ÖKOMELDER

Aschaffenbur g, Juli 2016
Liebe Mitglieder und Leser des Ökomelder s,
Nach dem er eignisr eichen Gar tenschaujahr 2015, fing das Jahr 2016 wieder tur bulent an:
Auf der diesjähr igen Jahr eshauptver sammlung wur de ein kompletter neuer Kr eisvor stand gewählt. Bestätigt wur de
dabei als er ste V or sitzende der Kr eisgr uppe Dagmar För ster . Als Stellver tr eter in wur de Dr . Ruth Radl gewählt. Zur
Aufstellung des V or stands siehe nachfolgenden Ar tikel.
Die Themen in der Kr eisgr uppe sind sehr vielfältig und zum Teil auch zeitaufwendig. Um unser e Ar beit zukünftig noch
effektiver zu bewältigen, wür den wir uns über mehr aktive Mitar beiter aus Stadt und Landkr eis Aschaffenbur g sehr
fr euen.
Kommen Sie einfach zu einer der r egelmäßigen V or standssitzungen, die tur nusmäßig an jedem 1. Mittwoch des Monats
in der Geschäftsstelle Aschaffenbur g ab 20 Uhr stattfinden.
Ihr e 1. V or sitzende

Dagmar Förster

Kreisgruppenvorstand im April neu gewählt
V or gezogene Neuwahlen fanden bei der Jahr eshauptver sammlung am 8.
Apr il statt. Ausgeschieden aus dem V or stand ist Dieter Galm, neu
hineingewählt wur den Reinhar d Stür mer und Pia Kunkel.
Der neue V or stand von links nach r echts: Waltr aud Gaim
(Schr iftführ er in), Stefan Roth-Ober lies (Er satzdelegier ter ), Pia Kunkel
(Er satzdelegier te), Michael Kunkel (Delegier te), Dagmar För ster (1.
V or sitzende), Peter Rottner (Landesgeschäftsführ er ), Sabine Bur tscher
(Beisitzer in und Delegier te), Dr . Ruth Radl (stellv. V or sitzende), Rudolf
Kr euzer (Beisitzer ), Heinz Huber tus (Beisitzer ), Dr . Manfr ed Foth
(Schatzmeister ), Reinhar d Stür mer (Beisitzer ).

Gefahr für den Obernauer Mainbogen – BN setzt sich für die Rettung ein
Die Stadtver waltung plant, den Flächennutzungsplan 2030 so zu änder n, dass im Ober nauer Mainbogen dur ch
Gewer bebebauung und Wohnbebauung die Flächen für Landwir tschaft, Natur und Er holung ver nichtet wür den. Aus
fr uchtbar em Boden wür de eine ver siegelte Fläche mit allen ökologischen Nachteilen wer den. Eine r eich str uktur ier te
Kultur landschaft mit Felder n, Str euobstwiesen, Br achen, Bienenweiden und Kleingär ten, die auch vielen Pflanzen und
Tier en einen Lebensr aum bietet, wür de dem Flächenfr aß zum Opfer fallen. Zudem war nte schon vor über 20 Jahr en
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ein Klimagutachten für den Ober nauer Mainbogen davor , in diesem
windar men Gebiet Luftschadstoffe, etwa dur ch Industr ie und ver mehr ten
V er kehr zu pr oduzier en.
Der BUND Naturschutz engagiert sich auch diesmal w ie vor über 20
Jahren für den Erhalt dieser w ertvollen, abw echslungsreichen
Kulturlandschaft für die Menschen in Aschaffenburg.
Noch hat der Stadtrat nicht entschieden. Nutzen Sie als Bürger die
Möglichkeit, bei den Bürgerversammlungen der Stadt, voraussichtlich
im September 2016 ihre Meinung zu äußern und Einw endungen zu
machen!

B26 Ausbau - Wie geht es nach dem Bürgerentscheid weiter?
Den Ausbau der Knotenpunkte Hafen-West und Hafen-Mitte in Aschaffenbur g mit einem dr ei- als auch einem
vier spur igen Ausbau für den Str eckenabschnitt der B26 von der B469 bis zum Stadtr ing stellte Her r Biller vom
Staatlichen Bauamt den Eingeladenen in einer inter nen Gespr ächsr unde am 26. Apr il 2016 vor .
Einen vier spur igen Ausbau der B26 von der Augasse bis zum Stadtr ing lehnte der Stadtr at par teiüber gr eifend ab
(Beschlusslage!). Der Bür ger wille siegte und lehnte mit dem Bür ger entscheid im Jahr e 2014 auch den vier spur igen
Ausbau im Ber eich des Schönbuschs ab. Der BUND Natur schutz hält nach wie vor an diesem Bür ger entscheid fest!
Das momentane Planfeststellungsver fahr en muss beendet und dur ch eine neue Planung zur Er tüchtigung der
Knotenpunkte Hafen-West und Hafen-Mitte er setzt wer den. Die Pappelallee entlang der B26 ist von der Fr ühlingslust
bis zum Stadtr ing in Anlehnung an die ur spr üngliche Bepflanzung der histor ischen Allee mit einer entspr echenden
Nachpflanzung zu er gänzen.
Ohne die Notwendigkeit eines moder aten Ausbaues der Hafenzufahr t aus Richtung B469 bis zum Hafen anzuzweifeln,
stellt der BUND Natur schutz den möglichen V er lager ungseffekt der PKW-Fahr ten von der Gr oßostheimer Str aße auf die
Dar mstädter Str aße in Fr age. Gefor der t sind aus Sicht des BUND Natur schutz vor allem eine Stär kung des
Umweltver bundes (Bus-Bahn- und Radver kehr ), sowie eine Reaktivier ung der Bauchgaubahn mit dir ekt
dur chgebundenen Zügen ins Rhein-Main-Gebiet.

BN beim Stadtspaziergang – Stoppt TTIP und CETA
An ver schiedenen Stationen hatten am Samstag, den 16. Juli 5 Minuten
vor Zwölf Mitglieder des Bündnisses „STOPP TTIP“ in der Stadt
Aschaffenbur g kur ze Refer ate zu den Auswir kungen von TTIP und CETA
auf kommunale Einr ichtungen gehalten. Auch die Kr eisgr uppe des BN war
an der Aktion beteiligt und hat Unter schr iften für das V olksbegehr en
gegen CETA gesammelt. Sowohl die Staats-, als auch die Bundesr egier ung
müssen mit ihr en Einflussmöglichkeiten für ein gemischtes Abkommen
bei der EU-Kommission str eiten. Die Unter schr ift für das V olksbegehr en
ist daher die klar e Auffor der ung an die Politik in München, Ber lin und
Br üssel, nicht über die Köpfe der Bür ger innen und Bür ger wie bei der
Glyphosatzulassung zu entscheiden.

Neues vom Biber – Veranstaltung am 1. September in Alzenau
Schon auf der Gar tenschau Alzenau stand der Biber bei uns im Mittelpunkt: Da dieses „neue“ Wildtier in unser em
Kr eisgebiet bisher nur r elativ selten vor kommt, hat er bei den Besucher n der Gar tenschau und des Ökomar kts für sehr
gr oßes Inter esse gesor gt. In den Regionen, in denen er wieder heimisch gewor den ist, wer den dagegen die Stimmen
gegen den Biber schon wieder lauter . Der bayr ische Bauer nver band spr icht mittler weile von einer uner tr äglichen
Situation: nach dessen Aussage ver br eitet sich der Biber ungehemmt, und die Schäden wer den nicht angemessen
ausgeglichen. Auch der Fischer eiver band pr anger t Pr obleme bei Fischteichen an, und dass der Biber Fließgewässer zum
Nachteil der dor t lebenden Fische ver änder t. Mit all diesen V or wür fen wir d der Biber ber ater Matthias Br aun bei
seiner m Vortrag in Alzenau auseinandersetzen: Ort: Gasthaus „Alte Post“, am 1. September 2016, 19 Uhr.
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Auf den Spuren der Wildkatzen im Spessart
Die Wildkatze (Felis silvestr is) wur de fr üher als »Jagdschädling« ver folgt
und war letztendlich in Bayer n ausger ottet. Dabei er nähr t sich die Ar t zu
80 bis 90 Pr ozent von kleinen Nager n. 1984 star tete der BUND
Natur schutz eine er folgr eiche Wieder einbür ger ungs-Aktion und setzte bis
2009 vor allem im Spessar t über 600 Wildkatzen aus. In den Landkr eisen
Main-Spessar t und Aschaffenbur g ist sie mittler weile heimisch. Auch im
Landkr eis Miltenber g kommt sie möglicher weise vor , so Dr . Kai Fr obel
(Ar tenschutz-Exper te des BUND Natur schutz in Bayer n). Inzwischen gilt
der Bestand in ganz Bayer n mit 400 – 500 Wildkatzen als gesicher t. Zum
Nachweis der scheuen Katze dienen die sogenannten Lockstöcke. In den
Monaten Januar bis Mai hatte die BN Or tsgr uppe in Rothenbuch mit
Reinhold Hasenstab und Hans-Wer ner Eich die Lockstöcke im
Hochspessar t betr eut. Dabei wur den r auhe Pfähle fest in den Boden ger ammt und mit Baldr ian eingespr üht, der die
Katzen anlockt. Die Haar e, die beim Reiben an den Stöcken haften bleiben, wer den jede Woche eingesammelt und
einem Institut zur genetischen Auswer tung zugesandt. So lassen sich Wildkatzen von Hauskatzen sicher unter scheiden
(Foto: BUND, Thomas Stefan).

Unsere
Umweltbildungsprojekte
„Gedankenlos,
Umweltzerstörung! Nein!!!“ und „Wildes Klassenzimmer“

aus

Unwissenheit..

Seit Febr uar war en zahlr eiche Kinder und Jugendliche im Landkr eis und
in der Stadt Aschaffenbur g mit der Diplom-Biologin Conny Flenner auf
der Suche nach Leben im Wasser , Kr äften im Boden oder unzähligen
„kleinen Helfer n“ in der Wiese. Sie haben über legt, inwieweit der
Mensch Einfluss auf die Natur nimmt, und wo jeder von uns mit wenig
Aufwand einen möglichst gr oßen Nutzen für die Natur bewir ken kann.
Dafür wur den auch Klimafr ühstücke abgehalten und Natur kosmetik
ger ühr t, Müll kr eativ „r ecycelt“ und Papier aus Bastelpapier r esten
geschöpft. Die Teilnehmer haben außer dem Insektenhotels gebaut,
Wasser - und Luftexper imente und Bodenunter suchungen vor genommen
und eine Biber bur g gebaut, um der Lebensweise des Biber s
nachzuspür en. Im natur künstler ischen Ber eich wur den unter ander em
Hutzelmannhäuser
gebaut,
Er dfar ben
ger ühr t
und
diese
selbstver ständlich auch ver wendet, Oster gär tchen und die ganze
Schöpfungsgeschichte gebastelt, ein Maibaum gewunden und dekor ier t
und vieles mehr . Natür lich gab es auch Geschichten zu hör en, wie neben dem Schöpfungsber icht oder der
Oster geschichte zum Beispiel die von dem Hutzelmann auf Wander schaft, oder man er fuhr , wie man (mit den selbst
her gestellten Badepr alinen und Duschgelen wär e das ja dur chaus möglich) ein Wollmammut wäscht - falls man eines
findet (und vor her in die Badewanne bekommt, was die gr ößte Schwier igkeit dar stellt…).
Fr eie Ter mine für Umweltbildungsver anstaltungen haben wir noch einige in den Sommer fer ien und dann wieder ab
Her bst. Anmeldung und Infos für Gr uppen in der Geschäftsstelle unter Tel. 06021/24994.
Das Pr ojekt „Gedankenlos, aus Unwissenheit.. Umweltzer stör ung! Nein!!!“ wir d geför der t dur ch den Fr eistaat Bayer n
aus Mitteln des allgemeinen Umweltfonds, das „Wilde Klassenzimmer “ vom Umweltamt der Stadt Aschaffenbur g.
V ielen Dank dafür !
Die Kinder - und Jugendgr uppe des BN Aschaffenbur g tr ifft sich meistens jeden letzten Samstag im Monat, nachmittags
von 15-17h. Wir haben zuletzt eine Fotosafar i dur ch den Schönbusch gemacht, um dem Fr ühling auf die Spur zu
kommen oder auch V ollkor nbr ot gebacken und einen lecker en Kar toffelaufstr ich dazu her gestellt. Anmeldung auch hier
über die Geschäftsstelle.

Vögel im Park für Einsteiger – Rückblick auf den besonderen Frühlingsspaziergang
An einem Sonntag Mitte Apr il mor gens um 8 Uhr tr afen sich zehn Inter essier te im Alter von 7 bis 88 Jahr e bei leichtem
Regen in der Fasaner ie Aschaffenbur g. Die Gr uppe spazier te unter Führ ung von Waltr aud Gaim von der Kr eisgr uppe des
BN mit gespitzten Ohr en dur ch den Wald und konzentr ier te sich immer wieder auf einzelne V ogelstimmen, der en
Char akter istika er klär t wur den, etwa Zilpzalp, Gr ünspecht, Buchfink, Mönchsgr asmücke und Singdr ossel. Der
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Buntspecht ließ sich ausgiebig mit dem Fer nglas beobachten. Am Weiher zeigten sich noch ein Gr aur eiher , zwei
Gr augänse und Stockenten. Zum Abschluss äußer ten sich die Teilnehmer positiv über diese besonder e Ar t von
Fr ühlingsspazier gang.

„Grüne Engel“ und „Fledermausorden“ für Artenschützer
Mit dem „Gr ünen Engel“ zeichnet das Bayer ische Staatsminister ium
vor bildliche Leistungen und langjähr iges, nachhaltiges, ehr enamtliches
Engagement im Umweltber eich aus. Gleich zwei Mitglieder der
Kr eisgr uppe er hielten 2016 diese Auszeichnung: Lieselotte Oster aus
Kar lstein ist im Landschaftsschutz bei der Pflege von Str euobstwiesen
und Ar tenhilfsmaßnahmen für Fleder mäuse aktiv. In der Kinder - und
Jugendgr uppe „Holzwür mer “ gibt sie ihr vielfältiges Wissen weiter .
Als „Allr ound Talent“ für den Natur schutz wür digte der bayer ische
Regier ungspr äsident das Kr eisvor standsmitglied Michael Kunkel aus
Heigenbr ücken (im Bild links mit Dagmar För ster ) ebenfalls mit der
Auszeichnung „Gr üner Engel“. Der Mitbegr ünder der Or tsgr uppe
Heigenbr ücken engagier t sich bei der Natur schutzwacht und im
Natur schutzbeir at des Landkr eises Aschaffenbur g. Zu seinem gr oßen
Einsatzfeld gehör en Kar tier ungen für das Bayer ische Ar ten- und
Biotopschutzpr ogr amm, die Anlage von Amphibientümpeln und der Bau
von Fleder mausstollen. Des Weiter en engagier t sich Michael Kunkel im BUND Natur schutz im landesweiten
„Ar beitskr eis Wald“ und setzt sich uner müdlich für den Schutz der Buchenwälder im Spessar t ein (Näher es unter
www.spessar t-wald.de).
Auch V or standsmitglied Rudolf Kreuzer aus Gr oßostheim wur de anlässlich einer V er anstaltung der Gesamtbayer ischen
Fleder mausschützer in München von der Bayer ischen Umweltminister in Ulr ike Schar f geehr t. Seit 1983 setze sich
Rudolf Kr euzer für den Schutz der Fleder mäuse und der en Lebensr äume ein. Hier hat er zusammen mit Reinhold Willig
zu Zeiten als es mit dem Fleder mausschutz noch sehr düster aussah Pionier ar beit geleistet. Ganze Fleder mauskolonien
konnten vor der V er nichtung dur ch Bauar beiten und Baumfällungen bewahr t wer den.

Helfer und Kuchenbäcker für den Ökomarkt am 25. September gesucht
Am 25.9.2016 findet wie jedes Jahr unser beliebter Ökomar kt auf dem
Aschaffenbur ger Schlossplatz statt. Der mehr fach ausgezeichnete Mar kt
hat sich inzwischen zu einem Aushängeschild des BUND Natur schutz und
auch von Stadt und Landkr eis entwickelt und ist aus dem kultur ellen
Leben nicht mehr wegzudenken. Regt er doch mit seinem br eiten,
ver lockenden Angebot zu einer nachhaltigen und ökologischen
Lebensweise an.
Nur dur ch den Einsatz vieler Helfer Innen, die diese wichtige
V er anstaltung mit Leben er füllen, ist dies möglich. Wie jedes Jahr sind
wir für jede helfende Hand dankbar , die unser Team unter stützt. Es
macht immer wieder viel Fr eude mit gleichgesinnten, an der Natur - und
Umwelt inter essier ten Menschen so ein Event auf die Beine zu stellen.
Melden Sie sich an der Geschäftstelle oder bei einem V or standsmitglied.
Auch Spenden von Biokuchen für den Kuchenstand des BN sind höchst
willkommen. Wir fr euen uns auf Ihr e Unter stützung.

Sie können diesen Rundbrief entw eder in Papierform erhalten oder ihn als digitalen E-Mail New sletter bestellen.
Dazu schreiben Sie bitte eine kurze Mail an aschaffenburg@bund-naturschutz.de
Ihr Redaktionsteam: Cor nelia Flenner, Dagmar Förster, Manfred Foth, Waltr aud Gaim, Rudolf Kr euzer, Ruth Radl, Jutta Wolf

BUND Natur schutz in Bayer n e.V .
- Kr eisgr uppe Aschaffenbur g Geschäftsstelle
Danziger Str asse 1
63739 Aschaffenbur g
Tel. 06021 24994 - Fax 06021 29872
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Öffnungszeiten:
Montag bis Fr eitag 9 – 12 Uhr
Anspr echpar tner in Jutta Wolf
E-mail: aschaffenbur g@bund-natur schutz.de
Inter net: http://www.aschaffenbur g.bund-natur schutz.de
Facebook: http://www.facebook.com/BNaschaffenbur g
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