
...für Menschenrechte 
und Ressourcenschutz

Seit 2016 gestaltet der BUND Landes-
verband Rheinland-Pfalz im Regional-
büro in Koblenz das bundesweite “Ei-
ne-Welt-Promotor*innen-Programm” mit, 
welches in Rheinland-Pfalz vom Entwick-
lungspolitischen Landesnetzwerk (ELAN 
e.V.) organisiert und umgesetzt wird. Das 
Tätigkeitsfeld ist die öko-soziale Beschaf-
fung, bei der wir uns dafür einsetzen, dass 
Produkte und Dienstleistungen umwelt-
schonend und unter menschenwürdigen 
Arbeitsbedingungen hergestellt werden. 
Denn schlechte Arbeitsbedingungen, Kin-
derarbeit und Umweltschädigungen ge-
hören leider heute noch zum Alltag in der 
Produktion von Waren. Für knapp 500 Mil-
liarden Euro kauft der öffentliche Sektor 
jährlich Waren und Dienstleistungen ein. 
Der größte Teil davon entfällt dabei auf 
Kommunen, die bei ihrer Beschaffung dar-
über entscheiden, ob und welche Kriterien 
sie berücksichtigen möchten. 
Zu den Aufgaben als regionaler Fach-
promotor für öko-soziale Beschaffung ge-
hören Schulungen, Seminare, Workshops 
und Beratungen für Kommunen, Unterneh-
men und Akteur*innen. Damit diese The-

men Eingang in die Gesellschaft finden, ist 
es erforderlich immer wieder auf notwen-
dige Veränderungen hinzuweisen sowie 
sich kooperativ zu vernetzen. Was bedeu-
tet das konkret? 
Die Stadt Koblenz wurde z.B. bei der Er-
stellung eines Leitfadens für nachhalti-
ge Veranstaltungen unterstützt. Dieser 
Leitfaden steht allen Veranstalter*innen 
zur Verfügung, um Klimaschutz und Men-
schenrechte stärker zu berücksichtigen. 
Zivilgesellschaftliche Akteur*innen beka-
men Beratung und Vorlagen für die Um-
setzung von kommunalen Ratsbeschlüs-
sen und Kindertagesstätten konnten sich 
informieren, wie sie eine FaireKITA werden 
können. In Zusammenarbeit mit ELAN e.V. 
und der Diözesanstelle der Weltkirche im 
Bistum Trier haben wir erreicht, dass die 
ersten Kommunen in Rheinland-Pfalz in 
ihren Friedhofssatzungen Grabsteine aus 
ausbeuterischer Kinderarbeit verboten ha-
ben. Die öko-soziale Beschaffung kann ei-
nen Beitrag zu Klimaschutz und globaler 
Gerechtigkeit leisten. Wir werden weiter-
hin mit Engagement für eine nachhaltige-
re Zukunft in 2022 arbeiten.
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        Öko-soziale 
Beschaffung

 
Achim TrAuTmAnn

BUND-Regionalbüro Koblenz 
achim.trautmann@bund-rlp.de
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natürlich kann man sich immer mehr 
wünschen… Aber im Vergleich zur ver-
gangenen Bundesregierung mit Minis-
tern wie Altmaier, Scheuer, Klöckner 
und Co. kann man bei der neuen Minis-
ter*innen-Riege und deren Programm 
namens Koaltionsvertrag schon einen 
gewissen Fortschritt sehen. Der Klima-
schutz wird nicht nur in Sonntagsreden 
gefordert, sondern auch in konkreten 
Aussagen festgeklopft. Ob dies auch 
für den ebenso notwendigen Arten- und 
Biotopschutz gilt, sei dahingestellt.
Mit einem Verkehrsminister Wissing ist 
so etwas wie eine Verkehrswende, die 
ja mit am dringendsten ist, nur schwer 
zu machen. Da können wir nur hoffen, 
dass abgesprochene Maßnahmen wie 
die Überprüfung des Bundesverkehrs-
wegeplans zeitnah durchgeführt wer-
den. Schließlich hat der BUND dessen 
Rechtmäßigkeit mit einem Gutachten 
von Franziska Heß in Zweifel gezogen.
Der Kohleausstieg soll vorgezogen, der 
Ausbau der Erneuerbaren beschleunigt 
werden. Bis 2030 sollen 80% des (dann 
erhöhten) Strombedarfs regenerativ er-
zeugt werden. Das klingt gut, aber die 
rot-grüne Koalition in RLP formulierte 
bereits 2009 ein 100 %-Ziel für 2030. 
Das wäre alles einfacher zu erreichen, 
wenn die Entlastung durch kräftiges 
Energiesparen nicht „vergessen“ wor-
den wäre. Der Begriff kommt im Koali-
tionsvertrag nicht einmal vor.

Ihr/Euer Michael Carl
stellv. Landesvorsitzender

Liebe  Freunde 
und Freundinnen,

aktuelles
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Monika Arnold aus Dreikirchen erhält den 
Tierschutzpreis 2021 des Landes Rhein-
land-Pfalz. Mit großem Engagement ist 
sie seit vielen Jahrzehnten für den Tier-
schutz aktiv und berät den BUND diesbe-
züglich. Als Mitglied der BUND-Kreisgrup-
pe Westerwald setzt sie sich für den Tier-,
Natur- und Artenschutz ein – auch um 
diese Bereiche miteinander zu verbin-
den. Lange Zeit war sie Mitglied im Tier-
schutzbeirat des Landes, zeitweise auch 
als stellvertretende Vorsitzende. Sie war 
viele Jahre lang Sprecherin des AK Tier-
schutz im Landesverband und setzte sich 
für die Europäische Wildkatze im Wester-
wald ein. Zudem war sie Großkarnivoren-
Beauftragte und führte eine Auffangsta-
tion für Tiere in Not. Bereits 2011 wur-
de sie für ihren Einsatz im Tierschutz mit 
dem Verdienstorden des Landes ausge-
zeichnet. 

Ihr aufwendiger, entschlossener und nie 
versiegender Einsatz, ihr bemerkenswer-
tes Fachwissen und die Erfahrungen aus 
vielen Jahrzehnten des Zusammenlebens 

und der Arbeit mit Tieren zeichnen sie aus. 
Dabei besteht ihr vielleicht größter Ver-
dienst darin in besonderer Weise mit den 
Menschen umzugehen: Überzeugen statt 
überreden, verstehen statt zurechtweisen 
– Kampf für die Tiere statt Kampf gegen 
die Menschen. Schon immer schaffte sie 
es, auf diplomatische, pragmatische Wei-
se für den Schutz der Tiere mit ganz unter-
schiedlichen Interessensgruppen zu ver-
handeln und gemeinsame Lösungen zu 
erarbeiten. 

Wir gratulieren ganz herzlich und freuen 
uns mit Monika über diesen längst ver-
dienten Preis!

neu AuF insTAgrAm

Auf dem neuen Instagram-Account 
des Landesverbandes gibt es regel-
mäßig Fakten und Nachrichten aus 
dem Umweltschutz. Außerdem wer-
den Aktionen und Veranstaltungen 
sowie Anregungen und Tipps zum 
ökologisch-nachhaltigen Leben, po-
litische Forderungen und Neuigkei-
ten aus den Projekten veröffentlicht.

bundjugend rheinLAnd-pFALz
@bundjugend_rlp

bund rheinLAnd-pFALz
@bund_rlp
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Auch nach den notwendigen Aufräumarbeiten in der Ahr fährt noch schweres Gerät durch das Gewässer und 
schädigt den Fluss- und Aueboden

Wie geht es Weiter iM ahrtal

Etwa ein halbes Jahr ist es her, dass sich im Ahrtal die bisher 
größte uns in Rheinland-Pfalz bekannte Flutkatastrophe er-

eignet hat. Die groben Aufräumarbeiten sind gemacht, doch bis 
das Leben im Ahrtal wieder „normal“ wird, ist noch viel Arbeit 
zu tun und es wird noch eine ganze Zeit dauern. Beim Wieder-
aufbau stellt sich auch die Frage, wie sich der Fluss in Zukunft 
entwickeln kann und soll.
Durch das Fluthochwasser hatte sich die Ahr einen weitgehend 
natürlichen Verlauf gesucht – für uns Menschen zu einem sehr 
hohen Preis! Vieles spricht dennoch dafür, diesen Verlauf mög-
lichst beizubehalten – insbesondere für den Hochwasserschutz: 
Müssen wir doch davon ausgehen, dass sich das Wasser auch 
beim nächsten Hochwasser diese Wege bahnt. – Doch für das 
Beibehalten ist es bereits zu spät. Denn bei den sicherlich drin-
gend erforderlichen Aufräumarbeiten wurde auch das Flussbett 
der Ahr massiv umgestaltet. Entstandene Seitenarme wurden 
zugeschüttet, zum Teil wurde die Ahr begradigt, vertieft und ein-
geengt. Es gibt kaum einen Bereich der nicht verändert wurde. – 
So ist die Ahr mittlerweile weniger naturnah, als sie es vor dem 
Hochwasser war. 
Doch ein möglichst naturnahes Gewässer ist aus vielen Grün-
den für die Region wichtig! – Nicht nur die biologische Vielfalt in 
der Region hängt davon stark ab. Auch der Hochwasserschutz 
ist damit eng verbunden. Ein kurvenreiches Gewässer, das sich 
in die Breite ausdehnen kann, in dem ein Auwald das Wasser 
bremst und die Ufer befestigt, dient dem ökologischen Hoch-

wasserschutz. Nicht zuletzt ist eine naturnahe Ahr auch für den 
Tourismus und damit für die regionale Wirtschaft von zentraler 
Bedeutung.
Aus den genannten Gründen, sollte beim weiteren Wiederaufbau 
der Region ein Augenmerk auf die Entwicklung der Ahr gelegt 
werden – mit dem Ziel die Chancen für die Ökologie, den Hoch-
wasserschutz und den Tourismus zu nutzen.  

 
sAbine YAcoub

Landesvorsitzende  
BUND Rheinland-Pfalz

HocHwassErkatastropHE
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Angebot an Hochwasseropfer
Allen BUNDmitgliedern, die vom Hochwasser an der 
Ahr, Kyll, Prüm oder einem der anderen Bäche geschä-
digt wurden, bieten wir an, ihren Mitgliedsbeitrag zu er-
mäßigen.
Wenn Sie betroffen sind und von dem Angebot Ge-
brauch machen möchten, melden Sie sich bitte unter 

           info@bund-rlp.de
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Die BUND-SolarOffensive fand in der Pfalz 
Anfang Dezember ihren ersten Abschluss.  
Ein sehr erfolgreiches Jahr mit großer Teil-
nahme an den Informations-Veranstaltun-
gen ging zu Ende. Unter dem Motto „Kohle 
sparen mit Sonnenschein“ wurden in Ko-
operation mit dem Bezirksverband Pfalz 
und gemeinsam mit 13 Pfälzer Kommu-
nen insgesamt neun kostenlose Online-In-
foabende rund um die Nutzung von Solar-
strom im Eigenheim veranstaltet. Klima-
schutzmanager*innen, Handwerker*innen 
und Energieberater*innen aus der jeweili-
gen Region erläuterten den fast 600 Teil-

nehmer*innen die Möglichkeiten der So-
larenergie und informierten über Förder-
mittel, Steuervorteile sowie Planung und 
Installation von Photovoltaik- und Solar- 
thermie-Anlagen. Da die Nachfrage so 
groß war, wird das erfolgreiche Format 
auch 2022 in weiteren Teilen von Rhein-
land-Pfalz fortgeführt. Dann unter der Lei-
tung von Katja Manns. 
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solaroffensiVe

Im Januar 2022 hat Katja Manns das Pro-
jekt „BUND SolarOffensive“ von ihrer Vor-
gängerin Julia Dreyer übernommen. Sie 
wird weitere Gebiete in Rheinland-Pfalz 
mit Informationen rund um Solarenergie 
vom eigenen Dach versorgen. In früheren 
Ehrenamtstätigkeiten hat sie sich bereits 
viel mit Nachhaltigkeit beschäftigt und In-
formations-Veranstaltungen organisiert. 
Nach ihrem Publizistik-Studium und meh-
reren Jahren Berufserfahrung im Marke-

ting, Projektmanagement sowie im red-
aktionellen Bereich freut sie sich auf den 
Austausch mit Interessierten und darauf 
Teil der Energiewende zu sein.

neu im TeAm

 
kATjA mAnns

katja.manns@bund-rlp.de

neues aus 
Den Projekten
Der BUND setzt sich in      rheinland-pfalz auch 
in vielen projekten für      den Umwelt- und Na-
turschutz ein. Haupt- und zahlreiche Ehrenamtli-
che engagieren sich so      für den Erhalt der arten-
vielfalt, der Biodiversität und für den klimaschutz.

mehr zum ThemA
www.bund-rlp.de/solaroffensivei

BlühenDes rhei nhessen 
Wein, Weizen, W ilDBienen
Aktuell informiert eine Wanderausstellung      über das Projekt "Blühendes Rheinhessen 
- Wein, Weizen, Wildbienen". Sechs Rollups    zeigen ...
 
... einzelne Bausteine des Projekts und           den Projektverlauf,
... unsere Modellprojekte und Maßnahmen    zur Förderung von Wildbienen,
... wie das Thema Wildbienen die Öffent-        lichkeit begeistert,
... das Engagement unserer ehrenamt-            lichen Wildbienenbotschafter*innen,
... "Erstaunliches über Wildbienen",
... wie Artenvielfalt in der Agrarlandschaft      funktionieren kann.

Die Ausstellung kann von unseren Kreis-         und Ortsgruppen sowie von weiteren In-
teressierten ausgeliehen werden.
Weitere Infos und Terminabsprache unter:
wildbienen@bund-rlp.de
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sPurensuche gartenschläfer
2021 war das Jahr der Rekorde im Projekt 
Spurensuche Gartenschläfer: Seit Projekt-
beginn sind mehr als 2.900 Meldungen 
aus Rheinland-Pfalz in der Online-Melde-
stelle eingegangen. Wir bedanken uns 
herzlich bei allen Melderinnen und Mel-
dern! 125 Spurtunnel wurden wieder ge-
zielt in Gebieten eingesetzt, in denen der 
Gartenschläfer bisher noch nicht nach-
gewiesen, aber vermutet wurde. 29 Eh-
renamtliche haben sie betreut und regel-
mäßig auf Spuren kontrolliert. Am Mittel-
rhein gelang im August der Nachweis von 
Gartenschläferspuren. Knapp 200 Totfun-

de wurden geborgen. Dank unserer fleißi-
gen Ehrenamtlichen konnte die Hälfte der 
Funde bereits an die Uni Gießen gebracht 
werden und befindet sich zurzeit in der 
Untersuchung durch unsere Tierärztin. Ab 
2022 endet das Totfundmonitoring. Gar-
tenschläfer-Totfunde können dann bei der 
zoologischen Sammlung des Naturhisto-
rischen Museums in Mainz abgegeben 
werden. Mit dem von der Dualen Hoch-
schule Karlsruhe und der Justus Liebig 
Universität Gießen entwickelten DoMoS 
(„Dormouse-Monitoring-System“) werden 
Gartenschläfer störungsarm gewogen, fo-
tografiert und Haarproben entnommen. In 
Mainz und bei Mutterstadt wurden zwei  
dieser Geräte von BUND-Aktiven erfolg-
reich eingesetzt. Unzählige wichtige Da-
ten wurden gesammelt. 

Nach drei Projektjahren endet die Pha-
se der Datenerhebung. Ohne unsere en-
gagierten Freiwilligen wäre dieser Kraft- 
akt kaum möglich gewesen. Im Februar 
sollen die ersten Forschungsergebnisse 
vorliegen. Aus den Ergebnissen wird das 
Expertenteam im Frühjahr ein geeignetes 
Schutzkonzept für die Gartenschläfer er-
stellen. Daraus entstehen dann konkrete 
Schutzmaßnahmen. In Rheinland-Pfalz 
werden das voraussichtlich vor allem Ha-
bitataufwertungen und Aufklärungsange-
bote sein.

Was macht der Gartenschläfer im Winter?
Von Oktober bis April hält der Garten-
schläfer „Winterschlaf“, indem er in den 
sogenannten Torpor-Zustand fällt. Hier-
bei sinken Körpertemperatur, Atem- und 
Herzfrequenz ab. Immer wieder erreichen 

uns Meldungen von putzmunteren Garten-
schläfern mitten im Winter. Keine Sorge, 
die Experten gehen davon aus, dass es 
durchaus normal ist, dass die Tiere pha-
senweise aufwachen und in Habitaten mit 
gutem Nahrungsangebot und mildem Kli-
ma später in den Winterschlaf gehen als 
ihre Artgenossen, die im Wald leben. 

Wie gehT es WeiTer?

Foto: G. Myrell

Foto: Lina Wiersema

neues aus 
Den Projekten
Der BUND setzt sich in      rheinland-pfalz auch 
in vielen projekten für      den Umwelt- und Na-
turschutz ein. Haupt- und zahlreiche Ehrenamtli-
che engagieren sich so      für den Erhalt der arten-
vielfalt, der Biodiversität und für den klimaschutz.

mehr zum ThemA
www.bund-rlp.de/gartenschlaeferi

BlühenDes rhei nhessen 
Wein, Weizen, W ilDBienen
Aktuell informiert eine Wanderausstellung      über das Projekt "Blühendes Rheinhessen 
- Wein, Weizen, Wildbienen". Sechs Rollups    zeigen ...
 
... einzelne Bausteine des Projekts und           den Projektverlauf,
... unsere Modellprojekte und Maßnahmen    zur Förderung von Wildbienen,
... wie das Thema Wildbienen die Öffent-        lichkeit begeistert,
... das Engagement unserer ehrenamt-            lichen Wildbienenbotschafter*innen,
... "Erstaunliches über Wildbienen",
... wie Artenvielfalt in der Agrarlandschaft      funktionieren kann.

Die Ausstellung kann von unseren Kreis-         und Ortsgruppen sowie von weiteren In-
teressierten ausgeliehen werden.
Weitere Infos und Terminabsprache unter:
wildbienen@bund-rlp.de

mehr zum ThemA
www.bund-rlp.de/wildbieneni

Foto: Mareike Rest
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Mit dem Nikolaus Koch Preis 2021 erhält 
der BUND Rheinland-Pfalz für ein Projekt 
seiner Jugendorganisation eine finanziel-
le Förderung von insgesamt 128.000 Euro. 
Das finanzielle Gesamtvolumen des Pro-
jektes beträgt 160.000 Euro. 
Das Projekt „KlimaBewusst Trier“ soll jun-
ge Menschen zu eigenständigem Handeln 
sowie kritischem Denken anregen und ih-
nen helfen, sich aktiv an der Mitgestal-
tung ihrer eigenen Zukunft zu beteiligen. 
Ab März 2022 werden Jugendliche und 
junge Erwachsene im Alter von 16 bis 27 
Jahren in Schulungen zu Multiplikator*in-
nen ausgebildet.
Geplant ist die eigenständige Durchfüh-
rung von Projekttagen zur Klimabildung in 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhil-
fe in der Region Trier. Ziel ist es, das Be-  
wusstsein der Kinder und Jugendlichen 
für die Klimakrise zu schärfen und sie zu 
umweltfreundlichem Verhalten zu ermu-
tigen. Es sollen besonders junge Men-
schen angesprochen werden, die bisher 
wenig mit der Thematik des Umwelt- und 
Klimaschutzes in Berührung gekommen 
sind. Das Projekt hat eine Laufzeit von 
zwei Jahren.

jugenDVollVersaMMlung
kLimAbeWussT Trier

Fo
to

: M
.T

ap
p

Fo
to

: M
or

itz
 T

ap
p

Fo
to

: M
or

itz
 T

ap
p

Fo
to

: F
ra

nk
a 

O
st

ho
ff

Liebe BUNDjugend,
liebe BUND-Mitglieder* bis 27 Jahre,

wir laden dich/euch hiermit herzlich zu unserer Jugendvollversammlung am 19.03.2022 
um 10 Uhr ein, die dieses Jahr wieder online stattfinden wird. 

Neben der Planung künftiger BUNDjugend-Aktivitäten in Rheinland-Pfalz findet auch die 
Wahl der neuen Landesjugendleitung statt und gemeinsam werden wir Anträge erarbei-
ten und darüber entscheiden – bring dich ein, deine Stimme zählt! Diskussionen und 
zwischenmenschlicher Austausch sowie der allseits bekannte BUNDjugend-Flausch 
sollen aber trotz Onlinetreffen nicht zu kurz kommen.

Nach deiner formlosen Anmeldung mit dem Betreff „JVV“ an info@bundjugend-rlp.de 
werden dir weitere Unterlagen und Informationen sowie der Zugangslink zum Treffen 
zugesandt – bitte melde dich bis spätestens 15.03.2022 an.
Infos zu den Aktivitäten der BUNDjugend sowie zu den Möglichkeiten, dich bei uns zu 
engagieren, findest du auf www.bundjugend-rlp.de.

Wir freuen uns auf dich und sind erreichbar unter:
E-Mail: info@bundjugend-rlp.de Telefon: 06131-62706-19

Liebe Grüße von 
der Landesjugendleitung, der Jugendbildungsreferentin und 
dem FÖJler der BUNDjugend RLP

19.03.2022, 10:00 - 15:00 Uhr
mit Mittagspause zwischendurch

1. TOP Öffentlicher Teil

1.1 Begrüßung
1.2 Kennenlernen, Überblick über bisherige 
Aktivitäten
1.3 Jahresplanung und Projektbesprechung
1.4 Gesprächsrunde über Aktivitäten vor Ort, 
Brainstorming und Austausch über Ideen

2.1  Formalia
 2.1.1 Beschluss der Tagesordnung
 2.1.2  Beschluss des letzten Protokolls
 2.1.3  Klärung der ordnungsgemäßen 
  Einberufung
2.2 Aussprache
 2.2.1  Bericht zu Aktivitäten 2021
 2.2.2  Bericht zum Haushalt 2021
2.3 Entlastung der Landesjugendleitung
2.4 Gemeinsame Erarbeitung von richtlinien-
 ändernden und inhaltlichen Anträgen

2.5 Beschlüsse zu richtlinienändernden und
 inhaltlichen Anträgen
2.6  Erarbeitung des Haushalts 2022
2.7  Beschluss zum Haushalt 2022
2.8 Wahlen der Landesjugendleitung
2.9 Wahlen der Bundesdelegierten für die 
 Bundesjugendversammlung
2.10  Festlegung des nächsten Treffens 
 sowie Festlegung
 der nächsten Mitgliederversammlung
2.11  Schlusswort

 
FrAnkA osThoFF

Jugendbildungsreferentin 
franka.osthoff@bundjugend-rlp.de

 
dAvid ThomAnn

FÖJler 
foejler_in@bundjugend-rlp.de

2. TOP Interner Teil (nur BUND-Mitglieder*innen sind stimmberechtigt)

TAgesordnung jvv 2022
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BUND Rhein-Hunsrück

Ilka Hündorf
rhein-hunsrueck@bund-rlp.de

i

Noch von der alten Landesregierung 
verabredet, wurde er jetzt gestartet: 

ein Dialog zu Windenergie und Arten-
schutz, an dem neben Vertreter*innen 
des Ministeriums (ergänzt um Landes-
amt für Umwelt, Energieagentur), vier 
Umweltverbände (BUND, NABU, Natur-
freunde, GNOR) des Landes sowie vier 
Energieverbände (LDEW, LEE, BWE, VKU) 
teilnehmen.
Ziel ist es, den zukünftigen Ausbau einer 
naturschutzverträglichen Windenergie 
in Rheinland-Pfalz zu erleichtern und zu 
beschleunigen sowie den Artenschutz 
weiter voranzubringen. Da alle Beteiligten 
die Umsetzung der Klimaziele anstreben, 

Dialog WinDenergie unD artenschutz 
rheinlanD-Pfalz gestartet

sind erneuerbare Energien unumgänglich 
– dies soll unter Berücksichtigung des Ar-
tenschutzes geschehen. Klima- als auch 
Artenschutz müssen im Einklang gesehen 
und umgesetzt werden. Zudem wird eine 
Zentralisierung der Genehmigungsverfah-
ren favorisiert, um eine einheitliche Quali-
tät und eine kürzere Dauer ermöglichen zu 
können. Katrin Eder war als Staatssekretä-
rin für den Dialogprozess zuständig und 
wird ihn auch als neue Umweltministerin 
weiterhin begleiten. 
Der BUND RLP nimmt in Person von Sa-
bine Yacoub und Michael Carl an den Ge-
sprächen teil. Der NABU wird von Cosima 
Lindemann, die Naturfreunde von Harald 
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uMstrittene neuBaugeBiete 
eilantrag gegen Die staDt BoPParD

Leixner und die GNOR von Dr. Christian 
Dietzen vertreten.
Nach einer Auftaktveranstaltung im De-
zember soll nun die eigentliche Arbeit be-
ginnen, in die auch verschiedene Expert*in-
nen der Verbände eingebunden werden 
sollen. Ziel ist es bis Ende 2022 Ergebnisse 
zu erzielen. 

Die Kreisgruppe Rhein-Hunsrück un-
terstützt Bürger*innen der Stadt 

Boppard beim Widerstand gegen zwei 
geplante Baugebiete. Diese wurden vom 
Stadtrat im September 2021 beschlossen 
und werden mit der Veröffentlichung im 
Amtsblatt rechtskräftig. Die Flächen bei-
der Baugebiete haben eine große Dimen-
sion (rund 80 bzw. 100 Baugrundstücke), 
bei vielen Leerständen und aktuell seit 
Jahrzehnten sinkenden Einwohnerzah-
len.
Beim B-Plangebiet „Auf der Folkendell“ ist 
ein Fledermausbiotop betroffen. Nach An-
sicht des BUND hätte man dieses bei der 
Planung herausnehmen können und müs-
sen. Im Falle des B-Plans „Erweiterung El-
lig“ handelt es sich um ein artenschutz-
fachlich hochwertiges Gebiet. Im Zuge 
der Planungen wurde ein Artenschutz-
gutachten erstellt, das erhebliche Mängel 

aufweist. Zudem wurden bereits im Vor-
feld vollendete Tatsachen durch schwere 
Eingriffe im Gebiet geschaffen. 
Unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit 
sind in die Aktionen vor Ort und die aus-
führlichen Stellungnahmen eingeflossen. 
In beiden Fällen wurden jedoch die gut 
begründeten Einwendungen von Seiten 
des Naturschutzes ignoriert. Sobald der B-
Plan rechtskräftig wird, ist mit der Rodung 
von 16 Biotopbäumen zu rechnen. Die 

Kreisgruppe hat einen Anwalt eingeschal-
tet, der mit einem Eilantrag beim OVG Ein-
spruch gegen das Vorgehen der Stadt er-
heben wird, sobald der Bebauungsplan 
veröffentlicht wird. Im nächsten Schritt 
steht ein Normenkontrollverfahren an. 

screenshot aus www.wrrl-rheinlandpfalz.de
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Stellv. Vorsitzender 
michael.carl@bund-rlp.de
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Biotopbäume sind wichtige Lebensräume für Tiere wie Vögel, Bilche und Fledermäuse
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rheinLAnd-pFALz
Die Landesdelegiertenversammlung
des BUND Rheinland-Pfalz findet digital statt am 

Sa, 7. Mai 2022 
Anmeldung für Gäste: ldv@bund-rlp.de

verbAnds-Termine 

Die KG Ludwigshafen-Stadt lädt ihre Mitglieder herzlich 
ein zur Jahreshauptversammlung am

Mi, 23. März 2022, 18:00 Uhr 
im Petri Heil, Raschig Str. 2, 67065 Ludwigshafen
Anmeldung per Mail erforderlich an: 
ludwigshafen@bund-rlp.de
Tagesordnung: Jahresrückblick 2021, Finanzbericht, Ent-
lastung des Vorstandes, Verschiedenes
Corona-bedingt kann die Veranstaltung auch online statt-
finden

LudWigshAFen

Seit November arbeitet Anna Hennes im Rahmen ihres Bundes-
freiwilligendienstes beim BUND Rheinland-Pfalz in der Landes-
geschäftsstelle. Nach ihrem Master-Studium an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz möchte sie sich ehrenamtlich für 
Klimaschutz, Artenschutz und Nachhaltigkeit engagieren und 
zunächst Berufserfahrung in der Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit sammeln. Sie freut sich darauf, wichtige, spannende und 
interessante Projekte des BUND in die Öffentlichkeit zu tragen 
und sowohl die Presse- als auch die Internetpräsenz und die 
Sozialen Medien des Landesverbandes zu stärken. In ihrer Frei-
zeit liest sie gerne und ist kreativ beim Kochen, Malen, Stricken 
oder Musizieren.

neu im TeAm

AnnA hennes

Bundesfreiwilligendienst: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
anna.hennes@bund-rlp.de

Der Kurs vermittelt den praktischen Umgang mit der Sense 
für den alltäglichen Gebrauch. Das Mähen, das Herstellen 
einer scharfen Schneide und vieles mehr werden ausführ-
lich behandelt. 
Sa, 21. Mai, 9:00 - 17:00 Uhr
Sa, 23. Juli, 9:00 - 17:00 Uhr
Veranstalter: BUND Guldental
Kursleiter: Carl Rheinländer 
Kosten: 90,00 €
Weitere Informationen und Anmeldung: 
Tobias Ebenau, tobias.ebenau802@gmx.de 

dengeL- und sensenkurs

rhein-pFALz-kreis
Die KG Rhein-Pfalz-Kreis lädt ihre Mitglieder herzlich ein 
zur ordentlichen Mitgliederversammlung am

Fr, 25. März 2022, 19:00 Uhr 
im Albert-Schweitzer-Haus, 67117 Limburgerhof (Naviga-
tion: Mühlweg 52 b)
Anmeldung per Mail oder telefonisch erforderlich an: 
rhein-pfalz-kreis@bund-rlp.de, 01577 6337069
Tagesordnung: Bericht des Vorstandes, Kassenbericht, 
Bericht der Kassenprüfer, Aussprache, Entlastung des Vor-
standes, Wahl der Landesdelegierten, Aktivitäten 2022
Corona-bedingt kann die Veranstaltung auch online statt-
finden
Weitere Informationen: https://rhein-pfalz.bund-rlp.de

mAinz-sTAdT
Die Jahreshauptversammlung der KG Mainz-Stadt wird auf 
das zweite Quartal verschoben. Die Einladung erfolgt im 
nächsten BUNDmagazin.
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Circular Economy im Bekleidungssektor
Es werden die aktuelle Textilsituation in Deutschland und 
global, der Textilkreislauf und dessen ökologisch/sozia-
le Auswirkungen vorgestellt sowie Ideen zur Verlängerung 
des Textillebens und innovative Alternativen für einen nach-
haltigen Umgang mit Bekleidungstextilien aufgezeigt.
Do, 28. April, 19:30 Uhr
Veranstalter: BUND Mainz-Bingen und Mainz-Stadt
Referentin: Olga Grasmück (BUND Alzeyer Land) 
Weitere Informationen und Anmeldung:
Alexandra, Stevens, a.stevens@bund-rlp.de
Nach erfolgter Anmeldung wird der Link zur Online-Platt-
form Zoom verschickt.

onLine-vorTrAg
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