
...für artenreiche
Kulturlandschaften

Unsere  
Vision...   

Rheinland-Pfalz ist durch den länd-
lichen Raum geprägt. So werden 

36 Prozent der Landesfläche als Acker, 
Grünland, Weinberg oder für den Anbau 
von Obst und Gemüse genutzt. In frühe-
ren Jahrhunderten entstanden durch die 
Landbewirtschaftung zahlreiche Lebens-
räume mit unzähligen Tier- und Pflanzen-
arten und artenreiche Kulturlandschaften 
sind gewachsen.
Doch die zunehmende Intensivierung der 
Bewirtschaftung in den letzten Jahrzehn-
ten trug zu einer Verarmung der biologi-
schen Vielfalt in der Agrarlandschaft bei. 
Wertvolle Lebensräume wie blumenbun-
te Wiesen und Weiden und artenreiche 
Äcker sind verloren gegangen. Die Bestän-
de einst häufiger Arten wie der Feldlerche 
haben drastisch abgenommen. Der dra-
matische Rückgang der Insekten zeigt, 
dass wir an dem Ast sägen, auf dem wir 
sitzen. Deshalb müssen wir dringend han-
deln und den Biodiversitätsverlust stop-
pen! Dies wird uns nur gemeinsam mit 
Bäuerinnen und Bauern gelingen! Wir 
müssen als Gesellschaft Landwirt*innen 
dabei unterstützen, eine biodiversitätsför-

dernde Landwirtschaft aufzubauen. Doch 
wie kann das gelingen? – Damit beschäf-
tigt sich die Studie „Artenreiche Kultur-
landschaften in Rheinland-Pfalz 2030“, 
die in einem Dialogprozess mit Natur-
schützer*innen und Landwirt*innen erar-
beitet wurde. Die Studie nennt Erfolg ver-
sprechende Maßnahmen und gibt an, in 
welchem Umfang sie umgesetzt werden 
müssen, damit sie Wirkung zeigen kön-
nen. Das Ergebnis: 148 Mio Euro mehr 
müssen pro Jahr in Agrarumweltmaßnah-
men investiert werden, um einen tatsäch-
lichen biodiversitätsfördernden Effekt zu 
erreichen. Auch die rheinland-pfälzischen 
Bauernverbände waren in den Dialogpro-
zess eingebunden. Dabei wurde durchaus 
deutlich, dass sich die Sichtweisen der 
Beteiligten aus Naturschutz und Landwirt-
schaft noch in Vielem unterscheiden. Den-
noch wenden sie sich in einem gemein-
samen Appell an die zukünftige Landes-
regierung und fordern diese auf, den lau-
fenden Dialog zwischen Naturschutz und 
Landwirtschaft aufzugreifen und so der 
biodiversitätsfördernden Landwirtschaft 
zum Erfolg zu verhelfen.

Mehr zuM TheMa

i Die Studie „Artenreiche 
Kulturlandschaften in Rheinland-Pfalz 
2030“ kann hier heruntergeladen werden: 
www.bund-rlp.de > Publikationen
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nach jahrelanger Bürogemeinschaft 
zieht das FÖJ-KUR aus der Landes-
geschäftsstelle des BUND RLP aus. 
Der BUND wird aber weiterhin eng mit 
dem FÖJ-KUR zusammenarbeiten. Ich 
möchte den Umzug nutzen, um mich 
für die gute und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit zu bedanken. 
Das FÖJ-Konsortium der Umweltver-
bände RLP ist einer von zwei rhein-
land-pfälzischen Anlaufstellen um ein 
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) 
zu absolvieren. Es wurde gegründet 
von GNOR, NABU und BUND, welche 
alle bis heute als Träger aktiv sind. Im 
ganzen Land sind erlebnis- und erfah-
rungsreiche Einsatzstellen verteilt. Wer 
Interesse an einem FÖJ hat, kann sich 
noch für den nächsten Jahrgang be-
werben. Durch den Erfolg wirksame Na-
turschutz- und Umweltschutzgroßpro-
jekte durchzuführen und das Vorhaben 
diesen Bereich weiter auszubauen, ha-
ben wir als BUND einen erhöhten Be-
darf an Arbeitsplätzen. Mit dem Aus-
zug aus unseren geht eine Ära zu Ende. 
Die gute Arbeit der Mitarbeiter*innen 
des FÖJ-KUR beweist sich jedes Jahr 
aufs Neue durch den Zulauf von Bewer-
ber*innen, erfolgreich durchgeführte 
Seminare und das gute Feedback von 
ehemaligen FÖJler*innen. Wir freuen 
uns auch in Zukunft auf gemeinsame 
Projekte! 

Herzliche Grüße,
Ihre Lou Böhm
Landesgeschäftsleitung

Liebe  Freunde 
und Freundinnen,

aktUelles

WiLdbienenberaTung
Tel. 06131-6270630 (Mi, 18-19 h)
wildbienenberatung@bund-rlp.de
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nachruF 
roLand KirSch
Wir trauern um Roland Kirsch, unseren 
langjährigen Weggefährten im Landes-
vorstand, der Region Pfalz und der Kreis-
gruppe Speyer, der nach langer schwerer 
Krankheit an Ostern im Alter von 77 Jah-
ren verstorben ist.
Roland war über 10 Jahre im Landesvor-
stand ein ruhender Pol bei nicht selten 
aufgewühlten Diskussionen. Er war ein 
hervorragender Teamplayer, bescheiden 
und zurückhaltend - aber  immer da, wenn 
es wichtig war. Als typischer Pfälzer war 
er sehr kommunikativ, humorvoll  und ein 
geschätzter und angenehmer Mitstreiter.

In seinen jungen Jahren ein erfolgreicher 
Fußballer zeichnete ihn seine Kämpferna-
tur auch im Naturschutz aus. Mit großem 
Herz für die Natur engagierte er sich über 
Jahrzehnte v. a. in und um seinen Wohn-
ort Speyer. Ein besonderes Anliegen war 
ihm der Schutz des Auwalds. Er hatte ei-
nen langen Atem und war ein Mann der 
Tat, konnte seine Ziele aber auch wortge-
wandt verfolgen und erkannte, was wann 
zu tun war. 
Roland wird uns mit seinem Engagement, 
seiner Beharrlichkeit und seinem Humor 
auch in Zukunft ein Vorbild sein und in un-
seren Erinnerungen begleiten. 

Seit Mitte April ist Katrin Koch die neue 
Projektleiterin für das "Wilkatzenmonito-
ring". Nach ihrem Biologiestudium hat sie 
sich als wiss. Mitarbeiterin und Doktoran-
din an der Goethe-Universität und später 
dem Senckenberg Biodiversitäts- und Kli-
maforschungsinstitut mit dem Einfluss 
und der Genetik von eingeschleppten Tier-
arten in Australien befasst. Mit Hilfe der 
Naturschutzgenetik konnten so die Ver-
breitungswege von Katzen rund um die 
Welt erforscht und Artenschutzprojekte 
unterstützt werden. Der Schutz von Ar-
ten ist ihr besonders wichtig und die Feld- 
arbeit hat sie immer sehr genossen. So 
freut sie sich jetzt, in den rheinland-pfälzi-
schen Wäldern etwas zum Erhalt der Euro-
päischen Wildkatze beitragen zu können. 

neue KoLLegin
WK-MoniToring

 
dr. KaTrin Koch

Projektleiterin 
Wildkatzenmonitoring RLP 
Katrin.Koch@bund-rlp.de

U n s e r e  B U N D - W i l d b i e n e n b o t -
schafter* innen geben mit twochs  
von 18-19 Uhr Auskunft über Vielfalt,  
Lebensweise und Förderungsmöglich-
keiten von Wildbienen. Wer außerhalb 
der Sprechzeit anruft, gelangt zu einem 
Anrufbeantworter und kann dort eine 
Nachricht hinterlassen. Anfragen kön-
nen auch per E-Mail gestellt werden. 
Das Wildbienen-Telefon wurde im Rah-
men des BUND-Projektes „Blühendes 
Rheinhessen – Wein, Weizen, Wildbie-
nen“ eingerichtet, das aus Mitteln der Ak-
tion Grün des Umweltministeriums Rhein-
land-Pfalz gefördert wird.

WiLdbienen- 
TeLeFon
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AutobAhn A1

Natur- und Klimaverträglichkeit sieht anders aus: 
die A1-Baustelle bei Dreis-Brück/Eifel

Fo
to

: B
UN

D

Über 800 Straßengroßprojekte stehen im Bundesverkehrs-
wegeplan zum Bau an - so als gäbe es kein Morgen. Das 

Pariser Klimaabkommen, drei Trockensommer mit immensen 
Schäden und die Massenproteste der Klimabewegung wer-
den von den Regierungen ignoriert, auch in Rheinland-Pfalz. 
Im Biosphärenreservat Pfälzerwald baut man die B 10 auto-
bahnähnlich aus und hinterlässt Mondlandschaften. Bei Mainz 
verbreitert man die A 643 durch ein Naturschutzgebiet, ob-
wohl es kleinere Lösungen gäbe. Und für die Eifel will Minister 
Wissing noch vor seinem Abschied den sogenannten Lücken-
schluss in der A 1 genehmigen lassen. Das Planfeststellungs-
verfahren bis zur NRW-Grenze ist in der Endphase. 
Was heißt hier eigentlich „Lückenschluss“? Es gibt hier gar kei-
ne Lücke: Über B 51 und A 60 ist der Norden gut mit Trier/Saar-
brücken verbunden. Die Verkehrsgutachten zur A1 sind fachlich 
falsch und überholt. Für nur unter 20.000 Fahrzeuge pro Tag ist 
der Neubau völlig überzogen. Lückenschluss klingt außerdem so 
vernünftig, alternativlos und fast ein bisschen niedlich. So als sei 
die Naturzerstörung vernachlässigbar für das 25 Kilometer lan-
ge Betonband. In Wirklichkeit sind die Eingriffe brutal und meist 
unausgleichbar, wie man am bereits gebauten Abschnitt Daun - 
Dreis-Brück sehen kann. Waldgebiete würden zerschnitten und 
verlärmt, Quellbäche drohen trocken zu fallen oder mit Schad-
stoffen belastet zu werden, Wasservorkommen sind in Gefahr. 
Das größte Defizit des Baus ist aber der mangelhafte Schutz be-
drohter Arten, insbesondere der Vogelwelt. Hier wird EU-Recht 
mit Füßen getreten. Arten und Lebensräume wurden nicht er-
fasst, eine von den Naturschutzverbänden geforderte Trassen-
verschiebung abgelehnt. 
Der BUND hat darum mit anderen Verbänden und vielen Einzel-
personen mit Hilfe von Fachbüros 2018 umfangreiche Einwen-
dungen in das Genehmigungsverfahren eingebracht. Im Dezem-

ber 2020 lief dann (schriftlich) das Erörterungsverfahren, in dem 
die Einwendungen unisono zurückgewiesen, aber von uns erneu-
ert wurden. Gleichzeitig bereiten wir uns darauf vor, wenn der Be-
schluss kommt, sofort Klage beim Bundesverwaltungsgericht zu 
erheben. Trotz offenkundiger Mängel ist der Ausgang des juristi-
schen Verfahrens aber mit einem hohen Kostenrisiko verbunden. 
Die BUND-Kreisgruppe Ahrweiler und der Landesverband appel-
lieren darum an alle BUND-Mitglieder und Gruppen, die das finan-
ziell leisten können, Solidarität zu zeigen und mit einem Teilbe-
trag die wichtige anstehende Klage mitzutragen.
Gleichzeitig fordern wir zur Bundestagswahl ein Moratorium 
beim Autobahnbau und eine gänzlich neue Bundesverkehrspla-
nung.

Gemeinsam ist die Umwelt- und Klimabewegung stark und kann 
so auch die überfällige Verkehrswende einleiten.

NEIN zur A1 – JA zum Schutz von Mensch und Natur!

nUr so ein 
klitzekleiner 
"lückenschlUss"?

Es wird ernst in der Eifel: 
Planfeststellungsbeschluss A1 
steht bevor. unterstützen Sie 
unsere bevorstehende Klage!

SpendenKonTo bund rheinLand-pFaLz
IBAN: DE50 5509 1200 0001 5591 92 
BIC: GENODE61AZY     Verwendungszweck: A1

€

 
egberT biaLK

Regionalbeauftragter Koblenz 
egbert.bialk@bund-rlp.de
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gartenVielfalt iM BUnD
urban Gardening, nachbarschaftsgärten, hoch-
beet-Projekte und vieles mehr - bunD-Aktive
engagieren sich mit ihren Garten-Projekten
in ganz Rheinland-Pfalz für mehr Artenvielfalt
und blütenreichtum.

Es begann alles vor neun Jahren mit 
dem Garten Moselweiß in enger Koope-
ration mit der Grundschule und Hobby-
gärtner*innen. Dort hat der BUND ein 
Stückchen eines ehemals geplanten 
Baugebiets besetzt und sinnvoll ge-
nutzt. Inzwischen sind dort vier einzel-
ne Projekte entstanden:
Der Garten Moselweiß ist ein Koope-
rationsprojekt mit der Kita Moselweiß 
und dem Kinderhort Goldgrube. Die 
Schule hat ein eigenes Stück gepach-
tet. Der Bienengarten bekam ein gro-
ßes Insektenhotel am Eingang. Seit drei 
Jahren entwickelt sich ein rund 1.500 
qm großer Gemeinschaftsgarten, wo 
Neugärtner*innen, Student*innen oder 
ehemals Geflüchtete erste Erfahrun-
gen mit Selbstversorgung machen. Neu 
dieses Jahr ist ein sich gerade bilden-
des Permakultur-Projekt einer Gruppe 
von jungen Menschen. Der BUND Kob-
lenz ermöglichte die Pacht. Und nicht 
zu vergessen der „Garten für alle“, ein 
Hochbeete-Nachbarschaftsgarten auf 
der Pfaffendorfer Höhe, der nun sehr 
erfolgreich ins dritte Jahr geht. 16 Fa-
milien, darunter auch Geflüchtete, und 
die nahe gelegene Grundschule zäh-
len bis jetzt zu den Teilnehmenden. 
Neben dem Gärtnern stehen das nach-
barschaftliche Miteinander und der 
Austausch im Vordergrund. 

FünF garTen- 
projeKTe in 
KobLenz

bund KobLenz
koblenz@bund-rlp.dei
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hochbeeTe 
in neuSTadT

2019 startete das Projekt für urbanes 
Gärtnern mit der Aufstellung von 12 
Hochbeeten in Neustadt. Heute stehen 
im Stadtgebiet an öffentlich zugängli-
chen Orten 17 Hochbeete. Und es wer-
den noch mehr! Der BUND Neustadt 
plant in enger Absprache mit der städti-
schen Grünflächenabteilung noch wei-
tere Beete aufzustellen. Die Idee ist, 
dass jeder Bürger, jede Bürgerin die 
Beete mit essbaren Pflanzen bestücken 
und ernten darf. Die meisten Hochbee-
te stehen auf Geländen von Grundschu-
len sowie auf dem Gelände des Caritas 
Altenzentrums oder dem Mehrgenera-
tionenhaus. Die jeweiligen Institutionen 
kümmern sich um die Pflege.

bund neuSTadT
neustadt@bund-rlp.de i

BUND-Aktive haben in Detzem und Pfal-
zel an der Mosel ein Projekt initiiert, das 
zum Ziel hat, insektenfreundliche Blu-
men und Kräuter für bedrohte Bienen- 
und Schmetterlingsarten zu pflanzen. 
So soll der zunehmende Nahrungs-
mangel für diese Tiere etwas abgemil-
dert werden. Von der lokalen Verwal-
tung wurden Flächen in beiden Orten 
zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wer-
den engagierte Bürger*innen motiviert, 
durch den Kauf von Saatgut auch im 
heimischen Garten oder Balkon Nah-
rungsquellen zu schaffen. Die Aktionen 
werden durch Zertifikate von Bürger*in-
nen und Sponsoren finanziert.

unSer orT
bLühT

bund Trier-Saarburg
trier-saarburg@bund-rlp.de i
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gartenVielfalt iM BUnD
urban Gardening, nachbarschaftsgärten, hoch-
beet-Projekte und vieles mehr - bunD-Aktive
engagieren sich mit ihren Garten-Projekten
in ganz Rheinland-Pfalz für mehr Artenvielfalt
und blütenreichtum.

Der BUND Herxheim hat mitten im Ort 
zwischen Einfamilienhäusern ein Fuß-
ballfeld großes Grundstück zu einer 
grünen Oase gemacht. Ökologisch, 
nachhaltig und als soziales Miteinan-
der für alle Herxheimer Bürger*innrn 
wird der Garten zur Anlaufstelle für 
alle, die gemeinsam im Sinne der Na-
tur eigenes Gemüse, Kräuter und Bee-
ren anbauen wollen. Jede*r der Be-
teiligten kann hier ihre*seine Garten- 
ideen ausleben. Das Ziel des Projektes 
ist es, dass möglichst viele gute Ide-
en in den eigenen Haus-Garten mitge-
nommen werden und dass ökologisch 
sinnvolles Gärtnern gemeinsam erleb-
bar wird. Das Projekt wurde im SWR 
in der Sendung natürlich am 4. August 
vorgestellt. Zu finden in der Mediathek: 
www.ardmediathek.de/swr

naTurgarTen 
herxheiM

bund herxheiM
herxheim@bund-rlp.dei

Foto: screenshot_SWR_natürlich

bund-iMpuLS in 
der Vg diez
Die Verbandsgemeinde Diez schickt 
ihre Schottergärten in Rente. Sie nahm 
Anregungen auf, die insbesondere 
durch den BUND an die VG herange-
tragen wurden. Jeannette Wilke, die 
zurzeit einen Bundesfreiwilligendienst 
beim BUND Rheinland-Pfalz macht, 
setzte sich verstärkt dafür ein, dass 
die Außenanlagen in Diez zu Blüten- 
und Insektenparadiesen umgewandelt 

bund rhein-Lahn-KreiS
Jeannette Wilke, jeanette.wilke@bund-rlp.deiFo
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werden. Die Vorschläge des BUND wur-
den aufgegriffen und so entsteht jetzt 
ein völlig neues, ganzjährig ökologisch 
und biologisch nützliches Ambiente der 
Außenanlagen. Künftig erblühen werden 
beispielsweise Schwarzbeere, Blumene-
sche, Mispel, Fünffingerkraut, Immergrü-
ner Schneeball, Kugeldistel, Sonnenhut 
und Salbei, außerdem Gamander, Feder-
gras und Traubenhyazinthen.

Die Themen Artenschwund und Insek-
tensterben gewinnen in der Öffentlich-
keit zunehmend an Bedeutung. Alle, die 
einen Garten besitzen, können etwas 
tun: 15 Mio Gartenbesitzer*innen ge-
stalten etwa 15.000 qm und entschei-
den so über rund vier Prozent der Lan-
desfläche. Mutige und experimentier-
freudige Gärtner*innen und ihre Gärten 
sollen im Projekt „Lebendige Gärten“ 
vorgestellt werden und so zum Nach-
ahmen anregen, Neugier wecken und 
Sehgewohnheiten ändern. Beispiele 
werden vorgestellt auf der Homepage 
rhein-pfalz.bund-rlp.de und in der örtli-
chen Presse.

bund rhein-pFaLz-KreiS
rhein-pfalz-kreis@bund-rlp.dei

Lebendige 
gärTen
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urban 
gardening

Der Gemeinschaftsgarten „Gartenfeld“ 
ist das gemeinsame Urban Gardening-
Projekt des BUND Mainz mit der Stadt 
Mainz und der Sozialen Stadt in einem 
Hinterhof in der Forsterstraße in der 
Mainzer Neustadt. Seit 2013 bauen 
Bürgerinnen und Bürger hier Obst und 
Gemüse an. In den Randbereichen wer-
den heimische Wildstauden gepflanzt, 
Vogelnist- und Fledermauskästen auf-
gehängt sowie Nisthilfen für Wildbie-
nen geschaffen.

bund Mainz
mainz@bund-rlp.dei
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Seit Anfang des Jahres und noch mit-
ten in pandemiegeprägten Zeiten 

treffen sich die Aktiven der BUNDjugend 
Rheinland-Pfalz einmal wöchentlich onli-
ne für regen Austausch.
Voller Tatendrang bald wieder in real auf 
den Straßen, in den Städten und im Grünen 
gemeinsam aktiv werden zu können, wid-
meten sich die Aktiven zunächst in einem 
Brainstorming der Jahresplanung: Viele 
bunte Ideen wurden gesponnen und lang-
sam geht es in die Umsetzung. Der BUND-
Garten an der Alten Ziegelei in Mainz soll 
gestaltet und bepflanzt werden. Für die 
Vernetzung und ein Kennenlernen der Ak-
tiven aus Mainz und Koblenz möchten wir 
eine gemeinsame Wanderung unterneh-
men. Darüber hinaus wollen wir eine wei-
tere Vernetzung und damit auch engere 
Zusammenarbeit mit der Jugendgruppe 

aus Trier angehen. Austausch, gegensei-
tige Inspiration, Voneinander-Lernen und 
sich für größere Aktionen zusammentun, 
das ist die Idee und der Plan! Mal wieder 
so richtig aktiv und auf den Straßen prä-
sent werden wollen wir zum Beispiel zum 
globalen Erdüberlastungstag. Für all die-
se Ideen und Aktionen haben wir daher 
zu Beginn des Jahres eine neue Struktur 
geschaffen und uns überlegt, wie wir uns 
organisieren und Entscheidungen treffen 
wollen. All das bietet Grundlagen, die auf 
der diesjährigen Jugendvollversammlung 
am 24. April vorgestellt und abgestimmt 
wurden, um eine Basis für zukünftige Ak-
tionen der BUNDjugend darzustellen. Für 
die Jugendvollversammlung haben wir 
diesmal persönlich per Post eingeladen 
und dafür knapp 1500 Briefe verschickt.

Auch zum Global Climate Strike unter dem 
Motto: #NoMoreEmptyPromises! waren 
wir mit der Klimagerechtigkeitsbewegung 
auf der Straße. 
Die riesige Critical-Mass-Fahrraddemo ha-
ben viele Aktive der BUNDjugend unter-
stützt und damit ein lautstarkes, deutli-
ches Zeichen für unsere Forderungen an 
die neugewählte Landesregierung gesen-
det. Die Botschaft sollte angekommen 
sein!

aktiV aUch in schweren zeiten
gLobaLer  
KLiMaSTreiK
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Das Freiwillige Ökologische Jahr in Rhein-
land-Pfalz startet auch in diesem Jahr wie 
gewohnt im August! Vielfältige Einsatz-
stellen sind deshalb aktuell auf der Suche 
nach motivierten jungen Erwachsenen im 
Alter von 16 bis 26 Jahren, die Lust haben 
sich ein Jahr lang mit diversen Themen 
der Nachhaltigkeit und des Naturschut-
zes zu beschäftigen. Aufgabenfelder lie-
gen beispielsweise in der Umweltbildung, 

FÖj
Forstwirtschaft, auf Biohöfen, in Waldkin-
dergärten oder bei Umweltverbänden. Zu-
sätzlich zu der Arbeit in der Einsatzstelle 
wird der Freiwilligendienst von Seminaren 
begleitet, bei denen die Freiwilligen sich 
untereinander kennenlernen sowie selbst-
gewählte Themen diskutieren und mitge-
stalten können. Hast du auch Lust auf ein 
Jahr abseits des gewohnten Alltags? Es 
sind noch Plätze frei!

FÖj 
www.foej-rlp.dei

Bereits im Februar waren wir anlässlich 
der bevorstehenden Landtagswahl zu 
Gast bei der FridaysForFuture-Menschen-
kette an der Rheinpromenade. Die vielfälti-
ge Aktion mit etwa 150 Menschen war bei 
bestem Wetter ein voller Erfolg und hat si-
cherlich Eindruck für die damals bevorste-
hende Landtagswahl hinterlassen!

FFF-
MenSchenKeTTe

bundjugend rheinLand-pFaLz
info@bundjugend-rlp.de
www.bundjugend-rlp.de
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zum Auftakt der interaktiven Online-Reihe „Solaroffensive – 
Kohle sparen mit Sonnenschein“ mit lokalen Expert*innen 

schalteten sich rund 70 Besucher*innen zu. 
Zu dieser ersten Informationsveranstaltung luden der BUND 
Rheinland-Pfalz, der Bezirksverband Pfalz und die Stadt Neustadt 
an der Weinstraße ein. Moderation und Öffentlichkeitsarbeit 
übernahmen die Aktiven des BUND Neustadt. Sechs Referent*in-
nen stellten verschiedene Wege zur Erzeugung von Solarenergie, 
sowie Pachtmodelle und Cloudlösungen vor. Besonderes Interes-
se galt den Batteriespeicherlösungen und den Einschränkungen 
durch den Denkmalschutz. Das Solarkataster der Stadt Neustadt 
und die Möglichkeiten und rechtlichen Bedingungen verschiede-
ner Varianten der Vermarktung und des Verbrauchs des selbst-
produzierten Solarstroms wurden präsentiert. Alle waren sich ei-
nig, dass es für den Klimaschutz noch deutlich mehr Zubau an 
Solaranlagen braucht und dass eine dezentrale Eigenversorgung 
für Verbraucher*innen Vorteile bringt. Julia Dreyer, Projektleiterin 
der BUND-SolarOffensive, und Carolin Sperk, Klimawandelmana-
gerin des Bezirksverbands Pfalz stellen am Ende fest: „Wir freuen 
uns enorm, dass die Veranstaltung so gut angenommen wurde. 
Das zeigt, dass Solarstrom für viele Bürgerinnen und Bürger ein 
ganz aktuelles Thema ist.“
Weitere Veranstaltungen in der Region und in ganz Rheinland- 
Pfalz werden geplant. Unterstützt wird die Durchführung von der 
Energieagentur und der Verbraucherzentrale RLP.

solaroffensiVe in rheinlanD-Pfalz
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Montage einer Photovoltaik-Anlage 
(Nennleistung von 9,9 kWp)

 
juLia dreYer

Projektleiterin 
solaroffensive@bund-rlp.de 
0178 1062946

Leuchtturmprojekte

Die BUND-SolarOffensive stellt gelungene Solarprojek-
te in Rheinland-Pfalz vor.
Start der Reihe „Solar-Leuchttürme“ ist Deutschlands 
grünste Hochschule - der Umweltcampus Birkenfeld. 
Professor Hendrik te Heesen hat über den Dächern der 
Hochschule ein interessantes Interview gegeben. Be-
gleiten Sie Projektleiterin Julia Dreyer und erfahren 
Sie, dass die Photovoltaikanlage am Campus nicht nur 
zur Stromversorgung genutzt wird. 

Die BUND-SolarOffensive wird gefördert durch das Mi-
nisterium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, 
Rheinland-Pfalz.

NEU: Broschüre - Energiesparen am Haus

Die 32-seitige neue BUND-Publikation zeigt, wie pri-
vate Eigenheimbesitzer*innen mit Maßnahmen zur 
energetischen Optimierung ihrer Immobilie zum Klima-
schutz beitragen und so ganz nebenbei auch noch viel 
Geld sparen können. Hierbei handelt es sich um Maß-
nahmen, die von den Immobilienbesitzer*innen selbst 
ergriffen werden können, unabhängig von Entschei-
dungen und Kompromissen auf politischen Ebenen.

VollER ERfolG bEim StARt in DER PfAlz

LinK zuM Video-beiTrag
www.bund-rlp.de/leuchtturm-ucbi

broSchüre 
energieSparen aM hauS 
www.bund-rlp.de/energiesparen-am-haus

i

Mehr zuM TheMa
www.bund-rlp.de/solaroffensivei

screenshot_YouTube_video
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Die Mehringer Höhe: Ein Anblick, wie er sich in Mitteleuropa im-
mer seltener finden lässt: Wiesen und Gräser, kleinen Äcker, da-
zwischen Hecken und vereinzelten Baumgruppen. Alles umrahmt 
von tiefgrünem Wald. Infolge der menschlichen Nutzung haben 
wir diese einzigartige Landschaftsstruktur geprägt. Hecke, Wie-
se, Wald – sie alle bieten den unterschiedlichsten Arten Lebens-
raum. In Kombination mit der ungestörten Lage auf der Mehrin-
ger Höhe konnten sich hier eine Reihe von Arten ansiedeln, wie 
die Wildkatze, der Gartenschläfer und viele Fledermausarten. 
Doch dieses artenreiche und vielfältige Gebiet könnte bald einem 
Industriegebiet weichen müssen. Aus diesem Grund hat sich das 
Aktionsbündnis Naturraum Mehringer Höhe gegründet mit dem 
Ziel die vorkommenden Arten und ihren Lebensraum zu schüt-
zen. Der BUND Trier-Saarburg ist Teil des Aktionsbündnisses. 
Weitere Infos unter: mehringer-hoehe.de und auf Facebook unter 
Bündnis Naturraum Mehringer Höhe sowie auf Instagram unter 
naturraummehringerhoehe.

SchuTz der Mehringer 
hÖhe

bund Trier-Saarburg
Svenja Ellwart   svenja.ellwart@bund-rlp.dei
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Mehringer  Höhe

Radfahren wird immer beliebter. Und längst ist das Fahrrad 
nicht nur dem Wochenendausflug vorbehalten, sondern 

dient als tägliches Verkehrsmittel für den Weg zur Arbeit, zur 
Schule und zum Einkaufen. Doch wie sicher ist Radfahren in 
Rheinland-Pfalz? Wo gibt es Gefahrenstellen, die beseitigt 
werden müssen? Was wünschen sich Radfahrer*innen für ihre 
tägliche Route?
Zusammen mit dem SWR hat der BUND alle Radfahrer*innen 
aufgerufen, Gefahrenstellen auf der „RADar!“-Karte einzutra-
gen. Die Ergebnisse werden im Fernsehen und im Netz auf 
www.swr.de/radfahren vorgestellt.

MiTMachaKTion  
#beSSerradFahren

Trier-Saarburg  
 
Die KG Trier-Saarburg lädt ihre Miglieder herzlich ein zur di-
gitalen Jahreshauptversammlung am

Di, 22. Juni 2021, 18:30 Uhr 
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich bis zum 15. Juni.
Per Mail: trier-saarburg@bund-rlp.de
Per Post: BUND Trier-Saarburg, Friedens- & Umweltzentrum,  
Pfützenstraße 1, 54290 Trier
Tagesordnung:  Geschäftsbericht, Finanzbericht, Entlas-
tung des Vorstands, Geplante Vorhaben, Abstimmung über 
Satzungsänderung, Wahl Vorstand und Kassierer, Nach-
wahl Delegierte, Beratung und Abstimmung Anträge, Ver-
schiedenes 
Weitere Informationen: https://trier.bund-rlp.de

VerbandS-
TerMine 

Die KG Mainz-Stadt lädt ihre Miglieder herzlich ein zur 
Jahreshauptversammlung am

Mo, 7. Juni 2021, 19 Uhr 
Alte Ziegelei 1, 55128 Mainz
Eine Anmeldung unter mainz@bund-rlp.de ist unbedingt 
erforderlich (eventuell muss die Veranstaltung online 
stattfinden).
Tagesordnung: Jahresrückblick 2020, Finanzbericht, Ent-
lastung des Vorstands, Neuwahlen des Vorstands, Ver-
schiedenes
Weitere Informationen: https://mainz.bund-rlp.de

Mainz-STadT

MiTMachaKTion
#beSSerradFahren
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