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Wofür der BUND steht

Der BUND ist der große deutsche Nach-
haltigkeitsverband. Wir entwickeln pol itische
Konzepte für mehr Nachhaltigkeit mit sorg-
fä l tiger wissenschaftl icher Fundierung, ver-
treten sie mit Nachdruck in Pol itik, Presse
und Öffentl ichkeit. Wir machen Aktionen,
Demonstrationen und Tagungen, betei l igen
uns kritisch an Planungsverfahren zu um-
weltschädl ichen Fabriken, Straßen oder
Massentierhal tungsanlagen – und wo nötig ,
klagen wir auch auf mehr Umweltschutz vor
Gericht. Sehr wichtig sind uns zudem kon-
krete Naturschutzprojekte, wo wir uns selbst
um Flächen oder Tiere kümmern, ebenso wie
die Umweltbi ldung, beginnend in unserer
Arbeit mit Kindern.

Anders a ls andere pol itische Kräfte in
Sachsen stehen wir ohne Wenn und Aber zur
EU, auch wenn man sie an vielen Einzel-
punkten kritisieren kann und muss. Wir sind
Tei l des weltweiten Netzwerks Friends of the
Earth. Und anders a ls andere sprechen wir

klar aus, dass Deutschland und Sachsen kei-
neswegs gut unterwegs sind auf dem Weg
zur Nachhaltigkeit. Das Pariser Kl ima-Ab-
kommen und die internationale Biodiversi-
tätskonvention legen nahe, innerhalb weni-
ger Jahre komplett aus den fossi len
Brennstoffen auszusteigen. Die Umweltziele
der deutschen Pol itik sind davon mei lenweit
entfernt.

Der BUND ist der große basisdemokrati-
sche Umweltverband – anders a ls andere
sind wir keine Agentur oder Stiftung, bei
denen irgendwelche Geldgeber den Ton an-
geben. Seit 2011 haben wir in Sachsen un-
sere Mitg l iederzahl verdreifacht. Mehr Geld
bedeutet für uns, dass wir mehr Hauptamt-
l iche einstel len und unsere Schlagkraft er-
höhen können. Wir finden Engagement zen-
tra l – nur so kann die Demokratie auf Dauer
lebendig bleiben.

In den Regionalgruppen und in den ver-
schiedenen Landesarbeitskreisen zu den ein-
zelnen Fachthemen (www.bund-sachsen.de)
bestehen breite Mögl ichkeiten, sich zu den
genannten Themen einzubringen. In diesem
Sinne auf ein bald iges Wiedersehen und viel
Freude bei der Lektüre.

Prof. Dr. Fel ix Ekardt
Landesvorsitzender
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18. & 19. Februar:Winterwandern im Osterzgebirge

19. Januar: Eröff
nung

Wildkatzenausst
ellung in Leipzig

Jahresrückbl ick in Bildern
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29. April: F
ahrradster

nfahrt zur

Deponie Peg
au

18. März: Landesdelegiertenversammlung in Dresden
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17. & 18. Juni: Aktiventreffen in Rietschen/Lausitz

13. & 14. Mai:

Wolfstrack
ing in der

Lausitz
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24. & 25. Juli:

Kindercamp m
utig2 in Meiße

n

19. August: Pflanzfest Bienenweide in Neundorf/Erzgebirge
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13. Oktober: Bildaktion gegen Massentierhaltung in Dresden

16. September:

Pflegeaktion im Leipziger Auwald
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Im Dezember: Der Weih
nachtsmann

zu Besuch beim BUND

12. November: Rote Linie gegenBraunkohle in Pödelwitz
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An der roten Linie

Die Sondierungsgespräche der sogenannten

Jamaika-Koal ition im Herbst 201 7 machten

Hoffnung: Der Einstieg in den systematischen

Kohleausstieg schien mögl ich . Die geplanten,

wenn auch immer noch unzureichenden

Kraftwerksabschaltungen l ießen die bundes-

deutschen Kl imaziele zumindest wieder in

Reichweite rücken. Und dann platzten die

Sondierungen.

Was bedeutet das für Sachsen?

Der Freistaat bezieht 201 7 noch rund 75 %

seines Strombedarfs aus der Braunkohlever-

stromung, d ie Fernwärmenetze von Leipzig und

Chemnitz dominiert Braunkohle-Fernwärme.

Grund genug für den BUND Sachsen im De-

zember 201 7 ein Faktenblatt über Sachsens

Abhängigkeit von der Braunkohle zu veröf-

fentl ichen. Fast zeitg leich erschien das Fak-

tenblatt über Sachsens dreckige Riesen – die

drei in Sachsen noch betriebenen großen

Braunkohlekraftwerke in Lippendorf, Chemnitz

und Boxberg. Und bereits im Frühjahr wurde

ein erstes Faktenblatt mit Informationen über

die geplante Erweiterung des Tagebaus Verei-

nigtes Schleenhain südl ich von Leipzig veröf-

fentl icht.

Wichtigste Veröffentl ichung 201 7 war je-

doch sicherl ich der Kohleatlas Sachsen, der in

Zusammenarbeit mit der Stiftung Weiterden-

ken entstand und im Mai 201 7 publ iziert wur-

de. Auf 32 Seiten enthäl t er a l le wichtigen

Braunkohle & Klima
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Fakten über den schmutzigsten fossi len

Brennstoff in Sachsen.

Viel Papier ist a lso schon bedruckt worden,

ohne dass sich irgendwas verändert hätte.

Deshalb hat der BUND Sachsen im Früh-

jahr 201 7 gemeinsam mit einer Reihe von In-

itiativen und anderen Verbänden das Aktions-

bündnis „Pödelwitz bleibt!“ gegründet. Rund

um das von der Abbaggerung bedrohte Pödel-

witz hat das Aktionsbündnis das ganze Jahr

über mit vielfä l tigen bunten Aktionen die Auf-

merksamkeit auf das Dorf gelenkt und den

letzten verbl iebenen Einwohnern wieder ein

wenig Hoffnung geschenkt.

Höhepunkt aus BUND-Sicht war die Rote-

Lin ie-Aktion am 1 2. November in Pödelwitz:

300 rotgewandete Menschen trotzten dem

kalten Niesel regen und zeigten der MIBRAG –

dem Betreiber des Tagebaus Verein igtes

Schleenhain: bis hierher und nicht weiter!

Auch auf juristischem Weg ist der BUND

Sachsen weiter gegen die Braunkohlenutzung

unterwegs: Nachdem die LEAG (die Lausitzer

Energie AG) im März 201 7 angekündigt hatte,

das Abbaufeld „Nochten 2“ nicht mehr in An-

spruch nehmen zu wol len , hat der BUND

Sachsen in Einverständnis mit einem Klage-

bündnis aus Greenpeace, Grüne Liga Cottbus,

und der Bürgerin itiative Kein Nochten 2 –

Strukturwandel jetzt die Klage gegen den

Braunkohlenplan Nochten 2 zurückgezogen,

g leichzeitig aber angekündigt: Sol l te die LEAG

das „Ersatzabbaufeld“, das „Sonderfeld Mühl-

rose“, tatsächl ich in Angriff nehmen wol len,

wird auch hier geklagt werden.

Ein erster Klageerfolg konnte gemeinsam

mit dem BUND Sachsen-Anhalt gegen die

Aschedeponie Profen an der Landesgrenze

Sachsen-Anhalt/Sachsen erziel t werden: Die

Deponie darf einstwei len nicht in Betrieb ge-

hen.

Informationen:

www.bund-sachsen.de/braunkohle

www.poedelwitz-bleibt.de

https://www.bund-sachsen.de/index.php?id=55
https://www.bund-sachsen.de/poedelwitz-bleibt/
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Nachhaltigkeit ist heute in a l ler Munde –
und aus dem Munde von Pol itik und Wirt-
schaft bedeutet es meist: Gewinne und Ar-
beitsplätze dauerhaft sichern, Produktions-
standorte erhal ten, günstige
Ressourcenversorgung sichern, etc.

Abe Nachhaltigkeit bedeutet viel mehr
und eigentl ich genau das nicht: Es geht ei-
gentl ich darum, das Leben auf diesem Pla-
neten für a l le weiter lebenswert zu erhal ten,
ohne die natürl ichen Ressourcen zu über-
strapazieren.

Doch das ist längst ein Wunschtraum
geworden, wie der Earth Overshot Day, der
Erdüberlastungstag, zeigt. An diesem Tag
werden die natürl ichen Ressourcen der Erde,
d ie eigentl ich für ein Jahr zur Verfügung
stehen, überstiegen. Jahr für Jahr rückt die-
ser Tag im Kalender weiter nach vorn. 201 7
war er bereits am 2. August erreicht. Grund
genug für den BUND Sachsen gemeinsam

mit anderen Verbänden auf diesen Schick-
sa lstag aufmerksam zu machen.

Übrigens: Auf Deutschland bezogen war
der Tag, an dem die für ein Jahr theoretisch
zur Verfügung stehenden Ressourcen aufge-
braucht waren, bereits am 31 . Mai 201 7.
Würden nicht andere Nationen – und dies
sind vor al lem die Länder des globalen Sü-
dens – viel weniger Ressourcen verbrauchen,
würden wir schon viel früher endgültig d ie
Grenzen unseres Wachstums erreicht haben.

Um der Verantwortung gegenüber dem
globalen Süden gerecht zu werden, ist der
BUND Sachsen schon vor ein igen Jahren dem
Entwicklungspol itischen Netzwerk Sachsen
(ENS) beigetreten und hat im letzten Jahr a ls
Tei l der In itiative Sachsen kauft fair einen
Flyer zur nachhaltigen Beschaffung veröf-
fentl icht. Fa ir einzukaufen, bedeutet nicht
nur Fairness gegenüber dem globalen Süden
sondern auch regionalen Einkauf, sei es in

Nachhaltigkeit
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Form von Lebensmitteln für den
tägl ichen Gebrauch oder von Dienstleistun-
gen für Unternehmen oder Ämter.

Beinahe zu erwarten war, dass der Frei-
staat bei der Erarbeitung einer Strategie In-
dustrie 4.0 weder an das Thema Nachhaltig-
keit noch an die Umweltverbände gedacht
hat. Eine findige Ehrenamtl iche aus dem
Landesarbeitskreis Wirtschaft & Wachstum
wol l te sich jedoch damit nicht zufrieden ge-
ben. Sie hat es geschafft, dass der für die
Erarbeitung der Strategie beauftragte Pro-

jektträger gemeinsam mit dem BUND
Sachsen im Frühsommer einen Work-
shop zum Thema Nachhaltigkeit
durchgeführt hat. Eingeladen waren
Unternehmen, Verbände und Bi l-
dungseinrichtungen. Die Ergebnisse
werden in einer eigenen Publ ikation
präsentiert werden.

Auch im eigenen Haus ist der
BUND Sachsen weiter am Thema Nachhal-
tigkeit interessiert. So wurde ein Umweltin-
formationssystem (UIS) für das Dresdner
Hauptstadtbüro erarbeitet. Ergebnis war
beispielsweise, dass das Abfal lmanagement
im Büro zu verbessern war und für Busfahr-
ten im Namen des BUND Sachsen ein CO2-
Ausgleich angestrebt wird .

Informationen:

www.bund-sachsen.de/nachhaltigkeit

www.sachsen-kauft-fair.de

https://www.bund-sachsen.de/mitmachen/landesarbeitskreise-laks/lak-wirtschaft-wachstum/
http://sachsen-kauft-fair.de/
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Rettungsnetz

Wildkatze in Sachsen

Von Januar bis Apri l 201 7 wurde das
Wildkatzenmonitoring in Sachsen mit Hi l fe
der Lockstockmethode in den Untersu-
chungsgebieten nördl icher und erstmal ig
südl icher Leipziger Auwald sowie Dübener

Heide weitergeführt. Dazu wurden im nörd-
l ichen und südl ichen Leipziger Auwald und
in der Dübener Heide Lockstöcke ausge-
bracht. Die Lockstockkontrol len wurden nach
einer ausführl ichen Schulung von dem Re-

Monitoring der Wildkatze

Pflegeeinsatz für die Wildkatzen im Leipziger Auwald - Entbuschung einer Flachlandmähwiese
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vierförster Leipzig vom Staatsbetrieb Sach-
senforst sowie einem Forstinspektoranwärter,
vielen Freiwi l l igen des BUND Sachsen und
des Naturparks Dübener Heide, Jagdaus-
übungsberechtigten und Mitarbeitern der
Auwaldstation Leipzig durchgeführt. Die ge-
sammelten Haarproben wurden im Wildtier-
genetik-Institut Senckenberg Gelnhausen
analysiert.

Im Jahr 201 7 konnten im nördl ichen
Leipziger Auwald acht verschiedene Indivi-
duen (zwei Weibchen,
sechs Männchen) nach-
gewiesen werden, wobei
sechs Individuen bereits
beim Wildkatzenmoni-
toring 201 6 dokumen-
tiert werden konnten.
In der Dübener Heide
konnte keine Wildkat-
ze nachgewiesen
werden. Aufgrund der
hohen Anzahl n icht

analysierbarer Proben ist keine Aussage be-
zügl ich des Wildkatzenvorkommens in der
Dübener Heide mögl ich .

Daher ist ein erneutes Wildkatzenmoni-
toring im Jahr 201 8 im Raum Leipzig nötig ,
um die Entwicklung der einzigen Lokalpopu-
lation in Sachsen zu dokumentieren. Die
Dübener Heide wird 201 8 ebenfal l s erneut
untersucht, um eine Prognose darüber l iefern
zu können, wie viele Wildkatzen aktuel l in
d iesem Waldgebiet leben.

Eröffnung der Wildkatzenwander-
ausstel lung des BUND Sachsen im

Wildpark Leipzig , Januar 201 7
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An den Berghängen im erzgebirg ischen
Neundorf summte es 201 7 besonders laut.
Grund dafür waren die seit dem Frühjahr
aktiven Völker der Dunklen Europäischen
Biene (Apis mellifera mellifera) . Durch das
Engagement von Steffen Reuter, einem
langjährigen BUND Mitgl ied und Imker, ha-
ben zunächst drei – und im späteren Verlauf
des Jahres – acht Völker dieser extrem ge-
fährdeten Nutztierrasse auf dem Gelände des
Ritterguts Neundorf einen neuen Standort
gefunden.

Um den Tieren über die gesamte Vege-
tationsperiode hinweg ein reichhaltiges
Nahrungsangebot bieten zu können, wurde
hier im August 201 7 mit Unterstützung der
Stiftungen der Erzgebirgssparkasse und der
BUND Regionalgruppe Thalheim eine Bie-

nenweide angelegt. H ierbei

handelt es sich um eine „Weide“ mit Pflan-
zen, d ie besonders viel Pol len und Nektar
bi lden. Rund 20 ehrenamtl iche Helfer*innen
buddelten und gossen fleißig mit, sodass
rund 1 00 Pflanzen auf dem Gelände gesetzt
werden konnten. Die neu gepflanzten Ge-
hölze, wie Schlehe, Berberitze, Ohr-Weide
und Rote Heckenkirsche ergänzen das bereits
vorhandene Angebot an Obstgehölzen und
versorgen die pelzigen Bestäuberinnen mit
einem reichhaltigen Angebot an Nektar und
Pol len .

Die Anlage solcher Bienenweiden stel l t
einen dringend erforderl ichen Ausgleich zur
heute stark von Monokulturen geprägten
Landwirtschaft dar. Strukturelemente, wie
Hecken und Gehölzinseln , aber auch Blüh-
streifen verschwinden zusehends aus be-
triebswirtschaftl ichen Gründen vom Acker

und dessen Rand. Dies hat zur
Folge, dass das Nahrungsangebot
für Insekten drastisch schrumpft
und Lebens- und Rückzugsraum
verloren gehen.

Mit dem Projekt „Die Bienen-
weide“ möchte der BUND in Sach-
sen auf die enorme Bedeutung der
Bienen als Bestäuberin und damit
Bewahrerin der biologischen Vielfa l t
aufmerksam machen. Zu eben jener
biologischen Vielfa l t tragen auch die
neu gepflanzten, gebietsheimischen
Gehölze bei , d ie natürl ich auch für
viele andere Insekten Nahrungsquel le
und/oder Habitat darstel len . Zudem
tragen die Bienenweide und die An-
lage des Lehrbienenstandes Neundorf
zum Erhalt der Dunklen Europäischen
Biene bei .

Im Rahmen der Öffentl ichkeitsar-
beit zum Projekt wurde ein Flyer mit
Informationen zu pol len- und nektar-

Die Bienenweide

Blütenvielfalt für die Dunkle Biene
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reichen Blütenpflanzen und Tipps für die
Anlage einer eigenen Bienenweide veröf-
fentl icht. Eine Lehrtafel vor Ort informiert
zudem über die gepflanzten Gehölze und
deren Pol len- bzw. Nektarangebot.

Auf dem Gelände der Bienenweide im
Rittergut Neundorf erwartet Besucher*innen
weiterhin ein kleiner Bauerngarten und ein
Lehrpfad zur Honigbiene und Imkerei . Füh-
rungen zur Dunklen Biene sind nach Ab-
sprache mit dem BUND Sachsen e.V. mög-
l ich .

201 8 gibt es für Besucher*innen auch die
Mögl ichkeit, der Frage: „Wie kommt der Ho-

nig ins Glas?“ auf den Grund zu gehen und
einem Imker bei der Honiggewinnung über
die Schulter zu schauen.

Termine für die Schau-Imkerei-
Vorführung 201 8 sind:

Samstag, 23. Juni 201 8, 1 5:00 Uhr
Samstag, 11 . August 201 8, 1 5:00 Uhr,
Samstag, 1 . September 201 8, 1 5:00 Uhr

Ort:
Lehrbienenstand Neundorf
Rittergutsweg 3
09488 Thermalbad Wiesenbad/Erzgebirge

Um Voranmeldung unter den u. a .
Kontaktdatenwird gebeten.

Kontakt

dunkle.biene@bund-sachsen.de

Tel . 0371 /30 1 4 77.

Informationen

www.bund-sachsen.de/dunkle_biene

https://www.bund-sachsen.de/themen/tier-pflanze/biene/dunkle-biene/
mailto:dunkle.biene@bund-sachsen.de
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Wer umweltfreundl ich unterwegs sein
möchte, ist d ies am besten mit dem Rad.
Wer dabei sperrige Dinge, seinen Einkauf
oder auch die eigenen Kinder transportieren
möchte, für den ist ein Lastenrad DIE kl i-
mafreundl iche Alternative zum Pkw. Denn
Lastenräder haben Ladefläche(n) und/oder
Transportboxen, d ie genug Staufläche bieten.

Leider sind solche Lastenräder recht
teuer und auf tägl ichen Wegen, wie zur Ar-
beit, n icht immer praktikabel . Die temporär
begrenzte Nutzung der Lastenräder passt
daher genau zu der Idee des „Sharings", des
Tei lens statt Besitzens: Ein Gegenstand wird
von vielen untereinander getei l t, um letztl ich
den nicht-nachhaltigen Konsum zu begren-
zen und dennoch al len die g leiche Lebens-

qual ität zu ermögl ichen. Wer sein Lastenrad
nicht in Benutzung hat, kann es verleihen
und so Menschen helfen, d ie nur sporadisch
größere Gegenstände mit dem Fahrrad
transportieren wol len .

In Dresden betei l igt sich der BUND
Sachsen zusammen mit anderen Verbänden
an einem stadtweiten Lastenrad-Sharing .
H ier kann über eine Onl ineplattform abge-
rufen werden, welche Räder zum Verleih
stehen. Gegen eine Nutzungsgebühr (beim
BUND kostenlos bzw. gegen eine individuel le
Spende) können Bürger*innen sich dann ein
Lastenrad in ihrer Nähe suchen und onl ine
buchen.

Der BUND Sachsen konnte 201 7 das
Angebot der BUNDten Lastenräder von

BUNDte Lastenräder

Teilen statt Besitzen
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Dresden auch nach Chemnitz und Leipzig
exportieren. Durch eine Förderung der Deut-
sche-Postcode Lotterie wurde es mögl ich , im
Herbst 201 7 zwei neue Transporträder vom
Typ Long John zu erwerben. Damit konnte
die Grundlage für den Aufbau eines Lasten-
rad-Verleih-Systems in Chemnitz und Leipzig
gelegt werden. Begleitet wurde und wird das
Projekt von einer umfangreichen Öffentl ich-
keitsarbeit mit Fotoaktion, einer

eigenen Website (www.bundtes-lastenrad.de)
und einem Flyer zur Bewerbung des Lasten-
rad-Verleihs.

Mit Beginn der Radfahrsaison 201 8 wird
der BUND Sachsen gemeinsam mit den
BUND Gruppen vor Ort das Angebot zur
kostenfreien Nutzung der Lastenräder wieder
kräftig bewerben. Dann wird es eine Verleih-
Station voraussichtl ich im Leipziger Verbän-

dehaus „Haus der Demokratie" so-
wie die Ausleihe über eine Bio-
markt-Fi l ia le im Chemnitzer
Stadtzentrum geben. Zudem läuft
aktuel l eine Kooperation mit dem
Al lgemeinen Deutschen Fahrrad
Club (ADFC) in Chemnitz, um ein
stadtweites Buchungssystem für
freie Lastenräder zu etabl ieren.

Informationen:

www.bundtes-lastenrad.de

https://www.bund-sachsen.de/mitmachen/lastenrad/
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Meldungen

Recht behalten

Als anerkannter Naturschutzverband ist
der BUND Sachsen regelmäßig auch auf dem
Klageweg unterwegs, um als „Anwalt der
Natur“ selbiger zu Ihrem Recht zu verhelfen.

201 7 konnten wir hier ein ige nennens-
werte Erfolge erringen: So konnte in Mark-
kleeberg bei Leipzig der Bau eines Mehrfa-
mi l ienhauses verhindert werden, dass quasi
in den Auwald hineingebaut werden sol l te.
An der Landesgrenze Sachsen/Sachsen-An-
halt ist der Ausbau der riesigen Mül ldeponie
Pegau gestoppt worden und rund um Frei-
berg tobt seit Jahren der Rechtsstreit um die
dortige Ortsumgehung – die verkehrl ich un-
nötig ist, aber bedeutende Naturräume und
die Habitate von Rote-Liste-Arten zerstört.

Informationen:

www.bund-sachsen.de/themen/mensch-

umwelt/umweltrecht

BUNDte Sachsen-Bilder und
wo sie zu finden sind

Im Oktober ist d ie neue Website onl ine
gegangen. Sie präsentiert sich in einem
neuen, zeitgemäßen Gewand mit vielen Bi l-
dern und natürl ich al len wichtigen Informa-
tionen rund um den BUND Sachsen.

Und als erste Regionalgruppe bundes-
weit  (!) hat die RG Leipzig ihre Website
noch vor dem Landesverband im Sommer
gelauncht!

Dieser Weg steht jetzt auch anderen
Regional- und Ortsgruppen offen. Informa-
tionen hierzu gibt es bei der Webmasterin
Heid i Enderlein (E-Mai l : webmaster@bund-
sachsen.de).

Und wer in noch mehr BUNDten Bi ldern
schwelgen oder uns auf Facebook l iken wi l l ,
kann das natürl ich auch tun – auf unserem
Fl ickr-Album oder Facebook-Account.

Informationen:

www.bund-sachsen.de

Onl ine-Fotoalbum:

www.flickr.com/photos/114815285@N06/-

albums

BUND Sachsen auf Facebook:

www.facebook.com/Bund.Sachsen

https://www.bund-sachsen.de/
https://www.flickr.com/photos/114815285@N06/albums/
https://www.facebook.com/Bund.Sachsen
https://www.bund-sachsen.de/themen/mensch-umwelt/umweltrecht/
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BUNDte Vorträge ...

gab es 201 7 in Annaberg-
Buchholz, Dresden, Leipzig ,
Zwickau und Chemnitz zum
Kohleatlas Sachsen und zum
Konzernatlas. Ersterer wurde
im Mai 201 7 als Gemein-
schaftsprojekt der Stiftung
Weiterdenken und des BUND
Sachsen, letzterer a ls Ge-
meinschaftsprojekt des BUND
Bundesverbandes und ver-
schiedener pol itischer Stiftungen und ande-
rer Nichtregierungsorganisationen Anfang
201 7 veröffentl icht.

Bei den Vorträgen folgte nach einer Ein-
führung in den Inhal t der beiden Atlanten
und die Übersicht über die wichtigsten The-
men immer eine spannende Diskussion über
die Zukunft der Braunkohle und die Ener-
giewende oder die Agrarindustrie und ihre
Folgen.

201 8 wird die Vortragsreihe weiter fort-
gesetzt. Wer Interesse an einem Vortrag in
seiner Stadt hat, melde sich bitte bei
veranstaltung@bund-sachsen.de

BFD im BUND Sachsen

Der BUND Sachsen bietet in mehreren
seiner Gruppen und an den Standorten des
Landesverbandes einen Bundesfreiwi l l igen-
dienst (BFD) an. Der BFD ist offen für Men-
schen al ler Altersklassen und z. B. eine opti-
male Mögl ichkeit, nach Ausbi ldung oder
Studium in die Arbeitswelt eines Umwelt-
verbandes hineinzuschnuppern. Der BFD
dauert mindestens sechs, maximal 1 8 Mo-
nate und ist auf 20 bis 40 Wochenarbeits-
stunden ausgelegt. Er wird derzeit in Chem-
nitz, Dresden, Leipzig und Plauen angeboten.

Informationen unter

bfd@bund-sachsen.de

Freie BFD-Stel len unter

www.bund-sachsen.de/ueber-uns/jobs

mailto:veranstaltung@bund-sachsen.de
mailto:bfd@bund-sachsen.de 
https://www.bund-sachsen.de/ueber-uns/jobs/
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Sind Landwirtschaft und Na-
turschutz unvereinbar?

Wer in die Landschaft hinausschaut und
die Medien eifrig verfolgt, bekommt genau
diesen Eindruck: Hecken, Bäume und grüne
Inseln verschwinden, Bäche sind kanal isiert,
riesige Monokulturen dominieren. Dazu
kommen Meldungen vom massiven Insek-
tensterben, von der schwindenden Arten-
vielfa l t, Gift auf den Äckern und Nitraten im
Grundwasser. Gleichzeitig ernährt uns genau
diese Landwirtschaft und fast jeder Landwirt
wird von sich sagen, dass er ja auch für den
Naturschutz und Biodiversität eintritt, d ie
wirtschaftl ichen Zwänge und das kompl i-
zierte Agrarsubventionswesen ihm aber kei-
nerlei Mögl ichkeiten mehr lassen.

In genau diesem Spannungsfeld trafen
am 29. Juni bei Leisnig Landwirte, Natur-
schützer und Behördenvertreter aufeinander,
um in einem z. T. munteren Streitgespräch
den Ausweg aus dem Di lemma zu suchen.
Gefunden hat ihn an diesem Abend niemand
– aber das gegenseitige Verständnis und die
Achtung vor der Schwierigkeit, eine natur-
verträgl iche Landwirtschaft, mithin a lso eine
Agrarwende zu schaffen, ist gestiegen. Wir
bleiben im Gespräch!

Aktiven-
treffen 201 7: Natur erleben,
diskutieren, vernetzen

Nach ein igen Jahren Pause gab es ein
Comeback für das Aktiventreffen – und was
für eines!

Im „Wolfsdorf“ Rietschen in der Lausitz
trafen sich am zweiten Juni-Wochenende
über 40 BUND-Ehren- und Hauptamtl iche.
Mit dabei auch zehn Kinder.

Das Programm des Wochenendes drehte
sich rund um die Lausitzer Themen Wolf und
Braunkohle – aber auch weniger lausitztypi-
sche Themen wie Lagerfeuer, Fledermäuse
und Windkraft beschäftigten die Tei lneh-
menden. Das Feedback war durchweg positiv
und am Ende fuhren al le von Eindrücken
überwältigt nach Hause – und nicht wenige
denken sich womögl ich: Beim nächsten Mal
bin ich wieder dabei! Dann im Naturschutz-
zentrum Erzgebirge am 9. und 1 0. Juni 201 8.

Informationen:

www.bund-sachsen.de/mitmachen/aktiven-

treffen

https://www.bund-sachsen.de/mitmachen/aktiventreffen/
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Raus aus der Massentierhal-
tung

I n ganz Deutschland gingen am 1 3. Ok-
tober Aktive auf die Straße, um gegen die
Massentierhal tung in Deutschland zu de-
monstrieren.

Der BUND Sachsen machte das mit viel
Spaß und lustigen Hähnchenkostümen vor
der sächsischen Staatskanzlei . Denn hier
sitzt nicht nur der sächsische Ministerpräsi-
dent – damals noch Stanislaw Ti l l ich (CDU) –
sondern auch der Landwirtschaftsminister
Thomas Schmidt (CDU). H inausgetraut hat er
sich aber nicht und so steht zu befürchten,
dass Sachsen weitermacht wie bisher und
sich nicht gegen die Massentierhal tung
stemmt.

Informationen:

www.aktion.bund.net/raus-aus-der-massen-

tierhaltung

Fleischatlas 201 8:

www.bund.net/service/publikationen/detail/-

publication/fleischatlas-2018

Mitgl iederwachstum – kein
Ende in Sicht

Am 31 . Dezember 201 3 hatte der BUND
Sachsen 2.601 Mitg l ieder.

Am 31 . Dezember 201 7 dagegen waren
es schon 6.378 – al lein 201 7 sind 1 .359
Menschen neu in den Verband eingetreten:
ein neuer Rekord.

Grund für den enormen Zuwachs ist das
Bundesprogramm „7 × 1 0.000“, mit dessen
Hi l fe in den sieben kleineren Landesverbän-
den baldmögl ichst 1 0.000 Mitg l ieder ge-
worben sein sol len . Der BUND Sachsen
überzeugt offenbar besonders, denn hier
steigt im Vergleich zu den anderen BUND
Landesverbänden die Zahl der Mitg l ieder
besonders an: 201 7 um 1 6,34 %. Spitzen-
reiter 201 7 ist der Landesverband Mecklen-
burg-Vorpommern mit einem Anstieg um
1 9,57 % auf rund 4.500 Mitg l ieder.

https://aktion.bund.net/raus-aus-der-massentierhaltung
https://www.bund.net/service/publikationen/detail/publication/fleischatlas-2018/
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In Aktion!

Jedes Jahr zeigt der BUND Sachsen bei
verschiedensten Demonstrationen und Pro-
testaktionen Flagge. 201 7 gab es drei große
Events, d ie besonders in Erinnerung bl ieben:

Die „Wir haben es satt!“-Demo in Berl in
ist eigentl ich schon fast eine traditionel le
Veransta l tung für sächsische Demonstran-
ten. Immer am dritten Januarwochenende
gelegen – und damit mit durchaus winterl i-
chen Verhältn issen „gesegnet“, machen sich
ein bis zwei Hundertschaften nach Berl in
auf; mit dem Zug aus Leipzig , mit dem Zug
oder Bus aus Chemnitz und dem Bus aus
Dresden. Sie a l le demonstrierten gemeinsam
mit diesmal rund 20.000 anderen für die
Agrarwende in Deutschland.

Zweites Highl ight 201 7: Die Großde-
monstration anlässl ich der Kl imakonferenz
COP 23 in Bonn am 4. November. Unfassbare
25.000 Menschen hatten sich versammelt,
um für eine gerechte Kl imapol itik zu de-
monstrieren. Unter ihnen 50 Menschen aus
Sachsen, d ie mit dem Bus angereist waren.

Es war die zweitgrößte Demonstration welt-
weit für Kl imaschutz – nur in New York
hatte es überhaupt einmal eine größere Kl i-
maschutz-Demo gegeben. Für viele war das
ein Hoffnungsschimmer, dass wir den galop-
pierenden Kl imawandel doch noch in den
Griff bekommen könnten und gleichzeitig ein
eindrucksvol les Zeichen an die Konferenz-
tei lnehmenden.

Auch Sachsen selbst kann Demo! Nur
eine Woche nach der COP-Großdemonstra-
tion nahmen sich 300 rotgekleidete Men-
schen bei ka l tem Niesel regen an den Hän-
den, um in Pödelwitz eine Rote Lin ie gegen
Braunkohle zu ziehen. Sie forderten ein Ende
der Braunkohlenutzung und den Verzicht der
MIBRAG, des mitteldeutschen Braunkohle-
förderers, das Dorf Pödelwitz abzubaggern.

Informationen:

www.wir-haben-es-satt.de

www.klima-kohle-demo.de

www.poedelwitz-bleibt.de

https://www.wir-haben-es-satt.de/
http://www.klima-kohle-demo.de/
https://www.bund-sachsen.de/poedelwitz-bleibt/
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Für die Jugendumweltbi ldung des BUND
Sachsen war 201 7 ein erfolgreiches Jahr. So
ist d ie Zahl der Veransta l tungsangebote
weiter gestiegen. Während 201 6 nur vier
Veransta l tungen neben zahlreichen ehren-
amtl ichen Zusammenkünften organisiert-
wurden, stieg die Zahl 201 7 schon auf elf.
Al les in a l lem wurden 41 Veransta l tungstage
gesta l tet und durchgeführt.

Die Veransta l tungen werden dabei in ei-
nem Dreieck aus Ehrenamt (den Mitg l iedern
der BUNDjugend), Hauptamt (dem Jugend-
bi ldungsreferenten Paul Stöcker) und Bun-
desfrei-

wi l l igendienst (BFD) organisiert, wobei ohne
die Unterstützung durch das BFD, vieles
nicht mehr zu organisieren wäre. Unser Dank
gi l t deshalb Hite Becker, d ie bis Spätsommer
201 7 bei uns ihr BFD absolviert hat und jetzt
Katja Sonnig , d ie seit November für uns tätig
ist.

Ihrem Selbstverständnis nach streitet die
BUNDjugend für mehr Nachhaltigkeit, Kl i-
maschutz und für eine ökologisch-sozia le
Wende im Sinne der Degrowth-Bewegung.
Von dieser gemeinsamen Position aus ge-
sta l ten die BUNDjugend Landesverbände ihre
Veransta l tungen und setzten dabei häufig
eigene Angebotsschwerpunkte. Es besteht
a lso Spiel raum bei der Auswahl von Themen
und deren Umsetzung. Anders ausgedrückt:
Das Ziel ist klar, d ie Gesta l tung des Weges
dorthin unterl iegt der Kreativität, den je-
wei l igen Vorl ieben und den finanziel len

Mögl ichkeiten der einzelnen
Landesverbände.

Für die BUNDjugend Sach-
sen, a ls Landesverband im
Aufbau, ist d ie Suche nach ei-
genen Themenschwerpunkten
und die Formul ierung eines
Leitantrages von besonderem
Interesse. Eine gute Gelegen-
heit, um die Frage zur thema-
tischen Schwerpunktsetzung
an die BUNDjugendl ichen
weiterzugeben, bot sich mir
im März 201 7. Im Anschluss
an die Landesjugendver-
sammlung saßen die Ehema-
l igen, d ie gerade frisch ge-
wählte Landesjugendleitung

und der Jugendbi ldungsreferent bei ein igen
Getränken zusammen und tauschten sich
aus.

Das Fazit der an diesem Abend geführten
Gespräche lässt sich, frei zusammengefasst,
etwa so formul ieren: Wenn wir Begeisterung
für unser Anl iegen fördern möchten und
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Menschen für das Gesta l ten von Gesel l schaft
motivieren wol len , sind nicht nur die Themen
wichtig , über die wir das tun. Wirkl ich gute
Veransta l tungen zeichnen sich darüber hin-
aus auch dadurch aus, dass die Tei lneh-
mer*innen im Rahmen der Angebote mit ih-
ren grundlegenden Bedürfnissen in Kontakt
kommen können. Denn Freude und Begeis-
terung entwickeln sich immer dann beson-
ders gut, wenn wir uns als wirksam erleben,
Widrigkeiten und Herausforderungen meis-
tern, uns von den anderen gesehen fühlen
oder gegenseitige Anerkennung, Sol idarität
und Kooperation erfahren können.

Deshalb ist es wichtig , dass Veransta l-
tungen der BUNDjugend diese Aspekte be-
rücksichtigen und befördern. Dann sind diese
Veransta l tungen für die Tei lnehmer*innen

sinnvol l ,

werden sie deren Engagement fördern und
sie darin bestärken, ihr Leben zu gesta l ten.
Solche Veransta l tungen wol len wir bei der
BUNDjugend machen. Hier drei Beispiele aus
dem letzten Jahr:

Mutig²

Bislang gab es durch den Landesverband
der BUNDjugend kein Angebot für Kinder
und Schüler*innen. Das sol l te sich 201 7 nach
Meinung der Landesjugendleitung ändern. In
Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt wurde
daraufhin ein Angebot an Schulworkshops
erarbeitet und mit der Veransta l tung Mutig²
ein Erlebniswochenende für Kinder in Mei-
ßen durchgeführt. Spielerisch konnten die
Tei lnehmer*innen dabei neue Bl ickwinkel
ausprobieren. Zum Beispiel den von Eich-
hörnchen, beim Baumklettern am Sei l und
mit Sicherheitsgurt. Das ausgebuchte Ange-
bot war ein vol ler Erfolg und wird auch 201 8
wieder durchgeführt.
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Wildniswandern

Eine Woche querfeldein durch urwüch-
sige Wälder und entlegene Gegenden. Unsere
Wildniswanderungen haben sich schnel l a l s
fester Bestandtei l im BUNDjugend Jahr eta-
bl iert. Vom Schlafsack bis zum Wasserfi l ter
und der Verpflegung haben wir a l le grundle-
genden Dinge zum Leben in unseren Ruck-
säcken. Ausgerüstet mit dem Notwendigsten
sind wir für eine Woche unabhängig von der
Zivi l isation unterwegs. Dabei geht es nicht
um Surviva l mit zusammengebissenen Zäh-
nen, sondern um eine „freundschaftl iche“,
unmittelbare und authentische Begegnung
mit der Natur.
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Wolfscamp

Ein Wochenende lang draußen sein , am
offenen Feuer kochen und sich auf den san-
digen Böden der Lausitz im Spurenlesen
üben. Mit unseren Fahrrädern erkunden wir
zwei Tage lang die Region mit dem höchsten
Wolfsvorkommen Deutschlands. Durch die
Beschäftigung mit seinen Spuren entstehen
weiterführende Fragen: Wohin ist der Wolf
unterwegs gewesen, a ls er hier lang kam?
Was ist er eigentl ich für ein Typ? Wie geht
er auf die Jagd? Welche Folgen hat seine
Rückkehr für die Region?

So gering die Chance für eine Begeg-
nung mit diesen scheuen Tieren auch ist –
im Mai letzten Jahres hatten wir das nötige
Glück. Ein zweiseitiger Bericht über das
Wolfswochenende erschien auch im BUND-
Magazin 3/1 7.
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Berichte aus BUND-Gruppen

Praktischer Naturschutz

Mit Heckenschere, Rechen, Sense und
Leiter – bestens ausgestattet starten Mit-
gl ieder und Aktive der RG Dresden mehrmals
im Jahr ins Gelände. Schon seit 201 4 pflegt
die RG Dresden eine Streuobstwiese und
einen Steinbruch in Radebeul . Auch im Na-
turschutzgebiet Zechengrund in Oberwie-
senthal werden jedes Jahr im Sommer Berg-
wiesen gemäht. Dort findet eine Woche lang
das Umweltbi ldungs- und Sensencamp na-
tURsprung statt. Das Camp ist ein vol ler Er-
folg . Mit großer Begeisterung wird die Flä-
che mit der Sense nach alt hergebrachter
Methode gepflegt. Durch den unermüdl ichen
Einsatz gelang es, d ie Artenvielfa l t auf a l len
diesen Flächen deutl ich zu erhöhen.

Umweltbildung

Im Mai letzten Jahres begann das Re-
fLAct-Projekt. RefLAct heißt ausgeschrieben
Refugees Lead Action und bedeutet „Ge-
flüchtete im Einsatz für die Umwelt“. Es be-
gegnen sich Geflüchtete und Deutsche, d ie
in fünf Schulungen wichtige Themen des

Regionalgruppe Dresden –
Stark im praktischen Naturschutz und in der Umweltbildung
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Umweltschutzes, wie Abfal lmanagement,
Ernährung oder Energieversorgung, kennen
und verstehen lernen. Zum Abschluss entwi-
ckeln die Tei lnehmenden ihr eigenes Um-
weltbi ldungsprojekt.

Neophyten (Pflanzen, d ie zuvor in einem
Gebiet nicht heimisch waren) können ein
Problem sein , wenn sie a ls invasiv wirkende
Art die hiesige biologische Vielfa l t ein-
schränken. Das lernen Schüler*innen im
Rahmen des Projekts Young Blue Geocachers.
Aus thematisch bezogenen Fragen erstel len
sie eine Geocache-Route. Begeistert pirschen
die Achtklässler*innen durch das Unterholz
und suchen oder verstecken Geocaches.

Mit jüngeren Kindern in Kindergärten
und Grundschulen wurden mehrere Wild-
katzen-Projekttage durchgeführt, an denen
die Europäische Wildkatze unter die Lupe
genommen wurde. Außerdem begeisterte die
RG Schüler*innen mit einer Apfelwoche, bei
der verschiedene Apfelsorten – wie der Glo-
cken- oder Kaukasusapfel – vorgestel l t und
zur Verkostung angeboten wurden.

Ein weiteres Highl ight ist der Lange Tag
der StadtNatur (LTdSN), der 201 7 bereits
zum dritten Mal durchgeführt wurde. An ei-

nem Wochenende im Mai fanden Exkursio-
nen, Workshops und Seminare rund um das
Thema StadtNatur statt - 36 Stunden, 1 4
Akteure, 1 6 Orte und 1 9 Veransta l tungen
fü l l ten das Wochenende aus. Dabei haben
300 Dresdner*innen Spannendes über Kräu-
ter, Gärten, Sensen, Insektenhotels und Fle-
dermäuse erfahren.

Weiteres Engagement der Regional-

gruppe in Stichworten:

Laut: Mit dabei bei der „Wir-haben-es-satt!“
Demo im Januar, „Kohle stoppen – Kl ima
retten“ Demo im November 201 7 in Köln
Sauber: Prießnitzgrundrein igung im März
und Oktober 201 7, Elbwiesenrein igung im
Apri l
Wanderfreudig: sechs Exkursionen durch das
Dresdner Umland
Neugierig: Beim Umundu-Nachhaltigkeits-
Festiva l Oktober 201 7: Diskussion zum The-
ma „Umweltgerechtigkeit in Deutschland“

Informationen:

www.bund-dresden.de

http://dresden.bund.net/
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OG Ost

Seit August 201 7 engagiert sich die neu
gegründete Ortsgruppe Ost für einen wi lde-
ren, saubereren, essbaren Leipziger Osten. Im
Lene-Voigt-Park entsteht ein offener Garten
mit Projektfläche.

Der BUND Leipzig

in Zahlen

2.400 Mitglieder

130 Veranstaltun
gen

18 Arbeitskreise

230 Aktive
3 Kindergruppen

1 Jugendgruppe

Regionalgruppe Leipzig

Kinderveranstaltungen

Unsere Angebote für Kinder wachsen
weiter: Neben den drei Kindergruppen gibt
es jetzt ausleihbare Umweltrucksäcke. Zu-
sätzl ich können Grundschulveransta l tungen
und „grüne Kindergeburtstage“ gebucht
werden.

Bayrischer Bahnhof

Mitte Mai zerstörten Baggerarbeiten und
Lkw-Verkehr auf der Brachfläche Bayerischer
Bahnhof amtl ich bekannte Zauneidechsen-
Lebensräume. Wir fordern einen Baustopp
zum Schutz der bedrohten Arten.

Podiumsdiskussionen

Anlässl ich der Bundestagswahl veran-
sta l teten wir Podiumsdiskussionen mit den
Direktkandidat*innen der beiden Leipziger
Wahlkreise. Die Diskussion zu den Themen-
bereichen Agrar, Verkehr und Energie sorgten
für Inspiration zur umweltfreundl ichen
Wahlentscheidung.
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Regionalgruppe Torgau

Theater – Umweltschutzprojekt mit

Schülern: „Schützt Bienen und andere

nützl iche Insekten!“

Seit 1 996 organisiert d ie BUND-Regio-
nalgruppe Torgau im Rahmen ihrer Tätigkeit
Projekte mit unterschied l ichen Schulen. Seit
201 4 betei l igen sich daran kontinu ierl ich die
Katharina-von-Bora-Oberschule und das
Förderschulzentrum aus Torgau .

201 7 gab es ein Umwelttheater zum
Thema Bienen und anderen nützl ichen In-
sekten.

Während sich die Schulen vorrangig auf
die Programmgesta l tung konzentrieren,
übernimmt der BUND beratende und orga-
nisatorische Aufgaben. Die Vorbereitung der
Programmgesta l tung beinhal tete im We-
sentl ichen die gemeinsame Ideensammlung,
Entwicklung und Abstimmung des Pro-
gramms, Anfertigung und Austausch bereits
vorhandener Requisiten zwischen den Schu-
len, Musikauswahl , Erstel lung von überlei-
tenden Texten, Planung und Umsetzung in
den Schulen, z. B. in Neigungskursen sowie
die Abstimmung mit den Schul leiterinnen,
Kol leg*innen und Schüler*innen und eventu-
el le Einbeziehung anderer Pädagog*innen
und Eltern.

Der BUND organisierte die finanziel le
Absicherung des Projektes durch Förderan-
träge über das Jugendamt und Spender
(Stadtwerke Torgau und Stadtverwaltung mit
der Umweltwerkstatt), d ie

etwa zweimonatl ichen Zusammenkünfte im
BUND-Büro, d ie Vorbereitung der Ab-
schlussveransta l tung sowie die Gesta l tung
der Eröffnung des Umwelttheaters und des
Abschlusses mit Auszeichnungen, Urkunden
und kleinen Präsenten.

Einen besonderen Höhepunkt im Verlaufe
des Projektjahres bi ldete die Ein ladung der
Schüler durch einen Imker im Juni . Er infor-
mierte die Kindern vor Ort über das Leben
der Bienen, ihre Gefährdung sowie mögl iche
Schutzmaßnahmen, bezog sie in seine Arbeit
mit ein und begeisterte sie! Die ca. drei-
stündige Theateraufführung bi ldete den Ab-
schluss des Projektes Mitte November 201 7
und veranlasste das Publ ikum durchgängig
zu begeistertem Beifa l l ! Die Gäste waren
besonders von den überwiegend selbst ge-
fertigten Kostümen und Kul issen sowie dem
faszin ierenden Wechsel von Tänzen,
Schwarzl ichttheater, Sketches, Gedichten
und Ansagen beeindruckt.

Es war eine gelungene Koordination der
Beiträge beider Schulen zu bewundern, ob-
wohl d iese aus organisatorischen Gründen
nur einmal am Vortag die Mögl ichkeit zu ei-
ner gemeinsamen Generalprobe hatten. Be-
sonders hervorzuheben ist der enorme zeit-
l iche und materiel le Aufwand, den die
Pädagog*innen während des Jahres und be-
sonders am Aufführungstag bewältigten. Der
gesamte technische Einsatz wurde von ei-
nem Pädagogen der Schule mit drei Schülern
hervorragend mit den Programmbeiträgen
koordin iert. Dabei sei zu erwähnen, dass
dieser Projektabschluss im Kinosaal des KAP
nur durch die großzügige Unterstützung des
Vermieters und der Stadtverwaltung organi-
satorisch und finanziel l mögl ich war.

Nach Abschluss der Veransta l tung hatten
die Gäste – themenbezogen – die Mögl ich-
keit, preisgünstig Honig aus der Region zu
erwerben und Präsentationen zum Schutz
der Bienen und anderer Insekten zu studie-
ren.
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Regionalgruppe Radebeul und
Moritzburger Land

… das sind: rund 60 Mitg l ieder in vier
Gemeinden mit 23 Ortstei len .

… das sind: drei öffentl iche Exkursionen
im Jahr, d ie sehr gut besucht sind .

… das sind: viele Stel lungnahmen, denn
der Bauboom hat das Umland Dresdens
längst erreicht. Der „Speckgürtel “ wächst
und so werden fortlaufend neue Wohnge-
biete erschlossen, Bebauungspläne erstel l t,
Flächennutzungspläne angepasst.

… das ist: jedes Jahr eine Exkursion für
uns und al le interessierten Mitg l ieder.

… das ist: eine herbstl iche Pflanzaktion.

Mit dem BUND unterwegs

201 7 haben wir erstmals eine Winterex-
kursion angeboten: Gehölzbestimmung an-
hand der Borke und der Knospen. Wir waren
erstaunt, wie viele Menschen sich trotz Kälte
und leichtem Niesel regen mit uns in den
Fiedlergrund in Radebeul aufgemacht haben.
Die Besonderheiten der verschiedenen
Baumarten waren wichtiger a ls d ie kal ten
Füße! Und so haben wir die verschiedenen
Ahornarten, Eichen, Linde, Buche und Hain-
buche von einer neuen Seite kennen lernen
können.

Unsere Frühjahrsexkursion führte über
die Wiesen am Dippelsdorfer Teich. Altbe-
kannte und sel tene Kräuter konnten wir
entdecken und dabei d ie Blütenpracht des
Sommers schon vorahnen.

Im Herbst ging es durch die Radebeuler
Weinberge am Lößnitzhang. Der war erst
Wald , dann Weinberg, dann kam die
Reblauskatastrophe und nun ist hier tei l s
wieder Wald , tei l s erneuter Weinbau . Diese
bewegte Geschichte hat Spuren in der
Landschaft hinterlassen und so war diese
Exkursion eine Spurensuche. Aber auch eine
Suche nach denen, d ie die Landschaft heute
bewohnen, a l len voran natürl ich die Wein-
bergschnecke.

Von E (lbtal ) nach E (rzgebirge)

Unsere Gruppenexkursion hat uns ins
Zinnwald-Georgenfelder Hochmoor geführt.
Für „Elbländer“ eine ganz andersartige
Landschaft! Wir haben hochgradig spezia l i-
sierte Pflanzen kennengelernt und „Gäste“
aus der Arktis (d ie Zwergbirke) angetroffen.
Auf dem Kleinen Lugstein haben wir uns ei-
ne Mittagsrast gegönnt, bevor wir noch den

Botanischen Garten Schel-
lerhau besucht haben. Hier
konnten wir uns noch ein-
mal der frisch gelernten
Pflanzennamen versichern
und die Schönheit der An-
lage genießen.
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Eingepflanzt

Im November konnten wir eine al te
Birnbaumal lee wiederbeleben! An der Fahr-
radstraße zwischen Dippelsdorfer Teich und
Moritzburg zeugten nur noch ein Altbaum
und ein dicker Baumstubben von der ehe-
mal igen Baumreihe. In Absprache mit der
Gemeindeverwaltung Moritzburg konnten

wir vier Hochstamm–Birn-

bäume pflanzen. Zum ersten Mal hat uns die
Sonne an unserem Pflanztag im Stich gelas-
sen! Trotz strömendem Regen kamen aber
viele Helfer. Auch die Umweltgruppe des
Evangel ischen Kreuzgymnasiums hat sich
betei l igt – die Jungs waren uns eine sehr
wi l lkommene Hi lfe. Vom „schlechten“ Wetter
hat sich jedenfal l s n iemand die Laune ver-

miesen lassen. Um die frisch
gepflanzten Bäume auch an-
gießen zu können (soweit das
nicht der Regen schon erledigt
hatte) haben wir das Wasser mit
Eimern aus dem nahen Bach
geschöpft. Es war eine gelunge-
ne Pflanzaktion, d ie a l len Betei-
l igten viel Freude gemacht hat.
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Regionalgruppe Leisnig

201 7 stand unter der Überschrift „Na-
turschutz und Landwirtschaft”.

In Leisnig waren wir direkt konfrontiert
mit einem laufenden Flurneuordnungsver-
fahren. Nachdem der Vorstand der Tei lneh-
mergemeinschaft fünf Jahre unter Aus-
schluss der Öffentl ichkeit seine Ziele
erarbeitet hatte, wurden diese im Januar
201 7 als Maßnahmenplan in einem soge-
nannten „Grüntermin” vorgelegt und erwar-
tet, dass der Plan von den geladenen Trägern
öff. Belange durchgewunken würde.

Daraufhin gründete sich eine Bürgerin-
itiative aus BUND- und Nabu-Mitg l iedern
vor Ort, um die Asphaltierung von Feldwegen
zu verhindern und die Berücksichtigung von
Naturschutzzielen einzufordern. Zehn Mo-
nate lang bemühten wir uns um ein kon-
struktives Gespräch und das Entwickeln von
Kompromisslösungen. Im November wurde
eine Tei lnehmerversammlung einberufen de-

ren Ergebnis war, dass je ein Vertreter des
Nabu und des BUND zur Vorstandssitzung im
Dezember geladen wurden. In zweistündiger,
h itziger Debatte erreichten wir immerhin ,
dass ein Weg als Grasweg erhal ten bleibt
und zwei längere Wege in Öko/Pflaster rea-
l isiert werden. Auch konnte ein Trockenrasen
vor Bepflanzung (Ausgleichsmaßnahme!)
geschützt und dafür die Pflanzung einer
Hecke und einer Baumreihe entlang der
Wege erreicht werden. Dieses Ringen zwi-
schen den Fronten der Landnutzer und der
Naturschützer machte uns wieder einmal
deutl ich , wie essentiel l d ieses Spannungsfeld
für die Gesta l tung unserer Kulturlandschaft
ist.

Aus dieser aktuel len Erfahrung heraus
regten wir eine Podiumsdiskussion mit dem
Titel „Sind Landwirtschaft und Naturschutz
unvereinbar?” an, d ie am 29. Juni durchge-
führt wurde (siehe S. 22). Während der Dis-
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kussion, in der a l le sehr offen ihre Stand-
punkte schi lderten, wurde die Komplexität
der Thematik so deutl ich , dass BUND Leisnig
und Landesverband Folge-Veransta l tungen
planen:

Ab 201 8 sol l ein Dia logforum Natur-
schutz-Landwirtschaft mit Experten beider
Richtungen an unterschied l ichen Orten in
Sachsen stattfinden, denn das Thema betrifft
a l le Regionen gleichermaßen.

Hier im Raum Leisnig/Döbeln wol len wir
unabhängig davon eine weitere Veransta l-
tung zum Thema real isieren und auf die
Ein ladung des Bauernverbands reagieren,
konventionel le Höfe zu besichtigen, um mit-
einander ins Gespräch zu kommen. Dieses
Angebot nehmen wir gerne wahr, denn die
Kommunikation, das offene aufeinander Zu-
gehen, Zuhören und Verstehen, was den an-
deren bewegt, scheint uns die Basis für
konkrete Veränderungen zu sein .
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