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Vizekanzler Olaf Scholz hat in der Coro-
na-Krise gesagt: „„Ich wende mich gegen 
jede dieser zynischen Erwägungen, dass 
man den Tod von Menschen in Kauf neh-
men muss, damit die Wirtschaft läuft.“ Der 
Aufwand, mit dem die Politik menschli-
ches Leben schützt, variiert aber stark je 
nach Politikbereich. Bei Corona wird für 
den Gesundheitsschutz viel an Kosten 
und Freiheitsbeeinträchtigungen hinge-
nommen. Demgegenüber nehmen wir laut 
EU-Kommission und WHO jährlich rund 
400.000 Tote aufgrund von Luftschadstof-
fen in der EU und deren geschätzte 330 
bis 940 Milliarden Euro Folgekosten hin, 
obwohl die meisten davon verhindert wer-
den könnten – durch Maßnahmen, die 
nicht ansatzweise so drastisch sind wie 
ein Corona-Lockdown.
Beim Klimawandel sieht es ähnlich aus. 
Stiege die EU umfassend von den fossilen 
Brennstoffen auf erneuerbare Energien 
um, könnte sie den größten Teil der Schad-
stofffolgen vermeiden. Zugleich würde sie 
die katastrophalen und teuren Klimawan-
delschäden begrenzen. Viele Ökonomen 
gehen deshalb davon aus, dass ein Aus-
stieg aus den fossilen Brennstoffen im 
Strom-, Wärme- und Verkehrssektor öko-

nomisch sehr vorteilhaft wäre – ganz 
im Gegensatz zu den Beschränkungen 
in der Corona-Krise, die kaum jemand 
ökonomisch begrüßen wird.
Verhaltenswissenschaftlich betrachtet 
sind solche Unterschiede in Bezug auf 
den Lebensschutz nicht überraschend. 
Tief in unsere Emotionen ist seit der 
Steinzeit eine Präferenz für das Offen-
kundige und für das Hier und Jetzt ver-
ankert. Doch das Grundrecht auf Leben 
hat ein Corona-Opfer genauso wie jene 
Menschen, denen der Tod auf lange 
Sicht droht, sei es durch den Klimawan-
del oder durch Luftschadstoffe. Das 
Leben ist in allen Bereichen schützens-
wert – und es ist als Grundlage unser 
aller Freiheit wichtiger als Unterneh-
mensgewinne oder immer weiter 
wachsender Wohlstand. Das aber gilt 
nicht nur für Corona. Sondern auch für 
die Schadstoff- und Klimapolitik.

Mit verBUNDenen Grüßen

Ein Blick auf die letzten zehn Jahre 
und eine Zeit, in der ein Kohleunter-

nehmen dafür gearbeitet hat, eine Um-
siedlung als neues Lebensziel darzustel-
len, zeigt viele Höhen und Tiefen. 

Ein Umsiedlung mag bei vielen und heute 
ehemaligen Pödelwitzer*innen gut ange-
kommen sein, aber noch lange nicht bei 
allen. Vor allem nicht bei Thilo Kraneis, 
André Kremkow und Jens Hausner, die 
sich seit 2013 unermüdlich für den Erhalt 
ihres Ortes und somit für ca. 30 weitere 
Dorfbewohner*innen einsetzen. 
Aus der dreiköpfi gen Bürgerinitiative „Pro 
Pödelwitz“ formte sich im Laufe der Jahre 
mit viel Unterstützung das Bündnis 
„Pödelwitz bleibt“. Bei regelmäßigen Tref-
fen und Aktionen hat sich Widerstand in 
breiter Vielfalt organisiert, unter anderem 
durch das Konzeptwerk Neue Ökonomie, 
BI „Zukunft statt Braunkohle Region 
Lützen, Greenpeace Leipzig und Prisma 
sowie den BUND Sachsen. 
Dass das Abbaggern von Pödelwitz laut 
wissenschaftlichen Studien energiepoli-
tisch nicht zu rechtfertigen ist, wurde im-
mer wieder betont. Ein Meilenstein und 
Verdienst der Gruppe „Pödelwitz bleibt“ ist 
das 2019 im Koalitionsvertrag formulierte 
Ziel Pödelwitz zu erhalten. Bereits 2018 
bestätigte Prof. Dr. Bergner des sächsi-
schen Oberbergamtes in der sogenannten 
Kohlekommission, dass die Kohle unter 
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BUND Sachen und "Pödelwitz 
bleibt!", eine junge und engagierte 
Verbindung im Rückblick.

Pödelwitz nicht benötigt wird. Am 
30.06.2020 bekräftigte er diese Aussage 
zum Erhalt der Dörfer Pödelwitz, Obertitz 
und Mühlrose im sächsischen Landtag. 
Doch der Koalitionsvertrag ist nur eine 
bessere Willensbekundung. Die Pödelwit-
zer*innen fordern sofortige Rechtssicher-
heit und somit die Änderung der Braun-
kohle- und Landesentwicklungspläne.
Die Dorfbewohner*innen und deren Unter-
stützer*innen nehmen die Landesregie-
rung jedoch beim Wort und planen seit 
Anfang 2020 die Entwicklung und Wider-
belebung ihres Ortes. Ihnen ist bewusst, 
dass Pödelwitz zu einem Modelldorf des 
Strukturwandels werden kann. Pödelwitz 
birgt unglaublich viel Potenzial um die viel-
fältigen Ideen umzusetzen und in Einklang 
mit einem nachhaltigen Leben zu bringen. 
Durch Corona haben die Pödelwitzer*in-
nen sich nicht davon abbringen lassen ein 
Maßnahmen- und Positionspapier zur Ent-
wicklung von Pödelwitz zu verfassen: „Pö-
delwitz hat Zukunft“. Eine der wichtigsten 
Kernpositionen ist hierbei die Häuser und 
Grundstücke, die aktuell dem ansässigen 
Kohleunternehmen MIBRAG gehören, in 
staatliche Hand zu überführen. Ein Teil des 
Gebäudebestandes soll nach Konzept ver-
geben und so dauerhaft dem spekulativen 
Markt entzogen werden. In Bezug auf 
Nachhaltigkeit planen die Pödelwitzer*in-
nen eine Energiegenossenschaft, die ihren 
Fokus auf Photovoltaik- und Solaranlagen 

legt mit dem Ziel langfristig autark zu wer-
den. 
Während die Rechtssicherheit für Pödel-
witz noch auf sich warten lässt, stehen 
Vertreter*innen der „Pödelwitz bleibt“ 
Gruppe bereits im Dialog mit der Stadt 
Groitzsch, zu dem das Dorf gehört um die 
Wiederbelebung gemeinsam zu gestalten. 
Auch der Kontakt zu Vertretern*innen der 
Landesregierung wird gesucht um größe-
re Vorhaben umzusetzen, infrastrukturelle 
Themen anzugehen und um an die Einhal-
tung des Koalitionsvertrages zu erinnern.  
Parallel dazu werden bereits erste Maß-
nahmen innerhalb der Arbeitsgruppe zur 
Dorfentwicklung besprochen und umge-
setzt, denn die Pödelwitzer*innen sind vol-
ler Tatendrang. Gemeinsam können sie es 
kaum erwarten ihr Dorf wiederzubeleben 
und ihr neu gewonnenes Gefühl der Ge-
meinschaft weiter zu stärken. 

Franzi Knauer

PÖDELWITZ 
HAT ZUKUNFT!

PROJEKTVORSTELLUNG

"Pödelwitz bleibt!"
Bündnisarbeit BUND Sachsen

2017 Gründung der Projektstelle
"Pödelwitz bleibt!" mit Sitz in Leipzig

Mitarbeitende
2017/18     Kerstin Hülsmann 
2019/20     Conny van Heemstra
2020     Kateřina Čabanová

Forderungen des BUND Sachsen
! Pödelwitz, Mühlrose, Obertitz bleiben!
! Keine Erweiterung des Tagebaus 
Vereinigtes Schleenhain!
! Anpassung der Restbraunkohleförde-
rung im Tagebau Vereinigtes Schleen-
hain an die Klimaschutzziele des Pari-
ser Klimaschutzvertrags!

30.06.2020 Protest vor dem 
sächsischen Landtag
BUND Sachsen

Am 30.06. protestierte der BUND 
Sachsen mit "Alle Dörfer bleiben!", 
Ende Gelände Dresden und "Pödelwitz 
bleibt!" vor dem sächsischen Landtag. 
Anlass war die Anhörung im sächsi-
schen Landtag zur Zukunft von Pödel-
witz, Obertitz und Mühlrose. Auf dem 
Bernhard-von-Lindenau-Platz prangten 
über 250 Ortsausgangsschilder bereits 
abgebaggerten Dörfern aus sächsi-
schen Kohlerevieren. 
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Fließgewässer nehmen im Biotopver-
bund eine herausragende Rolle ein. 

Sie sind nicht nur Lebensraum für vieler-
lei Arten, sondern treten auch immer 
wieder machtvoll ins Bewusstsein des 
Menschen - wenn sie austrocknen, bei 
Hochwasser, wenn sie als brackige Brü-
he dahinstinken, wenn Fische bauchoben 
schwimmen oder an einem heißen Hoch-
sommertag erfrischen. 

Aber überall in Deutschland und „natürlich“ 
auch in Sachsen sind sie verbaut, verrohrt 
und weder ein ansprechender, murmeln-
der Quell noch ein wirklicher Biotopver-
bund und Lebensraum für Arten. 
Um dem abzuhelfen ist der „Leitfaden für 
naturnahe Dorfbäche“ entstanden. Er soll 
sowohl kommunalen Entscheidungsträ-
ger*innen wie auch Bürgerinnen und Bür-
ger für den ökologischen Schatz, der durch 
ihre Gemeinde fließt, sensibilisieren und 
Anregungen geben, wie aus einem recht-
eckig verbauten Bächlein wieder ein echt 
„tierischer“ Lebensraum entstehen kann.

Bereits 2018 ist der Leitfaden von Sandra 
Reyer erarbeitet worden und in einer Ko-
operation zwischen dem Sächsischen 
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft 
und Geologie (LfULG) und dem BUND 
Sachsen zu einer Publikation überarbeitet 
worden, die im Sommer 2020 erscheint. 
Nachdem die Finanzierung durch das 
LfULG genehmigt und fachlicher und grafi -
scher Input durch das Planungsbüro Sto-
wasserPlan hinzugeholt wurde, freuen 

sich nun alle Beteiligten auf die gedruckte 
Ausgabe des Leitfadens.

Der Leitfaden beschreibt die Rolle der Bä-
che für seine Umgebung, skizziert seinen 
ökologischen Aufbau und zeigt bekannte 
und auch unbekanntere Bewohner*innen 
aus Flora und Fauna. Die Gestaltungs-
möglichkeiten innerhalb von Stadt und 
Dorf, sowie deren positive und negative 
Auswirkungen werden in zahlreichen Gra-
fi ken und Bildern aufgearbeitet. Wichtig 
für die Zukunft der Bäche sind zudem 
auch die gesetzlichen Richtlinien und de-

BÄCHELEITFADEN FÜR STÄDTE UND GEMEINDEN

ren Entwicklung – bestimmt durch die Eu-
ropäischen Wasserrahmenrichtlinien so-
wie potentielle Fördermöglichkeiten. 
Nicht zuletzt ist die Pflege der Fließge-
wässer nicht nur ein ökologisches Projekt 
sondern auch als ökologischer Hochwas-
sersschutz wichtig, um in Zeiten zuneh-
mender Starkregen einerseits Über-
schwemmungen und 
Hochwasserschäden zu vermeiden und 
andererseits das Wasser länger in der 
Landschaft zu halten.

David Greve

Große Mittweida in Schwarzenberg
Vorher: Fabrik und Ufermauern 
rechts wurden abgerissen, die 
Flächen von Altlasten befreit. 
Nachher: Nach 8 Jahren nach der 
naturnahen Umgestaltung.
Foto: StowasserPlan
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WANDERAUSSTELLUNG 

Nach der Ausstellung „Rückkehr auf 
leisen Pfoten – Die Europäische 

Wildkatze in Sachsen“, wurde es Zeit ein 
weiteres Thema mit einer bunten, infor-
mativen und kinderfreundlichen Ausstel-
lung zu beleuchten. 

Der Insektenrückgang ist leider nicht nur in 
aller Munde, sondern vor allem akut. Die 
Hintergründe dieses Rückgangs werden in 
der Wanderausstellung „Insekten in Ge-
fahr – Ein Rückgang mit Folgen“ auf meh-
reren Roll-ups erklärt. Auf die Fragen, was 
jede und jeder von uns gegen den Rück-
gang tun kann und warum Insekten so 
wichtig für unsere Ökosysteme und für 
uns Menschen sind, fi ndet die Ausstellung 
Antworten. Kinder können spielend an in-
teraktiven Stationen lernen, wie ein Insekt 
die Welt sieht oder wo die Schnecken-
haus-Mauerbiene ihre Nester baut. Wir 
verraten noch nicht mehr, aber der Name 
ist Programm. Außerdem werden prakti-
sche Tipps für einen wildbienenfreundli-

Auch im Jahr 2020 führt der BUND Sach-
sen das Projekt „Rettungsnetz 
Wildkatze - Gemeinsam Lebensräume 
schaffen" weiter.
Dabei will sich das durch die  Sächsische 
Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU) 
geförderte Projekt verstärkt an Kinder und 
Jugendliche wenden, um sie anhand des 
Beispiels Wildkatze schon früh für Um-
weltproblematiken zu sensibilisieren. Hel-
fen soll ein neues Konzept: Biodiversitäts-
rucksäcke zum Ausleihen.
Die Rucksäcke beinhalten eine Sammlung 
von Materialien, mit denen mit denen die 
Kinder und Jugendlichen spielerisch über 
das Vorkommen und die Bedürfnisse der 
Wildkatze und anderer Waldbewohner in-
formiert werden. Gleichzeitig werden ih-
nen die Themen Biodiversität und Biotop-

UMWELTBILDUNG  ZUM AUSLEIHEN

WILDKATZEN

verbund näher gebracht.
Je ein Biodiversitätsrucksack wird in der 
Auwaldstation Leipzig, dem Naturpark-
Haus Bad Düben, im Waldpädagogikzent-
rum OberHolzHaus, im Wildgatter Chem-
nitz sowie im Wildkatzenbüro Leipzig ge-
lagert und kann dort für Umweltpädagogi-
sche Zwecke ausgeliehen werden. 

RETTUNGSNETZ WILDKATZE 
0341 / 306 53 96

wildkatzenbuero@bund-sachsen.de
www.bund-sachsen.de/wildkatze

Insekten in Gefahr – Ein Rückgang mit Folgen

Nähere Informationen zu den Rucksäcken 
fi ndet ihr auf der Website des BUND Sach-
sen.

Nora Vahar-Matiar

cher Garten und ein gut gemachtes Wild-
bienenhotel gegeben. 
Die Ausstellung wurde am 2. Juni im Zit-
tauer Rathaus zum ersten Mal ausgestellt. 
Die nächste Station ist die Landesdelegier-
tenversammlung in Dresden am 19. Sep-
tember.

Maxi Weber

Ausstellung ausleihen

Ihr habt einen passenden Ausstllungs-
ort für uns? Dann meldet Euch!

kontakt.dresden@bund-sachsen.de
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SACHSEN AKTIV

FÖRDERUNG VON 
BLÜHFLÄCHEN

GÖRLITZ

Gleich drei naturnahe Flächen im öffent-
lichen und privaten Bereich werden aktu-
ell aufgewertet. In Kooperation mit ande-
ren Beteiligten verhilft der BUND Görlitz 
diesen Flächen langfristig zu größerer 
Artenvielfalt und blühender Farben-
pracht.

Birkenwäldchen in Görlitz
Die Pflanzaktion mit 5.000 Blumenzwie-
beln im vergangenen Oktober hat bunte 
Spuren im Park hinterlassen. Durch die er-
folgreiche Zusammenarbeit mit dem Bür-
gerrat Rauschwalde und der Stadt Görlitz 
konnten sich Spaziergänger*innen über 
zahlreiche Frühblüher freuen.
In diesem Jahr ging es weiter - so wurde 
die Grasnarbe auf mehreren elliptischen 
Flächen im Park entfernt und Sand einge-
arbeitet. Anfang Mai erfolgte hier die Ein-
saat einer artenreichen Saatmischung für 
eine Blumenwiese. Vorübergehend behü-
ten noch Schutzzäune die Aussaatflächen 
im Park.

Momentan führt die BUND-Gruppe mehre-
re Veranstaltungen zum Sammeln von 
Wildblumensamen von reich blühenden 
Wiesen durch. Er soll getrocknet und dem-
nächst an weiteren städtischen extensiv 
bewirtschafteten Flächen ausgebracht 
werden. 

Streuobstwiese Leuba
Auch hier zauberten 2.000 gepflanzte 
Frühlingsblüher bunte Tupfer auf die Wie-
se. Die von der Görlitzer Gruppe 2018 an-
gelegten Blühstreifen sind momentan 
reichlich vom weiß-gelb der Wiesen-Mar-
geriten geprägt - bedingt durch die Tro-
ckenheit 2018/19 mit einem Jahr Verspä-
tung.
Ende März wurden die gemeinschaftlich 
gereinigten Kokons der Mauerbienen aus-
gebracht, die sich dann nach dem Schlupf 
an der weißen Blütenpracht gütlich tun 
konnten. Die ca. 30 Vogelnistkästen sind 
belegt von Meisen, Star, Feldsperling und 
anderen gefi ederten Freunden. Dem-
nächst soll eine großangelegte Erfassung 
der Fauna und Flora auf der Streuobstwie-
se gestartet werden. Die Oberlausitz-Stif-
tung strebt Kooperationen mit dem Sen-
ckenberg Museum für Naturkunde Görlitz 
und der BUND-Ortsgruppe an. 

Mühlweg 23 in Görlitz
Das schöne Naturgarten-Blumenbeete mit 
heimischen Arten und hohem ökologi-
schen Wert für Insekten und Co. mitten in 
der Stadt möglich sind, kann die BUND 
Gruppe derzeit mit dem Mühlweg de-
monstrieren. Hier pflanzte sie im Mai über 
200 heimische Bio-Stauden von der Wild-
pflanzen-Gärtnerei Strickler auf 35 Quad-
ratmeter in extra nährstoffarmem, mage-
rem Boden. Langfristig wird sich hier eine 
wärmeliebende Steingarten-Trocken- 
saum-Gesellschaft entwickeln.
Ermöglicht und fi nanziell unterstützt wur-
de diese Aktion durch Eva Lehmann 
Fueter.

Peter Decker
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ORTSGRUPPE GÖRLITZ
03581/41 26 15
bund.goerlitz@gmail.com
www.gesunde-zukunft.eu/goerlitz
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RIESA

Die Ortsgruppe des BUND Sachsen in 
Riesa wehrte sich seit Gründung gegen 
dioxinhaltige und PCB-haltige Stäube im 
Stadtgebiet. Eine jahrelange Unterstüt-
zung mit Fachwissen erfolgte durch den 
Landes- und Bundesverband und dem un-
abhängigen Gutachter Dipl.-Ing. Peter 
Gebhardt bei der Findung der Emissions-
ursache. Nach jahrelanger Recherche 
konnte das 130m² große offene Dach im 
Schredder als Ursache aufgedeckt wer-
den. Dort traten ungefi lterte Dioxin-/

ERFOLG: DIOXIN-ZIELWERT ERREICHT 
NACHDEM SCHREDDERANLAGE STILLGELEGT WURDE

PCB-haltige Stäube aus. 
Trotz der schon im Jahre 2015 erfolgten 
Stilllegung des Schredders und einer kom-
pletten Modernisierung, verblieb weiterhin 
eine verkleinerte Öffnung von 13m² im 
Dach. Eine vom BUND geforderte Dach-
schließung mit Explosionsklappen wurde 
durch die Behörde abgelehnt und wäre 
laut Behörde „gegenwärtig nicht verfügbar 
und unverhältnismäßig“ gewesen.
Jetzt nach 4 Jahren das erfreuliche Ergeb-
nis: Der italienische Betreiber der Anlage 
hat die endgültige Demontage der Schred-

REGIONALGRUPPE RIESA
03525 / 735 258
bund.riesa@bund.net
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Die Weiße Elster mit ihren Seitentälern 
wurde 2019 von den NaturFreunden 
Deutschlands und dem Deutschen An-
gelfi scherverband zur „Flusslandschaft 
des Jahres 2020/2021“ gewählt. Ihr wird 
damit in ganz Deutschland wachsendes 
Interesse zuteil.
Die Regionalgruppe hat dies zum Anlass 
genommen, gemeinsam mit weiteren 
vogtländischen Naturschutzverbänden 
auf den ökologischen Wert dieser Land-
schaft hinzuweisen und verstärkte An-
strengungen zu dessen Sicherung einzu-
fordern. In einer Erklärung, die Anfang Juli 
an über 50 Ämter und Organisationen ver-
sandt wurde, werden vier konkrete Schwer-

SCHUTZ DER FLUSSLANDSCHAFT „WEISSE ELSTER“
punkte im vogtländischen Naturschutz be-
nannt, die verbesserungswürdig sind. Mit 
seiner Initiative leistet der BUND Vogtland 
einen Beitrag zur Umsetzung der neuen 
„EU-Biodiversitätsstrategie 2030“.
Ein gemeinsames Eintreten für diese Ziele 
ist nicht selbstverständlich. So haben eini-
ge Naturschutzverbände dem Papier nicht 
zugestimmt oder „nur dem Grunde nach 
befürwortet.“

Andreas Röhr

deranlage beantragt. Seit der Stilllegung 
2019 liegen alle Dioxin-/PCB Messwerte 
im Staubniederschlag sicher unter dem 
gültigen Zielwert von 4pg/(m²xd). Die Ein-
sicht kam viel zu spät, über 2 Jahrzehnte 
lang wurden Dioxine/Furane weit über Ori-
entierungswerten im Staubniederschlag 
im Stadtgebiet Riesa verteilt. Wer für die 
möglichen Schäden aufkommt, ist unge-
klärt.
Die Ortsgruppe bedankt sich hiermit noch-
mals herzlich bei allen Freunden des ge-
samten BUND für Ihren Einsatz für 
Mensch, Gesundheit und Umwelt in Riesa.

Jan Niederleig

REGIONALGRUPPE VOGTLAND 
03741/52 28 97

info@bund-vogtland.de 
www.bund-vogtland.de
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Das dritte Dürrejahr in Folge trägt dazu bei, 
dass auch in Dresden Klimaschutz und 
-anpassung ein vieldiskutiertes Thema 
sind. Der BUND Dresden hat diesen Som-
mer eine ganze Reihe von Veranstaltun-
gen zu diesem Thema.
Den Anfang machte Ende April ein On-
line-Workshop zu Klimaanpassung und 
Klimaschutz bei städtischen Bauvorha-
ben. Dabei wurden besonders die Mög-
lichkeiten der Einflussnahme mittels Stel-
lungnahmen beleuchtet.
Doch nicht nur bei einzelnen Bauvorhaben 
gilt es Klimaschutzmaßnahmen umzuset-
zen. So hat der Dresdner Stadtrat Anfang 
Januar entschieden, das Klimaschutzkon-
zept fortzuschreiben. Die Umsetzung ko-
ordiniert dabei der Klimaschutzstab, des-
sen Leiterin den BUND Dresden im Juni 
zur Diskussion einlud. Dabei wurde deut-
lich, wie sehr eine fehlende Finanzierung 
dem Erreichen der Ziele entgegensteht.
Am 9. September wird schließlich der 
Schwerpunkt auf Klimaanpassung gelegt. 
Gemeinsam mit der Initiative „Sachsen im 
Klimawandel“ wurde dafür Wolfgang So-
cher, der Leiter des Umweltamts Dresden, 
eingeladen.

Daniel Quitt

EIN SOMMER FÜR 
KLIMASCHUTZ 
UND -ANPASSUNG

DRESDEN

REGIONALGRUPPE DRESDEN
0351 / 27 51 48 00
info@bund-dresden.net
www.bund-dresden.de
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Nach fast 4-monatiger Coronapause 
kann der BUND Dresden die Veranstal-
tungen des Umweltbildungs- und Inte-
grationsprojekts RefLAct wieder statt-
fi nden lassen. 

Ein Workshopwochenende rund um das 
Thema Wasser vom 19. bis 21. Juni 2020 
machte den Anfang. Die Teilnehmenden 
erschlossen sich dabei durch ein On-
line-Seminar in Zusammenarbeit mit Ar-
che noVa und Exkursionen an die 
Dresdener Elbwiesen und in die Dresdener 
Heide Wissen zu Gewässern als Lebens-
raum, der Wasserqualität der Dresdner 
Gewässer und Wasserkonsum.
Vom 7. bis 9. August geht es weiter mit 
RefLAct, wenn unter dem Motto „Into the 
Wild“ die Sächsische Schweiz zum Wal-
derleben erkundet wird.

So soll den Teilnehmenden die Möglich-
keit gegeben werden, mit anderen Enga-
gierten ins Gespräch zu kommen, Freund-
schaften zu schließen und sich im Natur- 
und Umweltschutz zu engagieren, denn 
aktives Engagement verbindet.
Der BUND Dresden schaut mit Vorfreude 
auf die nächsten Monate mit dem Projekt 
RefLAct. 

Felix Schulz

Weitere Infos zu RefLAct fi ndet Ihr auf
www.bund-dresden.de/was-wir-tun/
reflact/ 
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REFLACT – REFUGEES LEAD ACTION 
DES BUND DRESDEN
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LEIPZIG

Um den Gemeinschaftsgarten des BUND 
Leipzig im Leipziger Stadtteil Grünau zu 
erweitern und besser nutzen zu können, 
wurde eine neue Hütte für Werkzeug und 
andere Materialien gebaut. 

Vom 19. - 21. Juni fanden deswegen ein 
kleines Konzert und der Aufbau der Hütte 
statt. Um das Ereignis zu feiern, spielten 
am Freitag vier Posaunen des Gewand-
hausorchesters Leipzig ein Potpourri aus 
klassischen und modernen Liedern. Die 
Musik zog auch Nachbar*innen aus der 
Umgebung an, die dem Gartenprojekt zu-
vor noch skeptisch gegenüberstanden 
und nun positive Reaktionen zeigten.  Am 
Wochenende wurde der Bau der Hütte 

KONZERT UND HÜTTENBAU IM GARTEN GRÜNAU

dank vieler Helfer*innen und trotz stark 
schwankendem Wetter fertiggestellt. Der 
Garten nimmt nun immer mehr Gestalt an 
und wird in Zukunft hoffentlich noch stär-
ker besucht und genutzt werden.

Riccardo Brüntgens
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Während die erste Veranstaltung einen 
Blick auf die alltägliche Internetnutzung 
und dem damit verbundenen Energiever-
brauch warf, wurde die Thematik in der 
zweiten unter den Aspekten von Smart-
phones, dem Internet der Dinge und Recy-
cling vertieft. 
Es blieb die Erkenntnis, dass wir als User 
digitaler Infrastrukturen einen relevanten 
Einfluss auf den damit verbundenen Ener-
gie- und Ressourcenverbrauch haben. 
Die digitalen Vorträge kamen bei den ins-
gesamt 30 Teilnehmenden mit großem In-
teresse und bei regem Austausch gut an. 
Um noch mehr öffentliches Bewusstsein 
für das Thema zu schaffen, werden weite-
re Veranstaltungen der Reihe folgen.

Ronny Siebert

Im Rahmen der Energietour veranstaltete 
die Regionalgruppe Leipzig zusammen 
mit dem Konzeptwerk Neue Ökonomie 
e.V. zwei Online-Vorträge. 

ONLINE-SEMINARE: DIGITALER 
VERBRAUCH

REGIONALGRUPPE LEIPZIG
0341/306 53 95 
kontakt@bund-leipzig.de
www.bund-leipzig.de
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Klimaschutz ist nach wie vor wichtig, um 
ein gutes Leben für alle - auch in der Zu-
kunft - zu ermöglichen. Mit dem Projekt 
„Klasse Klima - Her mit der coolen Zu-
kunft!“ bringt die BUNDjugend deshalb 
gemeinsam mit dem "netzwerk n" Klima-
schutz an Schulen. 
 Junge Menschen zwischen 18 und 27 
Jahren gestalten dabei in ganz Deutsch-
land Projekttage und Arbeitsgemeinschaf-
ten für Schüler*innen der 5. bis 13. Klasse. 
Die Aktiven unterstützen die Schüler*in-
nen dabei, sich gemeinsam für Klima-
schutz einzusetzen – auf persönlicher 
Ebene, in der eigenen Schule und nicht zu-
letzt mit Blick auf die Politik. Ein besonde-
rer Fokus liegt dabei auf der Unterstüt-

zung der Schüler*innen bei der Planung ei-
gener Projekte. 
 Während der Corona-bedingten Schul-
schließungen wurde eine Videokonfe-
renz-Variante der Projekttage entwickelt. 
So konnten Schüler*innen auch in den 
letzten Monaten mehr über Klimaschutz 
lernen, diskutieren und (weitere) Wege fi n-
den, selbst aktiv zu werden.
 Seit Mai 2020 unterstützt Sarah 
Schüürmann das Projekt als Regionalkoor-
dinatorin in Sachsen. Die Dresdnerin steht 
im Kontakt mit interessierten Schulen und 
hilft den Aktiven dabei, die Projekttage zu 
gestalten oder AGs zu begleiten. 
 Das Projekt ist im Frühjahr 2019 ge-
startet und hat letzten Herbst einige Multi-
plikator*innen in Sachsen bei einer Wo-
chenendschulung ausgebildet. Diese ha-
ben bereits gemeinsam Schulangebote in 
Leipzig, Chemnitz und Dohna durchge-
führt. Auch für das kommende Schuljahr 
sind schon Projekttage geplant – vor Ort 
sowie online.
 Wenn Du Lust hast, dich im Projekt zu 
engagieren, selbst Projekttage oder eine 
AG an einer Schule zu gestalten, kannst 
Du dich gern jederzeit bei Sarah melden. 

Ebenso können Lehrkräfte noch bis Janu-
ar 2022 Projekttage und AGs anfragen
 Außerdem können Schüler*innen noch 
bis zum 15. Oktober 2020 am Klasse Kli-
ma-Schulwettbewerb teilnehmen! Tipps 
für Aktionen zum Klimaschutz an der 
Schule sind im neuen Aktionsheft aufge-
führt, das kostenlos bestellt und auf der 
Webseite heruntergeladen werden kann.

Das Projekt wird vom BMU im Rahmen der Nati-
onalen Klimaschutzinitiative gefördert. 

land Projekttage und Arbeitsgemeinschaf-
ten für Schüler*innen der 5. bis 13. Klasse. 
Die Aktiven unterstützen die Schüler*in-
nen dabei, sich gemeinsam für Klima-
schutz einzusetzen – auf persönlicher 
Ebene, in der eigenen Schule und nicht zu-
letzt mit Blick auf die Politik. Ein besonde-
rer Fokus liegt dabei auf der Unterstüt-

„KLASSE KLIMA“ BRINGT KLIMASCHUTZ AN SCHULEN  

Die Corona-Krise ist in den letzten Monaten schlagartig in den 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt - in den Medien, in 
der Politik und im Leben vieler Menschen. Gleichzeitig 
verschärft sich eine andere Krise: Die Klimakrise.

KATHARINA DELLOS 

BUNDjugend Bundesverband 

SARAH SCHÜÜRMANN-

BUNDjugend 

Regionalkoordinatorin Sachsen

WEITERE INFOS
www.klasse-klima.de

Sarah Schüürmann

sarah.schuurman@bundjugend.de
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Dich beschäftigt der Klimawandel und du 
möchtest der Welt etwas mitteilen? Ob 
Poesie, Prosa, Rap, Comedy oder Story-
telling, es gibt viele Möglichkeiten sich 
über den Zustand unserer Welt zu äu-
ßern.
Wir suchen Worte für den Klimaschutz. 
Präsentiere deine Vorstellungen, Wünsche 
oder Ängste rund ums Thema Klima und 
bewirb dich mit deinem Text oder deiner 
Idee. Am 9. November wollen wir im Haus 
der Begegnung (Dresden) um die Wette 
slammen. Das Publikum wird unsere Jury 
sein, also lade schon mal fleißig deine 
Freunde zur Unterstützung ein. Der Clima-
te Slam ist ein gemeinsames Projekt der 
Parents for Future und der BUNDjugend 
Dresden. Zusätzlich wird es am Abend der 
Veranstaltung eine offene Liste für spon-
tane Slammer*innen geben

Juraj Graser

THE VOICE OF CLIMATE

CLIMATE SLAM - BEWERBUNGSAUFRUF

"Das Aktiventreffen war zwanglos 
und locker. Wir hatten die Möglich-
keit den Zeitplan und die Aktivitä-
ten selbst zu entscheiden, das hat 
mir gut gefallen. Die selbstgebas-

telten Sandalen sind TOP! Der 
Veranstaltungsort ist super, die 
Ruine immer einen Besuch wert 

und der Abend am Lagerfeuer hat 
die alten Zeiten aufleben lassen."

"GERN WIEDER!"

SOPHIA

"Ich war erst etwas skeptisch, da ich 
keinen der anderen kannte. Man kam 
aber schnell ins Gespräch [...]. Es war 
eine tolle Zeit abends am Lagerfeuer 
und die Stimmung war durchgängig 

entspannt und angenehm. Der Ort war 
wunderschön [...]. "

"EINE TOLLE ZEIT"

CLIMATE SLAM

Mo., 9.11.2020
Haus der Begegnung (Dresden)

Bewerbungsschluss: 8.10.2020

EHEMALIGEN- UND AKTIVENTREFFEN 4./5. JULI 2020 MEISSEN
Am sonnigen Wochenende fand das Ehe-
maligen- und Aktiventreffen der BUNDju-
gend statt. In einem Lehmhüttendorf bei 
der Klosterruine in Meißen konnten sich 
Menschen wiedersehen, die beim BUND-
jugend auf unterschieldichste Weise aktiv 
sind oder waren. 

Mocia Woch

KLARA
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MELDUNGEN
Deutschland hat der Braunkohle den Rü-
cken zugekehrt. Zumindest soll das ab 
2038 der Fall sein. In Sachsen gibt es zwei 
Regionen, die Braunkohleförderung betrei-
ben. Wie wird der Ausstieg aus dieser kli-
maschädlichen Energiegewinnung in 
Sachsen geschehen? Diese und andere 

KLIMA-TALK II UND III 

Für die durch Corona verschobene Lan-
desdelegierten-Versammlung haben wir 
endlich einen neuen Termin fi nden kön-
nen.
Am 19.09.2020, um 10 Uhr, fi ndet also 
nun im Dresdener Rathaus die diesjähri-
ge LDV statt. Es wird noch, für alle Fälle, 
an einer Online-Version gearbeitet. Die für 
dieses Jahr ebenfalls geplante 30Jahr-Fei-
er, die sich an die LDV anschließen sollte, 
bleibt weiterhin ausgesetzt. Alle wichtigen 
Infos dazu und die Tagesordnung zum 
Downloaden fi ndet Ihr natürlich auf 
unserer Webseite unter 
www.bund-sachsen.de/ldv

Henriette Sandner 

AKTIV AUF YOUTUBE

Wir waren in der Krise fleißig und 
haben die Zeit genutzt um unse-
ren YouTube-Channel mit wis-
senswerten und unterhaltsamen 
Clips zu füttern. 

Themen (Auswahl)
 Wohin geht die wilde Fahrt?
 Wie helfe ich Wildbienen? 

IMMER WAS DABEI:
YouTube-Channel BUND Sachsen i

NEUER 
LDV-TERMIN

An diesem Tag liegt der diesjährige 
"Earth Overshoot Day", also Erdüberlas-
tungstag. Das bedeutet, dass alle nach-
wachsenden Rohstoffe für dieses Jahr 
aufgebraucht sein werden und wir den 
Rest des Jahres auf Kosten zukünftiger 
Generationen leben – auf Pump eben. 
Auch in diesem Jahr wird sich die BUNDju-
gend den weltweiten, bunten und vielfälti-
gen Protest anschließen. Mehr Informatio-
nen zu den geplanten Aktionen fi ndest du 
auf unserem Telegramkanal:
t.me/buju_sachsen 

Paul Stöcker

AB 22. AUGUST 
LEBEN WIR AUF 
PUMP

Fragen haben wir im Klima Talk I an den 
Herrn Staatssekretär Dr. Gerd Lippold ge-
stellt. Am 07.09. gehen wir nun in die 
zweite Runde und befragen online Frau 
Staatssekretärin Gisela Reetz, bspw. wie 
anfällig die sächsischen Wälder auf Kli-
maänderungen reagieren und was dage-

Kichererbsenchips 
rausgeholt und Bio-
brause kaltgestellt!

gen getan wird. In 
Planung sind Klima 
Talk III und IV. Dazu 
sollen die Minister zu 
den Themen Verkehr 
und Strukturwandel 
befragt werden.

Barbara Braun
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