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Liebe Mitglieder, 

Klimawandel, Klimakrise, Klimanotstand - wie geht es weiter? 

Wir müssen unser diesjähriges Rundschreiben mit diesem Thema beginnen! 

Nicht reden sondern handeln ist angesagt. Wobei sich diese Aufforderung an uns 

Alle richtet. Jede/Jeder ist dazu aufgefordert, im Rahmen der eigenen Möglich-

keiten aktiven Klimaschutz zu betreiben. 

Wir sollten uns u.a. mit folgenden Fragen auseinandersetzen: 

- Will ich noch fliegen - wenn ja wie oft? 

- Habe ich ein persönliches Tempolimit? 

- Nutze ich den ÖPNV wenn immer möglich? 

- Wie konsumiere ich? Regional? Biologisch? Achte ich auf Plastikmüllver-

Unser Landesverband vertritt uns in diesen Fragen im Zentrum der bayerischen 

Politik in München. 

Seine Pressemitteilungen und Statements zum Thema können hier eingesehen und 

gelesen werden: 

https://www.bund-naturschutz.de/pressemitteilungen.html. 

Hier nur einige der Überschriften, die Hinweise auf Inhalte und Positionen geben: 

- Klimaschutz: BUND Naturschutz kritisiert Klima-Päckchen der Bundesregie-

rung 

- Reden oder Handeln - offener Brief an Markus Söder zum Klimaschutz 

- BN fordert Tempolimit für den Klimaschutz und mehr Sicherheit im Stra-

meidung? 

ßenverkehr 



- BUND Naturschutz begrüßt Bayerisches Klimaschutzgesetz und fordert 

Nachbesserungen 

- Klimastreik: BUND Naturschutz und IG-Metall Hand in Hand für Klima-

schutz und Arbeitsplätze 

Natürlich ist das Thema Klimanotstand auch bei unserem Bundesverband in Berli 

ständig präsent. Zum Nachlesen: 

https://www.bund.net/service/presse/pressemitteilungen 

Auch hier einige Titel von Erklärungen: 

- Kommentar zur Halbzeitbilanz: Ohne Vision und Anspruch: 

- Umweltpolitisches Versagen der Bundesregierung 

- BUND-Resolution: Wirksames Klimapaket jetzt! 

- Kommentar: Länder müssen Klima-Versagen der Bundesregierung 

korrigieren 

- Kommentar: Klimanotstand in Europa - Brüssel muss beim Klimaschutz 

liefern 

- Klimastreik: Zu langsam handeln heißt verlieren 

- COP 25: Weltklimakonferenz darf nicht zum Verschiebebahnhof für Klima-

schutz werden. 

Aber auch in der der Stadt und im Landkreis Schweinfurt treten wir für mehr 

Klimaschutz ein: 

Wir unterstützen und fördern die Fridays for Future Bewegung. 

Wir sind bei Veranstaltungen präsent z.B. der erstmals ausgerichteten Mobilitäts-

woche in Schweinfurt. 

Wir sind Partner und Mitgestalter bei Veranstaltungen: Wir möchten uns an die 

ser Stelle besonders bei Ute Höfner und Uwe Gratzky für die Gestaltung und 

Durchführung der „Woche der Nachhaltigkeit" in Gerolzhofen bedanken. 

Auch die Veranstaltung: „Energiewende auf dem Bierdeckel" fand großen Z u -

spruch. 

Im neuen Jahr werden wir am 

29.02. 2020 von 11-17 Uhr im Naturfreundehaus Schweinfurt eine 

„Klimatagung Unterfranken" 

veranstalten. 

Das Thema ist der Klimanotstand und die Auswirkungen auf verschiedene Le-

bensbereiche mit dem Schwerpunkt Unterfranken - Wasser, Landwirtschaft, Wald, 

lokales Stadtklima, sozial-ökologische Auswirkungen und Gesundheit. 



Die Klimakrise wird mit dramatischer Dynamik spürbar, sichtbar, wahrnehmbar 

- auch bei uns in Unterfranken. 

Wir bitten um Vormerkung des Termins und laden herzlich zur Teilnahme ein. 

Einzelheiten werden zu gegebener Zeit bekannt gemacht. 

Ein zweites großes Thema ist das erfolgreichezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Volksbegehren „Rettet die Arten

vielfalt". 

Dieses wurde inhaltlich 1:1 von der Staatsregierung übernommen und durch Be-

gleitgesetze ergänzt. 

So weit, so gut! 

Bei der Umsetzung gibt es Aufweichungs-Tendenzen und zeitliche Verzögerungen: 

z.B. fehit immer noch die Ausweisung eines größeren Schutzgebietes im Steiger-

wald (10% des Bayerischen Staatswaldes soll nutzungsfrei se in ) . 

Leider haben Teile der Landwirte die Zeichen der Zeit nicht richtig verstanden. 

Ihr Protest richtet sich mit falschen Argumenten an die verkehrten Adressaten. Ein 

Immer-weiter-so kann es nicht geben. Der Protest sollte sich gegen die wahren 

Ursachen für die Misere der Bauern wenden. Dafür gibt es von unserer Seite 

volle Unterstützung. 

Hier ein Auszug aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft 

bäuerliche Landwirtschaft ( A b L ) , BUND, Brot für die Welt und Greenpeace: 

Angesichts der aktuellen landwirtschaftlichen Proteste zur Agrar- und Umweltpolitik 

ist ein breiter gesellschaftlicher Konsens über die Zukunft der Landwirtschaft dr in-

gend notwendig. 

"Die Herausforderungen und die wirtschaftlich schwierige Situation auf den Höfen 

in Deutschland zeigen, dass Veränderungen zwingend geboten sind. Für die Bäu-

erinnen und Bauern müssen diese aber auch umsetzbar sein und bezahlt wer-

den", so die Verbände. Der Umbau der Tierhaltung in Deutschland hin zu einer 

tiergerechten Haltung kostet laut Wissenschaftlichem Beirat des Bundeslandwirt-

schaftsministeriums drei bis fünf Milliarden Euro jährlich. Auch die notwendigen 

Veränderungen hin zu einem klimaschonenden Ackerbau müssen finanziert werden. 

"Dies ist aus dem Markt nicht zu erwirtschaften", so die Verbände. "Die Agrar-

Subventionen sind daher so umzuschichten, dass dieser Umbau finanziert wird -

hin zu einer nachhaltig wirtschaftenden Landwirtschaft, welche auch kleineren und 

mittleren bäuerlichen Betrieben eine Perspektive gibt. Ein solcher Umbau darf j e -

doch nicht wieder zu Lasten von Bäuerinnen und Bauern in anderen Staaten 

gehen, die keinen Zugang zu Subventionen haben und so im Handel benachteiligt 

sind." 
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Diese Positionen werden auch wieder bei der 

10. „Wir haben es satt!" Demo 

am 18.01.2020 in Berlin 

auf die Straße getragen. 

Wir werden für Teilnehmerinnen aus unserer Region einen Bus einsetzen. Wir 

bitten lnteressent*innen schon jetzt, sich anzumelden - entweder per E-Mail an: 

g-roethlein@web.de oder telefonisch an Gerhard Röthlein 0 9 7 2 2 / 2 6 3 0 . 

Weitere Einzelheiten werden folgen. 

In diesem Zusammenhang möchten wir auf die 

europäische Bürgerinitiative „Bienen, Bauern und Bäuerinnen retten" 

hinweisen und um Zeichnung bitten: 

https://aktion.bund.net/fuer-agrarwende-und-artenvielfalt. 

Insekten sind die Grundlage unseres Ökosystems und zu einem Drittel in den 

letzten zehn Jahren verschwunden. Besonders stark ist das Insektensterben dort, 

wo intensive Landwirtschaft und Pestizide den Lebensraum von Biene, Schmetter-

ling und Co. zerstören. Und das ist nicht nur ein deutsches, sondern ein euro-

paweites und globales Problem. 

Deshalb: Wir brauchen effektiven Insektenschutz auf europäischer Ebene. Unter-

stützen Sie die Bürgerinitiative "Save Bees And Farmers", mit der wir, die Men-

schen in Europa, gemeinsam die EU-Kommission dazu bringen können, unsere 

Forderungen umzusetzen. 

Jetzt heißt es zusammenrücken und die Europäische Politik, die unser tägliches 

Leben gestaltet, zum Besseren zu ändern. Mit einer Europäischen Bürgerinitiative 

ist das möglich - also machen wir es wahr! 

Hier noch im Überblick weitere wichtige Themen: 

Die Umweltbildungsarbeit geht weiter, in Gerolzhofen wurde eine 2. Jugendgrup-

pe des BN gegründet, damit eine altersgemäße Differenzierung möglich ist. 

Bei Interesse zur Teilnahme wenden Sie sich an: 

Ute Höfner (E-Ma i l : info@ute-hoefner.de, Te l .09382 /8638) oder Uwe Gratzky 

(uwe.gratzky@googlemail.com, 0162 2617417 ) . 

Die Wernecker Gruppen haben in Zeuzleben, in den ehemaligen Räumlichkeiten 

der „Kornblume" ein neues Domizil gefunden. Besonders hervorzuheben ist die 

Gründung einer Mediengruppe „Die Naturchecker". Die Gruppe hat unter Anleitung 

des Bezirksjugendmedienberaters Lambert Zumbrägel mittlerweile 12 Kurzfilme zu 

verschiedenen Umweltthemen unter „Naturchecker-Werneck" auf You-Tube einge-

stellt - empfehlenswert anzuschauen. 
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Bei Interesse zur Teilnahme wenden Sie sich bitte an Gerhard Röthlein Die Kon-

taktdaten sind weiter oben bei der „Wir haben es s a t t ! " - Demo aufgeführt. 

DerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brönnhof wird weiterhin naturschutzfachlich positiv entwickelt. Wir arbeiten 

in der Projekt Arbeits-Gruppe „Naturerbeentwicklungsplanung" aktiv mit. Im Mo-

ment steht ein Besucher-Lenkungskonzept auf der Agenda. Wir setzen uns gegen 

den Neubau eines Aussichtsturmes auf dem Gelände ein, da der bereits vorhan-

dene „Feldherrenhügel" eine gute Aussichtsplattform bietet. 

Nach der Entscheidung pro Landesgartenschau in Schweinfurt haben wir unsere 

Vorstellung von einer Urbanen Gartenschau verschiedenen Stadtrats-

Fraktionen und der Stadtverwaltung präsentiert und unsere Mitwirkung angeboten. 

Konkrete Planungen beginnen wohi im ersten Quartal" Z0'20. 

Bei Interesse an einer Mitarbeit melden Sie sich bitte bei: Richard Lindner, Tel. 

09721/6478312 oder per E-Mail: rl@unser-a2.de 

Unsere Klage gegen die Art und Weise des geplanten Rückbauverfahrens des 

AKW Grafenrheinfeld ist noch nicht entschieden. Aktuell haben wir Einwände zum 

Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis von PreussenElektra wegen der darin gefor-

derten hohen Radioaktivitätswerte erhoben. 

Wir stellen weiterhin die Notwendigkeit des Ausbaus des Netzknotenpunktes Berg

rheinfeld in Frage und beschäftigen uns intensiv mit den Fragen der Energiewen

de und den erforderlichen Ausbaumaßnahmen. 

Unser Energiereferent Erich Waldherr freut sich über jede Unterstützung (Tel. 

09721/63334 oder per E-Mail erich.waldherr@gmx.de) 

Jedes Jahr im Frühjahr betreiben wir aktiv Amphibienschutz an mehreren Über-

gängen im Landkreis Schweinfurt: Gochsheim, Schwebheim, Wipfeld, Ellertshäuser 

See. Leider ist in diesem Jahr die Zahle der Amphibien in ganz Bayern stark 

zurück gegangen. Es wird vermutet, dass die große Trockenheit die Ursache war. 

Wir hoffen auf Erholung der Bestände im nächsten Jahr. Bei Interesse an Mithilfe 

melden Sie sich bitte bei der Geschäftsstelle. 

Für die Pflege von BN-e igenen Flächen im Raum Gerolzhofen benötigen wir 

immer wieder Unterstützung. Bei Interesse an einer Mitarbeit melden Sie sich 

bitte bei: Erich Rößner (E-Mai l kornelia.roessner@gmail.com oder Tel.: 

0 9 3 8 2 / 9 0 8 1 8 ) 

Im Herbst (26.09. bis zum 04 .10 .2020 ) , planen wir wieder einen interessanten 

Stand bei der UFRA. Wir sind beim Besetzen des Standes auf Unterstützung 

aus unseren Mitgliedsreihen angewiesen. Interessenten merken sich den Termin 
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bitte vor und melden sich ca. 3 Wochen vorher bei unserer Geschäftsstelle (Tel . 

0 9 7 2 1 / 1 8 5 3 5 3 ) . 

Liebe Mitglieder, , 

soweit der Rückblick für 2019 und der Ausblick auf 2020. 

Bitte merken Sie sich schon jetzt einen wichtigen Termin vor: Unsere 

Dort gibt es ausführliche Informationen und Berichte zu unseren Themen, die wir 

hier nur kurz anreißen konnten und darüber hinaus. 

Wir freuen uns auf viele Tei lnehmerinnen. 

Unsere ehrenamtliche Arbeit für den BN ist spannend und sinnvoll und erfordert 

viel Engagement. Wir würden uns sehr über weitere aktive Mithelfer*innen freuen. 

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei unserer Geschäftsstelle. 

Auch finanzielle Unterstützung ist wichtig: wir bitten Sie daher um eine Spende 

für die Arbeit der Kreisgruppe Schweinfurt. 

(Bankverbindung: IBAN: DE94790690100002517540 ) 

Aktuelle Informationen über unsere Arbeit finden Sie immer auf unserer Homepa-

ge: www.schweinfurt.bund-naturschutz.de. 

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir eine schöne Weihnachtszeit und alles 

Gute für das Jahr 2 0 2 0 ! 

Edo Günther 

1 .Vorsitzender 

Bitte überlegen Sie, ob das Abbrennen von Feuerwerk für einen guten Start ins 

neue Jahr für Sie erforderlich ist oder ob Sie darauf verzichten können um damit 

einen aktiven Beitrag zum Schutz unserer Umwelt zu leisten 

Jahreshauptversammlung 

am 24. April 2020 um 19:00 Uhr 

im Pfarrzentrum St. Kilian 

Friedrich-Ste in-Str.30 , 97421 Schweinfurt 
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