
Während dieses Heft gedruckt wird, 
nimmt die Kohlekommission der Bundes-
regierung ihre Arbeit auf. Die Bundesregie-
rung scheint bei der Zusammensetzung 
der Kommission frei nach Rudi Carrell zu 
verfahren: Für Kohle machen wir alles. 
Stanislaw Tillich als Kommissionsvor-
sitzender hat in Sachsen unbeirrbar an 
der Braunkohle festgehalten, obwohl sie 
der klimaschädlichste und von den volks-
wirtschaftlichen Schäden her teuerste 
Energieträger ist, wie man auch in EU-Do-
kumenten nachlesen kann. In seinem Bun-
desland Sachsen wurde rekordverdächtig 
wenig Windkraft als Alternative zur Kohle 
zugebaut, und er hat die Klage gegen die 
neuen EU-Schadstoffgrenzwerte für Kraft-
werke mit propagiert.

Die Kohlekommission soll einen Weg er-
arbeiten, wie Deutschland schnellstmög-
lich aus der Braun- und Steinkohle ausstei-
gen kann – und das sozialverträglich und 
möglichst ohne große Nachteile für die 
betroffenen Regionen. Hintergrund sind 
der Pariser Klimavertrag und die gerade 
krachend verfehlten Klimaziele der Bun-
desrepublik für 2020, die die aktuelle Bun-
desregierung deshalb gleich aufgegeben 
hat. Dabei schreitet die Klimaerwärmung 
rasch voran, und die globale Erwärmungs-
grenze von 1,5 respektive deutlich unter 
zwei Grad, die das Paris-Abkommen ver-

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und 
Leser, liebe Mitglieder,

Sachsen will endlich 
Schluss machen mit 

der Braunkohle. 

bindlich vorschreibt, scheint kaum noch 
erreichbar, wenn nicht Deutschland und 
generell alle Staaten und Sektoren in ein 
bis zwei Jahrzehnten aus den fossilen 
Brennstoffen aussteigen.

Der Ausstieg aus der Kohleverstro-
mung muss dabei noch schneller gehen, 
weil ein Vollausstieg aus den fossilen 
Brennstoffen dort leichter und billiger ist 
als bei Verkehr, Landwirtschaft und Plas-
tik. Deswegen brauchen wir auch keine 
Debatte über ein paar Plastiktüten weni-
ger – wir brauchen ein komplett anderes 
Wirtschaften und Konsumieren. Genau 
dafür setzen wir vom BUND uns ein.
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Für verwüstete Landschaften und verpestete Luft 
sorgt in Sachsen unter anderem der Tagebau Noch-
ten  mit dem angeschlossenen Kraftwerk Boxberg. 

MEHR ÜBER UNS
www.bund-sachsen.de
www.twitter.com/BundSachsen
www.facebook.com/Bund.Sachsen
www.instagram.com/bund_sachsen
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Die Idylle trügt. Zwischen sattem Waldgrün, Tomatenpflan-
zen und Himbeersträuchern kämpfen Friederike Böttcher, 

Adrian Rinnert und Ursula Eichendorff gegen den Abbau und die 
Verstromung der Braunkohle in der Lausitz. 

BRIEFKÄSTEN IN DIE LUFT GESPRENGT 
UND BANNER ZERSTÖRT 

Seit sieben Jahren leben die drei auf dem stillgelegten Gelände ei-
ner alten Holzwoll-Spinnerei samt altem Wohnhaus am Rand der 
Gemeinde Spreetal. Böttcher, Rinnert und Eichendorff stammen 
nicht aus der Gegend. Aus Berlin, Potsdam und Göttingen haben 
sie sich bewusst in dem Wald zwischen Cottbus und Bautzen 
niedergelassen. Das macht sie zu Zugezogenen in einer Region, 
die vor allem unter dem Wegzug junger Leute leidet. In der Ober-
lausitzer Provinz haben sie seitdem einen Raum geschaffen für 
Experimente und alternative Lebensmodelle, für die "Entwicklung 
und Umsetzung eines nachhaltigen, sprich enkeltauglichen Le-
bensstils", schreiben sie auf ihrer Website. Die Spinnerei ist ihre 
Veranstaltungsfabrik für die Oberlausitz. Von hier aus wollen sie 
den Strukturwandel in der Region befeuern – mit frischen Ideen 
unabhängig von der Braunkohle. 

Das gefällt nicht jedem. Insgesamt dreimal hat jemand ihren 
Briefkasten in die Luft gesprengt, Banner wurden zerstört. Der 
Bürgermeister ihrer Gemeinde bagatellisiere die Vorfälle als 
"mehr oder weniger temperamentvolle Auseinandersetzung", 
sagt Rinnert. Die Täter*innen wurde bis heute nicht ausfindig 

gemacht. Mehrfach überrollte das Bauamt kurzfristig Ferienlager, 
die auf dem Grundstück stattfinden sollten, mit kaum einzuhal-
tenden Vorgaben. Die Bewohner*innen der Spinnerei verloren 
das Wohnrecht und gewannen es zurück. Bis heute ist ihr Kampf 
gegen die Braunkohle auch ein Ringen mit den Behörden. 

Es gibt Menschen in der Region, die fühlen sich mit den drei 
Idealisten verbunden. Deren Grundstücke sind in Gefahr, die 
haben die Nase voll von dreckiger Luft, Lärm und Gestank. Die 
wollen eine gesunde Landschaft, keine Halden. Und es gibt jene, 
die fühlen sich bedroht. Deren Arbeitsplätze hängen ab vom Ab-

Adrian Rinnert und Friederike Böttcher im Garten ihrer 
Spinnerei mitten im  Braunkohlerevier. Willkommen sind 

sie nicht bei allen. Trotzdem bleiben sie.  
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DIE TRÄUMER   
IN DER LAUSITZ
Seit fünf Jahren engagieren sich 
die Bewohner*innen einer ehe-
maligen Spinnerei für Nachhal-
tigkeit und gegen Braunkohle.

KOHLE IN SACHSEN

MEHR ZUM THEMA
www.eine-spinnerei.de/wiri

CHRISTINA   
WITTICH

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit 
BUND Sachsen

1 BUNDmagazin 3 | 18 ›  THEMA › Braunkohle

0318 BUND Sachsen Inhaltsseiten_oA.indd   1 02.08.2018   09:50:17



Deutsche und internationale Klimaziele, neue EU-weite Schad-
stoffgrenzwerte für Großfeuerungsanlagen und auslaufende 
Lieferverträge mit der MIBRAG:
Der Chemnitzer Energieversorger eins energie sachsen und mit 
ihm die Chemnitzer Energieversorgung, insbesondere die Wärm-
versorgung stehen unter Druck. Rund ein Sechstel aller Chemnit-
zer Gebäude – darunter eine Vielzahl der öffentlichen Gebäude 
wird über eines der größten deutschen Fernwärmenetze versorgt. 
Die Wärme stammt aus dem Heizkraftwerk Chemnitz Nord 2, 
einem Braunkohlekraftwerk, dessen zwei noch funktionsfähige 
Blöcke mit stark quecksilberhaltiger Kohle aus dem mitteldeut-
schen Revier beheizt werden.
Unter diesen schwierigen Voraussetzungen fragte der BUND Sach-
sen im Mai 2018 bei seiner 4. Braunkohlefachtagung: Wie weiter 
mit der Chemnitzer Energieversorgung? Antworten sollten Wissen-
schaftler, NGOs, die Politik und natürlich der teilkommunale Ener-
gieversorger. Die Antworten aber konnten nicht richtig befriedigen. 
Wissenschaft und NGOs fragen sich, wie eins energie angesichts 

der aktuell tagenden Kohle-Ausstiegskommission, der bundes-
deutschen Klimaziele und des Pariser Klimavertrags von 2015 
binnen Kürze den Weg in eine CO2-freie Zukunft schaffen will? 
eins energie hat sich dafür zwar ein Konzept von dezentralen 
Blockheizkraftwerken überlegt, das jedoch daran krankt, dass 
es sich aktuell noch in der Planungsphase befindet und in ho-
hem Maße auf einem anderen fossilen Energieträger, Gas, fußt. 
Die Politik glänzte durch Abwesenheit der beiden Parteien CDU 
und SPD. Linke und Grüne betonten unablässig, dass es einen 
schnellen Wandel geben müsse, blieben auf Nachfrage aber die 
Antwort schuldig, warum jetzt hier so vehement der Kohleaus-
stieg vertreten würde, im Chemnitzer Stadtrat aber nicht schon 
viel früher entsprechende Weichen gestellt wurden.

David Greve, Geschäftsführer des BUND Sachsen

WIE WEITER MIT DER 
ENERGIEVERSORGUNG?

MEHR ZUM THEMA
www.bund-sachsen.de/themen_projekte/braunkohle/
braunkohleausstieg

i

bau der Braunkohle und deren Verstromung. Die tschechische 
LEAG betreibt die Tagebaue Jänschwalde, Nochten, Welzow-Süd 
und Reichwalde. Die Spinnerei liegt nur wenige Kilometer vom 
Braunkohletagebau Nochten entfernt. Für den bis wurden dahin 
bereits ganze Orte umgesiedelt. Verbunden ist Nochten mit dem 
Kraftwerk Schwarze Pumpe durch eine ziemlich schnurgerade 
Straße, die direkt vorbei führt an der Spinnerei. Noch vor sieben 
Jahren sollte Nochten um Nochten II erweitert werden.

TRAUMFABRIK GEFLUTET,  
WENN NOCHTEN II REALITÄT WIRD

Bis Adrian Rinnert 2011 eher durch Zufall bei einem Spaziergang 
auf das zugewucherte Gelände stieß, hatte er keine Berührungs-
punkte mit dem Protest gegen Braunkohle. Rinnert, heute 33, war 
aufgewachsen in Berlin Neukölln und hatte später Tiermedizin 
studiert. Seine Lebensgefährtin Friederike Böttcher stammte 
aus Potsdam und war auf dem Weg zur Gymnasiallehrerin. Beide 
träumten von einem Ort, an dem sie weit genug entfernt leben 
konnten von den Zwängen der Zivilisation und trotzdem nicht am 
Rand der Gesellschaft. Für 12500 Euro kauften sie sich ihre Spin-
nerei im doppelten Sinne – einen Ort, um Ideen zu entwickeln und 
umzusetzen. „Aussteiger sind wir deswegen nicht“, sagt Friederi-
ke Böttcher. Sie möge den Begriff nicht. „Wir schließen uns nicht 
aus der Gesellschaft aus. Wir nehmen teil und wollen etwas aus 
eigener Kraft schaffen, das wir schön finden.“ Die Gebäude der 
Spinnerei waren verfallen als sie einzogen, der Garten verwildert 
„und wie verwunschen“, sagt Adrian Rinnert.

Direkt durch die Bagger bedroht war das Idyll nie. Man könnte 
sagen, die drei wussten, wohin sie ziehen. Ihnen sei das nicht 
100-prozentig klar gewesen, sagen die.  Mit dem geplanten Tage-
bau nicht einverstanden gründeten sie 2013 das Aktionsbündnis 
„Strukturwandel jetzt – Kein Nochten II“. Dabei wussten sie zu 
dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass ihr Hof ebenfalls durch den 
Tagebau in Gefahr war. Eher durch Zufall fanden sie Unterlagen, 
die befürchten ließen, dass der Hof in der Zukunft geflutet werden 
sollte. Nochten II ist seit 2016, seit dem Verkauf des Tagebaus 
von Vattenfall an die LEAG mehr oder weniger Geschichte. Ge-
blieben ist der Plan, auf dem Sonderfeld Mühlrose abzubauen. 

Der Kampf gegen die Braunkohle hat noch kein Ende. Er ist die 
logische Fortführung der ursprünglichen Idee: „Wenn wir einen 
Missstand sehen, müssen wir gesellschaftlich handeln“, sagt 
Adrian Rinnert. Der Missstand befindet sich direkt vor seiner Tür.

Märchenhaftes Außenklo  
Marke Eigenbau
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Der Weg zur Schauimkerei schlängelt sich eine lange, schma-
le Straße hinauf. Bergauf und bergab geht es, vorbei an 

Wäldern und Feldern. Die Straße mündet in einem entlegenen 
Schotterweg: Rittergutweg Nummer drei beherbergt eine Fal-
lobstwiese, eine Freiluftausstellung alter Ackergeräte, einen 
trüben Tümpel und eine Schauimkerei. In der Nachbarschaft ein 
Dreiseitenhof Wiesen, Bäume, Vögel und Wolken.

BIENEN NEHMEN IHRE UMWELT SECHSECKIG 
WAHR, DAS ERKLÄRT DIE FORM DER WABEN

  
Am Gebüsch arbeitet ein Mann. Groß und stark wirkt er, wie ein 
Bär im Imkeranzug. Steffen Reuter kümmert sich hier um zehn 
Bienenvölker der Dunklen Biene. Seit drei Jahren pflegt er die Völ-
ker. Er hat hier eine alte Bienenrasse neu angesiedelt. Die Dunkle 
Biene, auch Nordbiene genannt, ist in Deutschland fast ausge-
storben. Sie ist aber eine ursprüngliche Biene im Erzgebirge. Der 
BUND Sachsen hat darum Bienenvölker aus Meißen geholt. Die 
Dunkle Biene ist widerstandsfähig und passt sich an klimatische 
Veränderungen gut an. Sie ist fleißig, sanftmütig, schwärmt sel-
tener aus und zeigt sich robust gegenüber Krankheiten. „Das sind 
sehr gute Eigenschaften für die Arbeit mit Bienen“, sagt Reuter. 
Geduldig und mit großer Hingabe erklärt er sein Tun. Seine Bewe-
gungen sind bedacht, gemächlich. Der 56-Jährige gerät nicht aus 
der Ruhe bei einem Stich. „Das gehört dazu“, sagt er. Der Imker 
kennt seine Bienen gut. „Bienen nehmen ihre Umwelt sechseckig 

wahr, deswegen sind auch die Waben sechseckig. Aber sie er-
kennen mich”, sagt Reuter. „Wenn andere Leute zuschauen, sind 
die Tiere nervöser.“ Auch an diesem Tag sind die Honigsammler 
unruhig. Gewitter liegt in der Luft. 

Magazinbeute heißt das Zuhause der Bienen. Jedes Volk be-
wohnt eine eigene. In den Deckel der Magazinbeute setzt Reuter 
die von oben hängenden Rahmen mit den Waben ein. Der Imker 
nimmt jeden Rahmen kurz heraus, um zu schauen, wieviel Honig 
bereits da ist, wie weit die Brut ist und ob es sonstige Auffälligkei-
ten gibt. Eine tote Biene liegt auf dem Kasten. Reuter nimmt das 
filigrane Geschöpf sanft auf seine kräftige Hand und betrachtet 
sie. „Sie war alt, ihre Färbung ist ganz dunkel. Das war ein natür-
licher Tod“, sagt der Imker.

MIT DEM SMOKER IMITIERT DER IMKER 
EINEN WALDBRAND

Zehn Magazinbeuten befinden sich auf dem Grundstück, au-
ßerdem eine kleine Hütte, die nach Holz und Honig duftet. Die 
Hütte bietet alles, um den Honig zu gewinnen, die Bienen zu 
versorgen und einen Regenguss trocken zu überstehen: ein Dach, 
unbenutzte Beuten, neue Rahmen, eine Honigschleuder und ein 
Entdecklungsmesser. Ein Smoker  wartet auf seinen Einsatz. Der 
Blasebalg wird benutzt, um Rauch zu pumpen. Der Trick besteht 
darin, den Bienen einen Waldbrand vorzuspielen. Die Tiere sichern 
alarmbereit die eigenen Vorräte und ignorieren den Imker, der 
die Beute öffnet. „Das Arbeitspensum jeder einzelnen Biene ist 
gewaltig: Jede macht täglich rund 40 Ausflüge und besucht 4000 
Blüten. Eine Biene sammelt im Laufe ihres Lebens einen Teelöffel 
Honig“, erklärt Reuter. Eine Biene lebt etwa 40 Tage. 

Ursprünglich ist Steffen Reuter freiberuflicher Förster. Die Im-
kerei betreibt er nebenbei. Die Liebe zu seiner Heimat ließ ihn und 
cirka 35 Mitstreiter*innen einen Verein zur Erhaltung erzgebirgi-
scher Lebensweisen gründen. „Da gehören Bienen einfach dazu“, 

Die Dunkle Biene galt lange Zeit 
als so gut wie ausgestorben in 
Deutschland. Von den Stöcken 
einer Schauimkerei im Erzgebir-
ge fliegt sie nun wieder aus.  

INSEKTEN 

DER MIT DEN 
BIENEN SPRICHT
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BARBARA   
BRAUN

Projektreferentin Regionalgruppe 
Dresden
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sagt Reuter. So kam er zu den Bienen und der Lehrbienenstand 
zu ihm.

Die Bienen verschließen die Waben, wenn sie mit Honig ge-
füllt sind. Damit die goldgelbe süße Masse herausfließen kann, 
müssen alle Waben geöffnet werden. Kinder dürfen bei Reuter  
mithelfen. Das Entdecklungsmesser, es sieht aus wie ein Läu-
sekamm mit Stiel, wird mit kippenden Bewegungen über das 
Rähmchen gezogen. Vier Waben hängt er in die Honigschleuder 
ein und schleudert sie abwechselnd nach rechts und links aus. 
Es duftet nach Bienenwachs. Der Honig fließt durch ein Sieb in 
einen Eimer, er bildet einen kleinen Haufen an der Einlaufstelle. „Er 
schlägt Falten”, sagt Reuter, „das ist gut. Da ist der Wassergehalt 
ca. 16,5 Prozent.” Das ist ideal. 

Mit jedem Bearbeitungsvorgang verliert der Honig Aromastof-
fe, erklärt der Imker. „Gesiebt, nicht gefiltert – ganz wichtiger 
Unterschied”, sagt Reuter, „das ist Natur pur mit allen guten Ei-
genschaften: Vitamine, Mineralstoffe und Pollen.” Gefiltert ist der 
Honig nicht mehr naturbelassen. Die Lebensmittelindustrie filtert 
trotzdem, weil der Honig so fließfähiger wird und unterschiedliche 
Verpackungsformen ermöglicht.

Ein Glas goldgelben Frühlingshonigs hat Reuter gewonnen. 
„Das ist der erste Honig in diesem Jahr von der Dunklen Biene”, 
sagt Reuter und lächelt. Honig kann nach der Blütentracht ge-
erntet werden, wenn drei Viertel der Honigwaben verschlossen 
sind. Die Honigzeit dauert aufgrund des etwas raueren Klimas im 
Erzgebirge nur von Mai bis Juli. Bis September hat die Schauim-
kerei geöffnet. Ein Besuch lohnt sich – am besten mit der ganzen 
Familie.

Förster Steffen Reuter in Imkerskluft

DUNKLE BIENE

Wo kommt sie her?
Die lateinische Bezeichnung der Dunklen Biene lautet 
Apis mellifera mellifera. Bis in die 1850er Jahre hatte sie 
ihren natürlichen Verbreitungsraum von den Pyrenäen 
bis zum Ural und von der Alpennordseite bis nach Süds-
kandinavien. 

Warum ist sie verschwunden?
Die Dunkle Biene wurde verdrängt. Lange war sie die 
einzige in Deutschland natürlich vorkommende Bienen-
rasse.  Mitte des 19. Jahrhunderts brachten Imker neue 
Bienenzüchtungen nach Deutschland, unter anderem die 
Gelbe Ligustica, später Carnica- und Buckfast-Bienen. 
Durch Kreuzung verschwand die ursprüngliche Apis mel-
lifera mellifera. Erst seit einigen Jahren bemühen sich 
Imker um eine Neuansiedlung der ursprünglichen Biene.

Was sind ihre Eigenschaften?
Die Dunkle Biene gilt als sehr sanftmütig und vorsichtig. 
Ihre Sammel- und Brutleistung passt sie dem vorherr-
schenden Klima an. Die Mellifera ist kälteresistent, weil 
sie sich an das vorherrschende Klima anpassen konnte. 
Ihren Stock hält sie vergleichsweise sauberer als ande-
re Bienenarten, was sie zu einem gewissen Grad schützt 
vor der gefürchteten Varroamilbe.

Wie sieht sie aus?
Die Dunkle Biene ist gut zu erkennen an ihrem breiten, 
schwarzen Hinterleib mit schmalen, hellen Filzbinden 
und einem eher stumpfen Ende.

MEHR ZUM THEMA
www.und-sachsen.de/schauimkereii
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LEIPZIG: WILDKATZEN IM STURMTIEF UND NA-
TURSCHUTZ IM GESPRÄCH MIT DER STADT.

Das neue Wildkatzenjahr im Projekt Rettungsnetz Wildkatze 
des BUND Sachsen starte 2018 im wahrsten Sinne des 

Wortes stürmisch. Mitte Januar fegte Sturmtief Frederike über 
Deutschland und brachte auch dem Projekt Schwierigkeiten. 
Denn wie schon in den Jahren zuvor wurde 2018 wieder ein 
Wildkatzen-Monitoring in der Dübener Heide und im Leipziger 
Auwald durchgeführt. Dazu wurden in den beiden Waldgebieten 
Mitte Januar raue Holzlatten – sogenannte Lockstöcke − ausge-

ERFOLGE UND PROJEKTE 
IN DEN REGIONEN

bracht und mit Baldriantinktur besprüht. Die Wildkatzen fühlen 
sich von dem Duft angelockt, reiben sich daran und hinterlas-
sen Haare, die von den knapp 40 freiwilligen Kontrolleur*innen 
regelmäßig abgesammelt wurden. Aufgrund der erheblichen 
Sturmschäden, die Frederike im Wald hinterließ, veranlasste 
die Untere Forstbehörde Nordsachsen aus Sicherheitsgründen 
ein allgemeines Betretungsverbot des Waldes. Das Projekt Ret-
tungsnetz Wildkatze bangte, ob das Wildkatzen-Monitoring von 
Januar bis April eingestellt werden muss und somit wichtige 

Daten zu der Verbreitung der Wildkatze in Sachsen verloren 
gehen. Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit den Behörden 
konnten die Schwierigkeiten letztlich gelöst werden, der BUND 
Sachsen erhielt eine Ausnahmegenehmigung und die Kontrol-
len konnten etwas verspätet weitergehen. Trotz der schnellen 
Aufarbeitung der Sturmschäden durch den Forst mussten einige 
Kontrollen durch die Freiwilligen komplett zu Fuß und mit großen 
Umwegen geleistet werden. Am Ende ist es den zahlreichen 
Freiwilligen zu verdanken, die mit viel Eifer und Sachverstand die 
Lockstockstandorte bei Wind und Wetter betreuten, dass dieses 
Jahr in Sachsen mehr als 150 Proben gesammelt wurden. Mehr 
als je zuvor! Diese wurden bereits an das Senckenberg Institut 
in Gelnhausen zur Analyse geschickt und werden dieses Jahr 
vollständig vom Freistaat Sachsen finanziert. Die Ergebnisse 
werden mit Spannung erwartet und geben hoffentlich bald ein 
aktuelles Bild über die Situation der Europäischen Wildkatze in 
Sachsen.                                                                          Almut Gaisbauer

Der BUND Leipzig hat den Naturschutz ins Stadtentwicklungs-
konzept gebracht. Der Leipziger Stadtrat beschloss am 31. 

Mai einen durch Bürgerbeteiligung veränderten Entwurf des Inte-
grierten Stadtentwicklungskonzepts (INSEK). Die „Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen“ wurde auf Beanstandungen des 
BUND Leipzigs aufgenommen. Diese Weichenstellung wirkt sich 
auf zwölf Jahre Stadtentwicklung aus. Wir werden im Bedarfsfall 
Korrekturen bei der INSEK-Fortschreibung fordern. 

Großer Abschieds-Sommerempfang auf dem VAGaBUND. Am 
15. Juni fand im Viele-Arten-Garten des BUND Leipzig der 

letzte Sommerempfang statt, bevor auf der ehemaligen Brache 
ein Haus gebaut wird. Mit den Stadtratsfraktionsvorsitzenden Ka-
tharina Krefft (B90/Grüne) und Christopher Zenker (SPD), Marco 
Böhme (MdL, Die Linke) sowie dem Leiter des Amtes für Stadt-
grün und Gewässer, Rüdiger Dittmar, diskutierten BUND-Aktive 
über die Zukunft von Urban Gardening in Zeiten des Immobilien-
booms. Rund 50 Menschen verbrachten einen spannenden und 
idyllischen Sommerabend, der Hoffnung für den Beginn auf einer 
neuen Fläche gab.                                              BUND Regionalgruppe Leipzig

DRESDEN: "REFLACT" HILFT MIGRANT*INNEN 
UND NISTHILFEN FÜR BIENEN

Das Ankommen in Deutschland ist nicht immer leicht. Ge-
flüchtete Menschen und Migranten irren durch den Behör-

dendschungel.  Sie erkämpfen sich tapfer Kenntnisse in einer ih-

BUND LEIPZIG
Tel. 0341/ 3 06 53 95 
kontakt@bund-leipzig.de
www.bund-leipzig.de
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nen unbekannten und schweren Sprache. Außerdem haben sie es 
nicht immer leicht, Kontakt zu Deutschen aufzunehmen. Oftmals 
wünschen sich diese Menschen Möglichkeiten und Angebote, die 
ihnen helfen, in der Fremde eher heimisch zu werden. Mit dem 

BUND DRESDEN
Tel. 0351/ 275 14800 
bund.dresden@bund.net
www.bund-dresden.de

BUND CHEMNITZ
Tel. 0371 / 367 4394 
bund.chemnitz@bund.net

IMPRESSUM 
Herausgeber: Bund für Umwelt und Naturschutz Sachsen e.V.  
Redaktion: Christina Wittich, (0351)  874 761 40, presse@bund-sachsen.de, 
www.bund-sachsen.de
V.i.S.d.P.: David Greve
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Projekt RefLAct gestaltet der BUND Dresden seit Oktober 2017 
ein solches Angebot. Vier Schulungen fanden bisher statt. Noch 
bis August 2018 läuft das Projekt. Es will in einer interkulturellen 
Gemeinschaft Wissen und Methoden vermitteln zu wichtigen 
Umweltproblemen, die uns als Weltgemeinschaft bewegen. Die 
Gruppe beschäftigte sich bisher mit unserem Wasserverbrauch, 
mit Plastikmüll, nachhaltiger Ernährung, Naturpädagogik und 
Artenvielfalt. Die Teilnehmenden kamen aus Libyen, dem Irak, 
Indien, Nicaragua, Syrien, Jordanien und Frankreich. In Sprachca-
fés, auf Facebook und über die BUNDjugend wurden sie auf das 
Projekt aufmerksam. Einige nahmen nun schon zum dritten Mal 
teil. Die letzte Schulung findet vom 24. bis 26. August in Dresden 
statt und trägt den Titel „Power to the People – Alles rund um 
das Thema Energie“.                                                      Sarah Morwinski

Der Lange Tag der StadtNatur Dresden jährte sich zum vierten 
Mal und gab Interessierten am 26. und 27. Mai die Gelegen-

heit, grüne Landschaftsschutzgebiete, Parks und Naturräume zu 
erkunden. Über 700 Besucher*innen genossen eine reiche Aus-
wahl an Angeboten: vom Besuch der Kläranlage, über Klettertou-
ren im Waldseilpark Bühlau bis hin zur abendlichen Fledermaus-
beobachtung im Großen Garten. Im St. Pauli Salon wurde das 
Wochenende durch die Diskussionsveranstaltung „StadtNatur… 
braucht politischen Willen“ abgerundet. Gemeinsam erarbeiteten 
hier Bürger*innen und Vereine Entwürfe, um Forderungen an die 
Dresdner Stadtverwaltung übergeben zu können.     Hannes Herrmann

Seit Frühling dieses Jahres steht im Gemeinschaftsgarten 
Alaunpark in der Dresdner Neustadt eine neue Nisthilfe für 

Wildbienen. Zum Saisoneröffnungsfest des Stadtgärten e.V., 
der den Garten betreibt, eröffnete der BUND Dresden das Bau-
werk feierlich für die summenden Nestbauerinnen und ihre Brut. 
Mitglieder beider Vereine hatten im letzten Herbst die Nisthilfe 
gebaut. Die Besucher*innen des Festes bestückten die sechs 

unterschiedlich großen Kästen mit hohlen Pflanzenstängeln, 
Lehmziegeln und Holzscheiben mit eingebohrten Löchern. Diese 
bieten Nützlingen, wie zum Beispiel der Gehörnten Mauerbiene, 
einen geeigneten Nistplatz. Ein engmaschiges Drahtgitter, das vor 
den Kästen angebracht ist, schützt die Bienen vor Fressfeinden. 
Mit einer Tafel informiert der BUND darüber, dass über die Hälfte 
der Wildbienenarten auf der roten Liste stehen und dass vor allem 
Monokulturen und Ackergifte dafür sorgen, dass den Insekten die 
Nahrungsgrundlage entzogen wird. In Zukunft möchten der BUND 
Dresden und der Stadtgärten e.V. weiterhin zusammenarbeiten 
und Umweltbildungsangebote und Pflegeaktionen rund um den 
Garten gemeinsam gestalten.                                      Sarah Morwinski

CHEMNITZ: DIE BUND-JUGEND UPCYCLET
BEIM ERSTEN VEGANEN FESTIVAL 

An einem sommerlichen Samstag im Mai nahm auch die 
BUNDjugend Chemnitz am ersten veganen Festival in 

Chemnitz teil. Der Verein Animals United e.V. hatte zum „Vri-
endly Field Festival“ auf den Kaßberg geladen. Neben Vertretern 
von Tierrechtsverbänden und Anbietern veganer Leckereien 
war die BUNDjugend mit einem Upcycling-Stand vertreten. Das 
Festival lud Interessierte ein, sich über nachhaltige Initiativen 
der Stadt zu informieren, auszutauschen, den persönlichen Ho-
rizont gegenüber Tierschutz und Tierrechten zu erweitern und 
natürlich vegane Köstlichkeiten zu schlemmen. Bei Smooties 
aus „gerettetem“ Obst und Gemüse, veganer Pizza und Hot 
Dogs, konnte man sich bei der Kleidertauschecke ein neues 
Kleidungsstück besorgen oder am BUND-Upcycling-Stand ei-
nen Turnbeutel nehmen und anschließend mit Kartoffeldruck-
verfahren aufwerten. Wer Lust hatte, für den gab es noch den 
Klassiker: Portemonnaies zum selbst basteln aus Tetra-Paks. 
Es lebe das Upcycling!                                          BUNDjugend Chemnitz
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Du weißt noch nicht, wohin die Reise im 
Sommer gehen soll? Dann komm mit uns 
auf Wildnistour!

QUERFELDEIN IN 
BUCHENWÄLDER EINTAUCHEN
An der polnischen Grenze zur Ukraine liegt 
eine der am dünnsten besiedelten Regi-
onen Zentraleuropas – die Bieszczady. 

Dorthin brechen wir seit drei Jahren im-
mer wieder im August auf, kehren der Zivi-
lisation den Rücken und entschwinden für 
eine Woche in die Wildnis. Was wir für un-
ser Leben in der Natur benötigen, ist in un-
seren Rucksäcken verstaut. Auch Lebens-
mittel haben wir ausreichend dabei. Wir 
übernachten im Schlafsack, bauen uns 
einfache aber robuste Unterkünfte aus 

leichten Nylontarps, wenn das Wetter es 
erfordert. Was wir nicht benötigen, bleibt 
zu Hause – nichts ist unangenehmer als 
ein überladener Rucksack. Wenn es los-
geht, sollte der nicht mehr als 25 Prozent 
des eigenen Körpergewichts wiegen. 
Ganz auf uns gestellt wandern wir ent-
lang von Bachläufen, querfeldein und auf 
Tierpfaden. Dabei finden wir Spuren von 
Hirschen, Wisenten und mit etwas Glück 
auch von den scheuen Braunbären, die in 
den Wäldern ihr Zuhause haben. Bei die-
sem Abenteuer geht es uns übrigens nicht 
um sportliche Höchstleitung und Nerven-
kitzel. Stattdessen möchten wir erleben, 
was es heißt, Freundschaft mit der Natur 
zu schließen. Unsere Touren werden von 
erfahrenen Guides geleitet. Es ist keine 
Vorerfahrung nötig.                           Paul Stöcker

WILDNISWANDERN
Informationen und Anmeldung unter: 
www.bundjugend-sachsen.de/pro-
jekt/trekkingreisen

MIT ETWAS GLÜCK EINEM         
SCHEUEN BÄREN BEGEGNEN
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Ab diesem Jahr gibt es auch in Sachsen 
die Möglichkeit, am Naturtagebuch-Wett-
bewerb teilzunehmen.  

WARUM SCHLAFENDE VÖGEL 
NICHT VOM BAUM FALLEN 
Ziel des Projektes ist es, Kinder im Alter 
von acht bis zwölf Jahren dafür zu be-
geistern, die sie umgebende Natur auf-
zusuchen, zu erforschen und diese in ei-
nem selbst gestalteten Naturtagebuch zu 
dokumentieren. Die Kinder haben bei der 

Umsetzung ihres persönlichen Naturtage-
buchs kreative Freiheit, sowohl in der Aus-
wahl ihres Themas als auch in der Wahl 
ihrer Dokumentationsform: Sie können 
schriftliche, gemalte, fotografierte, digital 
aufbereitete oder gebastelte Naturtagebü-
cher einreichen. Am Naturtagebuch-Wett-
bewerb können die Kinder als einzelne 
Person, in Gruppen oder als Schulklas-
sen teilnehmen. Das Manfred Mistkäfer 
Mitmach-Magazin soll die jungen Entde-
cker*innen dabei unterstützen, ihr Natur-
tagebuch zu erstellen. Es erscheint be-
gleitend zum Naturtagebuch-Wettbewerb 
viermal im Jahr. In dem Mitmach-Magazin 

NATUR ENTDECKEN MIT MANFRED 
MISTKÄFER

erzählt Manfred Mistkäfer zum Beispiel, 
wie man Fledermäuse beobachten kann 
oder warum schlafende Vögel 
nicht vom Baum fallen. 
Anmeldeschluss für den Wettbe-
werb ist der 01.09.2018. Einsen-
deschluss für die fertigen Natur-
tagebücher ist der 21.12.2018. 
Bewertet werden die Einsendun-
gen von einer Jury. Die Preisver-
leihung für die schönsten Natur-
tagebücher findet im Frühjahr 
2019 statt.                          Katja Sonnig

i
ANMELDUNG UND 
INFORMATIONEN 
www.bundjugend-sachsen.de/
naturtagebuch
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