
Als sinnlicher Zugang zu einer regionalen 
Versorgung?
Ja, sinnlich und natürlich, so wie wir ge-
schaffen sind. Noch steckt das Projekt in 
den Kinderschuhen. Doch schon finden 
die Leute ins Gespräch und begegnen 
sich draußen. Ich bekomme oft zu hören: 
Hier haben doch alle ihre Gärten! Aber es 
geht ja darum, wieder etwas gemeinsam 
zu tun. In Riegelsberg leben auch Men-
schen aus Syrien oder dem Iran. Sie haben 
hier ein Dach überm Kopf, sind aber oft 
isoliert von den Einheimischen. Mein Ziel 
ist es, Menschen jedes Alters zusammen-
zubringen, aus verschiedenen Kulturen 
und Milieus. Und ihnen zu vermitteln: Wir 
können etwas gestalten.

Fällt es leicht, Ihr Anliegen umzusetzen?
Nun ja, in der bretonischen Kleinstadt, in 
der ich ein ähnliches Projekt verwirklicht 
habe, war es einfacher. Der zweite Bürger-
meister war voll dabei, auch die Bürger-
meisterin unterstützte mich. Man ließ uns 
untereinander etwas organisieren. Hier 
heißt es, wir sollten einen Antrag stellen. 
Man ist vorsichtiger, bürokratischer, auch 
perfektionistischer. So fällt es schwerer,   
wieder ein bürgerliches Selbstbewusstsein 
zu erlangen, nicht nur Bewohnerin und 
Steuerzahler zu sein, sondern aktiv mitzu-
gestalten. Die essbare Stadt ist auch ein 
menschliches Experiment. Essbare Beete 
gibt es vielerorts, die EU hat das gefördert. 
Da wurde etwas aufgebaut und abge-
schlossen – und dann ist oft kein Leben 
mehr darin. Leben bedeutet, dass etwas 
auch spontan und chaotisch entstehen 
kann, dass es vielleicht mal Streit gibt. 
Doch miteinander draußen zu sein, tut uns 
allen gut. Und wo wieder etwas wächst, 
gibt es auch etwas zu ernten.

Viel Erfolg damit! sz

Empfing man Sie mit offenen Armen?
Sagen wir es so: Ich bin zu der Mitglieder-
versammlung gegangen, um die Leute 
kennenzulernen. Und wie das oft so ist, 
der Kreis der anwesenden Aktiven war 
eher klein. So saß ich am Ende gleich als 
Beisitzerin mit im Vorstand.

Und dann wagten Sie ein Experiment?
Genau, die »Essbare Stadt Riegelsberg«, 
nach dem Vorbild anderer Kommunen. 
Essen müssen wir alle, darum das Motto: 
Wer isst, ist dabei. Ich möchte gerne wie-
der das Bewusstsein dafür wecken, was 
es bedeutet Nahrungsmittel herzustellen. 
Unser Essen wächst ja nicht im Super-
markt. Die Gemeinde pflegt öffentliches 
Grün aufwendig mit Rasen und Blumen in 
Reih und Glied. Schon früh um halb 8   
werden die Flächen mit der Motorsense 
gesäubert, das hat so gar nichts Frucht-
bares. Dabei könnten dort auch Himbeer-
sträucher oder bienenfreundlicher Salbei 
wachsen.

Frau Villard, was verbindet Sie mit dem 
Umweltschutz?
Ich interessiere mich besonders für die 
Permakultur. Dabei geht es viel um den 
Schutz der Umwelt: Wie können wir ein- 
facher leben und Ressourcen sparen und 
dies im Alltag integrieren? Ein Beispiel 
sind Humustoiletten, mit denen ich mich 
schon länger beschäftige. Mein zweites 
Hauptanliegen ist es, mit Menschen zu  
arbeiten. Der Faktor Mensch rückt immer 
in den Vordergrund, mit ihm steht und fällt 
jedes Projekt.

Wie fanden Sie nach Ihrem Umzug zur 
örtlichen BUND-Gruppe?
Eine junge Dame klingelte an meiner 
Haustür, um Mitglieder für den BUND zu 
werben. Sie war nett und engagiert, sodass 
ich mir das gleich gut vorstellen konnte. 
Ich habe dann ein wenig recherchiert und 
erfahren, dass es eine Regionalgruppe 
gibt. Das war mir wichtig, ich wollte hier 
am Ort aktiv werden.

IM GESPRÄCH MIT

FRANCOISE VILLARD
In einer Kleinstadt

im Saarland will die 
deutsch- französische 

Über setzerin Menschen 
zusammenbringen –

mit einem Projekt, das 
sie zuvor  schon  in der 
Bretagne erprobt hat.
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Alle weiteren Infos zur Aktion Gruppen werben  
Mitglieder sowie Mitgliedsanträge zum  
Selbstausdrucken und weiteres Material zum  
Bestellen finden Sie wie gewohnt unter:

Selbstverständlich ist die Teilnahme auch über  
den Online-Mitgliedsantrag möglich, wenn der  
Name Ihrer Gruppe angegeben wird: 

www.mithelfen.net 

Der erste Jahresbeitrag jedes neu gewonnenen Mitglieds geht an Ihre Gruppe. 

 20€* 
Ab fünf neue  

Mitgliedschaften  
pro Jahr

 50€* 
Ab 15 neue  

Mitgliedschaften  
pro Jahr

 100€* 
Für die drei Gruppen mit 

den meisten geworbenen  
Mitgliedschaften pro Jahr.

Sonderpreis für den  
ersten Platz!

SACHPREISE 
für die fünf Gruppen mit 

den meisten geworbenen 
Mitgliedern pro Jahr.

*BUNDladen-Gutschein

Gruppen werben mitglieder

LIEBE BUND-GRUPPEN,
bitte nutzt die Möglichkeit für euch selbst, euren Landesverband  
sowie den deutschlandweiten Natur- und Umweltschutz, neue  
Freund*innen der Erde zu gewinnen.
Dieses Jahr haben wir so viele Prämien verteilt wie noch nie. Die Teilnahme 
lohnt sich. Bestellt Mitgliedsanträge oder nutzt das Onlineformular.  
Für die Zuordnung ist es wichtig, dass euer Gruppenname eingetragen ist.  
Vielen Dank an alle Gruppen, die bereits mitmachen!
Tipps und Hinweise zum Anwerben neuer Mitglieder findet ihr hier im 
BUNDmagazin oder auf der Website. Nutzt bei Fragen oder Unklarheiten 
auch gerne die unten stehende Telefonnummer oder wendet euch  
vertrauensvoll an eure Ansprechperson beim Landesverband.

VIEL ERFOLG BEIM ANSPRECHEN UND  
FINDEN NEUER MITGLIEDER!

www.bund.net/gruppen-werben

Antwort

BUND für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland e.V.
Mitgliederservice
Kaiserin-Augusta-Allee 5 
10553 Berlin

Geworben durch BUND-Gruppe:

Für Rückfragen, Anregungen und Ratschläge melden Sie sich unter: 030/27586-319



rung wieder eine Wohngemeinnützigkeit 
einführen. In der Landwirtschaft hat die 
am Gemeinwohl orientierte Verpachtung 
öffentlicher Flächen viel Potenzial. Dies 
belebt ländliche Räume und verschafft 
bäuerlichen Betrieben wieder Zugang zu 
Land. Ähnliches ist bei der Versorgung mit 
Energie möglich. Schon lange fordert der 
BUND Gemeinschaften besserzustellen, 
die vor Ort unabhängig von Konzernen 
Wind- und Sonnenenergie gewinnen. 

Unser Gipfel hat gezeigt: Damit soziale 
und ökologische Alternativen eine echte 
Chance bekommen, müssen wir weg vom 
Profit und hin zu dezentralen und demo-
kratischen Lösungen. 

Lia Polotzek

wie wir derzeit als Gesellschaft unsere  
Ernährung, Gesundheits und Ener gie
versorgung oder Wohnen und Mobilität 
organisieren – ist das gut für alle? Oder 
nur für diejenigen, die den Gewinn ein-
streichen? Und wie könnten wir das anders 
regeln, vorrangig am Gemeinwohl statt 
am Profit orientiert?

Dabei haben wir viel gelernt. So sind in 
Wien die Mieten deutlich bezahlbarer als 
in deutschen Städten, da der Wohnraum 
nicht so umfangreich privatisiert wurde. 
Auch in Deutschland will die Bundesregie-

W ir alle brauchen ein Dach über dem 
Kopf, gesunde Lebensmittel und 

Strom, um abends das Licht anzudrehen. 
Wir wollen mobil sein und gut versorgt, 
falls wir mal ins Krankenhaus kommen. 
Wie diese grundlegenden Bedürfnisse 
sozial und ökologisch gerecht organisiert 
werden können, darüber diskutierte der 
BUND am 1. Juli beim Online-Gipfel »Not 
for Profit«.
Gemeinsam mit unseren Partnern vom 
Paritäter und Mieterbund sowie mehr als 
170 Teilnehmenden fragten wir uns: So, 

   

und werde jetzt BUND-Mitglied.

Ich zahle meinen Beitrag *

ICH HELFE MIT 

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. 
GläubigerID: 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.

    Ich möchte den 
BUND-Newsletter  
per EMail erhalten.

Wohnort

EMail

Straße und Hausnummer

PLZ

Vorname, Name

Telefon

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

Kontoinhaber*in

Name

Name

Name

Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Bitte den Beitrag von folgendem Konto einziehen:

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Geburtsdatum

Geburtsdatum

T T M M J J J J

T T M M J J J J

T T M M J J J J

T T M M J J J J

* 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 ins untere Feld. Ansonsten nur den Jahresbeitrag angeben.

 Monatsbeitrag:  

 halbjährlich   jährlich   Jahresbeitrag:  

  ICH/WIR MÖCHTEN AKTIV WERDEN 

IBAN 

€

€

Partner*in:

Kind:

Kind:
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AM GEMEINWOHL ORIENTIERT

www.bund.net/zukunftsagenda
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Schmelzfeuer®

Stilvoll Kerzen recyceln

Zu bestellen im BUNDladen

+49 (0)9563 513320 
www.denk-keramik.de

Können wir den KLIMAWANDEL 
noch beherrschen?
Der Klimawandel ist längst in 
Deutschland angekommen. 
Die globalen Folgen sind 
nicht absehbar. Doch es gibt 
auch Hoffnungsschimmer. Der 
angesehene Klimaforscher 
Mojib Latif widmet sein neues 
Buch diesen Fragen: Welche  
Folgen wird der Klimawandel  
haben und was ist zu tun,  
ökologisch, ökonomisch,  
politisch und gesellschaft-
lich. Wir müssen handeln – 
der Countdown läuft.

224 Seiten | Klappenbroschur
€ 22,00 (D) / € 22,70 (A)
ISBN 978-3-451-39271-9

www.herder.de

Sommerdebatte: Besser mobil
Julia Dade vom Vorstand der BUNDjugend diskutierte am 31. Mai mit dem BUND-Vorsitzenden  
Olaf Bandt und Verkehrsminister Volker Wissing (rechts). Das Thema: Wie gelingt der dringende 
 Politikwandel hin zu einer sozial-ökologischen Mobilität? An die tausend Menschen verfolgten online 
mit, wie der Minister auf Eigenverantwortung und Wahlfreiheit pochte und dabei an die Menschen mit 
Auto dachte. Und wie Julia Dade entgegnete, dass diese Freiheit doch auch für Menschen gelten müsse, 
die stressfrei zu Fuß, per Rad oder mit Bus und Bahn unterwegs sein möchten. Zwei Wochen später 
demonstrierten bundesweit viele BUND-Aktive für einen menschen- und umweltfreundlichen Verkehr.

www.bund.net/debatte
www.bund.net/mobilitaet
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fossiler Exporte befreien oder im Kampf 
gegen den Drogenhandel der ländlichen 
Bevölkerung nachhaltigere Alternativen  
bieten.

Doch was werden die beiden in den 
nächsten vier Jahren erreichen können? 
Kolumbien gilt als weltweit gefährlichster 
Ort für Umweltaktive. Allein im Jahr 2020 
wurden 65 von ihnen umgebracht. Häufig 
stehen die Morde im Zusammenhang mit 
industriellen Großprojekten, die zur Ver-
treibung von ohnehin marginalisierten 
(oft indigenen) Menschen führen. Es ge-
hört riesiger Mut dazu, trotz dieses Risikos 
weiter für Natur und Umwelt zu kämpfen.

Kolumbien zählt zu den Ländern mit 
der größten natürlichen Vielfalt. So 

gibt es nirgendwo mehr Vogelarten als 
hier im Nordwesten Südamerikas. Die 
Chance, dass dieser Schatz angemessen 
gehütet wird, ist seit der Wahl von Gus- 
tavo Petro am 19. Juni größer geworden. 
Auch unser Partnerverband dort hofft, in 
einem gefährlichen Umfeld künftig mehr 
Einfluss auf die staatliche Umweltpolitik 
nehmen zu können.

GROSSE ZIELE
Kolumbien hat gewählt. Und diese Wahl 
könnte das Land nachhaltig verändern. 
Gustavo Petro und seine afrokolumbia- 
nische Vizepräsidentin Francia Márquez, 
eine langjährige Umweltaktivistin, sind mit 
ehrgeizigen Zielen angetreten. So wollen 
sie die Wirtschaft aus der Abhängigkeit 

www.bund.net/iki-projekt

TILL GROTH

setzt sich mit dem Partner 
des BUND in Kolumbien für 
mehr Klimaschutz ein.

KOLUMBIEN

GRÜNER WANDEL?
Drogenkartelle, Polizeigewalt und soziale 
 Ungleichheit  – und ein riesiger biologischer 
Reichtum. In Kolumbien hat es einen 
wichtigen Regierungswechsel gegeben.

Start der Kampagne gegen geplantes Fracking in Puerto Wilches.
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PROBLEMATISCH

Mehr als fünf Prozent der von 
Deutschland importierten Steinkohle 
stammte 2021 aus Kolumbien. 
Um den bisher wichtigsten Anbieter 
Russland zu ersetzen, führte Kanz-
ler Olaf Scholz noch kurz vor der 
Wahl Gespräche mit dem Ziel, mehr 
kolumbianische Kohle einzuführen. 
Problematisch ist das mit Blick auf 
den Klimaschutz und die Lage der 
Menschenrechte rund um El Cerejón, 
Lateinamerikas größte Kohlemine. 
Ihr Betrieb führt seit Jahren zu Tod 
und Vertreibung des indigenen Volks 
der Wayuu.

Der BUND- Partner »Censat Agua Viva« 
(Friends of the Earth Kolumbien) tut dies 
seit vielen Jahren. Mit bunten Aktionen 
setzt er sich dafür ein, das Fracking zu 
verbieten, aus den fossilen Energien aus-
zusteigen und einen gerechten Energie-
wandel einzuläuten – Mensch und Natur 
immer im Mittelpunkt.

GROSSER EINSATZ
Seit 2018 engagiert sich der BUND nun 
gemeinsam mit den kolumbianischen 
Verbündeten dafür, die Stimmen der Zivil-
gesellschaft in der nationalen Klimapolitik 
zu stärken. Gesellschaftliche Gruppen 
können entscheidend mitwirken, wenn es 
darum geht, nationale Klimapläne zu ent-
wickeln und umzusetzen – falls sie denn 
einbezogen werden. Mit Kampagnen und 
viel Öffentlichkeitsarbeit trägt Censat seit 
drei Jahren entscheidend dazu bei, eine 
umweltfreundlichere Klimapolitik zu ent-
wickeln. Und das spiegelt sich jetzt auch 
im Programm der neuen Regierung von 
Gustavo Petro wider.
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Einige Beispiele: FoE Niederlande konnte 
vor Gericht ein historisches Urteil gegen 
Shell erstreiten. FoE Bosnien und Herze-
gowina gelang es, den Fluss Sana als   
Naturmonument vor der Zerstörung durch 
Wasserkraftwerke zu bewahren. FoE Est-
land bot eine Sommerschule zum Thema 
Postwachstum an. Und unser spanischer 
FoE Partner etablierte sich als nationales 
Kompetenzzentrum für Energiegemein-
schaften und warb für das Poten zial 
solch lokaler Bündnisse.

STRATEGIE UND SOLIDARITÄT
Im Juni fand die jüngste Hauptversamm-
lung der Friends of the Earth Europe statt. 
Sehr gastfreundlich empfingen unsere 
tschechischen Freunde von »Hnuti DUHA« 
in Prag insgesamt 17 Mitgliedsgruppen, 
darunter den BUND. Der Schwerpunkt lau-
tete »Re-connecting and Re-imagining«, 
also: Wiedervernetzen und Neu-Denken. 

Die Versammlung markierte den Start-
schuss für einen langfristigen Strategie-
prozess. Hemantha Withanage lieferte 
uns dazu globale Perspektiven und An-  
regungen. Außerdem diskutierten wir über 
den russischen Angriffskrieg und seine 
Folgen für unsere Arbeit. Im Anschluss 
veröffentlichte FoE Europe gemeinsam 
mit FoE Georgia eine Solidaritätserklärung 
zugunsten der Ukraine, Moldawiens und 
Georgiens. Diese finden Sie hier:
friendsoftheearth.eu/news/solidarity- 
with-ukraine-moldova-and-georgia

Sri Lanka zum Gespräch. Was haben die 
Freunde der Erde in diesem halben Jahr-
hundert geleistet? Wie hat sich das Bünd-
nis entwickelt, politisch, strategisch und 
strukturell? Den Podcast finden Sie unter:
rwr.fm/interviews/friends-of-the-earth- 
international-foei-at-50

EUROPÄISCHES BÜNDNIS
Seit 1985 gibt es in Brüssel ein eigenes 
Büro für die Friends of the Earth Europe. 
Unter anderem liefert es alljährlich eine 
Zusammenfassung unserer wichtigsten 
Aktivitäten. Lesen Sie im neuen Jahres- 
bericht, welche Höhepunkte die mehr als 
30 europäischen Mitglieder im letzten 
Jahr gemeldet haben, von Schweden bis 
Malta und von Irland bis Bulgarien: 
review2021.friendsoftheearth.eu

Im Jahre 1971 gründeten Umweltver-
bände aus Frankreich, Großbritannien, 

Schwe den und den USA die »Friends of 
the Earth International«. Der BUND trat 
dem Bündnis 1989 bei. Heute umfasst 
das weltgrößte Netzwerk basisdemokra-
tischer Umweltgruppen 73 Mitglieder in 
aller Welt.
Zum 50. Geburtstag bat »Real World Ra-
dio«, die FoEeigene Radioshow, Ende Mai 
einen der Gründer des Netzwerks, fünf 
ehemalige Vorsitzende und den derzeitigen 
Vorsitzenden Hemantha Withanage aus 

SUSANN SCHERBARTH

betreut die internationale 
 Klimapolitik des BUND. 

FREUNDE DER ERDE

GLOBAL GEFORDERT
Weltweit verschärfen sich die Krisen. 
Die Zeit zum Handeln drängt. Ein wichtiger 
Hebel für den sozial-ökologischen Wandel ist 
unser Netzwerk »Friends of the Earth« (FoE). 
Es besteht nun seit mehr als 50 Jahren.

Seit einem halben Jahrhundert engagieren  
sich die Freunde der Erde für eine bessere Welt,  

hier im Umfeld einer UN-Klimakonferenz.

Gruppenfoto der europäischen 
»Friends of the Earth« in Prag.
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sich entspannt zu setzen – ohne in einem 
Café Geld auszugeben. An einer nahen 
Kreuzung lässt einen die Ampel auf der 
Mittelinsel stranden, erst viele stinkende 
Autos später ist die Straße passiert. 

Schlimmer geht es nicht? Leider doch: 
Der Breitenweg ist eine vierspurige Hoch-
straße nur für Autos, auch darunter kein 
bisschen Grün. Angenehmer ist es in den 
Wallanlagen am Rand der Altstadt. Auf ei-
ner Karte zeichnen alle ein, was sie hören: 
eine Amsel oder den Hund eines Spazier-
gängers. Doch der Flughafen ist nicht weit, 
und das Jaulen der Triebwerke zerstört 
den stillen Moment.

Auch Orte des Wandels gibt es. Die 
Gruppe isst im kollektiv betriebenen Kultur-
zentrum Kukoon zu Mittag und besucht 
den einst grauen Lucie-Flechtmann- Platz. 
Dank Urban Gardening hat er sich in eine 
Oase mit Hochbeeten verwandelt. Sonn-
tags wird geerntet, am Kräuterbeet darf 
sich jede*r bedienen.

sich den Raum per Flashmob oder 
Fahrrad demo für kurze Zeit anzueignen. 
»Junge Leute müssen Gehör finden«,     
erklärt Projektleiterin Stella Mederake. 

»Wir möchten unsere Wünsche und 
Träume formulieren und in die Politik 
tragen.« Schwerpunkt der Kampagne 
ist die Mobilität. Aber eben nicht nur: 
»Junge Menschen brauchen auch 

Orte, wo sie sich begegnen und erholen 
können – und bezahlbar wohnen.«

Viele haben sich in den vergangenen 
zwei Jahren beteiligt. Der Kalender war 
voll: mit Fahrraddemos und Parkplatz-
besetzungen, mit dem Aktionscamp 

gegen die Autolobby der IAA in Mün-
chen, mit Seminaren und Sofarunden mit 
Politiker*innen und einer Social-Media- 
Challenge. Ordentlich Programm, trotz 
Corona. Zum Abschluss stand nun das 
Wochenende in Bremen an. 

BETON UND GRÜN
Frei atmen und gut leben können, das 
wünschen sich die Teilnehmer*innen, wie 
eine Blitzumfrage ergibt. Die anschlie- 
ßende Stadtrallye zeigt die Realität. Los 
geht’s vor dem Hauptbahnhof. Viel Lärm 
und Trubel ist hier, aber keine Möglichkeit, 

S tädte mit mehr Grün statt parkenden 
Autos: Davon träumt Anna. Ahmad 

wünscht sich kostenlose Bahnen. Vera 
möchte Straßen in Picknickplätze ver-
wandeln. Und Patrick hofft, dass auf dem 
Dorf mehr Busse fahren. Alle sind sich 
einig: Es muss sich viel verändern – in 
der Stadt und auf dem Land.
»Was ist wichtig für euren Ort? Was 
wollt ihr verbessern?«, fragt Malena 
Fröhlich in die Runde. Die Berlinerin 
absolviert ein Freiwilliges Ökologi-
sches Jahr bei der BUNDjugend und 
hat einen Workshop zur Mobilität 
mitorganisiert. Gut 15 junge Menschen 
sind dazu nach Bremen gekommen. 
»STADTräume – Reclaim the Streets!« 
lautet der Titel des Projekts. 

Von Städten träumen, die anders und 
viel lebenswerter sind als heute? Und die 
Freiraum bieten auch für Menschen, die 
von Diskriminierung betroffen sind? Okay, 
verstanden. Aber was ist damit gemeint, 
die Straße zurückzufordern?

GEHÖR FINDEN
Noch prägen Autos den öffentlichen 
Stadtraum. Das möchte die BUNDjugend 
ändern. Ihr geht es um mehr als darum, 

JUNGE SEITE

RECLAIM THE STREETS

Wie kommt man 
 (klima-)gerecht von A 

nach B, in der Stadt 
und auf dem Land? Die 

BUNDjugend kämpft für 
eine Mobilitätswende. 

Im Projekt STADTräume 
hat sie dafür Ideen und  

Visionen entwickelt.  H
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EINMISCHEN!
Im Kinder- und Jugendforum Georgenthal 
engagieren sich 12- bis 18-Jährige. In 
Bremen hoffen sie auf Anregungen, wie 
sie ihre Lage verbessern können. Sichere 
Radwege? Busverbindungen in den Nach-
barort auch am Abend, wenn man die 
Freund*innen besuchen will? Oder Bänke 
am Straßenrand für die, die eine Mitfahr-
gelegenheit brauchen?

»Auch wir Jungen möchten uns ein-  
mischen«, so die Koordinatorin Marietta 
Nürnberger. Die Idee der Mitfahrbänke 
lässt sich wohl am schnellsten umsetzen 
und soll mit dem Bürgermeister bespro-
chen werden. Aber in Georgenthal sind 
sie bereit, dickere Bretter zu bohren. Im 
Herbst wollen sie Unterschriften sammeln 
für die Reaktivierung der Ohratalbahn.   
Eröffnet wurde die Bahnstrecke 1876. 

Wer weiß, vielleicht rollen 
ja zum 150-jährigen 
Bestehen wieder Züge 
über die 35 Kilometer 
von Gräfenroda nach 
Gotha? 

Helge Bendl

ABGESCHNITTEN
»Zwölf Quadratmeter beansprucht ein 
Auto zum Parken, das entspricht einem 
WG-Zimmer«, meint Leo Treder, der schon 
länger bei der BUNDjugend aktiv ist. »Un-
sere Städte sollen aber für Menschen da 
sein, nicht für Autos. Auch EAutos lösen 
das Platzproblem nicht.« Im Kleinen sind 
in Bremen schon Veränderungen sichtbar: 
Ein Café hat einen Parkplatz zum Freisitz 
 verwandelt. Wo vorher ein Haufen Metall 
herumstand, lassen sich jetzt vegane  
Torten und Hafer-Cookies genießen. 

Zu wenig Platz für Menschen und zu 
viel Verkehr? Auf dem Land gibt es andere 
Probleme. Zum Beispiel von A nach B zu 
kommen, wenn man keinen Führerschein 
hat. Einige Teilnehmer*innen des Work-
shops sind aus Georgenthal im Thüringer 
Wald angereist. »Früher fuhr bei uns noch 
die Ohratalbahn, doch die ist längst still-
gelegt«, erzählt Marietta Nürnberger. 
Busse fahren viel zu selten. »Auf den 
Dörfern sind wir total abgeschnitten.« 
Von Angeboten wie dem 9EuroTicket 
hat man wenig, wenn man gar nicht erst 
wegkommt.

NEUER VORSTAND
Das erste Mal seit zwei Jahren konnten 
wir uns zur Bundesjugendversammlung 
in Mannheim wieder in Präsenz treffen, 
diskutieren, quatschen, abstimmen und 

Spaß haben. Neben verschiedensten 
 Anträgen haben wir auch über die 

freien Ämter in unserem Bundes- 
vorstand ab gestimmt. Denn leider 
mussten wir uns von Marie, Helix 

und Noura verabschieden. Wir 
werden euch sehr ver missen ... 

Zugleich freuen wir uns nun, als neue  
Gesichter Julia, Elfe und Karola begrüßen 
zu dürfen. Wir sind sehr gespannt auf 
eure Ideen und Perspektiven!  
> www.bundjugend.de/bundesvorstand

KLIMA SCHÜTZEN
Auch dieses Jahr findet wieder die LCOY 
(Local Conference of Youth) zum Thema 
Klimaschutz statt. In Lüneburg treffen 
sich vom 28. bis 30. Oktober Menschen 
zwischen 14 und 30 Jahren, die gerne 
mit Personen aus Politik, Wirtschaft und 
Wissenschaft diskutieren. Und die Lust 
haben Workshops zu besuchen und sich 
mit anderen Jugendlichen zu vernetzen. 
Die BUNDjugend ist natürlich auch dabei 
– wir freuen uns auf euch! Kostenlose 
Anmeldung unter: www.lcoy.de 

instagram.com/bundjugend
twitter.com/BUNDjugend
facebook.com/BUNDjugend.Bundesverband

Aktiv werden
Aktionen, Seminare, Workshops: Die 
BUNDjugend bietet viele Gelegenheiten, 
sich für die Verkehrswende einzusetzen, 
etwa in ihrem Arbeitskreis Mobilität.  
Fürs Ohr gibt es acht Podcast- Folgen: 
bundjugend.de/projekte/stadtraeume
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