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da was dahinter, was haben die sich denn dabei gedacht?
Freilich, so antworten wir, dahinter stehen viele Diskussionen über
ein künftiges halbjährlich erscheinendes „Printmedium“ (Arbeitsti-
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WAS GEHT?

ZUGABE

HÖHER, SCHNELLER, WEITER?
Sie glauben nicht, dass es richtig ist, auf Kosten unserer Erde und
der Entwicklungsländer, auf unseren hohen Lebensstandart zu bestehen.

MIT FAHRRAD, TRAKTOR UND ZIRKUSWAGEN
Karawane 2009 zieht über die
Schwäbische Alb

verschiedene Aktive kennen und konnten unserer Kreativität bei
Aktion und Theater freien Lauf lassen. Es gab sooo viel zu erleben: „Was bedeutet Leben in Selbstverwaltung?“ „Wie wehren sich
Bauern gegen Straßenausbau im Naturschutzgebiet?“ „Wie kann

Höher? Schneller? Weiter?
W
Dies ist offensichtlich eine Frage der Gerechtigkeit!
2009 fand der JAK in Tübingen statt und stand unter der Schirmherrschaft von Turgut Altug, dem Gründer des ersten TürkischDeutschen Umweltzentrums in Berlin-Kreuzberg. Er war 2009 für
den taz-Panterpreis nominiert und eröffnete den JAK09, indem er
den Teilnehmern und Teilnehmerinnen viel über seine Ziele, jungen Migranten und Migrantinnen in Deutschland mit verschiedenen Projekten Umweltschutz näher zu bringen, berichtete. Auf die
Kongresseröffnung am Montag Nachmittag folgten drei spannende
Tage, die gefüllt waren mit thematischen Workshops zu Klimawandel, Klimagerechtigkeit und Zukunftsfähigkeit, zu Entwicklungszusammenarbeit und Nachhaltigkeitsdebatte, aber auch Kreatives
und Spontanes, wie z.B. Baumklettern, kreatives Basteln, Improvisationstheater, Capoeira, u.v.m! Während des JAK wurde auch eine
Resolution ausgearbeitet. In ihr beanstanden die JAK-Teilnehmer/
innen vor allem die fehlende Disziplin, mit der sich Politiker/innen
für unsere Zukunft und unser Klima einsetzen. Außerdem finden sie

Jugendaktionskongress 2009

es nicht tolerierbar, dass Entwicklungsländer an den Verbrechen, die
wir Industrieländer an unserer Natur und unserem Klima begehen,
leiden müssen, und wir noch nicht einmal bereit sind, für den von

(Malin Hohbach) Wir befinden uns im Jahre 2009 nach Christus.

uns verursachten Schaden aufzukommen. Die Not der so genannten

Ganz Deutschland ist von Umweltverschmutzern und wachstumsori-

dritten Welt (momentan vor allem aber armer Inselstaaten, die von

entierten Konzernchefs besetzt... ganz Deutschland? Nein! Ein Hau-

Überschwemmungen heimgesucht werden) versuchten die JAKler/

fen unbeugsamer Jugendlicher und Andersdenkender hört nicht auf,

innen durch eine gelungene Aktion auch nach draußen auf die Stra-

dem unsympathischen Eindringling Widerstand zu leisten. Und das

ßen von Tübingen zu tragen. Mit Straßentheater und Sambaband

Leben ist nicht leicht für unverantwortungsvolle Regierungsmitglie-

zog am Freitag (30.10.) ein bunter, singender und fröhlicher Zug in

der, die als Besatzung in ergebnislosen Komitees und Protokollen

Richtung Holzmarkt. Die Resolution mit den Beanstandungen und

(z.B. das Klimaprotokoll in Kopenhagen im Dezember 2009) versu-

Forderungen an unsere Regierung wurde dort laut vorgetragen.

chen, endlich eine Lösung zu finden, wie man Wirtschaftswachstum

Der Jugendaktionskongress darf auch in Zukunft seinen Namen

und Umweltschutz miteinander vereinbaren kann...

mit Stolz tragen: singend, tanzend, lernend und lehrend eröffnete
der JAK 2009 mit kritischer Aktion und Spaß wieder viele(n) neue
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Immer Höher? Schneller? Weiter?
W

Horizonte!

Dieses Jahr trafen sich Menschen mit anderen Idealen auf dem Ju-

Malin Hohbach ist Schülerin und arbeitet bei plan.z mit.

gendaktionskongress.
Sie wollen aus ihrem Handeln etwas anderes als Kapital schlagen.

(Anja Sigloch) Für 9 Tage lassen wir den Alltag – diese durchgestylte
Welt – einfach hinter uns zurück! Kein stressiges Autofahren, keine
weiten Urlaubsreisen per Flugzeug! Wir ziehen mit unseren Rädern
und einem Traktor durch die Lande, bleiben wo es uns gefällt, kochen zusammen, singen am Lagerfeuer, schlafen unterm Tarp oder
im Heu, baden im See, zupfen Gitarre, machen Straßentheater und
noch Vieles mehr. Die Fahrradkarawane ist eine Mischung aus Reise, Zirkus, Radtour, Seminar und umweltpolitischer Aktion.
Mit Traktor, Zirkuswagen und etwa 20 TeilnehmerInnen zogen wir

man ökologisch, wirtschaftlich und sozial verträglich leben?“ Gemäß unserem Motto: Global denken und lokal handeln, haben wir
die Heimatregion erkundet und versucht, sie zu verändern, indem
wir umweltpolitisch für eine lebenswertere Zukunft aktiv waren. Gemeinsam konnten wir eine alternative Lebensweise ausprobieren
und dabei noch jede Menge Spaß und Gemeinschaft erleben.
Anja Sigloch studiert Soziale Arbeit und ist im Vorstand der BUNDjugend BW.

vom 01. bis 09. September 2009 über die Schwäbische Alb. Auf
unserer Tour konnten wir lokale Gesellschafts- und Umweltschutzthemen kennen lernen und zusammen mit Umweltgruppen vor Ort
mittels kreativer Aktionen auf regionale Probleme aufmerksam machen.
Wir starteten in Bad Urach. Während sich zugleich die Gruppe
kennen lernen konnte, besichtigten wir die Uracher Wasserfälle. In
Buttenhausen schlugen wir unsere Zelte und Tarps auf, stillten unseren Hunger und legten uns erschöpft, aber zufrieden, in unsere
Behausungen, die uns vor dem inzwischen sehr heftigen Regen,
schützten. Der nächste Tag brachte uns neben Regen die Laichinger Tiefenhöhle (bzw. „tiefe Leichenhöhle“). Die Nacht verbrachten
wir auf einem Biobauernhof mit Biogasanlage, Leonhard und Isi
sangen uns in den Schlaf. Der Regen hielt an. Unterwegs zur Jugendfarm in Ulm, auf der wir zwei Tage blieben, machten wir beim
Blautopf Halt. Bevor wir uns im Heu zum Schlafen legten, begannen wir mit den Vorbereitungen für den folgenden Aktionstag zum
Thema Gentechnik in Ulm. Der Tag begann mit Banner malen,
Kostüme organisieren und Theaterproben (und Regen). Vor dem
Ulmer Münster beendete schließlich ein orkanartiger Wind die nasse, aber trotzdem Aufsehen erregende Aktion. An der Donau entlang fuhren wir weiter, über Ehingen, Riedlingen bis zum Federsee,
wo wir eine Führung durch das Naturschutzgebiet bekamen und
wieder auf einem Bauernhof mit Biogasanlage übernachten durften. Den krönenden Abschluss bildeten die Seen in Biberach. Hier
unterstützten wir, neben dem Plantschen in den Seen, die Bürger
bei ihrem Protest gegen den Straßenausbau im Naturschutzgebiet.
Auf unserer Tour erforschten wir lokale Umweltkonflikte, lernten
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BUNDJUGEND
BUNDJUGEND IN HEIDELBERG

RAVENSBURG-WEINGARTEN

(Alex/ Jo) Seit 2007 ist in Heidelberg eine dynamische Gruppe von

(Nina Harrer) Die Jugendgruppe Ravensburg-Weingarten im idylli-

etwa 14 Jugendlichen im Alter von 15 bis 20 Jahren aktiv. Ken-

schen Oberschwaben gibt es schon sehr lange. Gegründet wurde

nengelernt haben sie sich bei einem Workshop des BUND: „Klima-

sie 2003 von Manfred Walser noch als Kindergruppe. Selten bleibt

schutz in der Stadt – global verstehen, lokal handeln“. Gemeinsam

eine Gruppe so lange zusammen in einem Verband, doch hier ist

wollen sie mit Schulen und dem Heidelberger Jugendgemeinderat

der harte Kern, bestehend aus 10 Jugendlichen, sehr aktiv und kre-

Projekte zum Thema Klimaschutz ausarbeiten und umsetzen. Alle

ativ bei Aktionen rund um den Naturschutz. Seien es gemeinsame

zwei Wochen trifft sich die Gruppe zur Aktionsplanung. Dabei geht

Streuobstpflanzungen, Nistkastenkontrollen auf der Veitsburg und

es immer sehr lustig und entspannt zu.

im Schwarzwäldle oder die Stadtputzete mit anschließender „Müllausstellung“ auf dem Ravensburger Marienplatz.

Nachdem die Heidelberger BUNDjugend schon in den ersten bei-

Auch bei der Anti-Atom-Demo im November 2009 war die BUND-

den Jahren ihres Bestehens in vielerlei Hinsicht aktiv geworden war,

jugend Ravensburg mit von der Partie. Ausgerüstet mit Schutzanzü-

wurden auch im vergangenen Jahr wieder einige Aktionen erfolg-

gen und Gasmasken rollten die Jugendlichen eine gelbe Atommüll-

reich durchgeführt. Das Ergebnis waren Demos gegen die Erwei-

tonne durch die Ravensburger Innenstadt.

terung des Kohle-Großkraftwerks Mannheim und Infostände über

Ein großes Ereignis war letztes Jahr die gemeinsame Fahrt nach

ein geplantes Atomkraftwerk im Erdbebengebiet Belene, sowie die

Weißrussland in die Ravensburger Partnerstadt Brest. Dort wurden

unnötige Verursachung von CO² beim Import von Obst und Gemü-

viele Eindrücke rund um Kultur, Natur und Landschaft, Essen und

se, das es saisonal bei uns zu kaufen gibt.

vor allem Kanufahren gesammelt.
Am Tag der Artenvielfalt stellte die Jugendgruppe ein Insektenho-

Alex und Jo sind Zivildienstleistende beim BUND Heidelberg

tel an der städtischen Streuobstwiese beim Ekerschen Tobel auf.
Gemeinsam mit vier Biologen wurden innerhalb von zwei Stunden
knapp 100 verschiedene Insekten, Vögel und Pflanzen bestimmt.
Seit September 2009 hat Manne Walser Unterstützung von der ehemaligen FÖJ‘lerin Nina Harrer.
Im Jahr 2010 sind gemeinsame Naturschutzaktionen mit der Kindergruppe geplant. Zum Beispiel soll ein weiteres Insektenhotel für
den bunten Garten des Naturschutzzentrums gebaut und im Frühjahr wieder Zäune für die Kröten und Frösche aufgestellt werden.
Wer sich für Natur- und Umweltschutzthemen interessiert, gerne
kreative und praktische Arbeiten macht, ist herzlich eingeladen einfach dazuzukommen. Ab 14 Jahren kann man in der Jugendgruppe

UMWELTSCHUTZ KONKRET

DAS CAFÉ AHHH!

BUND- Hochschulgruppe Ulm

Der alternative Jugendtreff in Stuttgart

(Taina Conrad) Wir sind eine Gruppe von Studenten, die sich ak-

(Anja Sigloch) „Ahhh!“ - ein Ausruf des Erstaunens. Wir sind eine

tiv mit Infoständen und diversen Projekten für den Naturschutz an

Gruppe Jugendlicher, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich, unkom-

unserer Universität einsetzt. Damit möchten wir unsere Universität

merziell und selbst organisiert für Umwelt- und Naturschutz enga-

und ihre Erholungsbereiche für Mensch, Tier und Pflanze attraktiver

giert.

gestalten. Die Pflege und Verschönerung der Biotope am Oberen

Wir wollen in Zeiten von immer knapper werdenden Freiräumen in

Eselsberg soll das Interesse und Bewusstsein an unserer Umwelt

Stuttgart einen Gegentrend bilden.

wecken und erweitern.

Kleine Freiräume sind die Keimzelle einer großen gesellschaftlichen

Bereits erfolgreiche Projekte von uns umfassen die Renovierung des

Veränderung. Eine Veränderung, die in der Glas-, Beton- und Geld-

Wildbienenhotels im botanischen Garten, eine Müllsammelaktion

metropole Stuttgart noch in den Kinderschuhen steckt und weitere

an der Universität und mehrmalig Stände bei diversen Veranstal-

Aktive sucht.

tungen an der Uni, bei denen wir Aufklärungsarbeit leisten und auf

Das Café Ahhh! ist ein buntes Zusammensein interessanter Leute.

Umweltprobleme hinweisen. Außerdem arbeiten wir mit der Enerr

Bei jedem Café Ahhh wird erst einmal gemeinsam gekocht. Filma-

giegruppe der Universität zusammen und helfen den Entsorgungs-

bende, Poetry Slams, Workshops, Liedermacherei, Diskussionsrun-

betrieben der Stadt Ulm bei der Aktion „Ulm sauber“.

den und viele weitere Ideen können im Café Ahhh! verwirklicht

Laufende Projekte sind die Einführung von Recyclingpapier und

werden. Wir treffen uns jeden ersten Freitag im Monat im Umwelt-

eine Podiumsdiskussion zum Thema Agrogentechnik.

zentrum Stuttgart.
Viele Jugendliche sehen zwar die Notwendigkeit, sich für die Um-

Ihr wollt euch auch engagieren?

welt einzusetzen, oft fehlt es aber an Vorbildern und Anregungen,

Dann seid ihr herzlich zu unseren regelmäßigen Treffen eingeladen.

um aktiv zu werden. Mit dem Café Ahhh! wollen wir eine Plattform

Um bei uns aktiv zu werden braucht man kein/e Biologe/in zu sein

für neugierige junge Menschen schaffen, die die Gesellschaft verän-

und Grundkenntnisse jeglicher Art sind auch nicht erforderlich. Bei

dern wollen. Es soll ein Ort sein, an dem man sich wohl fühlt, Spaß

uns ist jeder willkommen! Die aktuellen Termine und Aktivitäten fin-

hat, Neues erfährt und Gemeinschaft erleben kann. Wir setzen uns

det ihr auf unserer Homepage: http://www.uni-ulm.de/misc/bund-

mit Themen des Natur- und Umweltschutzes, mit der Gesellschaft,

hochschulgruppe/home.html

Politik und Wirtschaft auseinander.

Ansprechpartnerin: Taina Conrad, Uni Tel.: 0731 / 5022696, uni-

Anja Sigloch studiert Soziale Arbeit und ist im Vorstand der BUND-

ulm@bund.net

jugend BW

einsteigen. Der Spaß kommt garantiert nicht zu kurz!
Nina Harrer ist Schülerin und im Vorstand der BUNDjugend BW.
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plan.z
plan.z

plan.z
ES WAR EINMAL...

(Jakob Hufnagel) ... in einer Welt voller Ungerechtigkeit, in der ein

Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer und die

Mit Manfred Mistkäfer die Natur entdecken

Ein tolles Projekt. Mach auch Du mit! Wie? Indem Du dazu bei-

sehr mächtiger König namens Geldgier herrschte. Ihm waren alle

Überflussgesellschaft, in der wir leben, prägt neue Werte, bei denen

untertan und verneigten sich vor ihm, er bestimmte über Wohl und

das Ich oft vor dem Wir steht.

(Ladi Oblak) Welche Lieblingsspeise haben eigentlich Schnecken?

so für die Natur begeistert werden. Oder aber du verschenkst ein

Leid der Menschen. Geldgier war kein König, der in einem Schloss

Auf diese Fragen gibt die Studie „Zukunftsfähiges Deutschland in

Wachsen Blätter an Ästen immer an der gleichen Stelle wieder

Abo von Manfred Mistkäfer.

auf einem Thron saß, seine Herrschaft war sehr viel effektiver und

einer globalisierten Welt“ Antworten. Mit optimistischen Ideen zeigt

nach? Gute Fragen! Und wie sich jeder denken kann, bedarf es

Nähere Infos erhälst Du unter www.naturtagebuch.de

trägst, dass noch mehr Kinder von Manfred Mistkäfer erfahren und

gemeiner. Er hatte sich in den Köpfen der Menschen eingenistet.

sie Alternativen dazu auf wie es bisher läuft. Mit dieser Studie möch-

ganz schön viel geduldiger Forscherarbeit, um darauf eine Antwort

Fragen? Oder Du brauchst Flyer und Plakate, um für Manfred Mist-

Je stärker die Menschen von ihm beherrscht wurden, desto reicher

te sich die Gruppe „Plan Z“ von der BUNDjugend nun intensiv aus-

zu finden.

käfer zu werben? Ruf einfach an! 0711/61970-26.

waren sie. Sie besaßen Firmen, denen es nicht darum ging, ob sie

einander setzen. Es kommt uns dabei darauf an, die Zusammen-

Bereits seit 17 Jahren ruft die BUNDjugend Baden-Württemberg

mit ihrer Art zu wirtschaften Gutes taten oder den Menschen scha-

hänge und Probleme sowie mögliche Lösungen genau zu verstehen

Kinder im Alter von 8-12 Jahren dazu auf, die Natur vor ihrer

Übrigens: Der 8-jährige Jonathan hat festgestellt, dass seine Schne-

deten, sondern einzig und allein darum, dem König Geldgier zu

und somit auch für unsere Positionen argumentieren zu können.

Haustüre genauer zu beobachten und mit ihrem neuen Wissen ein

cken Gurken lieben! Zudem schreibt er in seinem Naturtagebuch:

dienen. Sie verbrauchten viel zu viele Rohstoffe und bliesen viel zu

Daraus entstehen sollen Aktionen und Artikel, in denen die Studie

Naturtagebuch zu gestalten. Wie diese Dokumentation aussieht ist

„Die Schnecken tasten umher, so als wären sie blind. Die Schne-

viel giftige Gase in die Luft. Die Natur kam mit dem Erholen nicht

sozusagen umgesetzt wird! Wer Lust hat mitzumachen, kann gerne

ganz der Fantasie der Kinder überlassen. Die Vielfalt der tollen Na-

cken sind also nicht langsam, sondern nur vorsichtig.“

mehr hinterher, das machte sie krank und sie bekam ein böses Fie-

zu einem Gruppentreffen von „Plan Z“ kommen und sich engagiert

turtagebücher, die die Kinder an die BUNDjugend jedes Jahr Ende

ber namens Klimawandel. Doch von diesem Fieber merkten fast

und kreativ einbringen! Wir freuen uns über jedes neue Gesicht!

Oktober als Wettbewerbsbeitrag schicken, fasziniert immer wieder

Jakob Hufnagel ist Schüler und arbeitet bei plan.z mit.

Kinderprojekt haben allein in Baden-Württemberg bereits mehr als

nur die Opfer von König Geldgier etwas, die Menschen im Süden
und in den armen Ländern der Welt. Jedes Jahr verhungerten auf
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NATURTAGEBUCH

Ladi Oblak ist Projektleiterin für Manfred Mistkäfer.

auf´s Neue! An dem innerhalb des BUND wohl erfolgreichsten

der Welt viele Millionen, obwohl es eigentlich genug Nahrung für

10.000 Kinder teilgenommen. Ein schöner Erfolg für die BUNDju-

alle gab, während König Geldgier im Luxus badete. Und weil König

gend!

Geldgier nie gestorben ist, regiert er noch heute.

Begleitend zum Naturtagebuch-Wettbewerb erscheint viermal im

Doch wollen wir ihn regieren lassen? Wollen wir wirklich so weiter

Jahr das Manfred Mistkäfer Mitmach Magazin, ein Naturmaga-

machen und zusehen, wie sich die Umstände immer weiter verr

zin für Kinder. Darin erklärt der kleine neugierige Käfer die hei-

schlechtern? Kann man Deutschland und die Welt als zukunftsfä-

mische Natur. Jeder Ausgabe ist der Ideenmarkt, ein Begleitheft

hig bezeichnen und welche Rolle spielt Deutschland überhaupt in

für Erwachsene beigelegt. Lesen können das Magazin auch Kinder,

dieser globalisierten Welt? Was muss hier geändert werden, um die

die kein Naturtagebuch machen. Das Jahresthema 2010 lautet

Umstände auf der Welt und in unserem Land ins Positive zu wen-

„Der Apfelbaum und seine Freunde“, in dem es um Streuobstwie-

den? Denn auch hier nimmt die Ungerechtigkeit zu. Während wir

sen geht. Darin erzählt Manfred Mistkäfer unter anderem, warum

bei den Exportzahlen global gesehen ganz vorne dabei sind, sind

Bienen, Spechte, Füchse, Marder und viele andere Tiere dort so

wir Schlusslicht was die Bildungs-, Sozial- und Lohnpolitik angeht.

besonders gerne leben.
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FREIWILLIGES ÖKOLOGISCHES JAHR (FÖJ)
Eine Alternative zum FSJ

und Bewertung der Naturtagebücher. Das bedeutet für mich viel

„ICH STUDIERE UMWELTSCHUTZTECHNIK“
„Aha... und was macht man da genau?“

diengängen der Uni Stuttgart weitgehend deckungsgleich sind (z.B.
relevante Vorlesungen, wie Raumordnung und Umweltplanung,

Schreibtischarbeit, aber auch tolle Einblicke in die Verbandsarbeit

Thermodynamik), gibt es in jedem Semester auch speziell umwelt-

(Max Kemmner) „Was machst du? - Ein FÖJ, das hab ich ja noch nie

und viel Spaß auf Aktionen der BUNDjugend, wie z.B. Demonstrati-

(Nils Hahn) Wie oft musste ich mich schon dieser Frage stellen? Zu-

gehört!“, so oder ähnlich geht es vermutlich Vielen einmal, die ein

onen oder der jährlich stattfindende Jugendaktionskongress.

nächst einmal lautet meine Antwort: „Eigentlich Alles“. Natürlich

Umweltpolitik, Umweltsoziologie oder Umweltrecht.

Freiwilliges Ökologisches Jahr machen. Dabei ist die Zahl der FÖJ-

Weitere Stellen befinden sich außerdem auf Bio- und Demeter-Bau-

hilft das nicht weiter. Aber die Aussage trifft den Kern schon ganz

Im 5. und 6. Semester, dem sogenannten Hauptstudium, kann man

Stellen in den letzten Jahren rasant gewachsen und eine Teilnahme

ernhöfen, in Naturschutzzentren und anderen Umweltverbänden.

gut. Nur wenige Studiengänge bieten ein solch breites Spektrum an

sich in vielen verschiedenen Bereichen vertiefen, z.B. in den Rich-

Es ist also für jeden etwas dabei, der sich in irgendeiner Art und

interdisziplinären Fächern wie der Studiengang Umweltschutztech-

tungen Verfahrenstechnik, Planung, Siedlungswasserbau, Energie-

Weise mit unserer Umwelt beschäftigen möchte.

nik. 9 von 10 Fakultäten der Universität stellen ihr Know-how zur

oder Abfallwirtschaft.

Verfügung und tragen damit zur Ausbildung umweltverständiger

Somit sind auch die Gerüchte widerlegbar, dass wir nur Bäume um-

Ingenieure bei. Der Fairness halber sei gleich am Anfang meiner

armen und Wale retten. Natürlich ist eine gesunde Portion Idealis-

Empfehlen kann ich die Homepage www.foej.de, dort findet man

kurzen Vorstellung erwähnt, dass ein Studiengangsschwerpunkt im-

mus auch bei uns nicht verkehrt, und gerade das Umarmen von

die einzelnen Träger, die im gewünschten Bundesland das FÖJ an-

mer durch den hinteren Teil des Namens gelegt wird. In unserem

Bäumen wird als „Traditionsportart“ auf dem „Erstsemesterkennen-

kennen zu lernen und sich über berufliche Ziele klar zu werden.

bieten. Bei diesem Träger bewirbt man sich für die Einsatzstellen,

Fall ist dies die Technik und bedeutet, dass man zu einem komplett

lernwochenende“ gebührend gewürdigt.

Ein Unterschied lässt sich klar an den Themen festmachen, das

bei denen man sich vorstellen kann, ein Jahr mit Spaß und Freude

funktionstüchtigen Ingenieur ausgebildet wird – mit allem was dazu

Zu erwähnen ist noch die Fachschaft UMW! In Fachschaften orr

zu arbeiten. Und mit etwas Glück ist die Bewerbung mit Vorstel-

gehört. Fächer wie „Höhere Mathematik“ und „Technische Mecha-

ganisieren sich die Studierenden eines Studiengangs. „Fachschaft“

lungsgespräch etc. dann auch erfolgreich.

nik“ gehören zur Grundausbildung und lassen erkennen, dass der

ist aber auch einfach eine Bezeichnung für unseren gemütlichen

BUND- Naturschutzzentrum Gottmadingen. Statt Krankenpflege

Eine Bewerbung für das Jahr 2010/11 ist ab 1. Februar möglich,

Umweltschutztechniker längst kein Käferzähler mehr ist.

Aufenthaltsraum und dessen Insassen. Ein Kommilitone hat einmal

betreibt man Landschaftspflege. Aber keine Angst, es gibt auch Ein-

sollte also demnächst raus!

Während Meteorologen im Radio die Wettervorhersage machen,

gesagt: Die Fachschaft ist so in etwa das zweite Wohnzimmer eines

Geologen auf Steine klopfen bis Fossilien herauspurzeln und Che-

Uschis. Bei diesem Zusammenhalt macht studieren Spaß und man

durchaus beliebt.
Was ist denn nun der Unterschied zwischen dem FÖJ und dem bekannteren Freiwilligen Sozialen Jahr? FSJ und FÖJ sind Angebote an
Jugendliche im Alter von 16 bis 27, die sich ein Jahr freiwillig engagieren möchten. Viele nutzen es als ein Jahr der Orientierung nach
dem kräftezehrenden Schulabschluss, um andere Seiten von sich

FÖJ konzentriert sich auf das Thema Ökologie und Umwelt. Die
Einsatzstelle ist nicht das örtliche Krankenhaus, sondern z.B. das

Wie geht man denn vor, wenn man ein FÖJ machen möchte?

satzstellen für den klassischen Stubenhocker, den Tierfreund, das

miker Labore in die Luft jagen, hat der Umweltschutztechnikstudent

findet immer Leute, die einem in diversen Situationen weiterhelfen

Meine Einsatzstelle befindet sich im Umweltzentrum Stuttgart bei

im Grundstudium die Möglichkeit in alle Bereiche der Naturwissen-

können.

der BUNDjugend, dort organisiere ich den Kinderwettbewerb „Na-

schaften Einblick zu nehmen, um dann später im Hauptstudium

Als Ausblick ist es natürlich noch interessant zu wissen, wo man

turtagebuch“ mit Sponsorensuche, Organisation der Preisverleihung

seine Präferenzen zu vertiefen und sein Profil herauszuarbeiten.

später im Arbeitsleben unterkommen wird. Mögliche Berufstätig-

Organisationstalent oder angehende Bauern.

Max Kemmner ist derzeit FÖJler bei der BUNDjugend BW.

Wer also Spaß an der Vielfalt der Naturwissenschaften hat, sowie

keitsfelder sind in Umweltingenieurbüros, Umweltschutzabteilungen

die Basics der Technik beherrschen möchte, ohne dabei den Bezug

der Industrie, Umweltmanagement und Umweltmonitoring, sowie

zur Umwelt zu verlieren, der wird sich bei uns Umweltschutztechni-

Umweltschutzämtern.

kern (Uschis) wohl fühlen.

Wo genau man landen wird, ist schwer zu sagen. Aber gewiss ist:

Während die Grundlagenfächer mit den anderen technischen Stu-

Solange es noch „Umwelt“ gibt, werden Umweltschutztechniker gefragt sein!
Nils Hahn ist Uschi an der Uni Hohenheim
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DIE MACHT DER JUGEND FÜR ZUKUNFTSFÄHIGKEIT NUTZEN
Der dreiundzwanzigjährige Sascha Groß ist einer der Initiatoren

geht es v.a. um den Kreislaufgedanken, bspw. wie man aus nach-

von „Don‘t melt our future“. Bei der Demo am 20.11.2009 gin-

wachsenden Rohstoffen Gebrauchsgüter herstellt. Leitgedanke ist

gen in Stuttgart über 500 Jugendliche für eine entschiedenere Kli-

eine CO2-neutrale Produktion. Viel dreht sich natürlich um die Ge-

maschutzpolitik auf die Straße. Sascha ist Vorstand bei der Naturr

winnung von Bioenergie aus regenerativen Quellen.

schutzjugend (NAJU) Baden- Württemberg und hat dort vor dem
Studium ein freiwilliges ökologisches Jahr absolviert.

Das heißt du wirst mal Windrädlesbauer?
(lacht) Ja, warum nicht! Ich bin ein optimistischer Realist. Zwar ge-

Hallo Sascha! Warum in Stuttgart für Klimaschutz demonstrie-

schieht noch viel zu wenig für den Klimaschutz, aber so langsam

ren?

wird es in unserer Gesellschaft immer deutlicher, dass wir uns nicht

Wir wollten zeigen, dass sich auch im Ländle und in Stuttgart was

endlos unserer eigenen Lebensgrundlagen berauben können. So

bewegt. Dass junge Menschen hier ihren Unmut ausdrücken. Ihren

wie wir leben, geht es schlicht auf Dauer nicht und es wird einen

Unmut über tatenlose Politiker, die sich dann auch im Dezember in

Wandel geben müssen. Die Frage ist nur, wie schnell das geht. Und

Kopenhagen trafen und sich wie erwartet auf nichts einigen konn-

ich will mit meinem Beruf und mit meinem ehrenamtlichen Engage-

ten. Und - ganz wichtig – dass wir vor unserer eigenen Türe kehren

ment auf‘s Tempo drücken, bevor es zu spät ist.

und schauen, was wir hier für Klimaschutz tun können.
Und was machst du dann ehrenamtlich so geschwind?
Wie seid ihr auf die Idee mit der Jugenddemo gekommen?

Also, zum einen will ich als Vorstand die NAJU, aber auch unse-

Seit einiger Zeit versuchen wir uns als NAJU Baden-Württemberg

re Erwachsenenorganisation, den Naturschutzbund (NABU), dazu

auch politisch zu engagieren. Deshalb hatten wir uns auf unserem

bewegen, dass wir uns stärker für den Klimaschutz engagieren. Als

Jugendfestival „Aufstand“ im Juni mit einem Aktivisten von Green-

Jugendverband können wir dabei auch zeigen, dass dies in Koope-

peace getroffen, um über eine landesweite Kooperation zu disku-

ration z.B. im Rahmen von JUB 2.0 erfolgreich geht. Zum anderen

tieren. In diesem Gespräch entstand dann die Idee zu einer jungen

will ich das JUB 2.0 weiter bringen. Angedacht sind politische Aktio-

Klimaschutzdemo. Ziemlich schnell ist danach Greenpeace wieder

nen, vor den Nachverhandlungen zum gescheiterten Klimagipfel in

abgesprungen und wir haben anschließend trotzdem 9 weitere

Bonn und auch im Hinblick auf den nächsten Klimagipfel in Mexiko.

Jugendverbände, z.B. die BUNDjugend, als Bündnispartner gefun-

Zugleich kann das JUB 2.0 die gesellschaftliche Position von uns

den. Das JUB 2.0 (junge Umweltbündnis 2.0) hat nach sieben Tref-

Jugendlichen nutzen, um bspw. Eltern zum Wechsel des Stroman-

fen dann die Demo im November auf die Beine gestellt.

bieter zu bewegen.

Bündnis JUB 2.0 ? Was soll das?

Zum Schluß nochmal zurück zur Demo letzten November. Warst

Viele Jugendverbände in BaWü haben eine ziemlich ähnliche Ori-

du damit zufrieden?

entierung und eigentlich die gleichen Ziele wie z.B. NAJU und

Ich fand es super, dass alle Mitorganisatoren glücklich waren. Und

BUNDjugend. Klar, die Herangehensweisen sind dabei verschie-

natürlich, dass es geklappt hat, diese alle in JUB 2.0 zusammen zu

den, aber wenn wir an bestimmten Punkten am gleichen Strang

bringen. Die Stimmung bei der Demo war klasse und die gemein-

ziehen, können wir viel mehr erreichen. Kooperation ist mir wichtig:

same After-Demo-Party in den Wagenhallen sowieso! Mit diesem

Dabei merkt man, wie viel in BaWü passiert. Außerdem ergeben

Rückenwind kann die nächste Aktion kommen!

sich weitere gemeinsame Aktionen, wie z.B. die von der BUNDjugend organisierte Busfahrt nach Kopenhagen, bei der dann Leute

Das Interview führte Buddy Dorn, Jugendbildungsreferent der

vom JUB 2.0 dabei waren oder der an meiner Uni entstandene

BUNDjugend BW

Aktionskreis „Greening Hohenheim“.
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DIE WELT SAH AUF KOPENHAGEN...
(Laura Kotzur) ... zum Klimagipfel 2009 im letzten Dezember, der

als Ergebnis hervorbrachte. Dabei hätten sich die Menschen der

positiv in die Geschichte eingehen sollte. Das hat er wohl nicht ge-

Welt ein Gefühl des Vertrauens in unsere Politiker gewünscht. So

schafft und trotzdem werden sich viele, viele Menschen ihr ganzes

gern hätten viele „Danke“ zu ihnen gesagt.

Leben an diese Wochen erinnern. Denn es war wohl einer der emo-

Vor allem die Menschen aus Schwellen- und Entwicklungsländern

tionalsten Gipfel, die wir bisher erleben konnten.

sind auf die Selbstverantwortung, den Weitblick und die Solidarität

Fast unter Tränen sprach zum Beispiel der Delegierte aus Tuvalu zu

der Industrienationen angewiesen. Sie trifft der Klimawandel zuerst,

den Politikern und appellierte an sie, einen Konsens zu finden. Und

denn die unzureichende Infrastruktur macht es den Ländern schier

auch vor den Toren des Bella-Centers, in dem die Konferenz statt

unmöglich, präventive Maßnahmen zu treffen, die die Schäden lin-

fand, sammelten sich aufgewühlte Menschen, um laut ihre Mei-

dern könnten.

nung kund zu tun und zu zeigen, dass sie daran interessiert sind,

Zum Ende der „BUND-Flutwelle“ und zu Anfang der Großdemo

was über ihre Zukunft entschieden wird.

mit Vertretern unzähliger NGOs zog der Vorsitzende von „Friends

Vor allem der Klima-Aktionstag war ein Ereignis, an dem letztlich

of the Earth International“ mit expressiven Reden die Demonstran-

100 000 Menschen teilnahmen. Schon mit der Ankunft am Sam-

ten in seinen Bann. Auch Vertreter der vom Klimawandel beson-

melplatz wurden wir Demonstranten das euphorische Gefühl nicht

ders betroffenen Länder berichteten von ihrer Situation. Viele hat

los, direkt im Auge des Sturms zu sein, so nah am Geschehen. Um

es sehr bewegt, so nah bei jemandem zu stehen, der die Folgen

uns herum Leute und Sprachen aus aller Welt, wild diskutierend, ge-

des Klimawandels am eigenen Leib erfährt. Auf einmal fühlt man

schäftig herum laufend, vertieft in die eigenen Gedanken oder stau-

sich schuldig, dass es einem noch so gut geht, während Menschen

nend, dass sich so viele Menschen gefunden hatten, die das Gleiche

in anderen Regionen der Erde unter Dürren, Überschwemmungen

fühlten. Wir wollten nicht nur zusehen, sondern mit den Mitteln,

und anderen Auswirkungen des Klimawandels leiden und jeden Tag

die dem normalen Bürger zur Verfügung stehen, an der wichtigen

mit der Angst um das eigene Leben aufwachen müssen.

Sache teil haben. Mit der „Welle“ des BUND fluteten wir Demonst-

Und dann denkt man an die Politiker, die sich in ihren Konferenz-

ranten zusammen mit „Friends of the Earth International” und “Via

räumen die Seele aus dem Leib diskutieren. Doch von diesen haben

Campesina” in blauen Ponchos die Straßen Kopenhagens, um auf

viele noch nicht die absolute Dringlichkeit dieses Themas erkannt,

die Dringlichkeit und die Unabänderlichkeit des Klimawandels auf-

sonst wäre klar, dass ein Abkommen unabdingbar ist und wirtschaft-

merksam zu machen, wenn nichts geschieht. Wenn die Konferenz

liche Interessen hinter humanen stehen müssen. Wir dürfen nicht

abgeschlossen wird, ohne das die Politiker auf einen gemeinsamen

länger zulassen, dass der Klimawandel Menschenleben kostet und

Nenner gekommen sind. Wenn nur diskutiert wird, ohne eine kon-

wir unseren Lebensraum zerstören!

krete Entscheidung als Ergebnis.
Du studierst in Hohenheim?

Und was ist passiert? Das Vorhersehbare, das niemand wahrhaben

Ja und zwar „Nachwachsende Rohstoffe und Bioenergie“. Dabei

wollte: Eine weitere Konferenz, die kein verbindliches Abkommen

Laura Kotzur ist Schülerin und arbeitet bei plan.z mit.
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ERINNERST DU DICH AN MEINEN TRAUM?
(Aaron Simchen) Sehnt ihr euch auch schon nach den nächsten

Damien dieses ein bisschen verrückte Projekt im Kopf hatte. An je-

die uns daran erinnert haben, wie klein wir doch sind und dennoch:
ganz Mensch.

Ferien? Zieht es euch hinaus in die Welt? Hinaus in die Natur, um

nem Tag, an dem er sagte: «erinnerst du dich an meinen Traum? Ich

dort eure Träume zu leben? Es soll Menschen geben, die ziehen sich

werde losziehen...», überlegte ich kurz und fällte die Entscheidung,

zum Träumen Filme auf Youtube rein oder kaufen das, wovon sie

mich ihm anzuschließen. Und es lief echt gut!

vermeintlich träumen bei H&M oder Media Markt. Für viele Men-

gendherberge zu bezahlen: Wo kann man am besten die Nacht
verbringen?

Delphine: Für uns fängt das Gestalten einer gerechteren und solidarischeren Welt bei den kleinen Dingen an. Zuallererst unser Kon-

Delphine: Zelt, Schlafsack, Kocher und Kochtopf, eine bisschen Lebensmittelreserven. Wenn man mit dem Rad reist und sich komplett

schen scheint „Träume erfüllen“ nichts anderes mehr zu bedeuten,

Damien: Kurzum, wir sind im April 2006 aufgebrochen, ohne wirk-

sumverhalten: Der Kauf von lokalen und ökologisch hergestellten

als Konsum, Konsum, Konsum...

liche Länderziele und vor allem ohne Terminkalender, ohne Zeitbe-

Produkten beispielsweise. Dann unser eigenes, freiwilliges Handeln:

selbstversorgt, ist das nicht teuer. Hin und wieder muss man einkau-

Albert Einstein hat einmal geschrieben: „Das Leben ist wie ein Fahrr

schränkung, nur mit dem Glück in der Hand, Fahrradnomaden zu

Wir können alle auf eine Reise gehen, um vor Ort Hilfseinrichtungen

fen und das ist alles. Und dann passiert es einem immer wieder wie

rad. Man muss sich vorwärts bewegen, um das Gleichgewicht nicht

werden und die Welt und ihre Bewohner kennenzulernen.

zu unterstützen.

durch Zauberhand, dass man von einigen der vielen Leute, die man

um nicht die Welt mit dem Rad entdecken? Egal, ob rund um den

Durch welche Länder seid ihr gekommen und was war eure groß-

Damien: Das Unheil, dessen Zeuge man als Reisender wird, hilft

Bodensee oder über die Alpen, an Nord- und Ostseeküste entlang

artigste Erfahrung?

uns auch, selbst genauer zu bestimmen, was uns glücklich macht,

auf einer Reise trifft, eingeladen wird, bei ihnen zu übernachten.

zu verlieren“ - Ich glaube da ist was dran. Apropos Fahrrad: Warr

oder einmal quer durch Frankreich... Keine All-inclusive Reise, kein

Schmiedet ihr bereits neue Pläne?

was unsere wahren Bedürfnisse sind, uns vom Materialismus loszu-

Auto. Nur ihr, euer Rad und das, was ihr zum Leben braucht. Mit

Damien: Insgesamt war die großartigste Erfahrung, das Empfan-

Freunden losziehen und viele neue Menschen kennenlernen. Ihr

genwerden, die Gastfreundschaft und die Großzügigkeit, welche

werdet staunen, welche Überraschungen das Leben mit und auf

uns auf der ganzen Welt zuteil wurde; alle Kulturen und alle Na-

dem Rad für euch bereithält. Genauso, wie auch ich staunte, als

tionalitäten eingenommen. Der Beweis, dass die Welt schön und

reißen, und uns selbst zu übertreffen.

Damien: Im Moment arbeiten wir beide stark an der medialen Aufarbeitung unseres Projekts Planète.D – wir haben zwei DVDs raus-

Was ist Freiheit, eurer Meinung nach?

gebracht, die man über unsere Homepage auch mit englischen,
deutschen und spanischen Untertiteln bestellen kann. Außerdem

ich im vergangenen Jahr auf einer Radtour mit Freunden von Genf

die Menschen gut sind! Wir sind mit einer ganzen Schar von Ad-

Delphine: Sagen zu können, was man will, und tun, was man sich

nach Aix en Provence, zwei fantastische Menschen traf. Ihre Na-

optivfamilien, die uns in all den Ländern wie ihre eigenen Kinder

vornimmt. Niemandem Rechenschaft schuldig und sein eigener

Vorführungen von Filmen über unsere Abenteuer in ganz Frank-

men sind Delphine Million und Damien Artero. Die Beiden waren

aufgenommen haben, zurückgekehrt.

Herr zu sein. Wir haben alle Träume, wir brauchen uns von nieman-

reich. Für mich ist das ein Vollzeitjob.

kurz zuvor von einer zweieinhalbjährigen Weltumrundung mit dem

habe ich ein Buch über unsere Reise geschrieben. Wir veranstalten

dem sagen zu lassen, dass etwas unrealistisch und unerreichbar sei.

Tandem zurückgekehrt und luden uns ein, die Nacht bei Ihnen zu

Delphine: Und dann bleiben uns starke Eindrücke von der doch so

verbringen. Es wurde ein unvergesslicher, bunter Abend, gekrönt

schwierigen Durchquerung der Lipez-Region in Südbolivien (eine

Alles ist möglich!

Delphine: Was die Zukunft angeht, fahren wir nächsten Sommer

von einem köstlichen Abendessen, das Delphine und Damien für

extrem unwirtliche Gebirgswüstenregion) – Wochen des Kampfes

Damien: Uns Radreisende begleitet die Freiheit jeden Tag. Aufste-

Island, und dann denken wir dran, im Jahr 2011 wieder in Richtung

uns auf den Tisch zauberten.

gegen den Wind, die Kälte, den Sand und die Steine auf teuflischen

hen, schauen woher der Wind weht und entscheiden in die eine

Zentralasien aufzubrechen.

mit dem Rad und unserer Tochter Lirio im Kinderbeiwagen nach

Für KriZ habe ich mit ihnen ein Interview über ihre Weltumrundung

Wegen; oder auch die Durchquerung Tibets, die verboten ist, wel-

oder andere Richtung zu radeln, zu bleiben oder weiterzufahren,

geführt. Ein Interview, das Träume weckt und dazu ermutigt, sich

che wir aber dennoch mit viel Glück realisieren konnten; und vor

jeden Moment voll auszukosten, allein auf der Welt oder umgeben

seine Träume auch zu erfüllen.

allem der Aufenthalt in Lhasa und die Zeltnächte, sozusagen am

von neuen Begegnungen, ohne Termine, ohne Chef, ohne Zwang.

Fuße des Mount Everest!
Delphine und Damien, ihr seid mit dem Tandem um die Welt geSicherlich habt ihr viel Leid, Armut und Ungerechtigkeit gesehen.

piriert und motiviert?

Was hat euch am meisten mitgenommen und was kann man als

Grüßt eure kleine Tochter!
Und alles Gute für die Zukunft!

zu unternehmen?

Aaron Simchen studiert in Freiburg und ist im Vorstand der BUNDjugend BW. Das Interview gibt’s in voller Länge im Internet unter www.

junger Mensch tun, um zu einer gerechteren und solidarischeren

Damien: Hört einfach auf euer Herz. Steckt euch Ziele, werdet euch

bundjugend-bw.de, weitere Infos und Bilder von der Weltumrundung

Welt beizutragen?

klar darüber, was ihr sucht und erleben wollt und setzt um, was ihr

findet ihr unter: www.planeted.eu/

veranstaltete meine Mutter, die eine Bibliothek leitete, mit ihren

euch in den Kopf gesetzt habt. Lasst euch von niemandem entmu-

Kolleginnen alle zwei Jahre einen Reiseliteratur-Salon. Es wurden

Damien: In einigen Ländern haben wir für unterschiedliche Hilfs-

Abenteurer eingeladen, die ihre Bücher und Reisen vorstellten. Beim

und Umweltorganisationen gearbeitet; wir haben versucht, bei den

gemeinsamen Abendessen waren wir dann am Tisch von Aktivisten

alltäglichen Aufgaben behilflich zu sein: Zum Beispiel Essen kochen,

Delphine: Und wenn ihr mit dem Rad loszieht, schaut dass ihr eines

und Abenteurern umgeben; ich hörte die Geschichten dieser glück-

bei Bauarbeiten helfen, Unterrichtsstunden vertreten und Klassen-

habt oder kriegt, auf dem ihr euch wohlfühlt – denn damit steht und

lichen «Verrückten» und dachte, «Das möchte ich auch machen».

ausflüge organisieren. Aber vor allem haben wir kleine Filme über

fällt die Reise. Das Rad ist euer wichtigster Begleiter. Ein französi-

die einzelnen Einrichtungen gedreht, um deren Bekanntheitsgrad

sches Sprichwort sagt: « Wer weit reisen möchte, pflegt sein Rad »

zu steigern. Insgesamt hatten wir so viele lehrreiche Begegnungen,

Sucht euch, sofern ihr noch eines braucht, ein ordentliches raus.

Delphine: Als wir uns ineinander verliebt hatten, wusste ich, dass

Delphine, Damien, vielen Dank für das Gespräch.

Was ratet ihr Jugendlichen, die vorhaben, ihr erste eigene Radreise

radelt: Wann habt ihr euch dazu entschlossen? Was hat euch ins-

Damien: Das ist eine lange Geschichte... als ich noch ein Kind war,

14

Wenn man kein Geld hat, um einen Campingplatz oder eine Ju-

tigen!
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STELL DIR VOR ES IST REVOLUTION
– UND DU GEHST IM ANZUG HIN ...

KÜRZER TRETEN MIT STIL
Diese Kriterien lassen sich durch Konsumverhalten natürlich be-

bekannt. Doch wie misst man seinen Lebensstil? An was macht

einflussen und somit kann man auch seinen eigenen ökologischen

man das fest? Eine veranschaulichende Methode ist der ökologi-

Fußabdruck verändern. Schon die Umstellung der eigenen Ernäh-

sche Fußabdruck. Damit bezeichnet man die Fläche der Erde, die

rung, dem Stromverbrauch oder den Kaufgewohnheiten können

(Kai Baudis) Er ist der feuchte Traum aller Modefetischisten und

pen freiwillig einer Art Uniformierung: Sie grenzen sich nach außen

jeder von uns für seinen Lebensstil „ver“braucht. Darunter fallen die

den Verbrauch minimieren.

Society-Junkies: der Wiener Opernball. Wer hier aufwändig frisiert

ab. Andere passen nicht dazu – und werden davon abgehalten,

von der Nobelkarosse auf den roten Teppich stolziert hat keine Mü-

überhaupt passen zu wollen.
Bereits Georg Simmel erkannte Mode als „Hierarchie, die Men-

Flächen, die für die Produktion von Kleidung und Nahrung, aber

Gruppen mehr gemein, als es Opernball-Besucher und „Öko“ lieb
sein kann: Wer Kleidung, Gruppenstil und -symbolik als bloße Eitelkeiten abtut, greift zu kurz. Letztlich unterwerfen sich beide Grup-

auch für die Herstellung von Energie, den Abbau des erzeugten

Wie lässt sich der ökologische Fußabdruck nun konkret „verklei-

hen gescheut: Haute Couture sollte es schon sein, zumindest aber

Mülls und zum Binden des CO2-Ausstoßes unserer Mobilität ge-

nern“?

ein gehobener Vertreter des Prêt-à-porter. Entsprechend klangvoll

schen voneinander trennt“, für den Historiker Neil McKendrick ist

braucht werden.

In unserm Alltag produzieren wir sehr viel Abfall. Hier kann man

auch die Namen nicht nur der menschlichen Gäste: Vera Wang

sie gar die treibende Kraft hinter gesellschaftlichen Revolutionen:

Diese Werte sind für Menschen verschiedener Länder sehr unterr

viel reduzieren. Schon beim Einkauf lassen sich schließlich Produk-

trifft Manolo Blahnik, dazu ein Spritzer Iris Nobile. Daneben Jean-

Mode war und ist immer auch ein Machtinstrument, dessen sich zu-

schiedlich. Während wir Deutschen mit 4,8 ha pro Person für die

te mit aufwendiger Verpackung aussparen. Die Mülltrennung spielt

Paul Gaultier, umwabert von einer Wolke Lancôme Hypnôse.

mindest die Spitzenvertreter der Wirtschaft, der Politik usw. durchaus

Ermöglichung unseres Lebensstils auf zu großem Fuß leben, stehen

ebenfalls eine große Rolle. Wusstest du, dass über 50% der Hausab-

Schnitt: Alternativer Jugendclub / Poetry-Slam-Veranstaltung /

bewusst bedienen – nicht nur auf dem Opernball. Dass sich ausge-

den Menschen in Bangladesh nur 0,5 ha zu Verfügung. In den USA

fälle wieder verwendet werden könnten, würden sie richtig getrennt

BUNDjugend-Zentrum Stuttgart: Wer hier durch die Türe spaziert,

rechnet die Umweltbewegung – die für sich in Anspruch nimmt und

liegt die beanspruchte Fläche pro Bürger bei 9,6 ha. Der weltweite

werden? Viele Stromgeräte scheinen nach dem Ausschalten aus zu

hat die meisten Mühen gescheut; Bus & Bahn kosten wenig oder

nehmen muss, für alle zu sprechen! – auf ihre eigene Art beinahe

Durchschnittswert beträgt 2,2 ha. Erschreckend sind diese Werte,

sein. In Wahrheit laufen sie im Standby-Zustand weiter. Hier können

gar nichts (man darf sich eben nicht erwischen lassen), die Klamot-

genauso drastisch nach außen abgrenzt und sich so für die breite

weil weltweit nur 1,8 ha produktive Fläche pro Kopf existieren. Würr

Steckdosenleisten mit Ausstellschalter angebracht werden.

ten im Kilo beim Second-Hand-Laden des Vertrauens auch nicht

Masse unattraktiv macht: Das ist an Ironie kaum zu überbieten. Will

den alle wie wir leben und über 4,8 ha verfügen, bräuchten wir 3,6

Beim Kauf von Kleidung kann man sich auch mal in Second-Hand-

mehr als der leckere Falafel um die Ecke. Perfekt zur Schlabberr

sie diesen Anspruch weiterhin zu Recht erheben, muss sie sich auch

Planeten – wir haben jedoch nur diese eine Erde!

Läden umsehen, denn auch hier gibt es wiederkehrende Trends zu

hose: Der angesagte Barfuß-Look, dazu der zu jeder Gelegenheit

und vor allem Durchschnittsjugendlichen öffnen.

wesentlich günstigeren Preisen und die Ressourcen werden durch

passende Norweger-Pulli und selbstgemachte Handgelenkwärmer

Dabei gibt es Alternativen genug: Etwas besser betuchten Ökos bie-

Den eigenen ökologischen Fußabdruck kann man berechnen.

das Wiederverwenden auch geschont.

aus alten Socken.

tet sich inzwischen eine große Bandbreite modischer Öko-Fairtrade-

Verschiedene Organisationen bieten dafür Kalkulatoren auf ihren

So gibt es noch viele Tipps, wie man seinen eigenen Verbrauch von

Statt Nobelparfums sind die Düfte hier, nun, das Leben selbst!

Klamotten, von Hugo Boss bis Armed Angels. Und selbst bei Se-

Internetseiten an. Komponenten zur Berechnung des Verbrauchs

Ressourcen minimieren kann. Im Moment werden diese überbean-

Zu häufiges Duschen ist immerhin Wasserverschwendung – und

cond-Hand-Läden gibt’s neben Alltagskleidung die ein oder andere

sind z.B. die Energiequellen, die man für Beheizung des Eigenheims

sprucht, doch wir können unseren Lebensstil selbst gestalten und

sowieso schlecht für die Haut. Der letzte Schrei: Eine individuelle

Krawatte, Jacketts und hin und wieder sogar Abendkleider.

nutzt oder wie man sich ernährt. Auch der Kauf verschiedener Kon-

damit unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen!

Komposition aus Rauch vom Lagerfeuer am letzten Samstag, dem

Also: Demonstriert im Anzug! Containert mit Krawatte! Chillt im

indischen Essen des Vortags, Räucherstäbchen und dem unverr

Cocktailkleid! Brecht mit Klischees! Sprengt Grenzen! Seid Punks!

sumgüter wie Kleidung spielt mit ein.
Nina Harrer ist Schülerin und im Vorstand der BUNDjugend BW.
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Jede Menge Polemik, ein paar Argumente
und ein Plädoyer

(Nina Harrer) Wir leben über unsere Verhältnisse – das ist allseits

wechselbaren Aroma naturgefilzter Dreads. Das krasse Gegenteil?
Eigentlich nicht, denn auf den zweiten Blick haben diese beiden

Kai Baudis studiert in Friedrichshafen und ist im Vorstand der BUNDjugend BW.
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PAPPNASE & CO

NATURFORSCHERINNENCAMP

www.klimacamp2010.de

TAC steht für TeenieAktionsCamp und ist eine Mischung aus Ju-

Mit unserem Garzweiler-Protestcamp setzen wir 2010 ein Zeichen

gendfreizeit und Bildungscamp für 13-15 jährige:

des Widerstands gegen den klimapolitisch irrsinnigen Abbau! Für

Manfred Mistkäfers Kinderfreizeit

Circus Fantastica 2010

Ich bin‘s Manfred Mistkäfer!

(Sabine Rothfuß) „Herrrreinspaziert! Herrrreinspaziert! Kommen Sie

Meine Freunde und ich laden euch ein, mit uns in den Pfingstferi-

näher, treten Sie ein! Tauchen Sie ein in die Zirkuswelt und lassen

Hier könnt ihr über euren Tellerrand hinaus schauen! Das Teenie-

und errichten ein buntes Dorf aus Zelten, belebt von einem fröhli-

en auf Entdeckungsreise zu gehen. Euch erwartet eine spannende,

Sie sich verzaubern von unserer atemberaubenden Kunst. Willkom-

AktionsCamp bietet euch verschiedene Workshops , bei denen euer

chen Haufen junger Leute. Mit vielen kleinen und großen Aktionen

6-tägige Kinderfreizeit an einem idyllischen Plätzchen am Waldrand

men im Circus Fantastica!“

umweltschützerisches Handeln gefragt ist. Gemeinsam wollen wir

zeigen wir dem Energieriesen RWE und unseren Mitmenschen, dass

diskutieren, aktiv werden, selber ausprobieren und Neues erfahren.

wir uns nicht verkohlen lassen!

auf der Schwäbischen Alb. Dort haben wir ein uriges Natursteinhaus

neun Tage ziehen wir in die Nähe des gigantischen Baggerlochs

als Basislager. Neben typischen Aktivitäten von Naturforschern in

Die Gauklerfreizeit der BUNDjugend bietet Jugendlichen die Gele-

Was war ein BigMäc vorher mal und wie hat dieses Etwas eigent-

Höhlen, im Wald und am Wasser gibt es auch jede Menge Spaß mit

genheit, mal richtige Zirkusluft zu schnuppern und viele spannende

lich gelebt? Wohin geht die nächste Reise und schwitzt dadurch der

Dabei fordern wir nicht nur nachhaltige Energiegewinnung, sondern

Spielen und gemütlichen Zusammensitzen am Lagerfeuer. Unsere

Dinge zu lernen, wie Akrobatik, Jonglieren, Zauberei, Clownerie,

Planet? Welche Jeans zieh‘ ich an und was hat das mit Trinkwasser

üben uns selbst in einem nachhaltigem Lebensstil. Durch Informa-

Erlebnisse dieser Woche wollen wir in einem gemeinsamen Naturr

Feuerspucken und vieles mehr. Wir bauen unsere Zelte für zwei Wo-

zu tun? Diesen und vielen anderen Fragen wollen wir beim Teenie-

tionen und Diskussionen zum Themenkomplex Braunkohle, Energie

tagebuch festhalten. Damit können wir dann am Naturtagebuch-

chen auf einer Streuobstwiese in Bärenthal/Gnadenweiler auf. Dort

AktionsCamp auf den Grund gehen! Beim TeenieAktionsCamp geht

und Klima wollen wir Denkanstöße liefern und Alternativen aufzei-

Wettbewerb der BUNDjugend teilnehmen.

trainieren wir dann jeden Tag von morgens bis abends. Dabei kann

es um Natur- und Umweltschutz aber auch um eure Kreativität und

gen. Vielfältige Workshops zu Theater, Trommeln, Feuerspielen,

Na, Lust bekommen? Dann meldet euch schnell an!

jeder das üben, was ihm am meisten Spaß macht. Und ganz ne-

wir probieren viele neue Dinge und eure flippigen Ideen aus. Mitma-

Jonglage, Kunst und Kreativität laden ein, Schönes von anderen zu

Euer Manfred Mistkäfer

benbei entwerfen wir noch gemeinsam einen abwechslungsreichen

chen kann jeder zwischen 13 und 15 Jahren. Spaß und happy flower

lernen oder eigene Künste weiter zu geben.

Ablauf für die bevorstehenden drei öffentlichen Zirkusvorstellungen.

power lassen Freiraum zur Selbstgestaltung.

Und natürlich freuen wir uns auch auf ausgedehnte Nachtstunden
mit Party, Musik und Tanz ums Feuer! Denn dieses Camp soll LEBEN

PS: Von mir gibt es auch das Mitmach-Magazin Manfred Mistkäfer,

Zwischen dem Training bereiten wir immer noch gemeinsam unsere

das ihr bei der BUNDjugend bestellen könnt.

Mahlzeiten vor, so dass alle bei Kräften bleiben. Abends sind wir

Termin: 29.07. - 01.08.2010

sein – also nimm dir die Zeit und lebe es mit uns: spaßig, bunt und

dann aber alle so geschafft, dass man die Zeit am Lagerfeuer oder

Ort: Irgendwo in BaWü

schön!!

beim Spielen richtig genießt.

Alter: von 13 – 15 Jahre

Termin: 26.-31.05.2010

Preis: 50.- Euro

Ort: Kolbingen/Schwäbische Alb
Alter: 8-12 Jahre

Das ökologisch geprägte Konzept der Jugendfreizeit umfasst die

Leitung: BUNDjugend-Team

ausschließliche Versorgung mit Biokost. So wird auch die Milch

Preis: 175 Euro

beim nahe gelegenen Bauern geholt und Brot und Gemüse ganz

Anmeldungen an BUNDjugend BaWü, Rotebühlstr.86/1, 70178

frisch zum Zeltplatz geliefert. Für die Fortbewegung nutzen wir die

Stuttgart, 0711/ 6197020, bundjugend.bw@bund.net

zur Verfügung stehenden öffentlichen Verkehrsmittel oder laufen

MITMACHEN?!
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IMMER IM TAC(T) BLEIBEN

Ort: Erkelenz-Borschemich
Unterkunft: Wiese des Tagungshauses St. Josef
Jugendliche ab 16
Beitrag für Mitglieder: 70 Euro bzw. 10 Euro/Tag
Beitrag für Nicht-Mitglieder: 90 Euro bzw. 12 Euro/Tag

mal ein Stückchen zu Fuß.

Anmeldungen direkt an: BUNDjugend NRW, Postfach 11 21,

Termin: 01.08.2010 bis 15.08.2010

Tel: 02921/3364-0, Email: info@bundjugend-nrw.de

Möchtest du einmal selbst bei der Gestaltung einer Freizeit, einer

Ort: Bärenthal/Schwäbische Alb

Aktion oder einem Workshop bei uns mitmischen? Wir freuen uns

Alter: 13 -15 Jahre

über kreative Unterstützung in der Vorbereitung von Freizeiten und

Leitung: BUNDjugend-Aktive

Workshops. Wenn du Lust hast, als Teamer/in mit zu organisieren

Preis: 330 Euro ab Stuttgart

und Einblicke hinter die Kulissen zu erhalten, melde dich einfach bei
uns: bundjugend.bw@bund.net, 0711/6197020 !

Termin: 21.08. bis 29.08.10

Sabine Rothfuß arbeitet bei der BUNDjugend BW im Freiwilligen
Ökologischen Jahr (FÖJ)

59471 Soest
Ab 10 TeilnehmerInnen aus BaWü organisieren wir eine gemeinsame Anfahrt ab/ bis Stuttgart
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FORTBILDUNGEN DER NATURSCHUTZZENTREN IM
KREIS RAVENSBURG
In der Fortbildungsreihe geht es um Natur-, Umwelt- und Erlebnispädagogik. Die vermittelten Inhalte können bei Natur-ErlebnisTagen oder bei Schulprojekten und

JUGENDBEGLEITER FÜR
NATUR UND UMWELT

in Kinder- und Jugendgruppen umgesetzt werden.
Energiespar-Projekte für Kinder & Jugendliche
Inhalt:

Ausbildung von Energiespardetektiven, Ener
gieaktionstage für junge Leute.

KURS BAUMJUGEND & NATUR KONKRET

UND AKTIONSKLETTERN

Termin:

Sa. 10. April 2010, 10.00 – 16.00 Uhr

Ort:

Naturschutzzentrum Ravensburg

Referentinnen:

Eva Hempel & Nina Harrer

Kochen mit Wildkräutern
Inhalt:

Vom 14.-21.08.10 erlernen und trainieren wir in einem Buchenhain
auf der Schwäbischen Alb das Klettern in Bäumen und wie man
sich dabei selbständig sichert. Ziele des Kurses sind Spaß und Klettern bis in Baumkronen hoher Waldbäume, das u.a. bei Aktionen
zum Schutz von Mensch, Tier und Umwelt eingesetzt werden kann.
Eigene Ausrüstung kann, muss man aber nicht mitbringen. Das Programm enthält Elemente aus Aktionsklettern von Greenpeace und
Robin Wood, dem Industrieklettern, dem Baumklettern, der Erlebnispädagogik und der Bergrettung. Speziell für Aktionen und Freizeitklettern wird das dafür nötige Können vermittelt. Wer den Kurs
absolviert, kann an Kletteraktionen von Robin Wood teilnehmen.
Wichtige Inhalte werden im Kurs u.a. sein: Klettern an Baumstämmen mit Bandschlingen, Klettern am Seil mit Klemmknoten, Klettern in Baumkronen mit Kurzsicherung, Abseilen, Knoten- und Materialkunde, sichere Seilbefestigungen legen, Bau von Seilbrücken,
Seilrettung, Banner/Transparente aufhängen.
Ab der Hälfte des Kurses ist es möglich auf einem Baum im Feldbett
zu schlafen. Im Hinblick auf ein möglicherweise folgendes Projekt
werden wir uns überlegen, wie man Baumhäuser bauen kann.
Termin: 14. -21.08.2010
Ort: Kolbingen
Preis: BUNDjugend-Mitglieder 95 Euro, Nicht-Mitglieder 115 Euro
(inkl. Unterkunft, Verpflegung, Kletterausrüstung)
Rückfragen: Erik Mohr (Trainer) Tel.: 0761-205 7844,
Handy: 0162-716 2536

Wildkräuter.

JuLeiCa für UmweltschützerInnen
Wenn du wissen willst, wie eine Gruppe funktioniert und was eine/-n
gute/-n Leiter/-in ausmacht, dann komm zu unserem zweiteiligen

Termin:

Sa. 17. April 2010, 10.00 – 16.00 Uhr

Ort:

Naturschutzzentrum Bad Wurzach

Referentinnen:

Elisabeth Jocham
& Antje Schnellbächer-Bühler

Jugendgruppenlehrgang. Wir befassen uns mit Gruppendynamik
und -pädagogik, mit Rechtsfragen und Finanzierung aber auch mit
Öffentlichkeitsarbeit und vielem mehr. Das alles gibt es für dich aber
nicht als graue Theorie, sondern wir machen spannende Natur-Ralleys und (Rollen)Spiele. Am Kursende erhältst du die JUgendLEIterr
CArd JULEICA, sofern du zusätzlich einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert hast. Der Lehrgang Jugend & Natur konkret richtet sich an alle
ab 15 Jahren, die selbst mit anderen Jugendlichen im Umwelt- und
Naturschutz aktiv sind bzw. in Zukunft aktiv werden wollen. Er wird
von BUNDjugend und NAJU gemeinsam ausgerichtet.
Termin:

26.03.2010

bis

28.03.2010

und

07.05.2010

Erkennen, Sammeln und Zubereiten essbarer

Von Blüten, Früchten und Honig
Inhalt:

Ökologie der Bienen, Leben im Bienenstaat,
Honigproduktion & Honig schleudern.

Termin:

Sa. 05. Juni 2010,10.00 – 16.00 Uhr

Ort:

Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf

Referent:

Frieder Guggolz

Die Teilnehmerzahl ist bei den einzelnen Modulen auf 15 Personen
begrenzt. Zu jedem Modul ist eine separate Anmeldung erforderr

bis

09.05.2010
Ort: Naturfreundehaus Aidlingen
Alter: ab 15 Jahren
Leitung: Buddy Dorn und Nico Teerenstra

lich. Die Anmeldegebühr beträgt pro Modul 10 Euro.
Anmeldung an: BUND-Naturschutzzentrum, Leonhardstraße 1,

20

Die Umweltakademie Baden-Württemberg bietet in Zusammenarbeit mit dem BUND Ulm einen Qualifizierungs-Workshop für Jugendbegleiter an. Im Rahmen der Ganztagsbetreuung an Schulen
sind seit einigen Jahren ehrenamtlich engagierte Jugendbegleiter
mit Natur- und Umweltbildungsangeboten in Schulen aktiv. Sie leiten zum Beispiel Naturforscher AG‘ s oder Energiewerkstätten. Um
eine gute fachliche Praxis zu gewährleisten, werden QualifizierungsWorkshops zum „Jugendbegleiter Natur und Umwelt“ angeboten.
Neben schulorganisatorischen und pädagogischen Grundlagen
werden Naturkenntnisse vermittelt und praxisnahe Impulse für konkrete Natur- und Umweltprojekte gegeben.
Der Qualifizierungskurs umfasst insgesamt 40 Stunden:
1. Modul: Schule und Umfeld, 19. - 20.3.10, Ulm
2. Modul: Pädagogik, 23.- 24.4.10, Ulm
3. Modul:. Praxis, 11. - 13.06.10, Ulm
Die Module können einzeln oder als gesamtes Programm belegt
werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Für jedes absolvierte Modul
wird den Teilnehmern ein Zertifikat ausgestellt.
Anmeldung: BUND Umweltzentrum Ulm, Almut Sattelberger, Pfauengasse 28, 89073 Ulm, Telefon 0731 66695,
bund.ulm@bund.net, www.bund-ulm.de

88212 Ravensburg, bund.ravensburg@bund.net. Weitere Informationen und mehr zu den Programminhalten
unter: www.bund-ravensburg.de

Preis: Preis: 40 Euro für Mitglieder von BUNDjugend oder NAJU
und 60 Euro für Nichtmitglieder (inkl. Unterkunft und Verpflegung
an beiden Wochenenden)

MITGLIEDERVERSAMMLUNG DER BUNDJUGEND BW
Mit Zukunftswerkstatt vom
25. - 27.06.2010

Anmeldung bis zum 09.07. an die BUNDjugend BW, Rotebühlstr.86/1,
70178 Stuttgart, bundjugend.bw@bund.net

Qualifizierungs- Workshop

mauert, tragende Stützen werden eingezogen, Balken gesägt, und
große Steine, die im Wege liegen, werden zurecht geklopft, sprich
wir entwickeln Strukturen, Strategien, Themen und Aktionen der
BUNDjugend weiter. Am Samstag Abend wird das neue Ökobau-

Verbunden mit einer Zukunftswerkstatt findet die Mitgliederverr

werk „BUNDjugend“ in einem Richtfest gefeiert. Sonntags kann die

sammlung der BUNDjugend BW am 27.06.2010 statt. Dazu sind

Mitgliederversammlung dann die Inneneinrichtung gestalten, sprich

alle Mitglieder und Aktive herzlich eingeladen!

ihre satzungsmäßigen Aufgaben erfüllen. Also packt Hammer und

Am Freitag Abend starten wir mit einem lockeren Aufwärmtraining

Kelle und kommt!!! Tagesordnung unter www.bundjugend-bw.de.

in das Wochenende. Am Samstag geht es dann in die Zukunfts-

Anmeldungen an: BUNDjugend BaWü, Rotebühlstr.86/1, 70178

werkstatt. Kreativ und bunt werden die Teilnehmer/-innen an der

Stuttgart, per email: bundjugend.bw@bund.net, per Telefon:

BUNDjugend der Zukunft basteln. Da wird am Fundament ge-

0711/6197020
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EINZELFAHRSCHEIN REUTLINGEN – STUTTGART
von unserem Poetry-Slammer

zurück,

plärrt.

Rapper hat Handymucke – auch nicht besser!

10 Minuten später, Schaffner meldet sich über Sprechanlage: „Wir

(Ruben Neugebauer) In Stuttgart soll ja jetzt allen Ernstes der Bau

20 Minuten später, der Zug fährt mit quietschenden Bremsen ein.

haben festgestellt, dass der Zug steht.“

Omma mit Dackel und Rapper sind im selben Abteil – Mist.

Derweil leeren Rapper und Hippies ihr gesamtes Kleingeld auf den

Klimaanlage ist kaputt – auch Mist.

Boden, um die 50 Cent zusammen zu kratzen, die Burgerkingben-

Von einer telefonierenden Frau erfahren wir, dass Marcel ein echter

gel fordert, damit er noch einmal „Bruder Jakob“ rülpst.

von Stuttgart 21 beginnen. Tja ja, die einen legen ihren Manta tiefer, die anderen einen ganzen Bahnhof. Aber eigentlich ist das ein
großartiges Projekt, denn wenn Stuttgart 21 fertig ist, dann kann

Mistkerl ist und erhalten außerdem detaillierte Informationen über

Der Gitarrist hat sein Repertoire mittlerweile schon zum zweiten mal

gen auch, und davon handelt der folgende Text:

den Rest des Beziehungsdramas.

komplett gespielt:

Metzingen – Zug hält, Mutter und Kind mit Burgerkingkrone stei-

„Smells like teen spirit“, „99 Luftballons“, „Lemon tree“.

„Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, auf Gleis 1 hat

gen zu, Kronen-Kind hat ein Abspielgerät aus einem Mc Donalds-

Endlich sind die Reste des Wildschweins vollständig entfernt und die

Menü, das ständig das selbe Lied spielt.

Fahrt geht weiter.

Nürtingen – Der Fast-Food-Zögling befindet sich mittlerweile hän-

Plochingen - FC Bayern-Fans, die zum Bundesliga-Spiel nach Stutt-

gend im Gepäcknetz.

gart wollen, steigen zu, es riecht nach Bier und Schweiß, Kind mit

man in nur 3 Stunden von Paris nach Stuttgart fahren – von Tübin-

Einfahrt die verspätete Regionalbahn aus Tübingen zur Weiterfahrt
nach Stuttgart Hauptbahnhof, mit Unterwegshalten in Sondlfinga, Metzenga, Bempflenga, Nürtinga, Oberbohinga, Wendlenga,
Wernau, Plochinga, Esslinga, und Stuagard Bad Cannstatt, bitte
Vorsicht bei der Einfahrt.“
Dieser Text heißt „Einzelfahrschein – Reutlingen – Stuttgart“.
Eigentlich hätte er „Einzelfahrschein – Reutlingen - Berlin“ heißen
sollen, aber das gaben sowohl die Zeitbegrenzung hier, als auch
mein Geldbeutel nicht her.
Bahnfahren ist ja wieder teurer geworden, n Ticket nach Stuttgart
kostet mittlerweile 10 Euro, das waren mal 20 Mark, nach dem
Grundschulkinderkiosksüßigkeitenrechner sind das 200 Gummischnuller!
Ich wollte neulich mal mit dem Zug ins Theater nach Stuttgart.
Bin dann los zum Bahnhof, 2 Minuten vor der planmäßigen Abfahrt, ich hetze die Treppen im Bahnhof hinauf aufs Gleis, die Frisur
hält nicht.
Schnaubend wie ein Nilpferd auf LSD stehe ich vor diesem blöden
Automaten und versuche, mir einen Einzelfahrschein nach Metzingen zu kaufen, denn im Stuttgarter Verbund gilt meine Theaterr
karte.
Dem Automaten scheint mein 5 - Euroschein nicht zu gefallen, ich
versuche es mit einem Zehner, den frisst er sofort. Der Automat
beginnt, mir mein Restgeld in Höhe von 7,90 Euro in 10 Cent Stücken herauszugeben. Der Zug ist bereits 2 Minuten über der
Zeit, beeil dich gefälligst du blöder Automat, oder ich box deinen
Touchscreen zurück ins analoge Zeitalter, als es noch genügte, einen Knopf zu drücken, um ein Ticket zu erhalten.
Der Automat ist gerade fertig geworden, mir mein Rückgeld wieder
zu gegeben, der Zug ist bereits 10 Minuten über der Zeit,
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Handtaschenratte von Omma kläfft laufend,
krasser Rapper mit tiefergelegter Hose kommt, Dackel zieht sich

Eine Gruppe Junghippies, mit Gitarre, steigt zu und beginnt unverr

Burgerkingkrone zitiert die „Toten Hosen“. Kind bekommt eine aufs

züglich damit, den Popsong „Lemontree“ zum Besten zu geben.

Maul. Kind plärrt, Dackel auch.

Kind mit Burgerkingkrone heult, weil Mc Donalds-Radio nicht mehr

Kurze Zeit später meldet sich Kind mit Burgerkingkrone schon wie-

funktioniert.

der zu Wort:

Schaffner kommt und fragt, warum sich Burgerkingbengel im Ge-

“Muss auf Klo!”

päcknetz befindet,

Klos sind defekt, bis auf das, auf dem der Rapper raucht.

dann nach den Fahrscheinen. Ein kurzer Augenblick der Stille tritt

Mutter beschwichtigt: „Justin, wir sind gleich da!“

ein, da alle damit beschäftigt sind, Ihr Bilett‘le zu suchen. Burgerr

5 Minuten später, Junk-Food-Justin rülpst und sagt mit einem Grin-

kingbengel rülpst „Bruder Jakob“.

sen auf dem Gesicht: „Fertig!“

Schaffner kommt zu mir, ich zeige den Fahrschein, Schaffner sagt,

Omma rümpft die Nase und verlässt angeekelt das Abteil.

dass der Fahrschein nicht ausreiche, da ich zwar über einen Fahrr
schein sowohl im Reutlinger als auch im Stuttgarter Verbund verfü-

Dann knackt es im Lautsprecher, auf einmal ist es mucksmäus-

ge, jedoch gehöre die eine Haltestelle zwischen Wernau und Bemp-

chenstill, gespanntes Warten: Von den auf Grund der Verspätung

flingen keinem der Verbünde an. Bempflingen ist ein Arschloch.

nicht allzu zahlreichen Anschlussverbindungen bekommt eigentlich

Ich hätte also einen Einzelfahrschein für 10 Euro kaufen müssen,

keiner mehr etwas mit.

20 Mark, nach dem Grundschulkinderkiosksüßigkeitenrechner...

Die Stimmung ist bereits voll am Kochen, als der Schaffner schließ-

Schaffner will keine Süßigkeiten, Schaffner will 40 Euro!

lich zu dem Satz ansetzt auf den alle Gewartet haben, jetzt spielen

Ich beginne also Diskussion mit Schaffner, Hippies beginnen zu

vorher vorhandene Differenzen keine Rolle mehr, lachend und wei-

meiner Unterstützung „Ton Steine Scherben“ zu singen, „...wir

nend liegt man sich in den Armen,

fahr‘n jetzt alle schwarz und alle riefen, ne ne neeee.“

das Kind mit der Burgerkingkrone und die Fußballfans,

Omma schaut böse, Dackel fixiert den Schaffner knapp unter Hüft-

der Rapper und die Omma.

höhe und knurrt. Schaffner sorgt sich um seine Zeugungsfähigkeit

Es ist eine Oase des Friedens und der Harmonie, Bahnfahren verr

und geht weiter.

bindet eben doch, denke ich mir und vergesse die Theatervorstel-

„Lemontree“, Handymucke und Dackel vermischen sich zu einem

lung, die längst begonnen hat, um mit den anderen im Chor mit

Einheitsbrei, der den Denkprozess der sich im Abteil befinden-

zu sprechen,

den, stark verlangsamt. Kind mit Burgerkingkrone schläft, Gott sei

„Sänk ju for träwelling wis Deutsche Bahn.“

Dank!
Zug ruckelt und kommt außerplanmäßig zum Stehen, Kind mit

Ruben Neugebauer macht derzeit ein FSJ und ist begeisterter Peo-

Burgerkingkrone wacht auf, Gummischnuller fällt zu Boden, Kind

try-Slamer
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