen Kompost umzusetzen, ist
durchaus fraglich. 

Unser Fazit: Kompostmode ist
gänzlich ungeeignet, um uns einem
ver antwortungsbewussten und
ressour censchonenden Konsum
näherzubringen.

Vergewissern Sie sich, ob Ihre Klei-
dung nach ökologischen und sozia-
len Standards hergestellt wurde: mit
unserem Ratgeber »Wäsche wechseln«
� www.bund.net/besser-leben

Weitere Ökotipps des BUND finden
Sie hier: � www.bund.net/oekotipps

Kompostierbare Kleider? Eine Idee für

die Tonne …
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Gerettete Landschaft

2006 wollte der damalige Landkreis Demmin 146 Alleebäume fällen,
darunter 90 alte Linden. Die Allee zwischen Gessin und Basedow
prägt das Landschaftsbild, ihre Bäume bieten auch geschützten Tieren
wie dem Eremit-Käfer einen Lebensraum. Mit engagierten Menschen
vor Ort konnte der BUND die Allee retten – ein erster Schritt, um die
Basedower Parklandschaft zu bewahren.


