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IM GESPRÄCH MIT

Nach 30 Jahren
BUND-Engagement –
darunter 24 Jahre als
Landesvorsitzende,
sechs Jahre als stellvertretende Bundesvorsitzende und viel Einsatz in
Orts-, Kreis- und Regionalverbänden – hat sich
Brigitte Dahlbender im
April aus der vordersten
Reihe zurückgezogen.
Frau Dahlbender, Sie kennen den BUND
auf allen Ebenen. Welche war Ihnen besonders wichtig?
Die Arbeit in Stuttgart und Berlin. Meine
umweltpolitische Heimat ist Baden-Württemberg. Da ich das Miteinander von Landesverbänden und Bundesverband für
eine große Stärke des BUND halte, habe
ich mich bald auch auf der Bundesebene
engagiert. Früher war dieses Verhältnis
durchaus von Grabenkämpfen geprägt.
Die haben wir überwunden, nicht zuletzt
dank dem Leitbild für unsere Verbandsentwicklung, einem meiner Hauptanliegen
im Bundesvorstand.
Was hat Sie einst zum BUND geführt?
1990 zog ich nach Ulm, an den Ortsrand.
Ein Bauer spritzte dort Pestizide, ungeachtet der Windrichtung. Meine zwei Kinder saßen im Sandkasten regelmäßig in
einer Chemikalienwolke. Ich versuchte
damals zu erfahren, ob das rechtens sei.
Die einzige sachverständige Antwort gab
mir ein Zivildienstleistender im ansässigen
BUND-Regionalverband. Als er auf Nach-

Andreas Müller

BRIGITTE DAHLBENDER

frage erfuhr, dass ich Biologin bin, fragte
er gleich nach meiner Telefonnummer.
Bereits zwei Tage später lud mich der
Regionalvorsitzende zu einer Sitzung ein.
Das also war mein Einstieg – durchaus
symptomatisch für eine unsrer Qualitäten:
die fachliche Kompetenz.
Welche Themen lagen Ihnen all die Zeit
besonders am Herzen?
Als Biologin und Geographin habe ich
mich schon immer für eine nachhaltige
Stadtentwicklung und Raumordnung eingesetzt und gegen den Flächenverbrauch.
Mein zweiter Schwerpunkt ist die Nachhaltigkeit, der sozial-ökologische Wandel.
Sie haben viel dafür getan, dass der BUND
2004 ein Leitbild zur Verbandsentwicklung
beschloss.
Darüber haben wir tatsächlich lange diskutiert. Das Leitbild half uns zueinander
zu finden. So konnten wir klären, dass wir
ein Mitglieder- und kein Fördererverband
sein wollen. Das Leitbild stärkte die Zusammenarbeit von Landes- und Bundes

ebene, die mir immer wichtig war. Tolle
gemeinsame Projekte von Bundesverband und zahlreichen Landesverbänden –
wie die zum Schutz der Elbe oder der Wildkatze – gab es so vorher nicht. Herausgreifen möchte ich auch, dass wir uns im
Leitbild als der Verband für Nachhaltigkeit
definierten. Ich freue mich, dass wir heute
gemeinsam an unseren Visionen arbeiten.
Welche Perspektive sehen Sie für den
BUND?
Wir müssen ja oft einen Spagat schaffen:
zwischen dem Ausbau der erneuerbaren
Energien und dem Naturschutz. Oder zwischen der Sicherung von Arbeitsplätzen
und der nötigen Wende hin zu einer umweltgerechten Wirtschaft. In dieser gesellschaftlichen Debatte mit einfachen, klaren,
bildhaften Worten sprechfähig zu werden
und Ziele zu entwickeln, halte ich für eine
große Chance und zentrale Aufgabe der
Zukunft. Warum stehen wir als Verband
für Nachhaltigkeit? Und welche politischen
Forderungen leiten wir daraus ab?
Sie haben die BUND-Ziele in unzähligen
Gremiensitzungen verfochten. Wollen Sie
sich nun ganz zurückziehen?
Aber nein [lacht], das geht gar nicht. Der
BUND ist meine politische und auch
ideelle Heimat. Ich werde mich weiterhin
engagieren, etwa als Vorsitzende des
Programmausschusses »Information« im
SWR-
Rundfunkrat, mit Ideen für mehr
Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Und
ich möchte mich im BUND landes- und
bundesweit für einen sozial-ökologischen
Wandel einsetzen.
Dennoch wird Ihr (Teil-)Rückzug nun neue
Freiräume eröffnen. Wie werden Sie die
nutzen?
Auf zwei Dinge freue ich mich wie Bolle:
als begeisterte Großmutter mehr Zeit mit
meinen mittlerweile drei Enkelkindern zu
verbringen. Und darauf, endlich wieder
häufiger in die Natur zu gehen. Dafür blieb
bei all diesen Sitzungen und den vielen
Stunden unterwegs nie ausreichend Zeit.
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Gewinner der Aktion »Gruppen werben Mitglieder« 2020

P latz

Pl at z

Regionalgruppe Leipzig
21 Mitgliedschaften

Ortsgruppe Lemgo
32 Mitgliedschaften
Dank ihrer 32 geworbenen Mitgliedschaften
gratulieren wir der Ortsgruppe Lemgo zur
erfolgreichsten Gruppe im vergangenen Jahr:
Herzlichen Glückwunsch! In Lemgo bekommt
jedes Neumitglied persönlich ein Geschenk
überreicht, das sie oder er sich schon auf dem
Mitgliedsantrag aussuchen kann.

Ebenfalls erfolgreich war auf Platz zwei die
Regionalgruppe Leipzig. Sie achtet darauf, in
allen Printmaterialien und auf ihrer Webseite
für den Verbandseintritt zu werben.
Auf dem dritten Platz landete mit 19 neuen
Mitgliedschaften die BUNDjugend Nordrhein-Westfalen. Auch sie weist bei all ihren
Angeboten, Naturerlebniswochen, Workshops
und Schulungen offensiv auf die Möglichkeit
einer Mitgliedschaft hin.

Alle weiteren Infos zur Aktion Gruppen werben Mitglieder finden Sie unter:

P latz
BUNDjugend NRW
19 Mitgliedschaften
Bemerkenswert ist zudem der Einsatz der
Geschäftsstellen in Hamburg und Bremen, die
17 und 14 neue Mitgliedschaften gewannen.
Der Kreisverband Göttingen verfehlte – wie
im letzten Jahr – nur knapp einen Platz auf
dem Podest. Die Regionalgruppe Dresden
war ebenfalls wieder unter den Top Ten.
Wir gratulieren allen Gruppen sehr herzlich
und danken für die rege Teilnahme!

www.bund.net/gruppen-werben

Für
Anregungen
und Ratschläge
melden Sie
sich unter:
030/unter:
2 75 86-319
FürRückfragen,
Rückfragen,
Anregungen
und Ratschläge
melden
Sie sich
030/2 75 86-319

Geworben durch BUND-Gruppe:
Antwort

BUND für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e.V.
Mitgliederservice
Kaiserin-Augusta-Allee 5
10553 Berlin
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Sabine Knapp und Franz Kehm vom BUND
Heppenheim mit einer der Messstationen.
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dem Senckenberg-Institut für Naturschutzgenetik. BUND-Aktive halfen
intensiv dabei, die Geräte zu erproben
und weiterzuentwickeln. Nun sind
die DoMoS in sechs unserer Landesverbände und verschiedenen Lebensräumen im Einsatz. Regelmäßig werden
sie von unseren Aktiven kontrolliert und
gewartet. Laien, Forscher*innen und der
BUND arbeiten hier Hand in Hand: echte
Citizen Science!
Der Einsatz der DoMoS ist ein Teil der
»Spurensuche Gartenschläfer«, die der
BUND mit der »Senckenberg Gesellschaft
für Naturforschung« und der Universität
in Gießen durchführt. Herausfinden wollen
wir, warum die Gartenschläfer vielerorts
verschwinden oder bereits ausgestorben
sind – um damit Schutzmaßnahmen entwickeln und umsetzen zu können. Unser
Ziel ist es, den Gartenschläfer im Großteil
seines deutschen Verbreitungsgebiets zu
bewahren. Gefördert wird das Projekt im
Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt.
Vivian Partyka
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Rolf K. Wegst

Derzeit wieder unterwegs: der seltene
Gartenschläfer.

NEUES VOM GARTENSCHLÄFER

SPURENSUCHE 2.0
N

ach ihrem langen Winterschlaf sind
die Gartenschläfer nun wieder aktiv.
Unsere Spurensuche startet in diesem
Jahr mit einer eigens entwickelten neuen
Forschungsmethode: den DoMoS. Diese
»Dormouse Monitoring Systems« sind
kompakte Messstationen. Versteckt in einer Röhre, können sie den Schlafmäusen
viele Geheimnisse entlocken.
Ab wann sind die Jungtiere unterwegs?
Wie entwickelt sich ihr Gewicht im Verlauf

des Jahres? Gibt es je nach Lebensraum
Unterschiede, wann die Tiere aktiv sind?
Und wie viele Individuen leben an einem
Ort? All das wollen wir von den Gartenschläfern wissen. Dabei erkunden die
neugierigen Tiere die Messstationen ganz
von alleine.
Den Prototypen entwickelten Professor
Thomas Haalboom und seine Studierenden der DHBW Karlsruhe gemeinsam mit
der Justus-Liebig-Universität Gießen und

ICH HELFE MIT
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Für eine Familienmitgliedschaft tragen Sie bitte hier Name und Geburtsdatum
Ihrer Liebsten ein: Jede Stimme zählt!

und werde jetzt BUND-Mitglied.
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Vorname, Name

T

T

M M

J

J

J

Kind:

J

Name

Geburtsdatum

Kind:
Name

Straße und Hausnummer

PLZ

Haben Sie Gartenschläfer gesehen oder
gehört? Dann melden Sie diese bitte auf:
www.gartenschlaefer.de; siehe auch:
www.bund.net/gartenschlaefer
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ICH/WIR MÖCHTEN AKTIV WERDEN
Bitte den Beitrag von folgendem Konto einziehen:

Wohnort

Telefon

I ch möchte den
BUND-Newsletter
per E-Mail erhalten.

E-Mail

Ich zahle meinen Beitrag *

Kontoinhaber*in

IBAN

Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Jahresbeitrag:

€

Monatsbeitrag:

€

jährlich

halbjährlich

* Der Beitrag ist frei wählbar: mindestens 60 € Jahresbeitrag für Einzel-, mindestens 72 € Jahresbeitrag

für Familienmitgliedschaft und ermäßigte Einzelmitgliedschaft ab 24 € Jahresbeitrag für Schüler*innen,
Azubis, Studierende und Geringverdienende. Wünschen Sie eine monatliche Zahlung (ab 5 €), notieren Sie
bitte den gewünschten Monatsbeitrag im unteren Feld. Ansonsten nur den Jahresbeitrag angeben.

Mit meiner Unterschrift werde ich Mitglied im BUND (BV) und genehmige besagten Betrag von dem oben genannten
Konto einzuziehen. Ich kann meine Mitgliedschaft jederzeit satzungsgemäß und ohne Angabe von Gründen beenden.
Gläubiger-ID: DE34 ZZZ0 0000 1038 26. Mit Ihrer Mitgliedschaft im BV sind Sie i. d. R. Mitglied in dem Landesverband
Ihres Wohnsitzes. Datenschutzhinweise: Der BUND (BV) erhebt und verarbeitet Ihre Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO im Rahmen der satzungsgemäßen Vereinszwecke für die Betreuung Ihrer Mitgliedschaft. Unter der o. g.
Anschrift des BUND (BV) erreichen Sie auch dessen Datenschutzbeauftragten. Die Nutzung Ihrer Adressdaten für
werbliche Zwecke erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Einer solchen Nutzung können Sie jederzeit widersprechen.
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: www.bund.net/datenschutz
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WISSENSCHAFT

FÜR DEN WANDEL
W

as kann die Wissenschaft zu einer
nachhaltigen Entwicklung beitragen? Warum ist Wissenschaftspolitik ein
wichtiger Hebel für die sozial-ökologische
Transformation? Und was kann der BUND
mit seinem langjährig gewachsenen
Fach
wissen ganz konkret beisteuern?
Diesen Fragen geht die Wissenschaftspolitische Kommission des BUND nach,
im Wissenschaftlichen Beirat.
Eine »transformative Wissenschaft« will
die sozialwissenschaftliche Gesellschaftsforschung stärken, mehr zur Suffizienz
und zu sozialen Innovationen forschen
sowie umfassender und frühzeitiger auch

Praxisakteur*innen beteiligen. Und sie will
einen Wandel im Wissenschaftssystem
selbst: Dies betrifft etwa die Lehrpläne
und Berufungsverfahren.
Auch die BUNDjugend erörtert, wie eine
transformative Wissenschaft aussehen
könnte. Nicht zuletzt beschäftigt viele
BUNDjugend-Aktive die Frage, wie sie ihr
Studium mit ihrem Engagement verknüpfen können. Zwei Seminare dazu waren
derart schnell ausgebucht, dass die Idee
entstand, ein einführendes Buch dazu zu
schreiben. Es gewann den Preis zum
30-jährigen Jubiläum des oekom-Verlags
und erschien dort im März unter dem Titel

Jan Freihardt: Draußen ist
es anders. Auf neuen Wegen
zu einer Wissenschaft für den
Wandel. 2021, 256 Seiten,
24 €, oekom

»Draußen ist es anders. Auf neuen Wegen
zu einer Wissenschaft für den Wandel«.
Neben Impulsen für einen institutionellen
Wandel bietet es vor allem viele Beispiele
aus der Praxis, wie Studierende selbst
aktiv werden können.
Katharina Ebinger

i

Mehr zum Thema
Mehr Infos für Studierende und Nachwuchswissenschaftler*innen zum Thema
»Transformative Wissenschaft« gibt es
unter www.wissenschafftzukuenfte.de

WERBEVERSTÄRKUNG MIT
ÜBERZEUGUNG

GESUCHT!

Zur Unterstützung der verbandseigenen Mitgliedergewinnung
des BUND suchen wir Verstärkung!
Aktiv für den Umwelt- und Naturschutz
Wocheneinsätze an Stand
Selbstständig mit fairer Vergütung
und Haustür
Mittel- und langfristige Perspektive
Im Team mit Gleichgesinnten
Flexible Einsatzorte und -zeiten
für die gute Sache werben
Werde Teil unseres Teams
> JETZT BEWERBEN!

RB
AUS DEM VERBAND – FÜR DEN VE

AND!

Mehr Infos unter
www.bundconnect.de/jobs
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DONAU-ODER-ELBE-KANAL

Der Bau eines riesigen
Kanalsystems könnte
die Flusslandschaften
von Oder, Elbe und
March zerstören.

BIZARRER PLAN

roße Wasserstraßen werden oft
über Jahrhunderte hinweg geplant,
begleitet von intensiver Lobbyarbeit. Oft
gilt: je größer, desto besser. Und irgendwann eröffnet sich eine Chance, das
Bauvorhaben zu finanzieren und damit
zu verwirklichen. Dieses Muster zeichnet
sich derzeit beim Donau-Oder-Elbe-Kanal
ab, einer weiteren schiffbaren Verbindung
vom Schwarzen Meer zur Nord- und Ostsee. Das Mammutprojekt würde nicht
nur einen zweistelligen Milliardenbetrag
kosten, sondern auch in ganz großem
Maßstab Flüsse und ihre Auen zerstören.

BRATISLAVA

BUCURESTI

Die invasive Flussgrundel
könnte vom Schwarzen
Meer aus über den neuen
Kanal in die Elbe und Oder
vordringen.

Der Verlauf der geplanten
Verbindungskanäle.

MIT GELD VON DER EU?
Tschechien, Polen und die Slowakei wollen für das Großprojekt bis 2023 EU-Mittel
beantragen. Vor allem die tschechische
Regierung und Präsident Miloš Zeman
treiben die mehrere hundert Kilometer
lange Kanalverbindung voran. Mit Dutzenden Staustufen soll sie bis zu 250 Höhenmeter überwinden. Die bizarre Idee könnte
bald Gestalt annehmen: 550 Millionen
Euro stellte Tschechiens Regierung jüngst
für ein Teilstück an der Oder bereit, in der
Grenzregion zu Polen.
Deutsche Flüsse und Schutzgebiete wären ebenfalls betroffen. Neben der March
– einem Grenzfluss zwischen Österreich
und der Slowakei – müssten auch Oder
und Elbe komplett mit Staustufen ausgebaut und kanalisiert werden, damit Nordund Ostsee überhaupt per Güterschiff zu
erreichen sind. Alle drei Flüsse führen
über viele Monate im Jahr Niedrigwasser.

Jörg Freyhof

G

Ihre Fahrrinnen sind teilweise deutlich unter einem Meter tief. Damit fehlt es ihnen
schlicht an Wasser, um verlässlich Güter
verschiffen zu können.

VERHEERENDE FOLGEN
Um das Großprojekt zu rechtfertigen, wird
ganz unterschiedlich argumentiert. So betont man die »Multifunktionalität« dieses
Kanals: Man wolle nicht nur einen dringend benötigten Transportweg schaffen,
sondern die Wasserversorgung sichern,
den Tourismus beleben und sogar den
Umweltschutz stärken. In Wirklichkeit
würde der Kanal zahllose Schutzgebiete
durchschneiden und eine Fülle seltener
und gefährdeter Arten bedrohen. Auch
käme es wohl zu einem verheerenden
Austausch von Arten zwischen den Flusssystemen, wie bereits beim Main-DonauKanal geschehen.

GEGEN JEDEN AUSBAU
Für eine weitere Verbindung zwischen
den Meeren ist übrigens auch der Ausbau
von Weichsel, Bug, Prypjat und Dnepr geplant. Dies würde das Ende der letzten
großen natürlichen Flusslandschaften in
Europa besiegeln.
Der BUND lehnt den Donau-Oder-Elbe-
Kanal und jeden weiteren Ausbau der europäischen Flüsse entschieden ab, aus
ökologischen wie ökonomischen Gründen.
Gemeinsam mit unseren Verbündeten
setzen wir uns europaweit für den Schutz
der biologisch reichen Flusslandschaften
ein. Deshalb wollen wir auch verhindern,
dass die Oder ins transeuropäische Verkehrsnetz TEN-T aufgenommen wird.
Fazit: Güterschiffe sind kein so umweltfreundliches Verkehrsmittel, wie gern behauptet wird.
Iris Brunar und Sascha Maier

Ondrej Prosicky/BIA
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Farbenwunder: Scharlach-Ara in Costa Rica.

GLOBALES NATURERBE

NEUER ANLAUF
Der UN-Gipfel zur biologischen Vielfalt soll nun
im Oktober in China stattfinden. Ob Corona das
erlaubt, bleibt ein Jahr nach dem ursprünglichen
Termin weiter fraglich.

D

ie Coronakrise hat wichtige Herausforderungen unserer Zeit in den Hintergrund gerückt – auch die weltweit
fortschreitende Naturzerstörung. Dabei
wird immer deutlicher: Gerade deshalb
entstehen neue Krankheitserreger. Neue
Ziele im Rahmen des UN-Abkommens zur
biologischen Vielfalt sollen dafür sorgen,
dass diese Vielfalt erhalten und wiederhergestellt sowie gerecht und nachhaltig
genutzt wird. Damit sie in Kunming beschlossen werden können, wird nun seit
Monaten online verhandelt.

ZIELE ERREICHEN
Wir Deutschen tragen mehr als andere zur
globalen Naturzerstörung bei. Indem wir
große Mengen Rindfleisch, Soja, Kaffee,
Kakao oder Palmöl einführen, heizen wir
die Rodung wertvoller Tropenwälder an.
Der Artikel 3 der Biodiversitätskonvention
von 1992 wirkt da unverändert aktuell:

»Staaten haben […] die Verantwortung sicherzustellen, dass Aktivitäten innerhalb
ihrer juristischen Reichweite oder Kontrolle
keinen Schaden an der Umwelt anderer
Staaten oder Gebiete jenseits der Grenzen
ihres Hoheitsgebietes verursachen.«
Sozial wie ökologisch schädliche Lieferketten oder aber Handelsabkommen wie
Mercosur greifen das irdische Naturerbe
genauso an wie Deutschlands milliardenschwere Hilfen für die Agrarindustrie, den
Luftverkehr oder die Kohlebranche.
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Die bisherigen Ziele zur Beendigung der
Naturzerstörung waren nicht schlecht –
sie wurden nur eben großteils verfehlt.
Die Länder des globalen Südens (und
besonders Afrikas) fordern die biologische
Vielfalt stärker nachhaltig zu nutzen. Der
globale Norden neigt eher zu strikten
Schutzgebieten. Der BUND unterstützt das
derzeit diskutierte Ziel, 30 Prozent der
globalen Meeres- und Landfläche unter
Naturschutz zu stellen. Auch die Bundesregierung wirbt dafür. Doch realistisch ist
das Ziel nur, wenn diejenigen, die von der
Nutzung natürlicher Ressourcen leben,
ebenfalls Aussicht auf eine gesicherte
Existenz haben.
Auch vor der eigenen Tür haben wir zu
kehren: um die heimischen Lebensräume
und Arten zu bewahren, vom Aal bis zur
Zauneidechse und von den Alpen bis zum
Wattenmeer.
Nicola Uhde, Referentin
für globale Biodiversitätspolitik

Vogelschutz
artgerecht & stilvoll

Zu bestellen im BUNDladen

SCHÜTZEN UND NUTZEN
Statt die Folgen unseres verschwende
rischen Lebensstils weiter andernorts abzuladen, muss sich die Bundesregierung
dafür einsetzen, dass das neue Abkommen anspruchsvoller wird. Und seinen
Zweck erreicht: indem es regelmäßig
überprüft, ausreichend finanziert und mit
Know-how gestützt wird.

+49 (0)9563 51 33 20
www.denk-keramik.de
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Rekordverdächtig:
In Vaihingen-Ensingen
machen 60 Kinder und
Jugendliche bei der
BUNDjugend mit.
Bei jedem Wetter geht
es raus in die Natur.

JUNGE SEITE

MIT HERZ UND HAND
L

angweilig? Ist es nie. Das ganze Jahr
über sind die Ensinger Gruppen der
BUNDjugend aktiv. Im Frühling werden
Gemüsegärten angelegt, danach steht die
Schur der Schafe an. Im Sommer schleudern sie Honig und sammeln Wildkräuter.
Im Herbst gibt es eigenen Apfelsaft von
der Streuobstwiese. Und im Winter dann
zimmern sie Vögeln und Wildbienen ein
neues Zuhause.

SEHNSUCHT NACH DER GRUPPE
Selene Kühn kann es kaum erwarten:
Bald will die Zehnjährige wieder raus ins
Grüne. Und zwar nicht alleine oder nur mit
einer Freundin wie in den letzten Monaten,
sondern mit all den anderen Kindern aus
ihrer BUNDjugend-Gruppe. Sie möchten
wieder Spaziergänge machen mit den
Schafen – die Tiere sind so zutraulich und
zahm, dass man sie an die Leine legen
kann. Die Patenbäume auf der Streuobstwiese müssen gepflegt werden. Und ein
paar Kirschen lassen sich sicher auch
ernten. Die Gruppe möchte wieder im
Wald picknicken, in ihrem geheimen Lager.
Außerdem ist das selbst hergestellte
Kräutersalz inzwischen alle …

»Die Corona-Zeit war richtig blöd: Wir
haben uns jetzt viel zu lange nicht mehr
sehen können«, meint Selene. »Ich freue
mich total drauf, dass wir wieder was gemeinsam tun können – hoffentlich ist es
bald soweit.« Elf Mädchen und Jungen
sind in ihrer BUNDjugend-Kindergruppe,
alle ungefähr so alt wie die Zehnjährige.
Sie waren schon zusammen in einem
Sommerlager und haben dort ein Museum
aus Fundstücken aufgebaut, sind im vorletzten Winter über einen zugefrorenen
Bach geschlittert. Nun wird es langsam
Zeit für neue Erinnerungen.

REKORDVERDÄCHTIG
Die jüngsten gehen noch in die Vorschule,
die ältesten sind in der achten Klasse: 60
Kinder und Teenager kommen zu den
Treffen der Ensinger BUNDjugend, und
das Woche für Woche. Dabei leben nur
knapp 2500 Menschen in dem Ort, der zu
Vaihingen an der Enz gehört, einer Kleinstadt bei Stuttgart. Zwar sind auch Schüler*innen aus den Nachbardörfern und
aus Vaihingen dabei. Trotzdem: Dass hier
derart viele Mädchen und Jungen mitmachen, ist vermutlich selbst über Baden-

Württemberg hinaus ein Rekord für die
BUNDjugend.
Warum Ensingen so ein tolles Angebot
hat? Es hängt wohl mit dem besonderen
Einsatz einer Frau zusammen: Susanne
Häuser-Essig koordiniert die Kindergruppen. »Los ging es vor bald 20 Jahren, als
Experiment: Wir haben uns ein Jahr lang
um einen Kartoffelacker gekümmert –
vom Anbau bis zur Vermarktung.« Sieben
Kinder waren damals dabei. Dann wollten
auch deren Geschwister mitmachen –
und eine neue Gruppe entstand. So ging
es immer weiter und weiter. Heute treffen
sich in Ensingen sechs Gruppen – die
Jüngsten am Montag, die Ältesten am
Samstag. Sobald es die Corona-Regeln
erlauben, geht es wieder los.

IMMER DRAUSSEN
»Wir sind immer draußen – das finde ich
genial«, erzählt Benjamin Deichmann. Zu
tun gibt es dort genug, auch seine Gruppe
hilft einige Flurstücke zu pflegen. Der
Siebtklässler macht bei der BUNDjugend
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WAHLALTER SENKEN
Ab 16 dürfen wir den Führerschein
machen, von 5 Uhr bis 22 Uhr arbeiten,
Steuern zahlen, eine*n Volljährige*n
heiraten, ein eigenes Konto eröffnen, Bier,
Sekt & Wein kaufen, einer Partei beitreten
– aber nicht an Wahlen teilnehmen. Doch
auch junge Menschen wollen ihre S
 timme
nutzen, um die Zukunft mitzugestalten!
Deshalb unterstützen wir den Aufruf des
Deutschen Bundesjugendrings, das Wahlalter noch vor der Bundestagswahl 2021
zu senken. Wenn auch du das willst, unterzeichne d
 iesen Aufruf: bundjugend.de/

wahlalter-senken

mit, seit er fünf Jahre alt ist. »Ich habe
ganz viel über Vögel und Insekten gelernt.
Wer kennt schon Mauerbiene oder Zehnpunkt-Keulenwespe? Aber am meisten
Spaß macht mir die praktische Arbeit. Wir
haben schon Büsche geschnitten und
Zäune repariert – was die Jüngeren noch
nicht schaffen.«
Im BUND-Garten aber können alle mithelfen: Sind das Saatgut und die Pflanzen
bestellt, machen sich die Kinder in Kleingruppen an die Arbeit. Ein fester Punkt im
Jahresprogramm ist zudem die Winterwerkstatt. Da sorgen die Gruppen
dafür, Nisthilfen für Fledermäuse,
Vögel und Wildbienen zu fertigen.
Und auch so manches Geschenk:
Kissen mit Wolle der BUNDjugendSchafe oder aber geflochtene
Adventskränze.

ABENTEUERLICH
»Ich habe schon drei Nistkästen
gebaut, fast ohne fremde Hilfe.
Jetzt hängen sie bei meiner Oma
im Garten. Die Meisen sind gleich
eingezogen«, erzählt Sofia Hocke.
Nun freut sich die Zwölfjährige auf
den Sommer – dann will ihre Gruppe
nämlich das lang geplante Baumhaus
bauen. Ganz wird die 15-köpfige Gruppe
da nicht reinpassen. Doch es gibt ja noch
den selbst errichteten Unterschlupf im
Wald. Vielleicht klappt es sogar mit dem
Zeltlager. Das war für Sofia immer ein
Höhepunkt: »Drei Tage leben wir dann auf

einer Burg. Wir gehen wandern, machen
Ausflüge, essen und spielen zusammen.
Ein echtes Abenteuer!«

TOLLER AUSGLEICH
Seit einigen Jahren geben die Kindergruppen außerdem ein kleines Magazin heraus.
Die Mädchen und Jungen beteiligen sich
mit eigenen Artikeln und verteilen die
Zeitschrift dann auf dem Wochenmarkt in
Vaihingen. »Der Kleiber« erscheint zweibis dreimal im Jahr mit Geschichten und
Naturrätseln und Berichten über Ausflüge
und andere Aktivitäten.
Die Zwillinge Jannis und Niklas Pickert
sind 13 und gehen in die achte Klasse.
Damit zählen sie in Ensingen inzwischen
zu den alten Hasen. »In der Schule geht
es immer nur um Noten, man sitzt die
ganze Zeit herum und muss Leistung
bringen. Da sind die Ausflüge mit der
BUNDjugend ein toller Ausgleich«, meint
Jannis. Langweilig wird es auch seinem
Bruder nicht: »Die Natur zu erleben ist für
mich immer noch total spannend.«
Helge Bendl

UNSERE ARBEITSKREISE
Wusstest du schon, dass die BUNDjugend
auch Arbeitskreise hat? Hier kannst du
dich zu verschiedenen Themen engagieren und jede Menge guter Ideen umsetzen.
Der Arbeitskreis Vielfalt b
 eschäftigt sich
mit Fragen rund um D
 iversität und Antidiskriminierung. Den Aktiven im Arbeitskreis Klima geht es um internationale und
nationale Klimapolitik. Politische Forderungen für eine Verkehrswende aufstellen
und dich bundesweit mit Leuten austauschen, die sich für Mobilität interessieren
– das kannst du im AK Mobilität. Darüber
hinaus gibt es noch die AKs Digitalisierung
sowie Landwirtschaft und Ernährung.

bundjugend.de/themen-teams-undarbeitskreise
Wo sind in deiner Nähe Kinder- und
Jugendgruppen? Oder willst du mit
Mitstreiter*innen eine neue gründen?
Kontakte und Infos gibt es bei Susi
Hammel: susi.hammel@bundjugend.de
Wo ihr euch bundesweit engagieren
könnt, steht auf: www.bundjugend.de/
mitmachen
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