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Liebe BUND-Aktive und -Mitglieder in der Region Donau-Iller, 

liebe Leserinnen und Leser, 

 

ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass dieses Jahr ein Schmetterlingsjahr ist? 
Den ersten Eindruck davon habe ich bekommen, als ich Mitte Mai plötzlich ein 

paar Tage lang mehr als 30 Distelfalter am Ortsrand meines Wohnortes 

beobachten konnte. Bei einer Exkursion habe ich nun gelernt, dass die 
Distelfalter wandern und um diese Zeit häufig bei uns in der Region Rast 

machen. Auch jetzt im Juli sind auf den Flächen, die noch blühen, viele 

Schmetterlinge zu beobachten. Ich könnte sie stundenlang beobachten und 

mich daran freuen! Deshalb zeigt das (meisterhafte!) Titelfoto diesmal auch 
einen Schmetterling. Ein Taubenschwänzchen, der „Kolibri“ unter den 

Schmetterlingen, labt sich am Nektar des Natternkopfes. Dass wir uns über die 

bunten Falter freuen können, ist häufig mit viel Arbeit seitens von BUND-

Gruppen verbunden, die Blühwiesen anlegen und pflegen oder artenreiche, 
magere Wiesen und oft steile Böschungen mit viel Handarbeit mähen. Diese 

blütenreichen Wiesen sind aber nicht nur für Schmetterlinge wichtig, sondern auch für Wildbienen, 

Schwebfliegen, Heuschrecken und unzählige andere Insekten und Kleintiere. Der BUND trägt also viel dazu 
bei, dass diese Tiere bei uns in der Region einen Lebensraum finden. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine herrliche Sommerzeit mit vielen 

Schmetterlingsbeobachtungen und großartigen Abenteuern in unserer schönen Natur! 

 

Herzliche Grüße 

Ihre/Eure Jana Slave 
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Die BUND Gruppe Lonsee bekam die Zustimmung der Gemeinde Lonsee für ein Projekt, das die Steigerung 
der Artenvielfalt an Böschungen zeigen soll. Es handelt sich dabei um einen Böschungs-Streifen an 
prominenter Stelle in Lonsee, zwischen dem Sportplatz und dem Spazierweg an der Lone Richtung See. 
Bislang wurde die Böschung gemulcht, zwar spät im Jahr, aber mit dem Erfolg, dass sich dort vor allem 
Brennnesseln ausbreiten. Andere Pflanzen haben dort keine Chance. Durch die recht grobe Arbeit des 
Mulchmähers werden die dort stehenden Vogelbeeren regelmäßig angeritzt. Deshalb befinden sich diese 
inzwischen in einem schlechten Zustand. Auf Nachfrage erklärte uns die Gemeinde, dass der Bauhof leider 
nicht über geeignetes Gerät verfüge, um die Flächen zu mähen und die Bäume schonender zu behandeln. 
 
Die BUND Gruppe Lonsee wird die Böschung im ersten Schritt zwei- bis viermal im Jahr mähen und das 
Mähgut abfahren um so den Boden auszumagern. Von Jahr zu Jahr soll später im Jahr und seltener 
gemäht werden. Es soll versucht werden, die extreme Brennnesseldichte zu vermindern. Dabei soll gezeigt 
werden, wie sich eine Fläche bei extensiver Bewirtschaftung erholen kann, so dass sich wieder Wildkräuter 
und hochwertige Gräser ansiedeln können. Das braucht Zeit, und deshalb ist das Projekt auf einige Jahre 
angelegt. Der Gemeinde entstehen dadurch keine Kosten, sie müsste nur das Mulchen auf diesem Teil 
unterlassen. Weiter soll eine Infotafel über das Projekt informieren, um hoffentlich Nachahmer zu finden.  
 
Die Fläche ist besonders gut geeignet, weil dort viele Menschen spazieren gehen und weil man vermutlich 
in kurzer Zeit schon Erfolge erzielen kann, da noch relativ viele Wildkräuter rundum zu finden sind. 

 
 

 

Text und Fotos: Regine Lieb  

Spazierweg zwischen Sportplatz und Lone Mulchschaden an einer Vogelbeere 
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Unser neues Projekt „Wildbienenretter“ in Biberach, gefördert von der Stiftung Naturschutzfonds, ist in 
diesem Frühjahr richtig ins Rollen gekommen: An zwei Standorten (Berliner Platz, Lindele), mitten im 
Stadtgebiet Biberach wurden zwei große Wildbienenhäuser aufgestellt, die mit jeweils einer standortnahen 
Grundschule (Mittelberg-Grundschule, Gaisental-Grundschule) mit Nisthilfen bestückt wurden.  
 
Diese Aktionen waren aber nur Herzstück eines größeren 
Projektes mit den Schulen, bei dem die Schülerinnen und 
Schüler an mehreren Tagen allerlei über Wildbienen und 
ihre Bedürfnisse erfahren haben und wie das Leben der 
Wildbienen mit unser aller Leben zusammenhängt. Das 
Projekt erwies sich als großer Erfolg: Rund 70 Kinder 
konnten inzwischen so sehr für die Wildbienen 
begeistert werden, dass sie auch ihre Eltern angesteckt 
haben und sogar die Gärten der Familien 
insektenfreundlicher werden.  
 
Die Wildbienenhäuser wurden bereits von einigen 
Wildbienen entdeckt und besiedelt – und auch von 
vielen Spaziergänger*innen werden die Häuser positiv 

aufgenommen. 
Somit ist ein großer Schritt in die Richtung, das Biberacher 
Stadtbild naturnäher zu machen, getan. Auch die Zusammenarbeit 
mit dem Grünflächenamt in Biberach verläuft vielversprechend. Als 
wunderbare Ergänzung ist der Biberacher Stadtfriedhof beim BUND 
Projekt „Insektenfreundlicher Friedhof“ beteiligt – u.a. mit einem 
weiteren Wildbienenhaus. 
 
Wie geht es nun weiter? Im Ortsteil Mettenberg wird ein drittes 
Wildbienenhaus aufgestellt und im kommenden Schuljahr werden 
die Projekte mit neuen Klassen nun an drei Schulen angeboten. Der 
Dialog mit der Stadt Biberach hin zu einer naturnahen 
Grünflächengestaltung geht weiter und wir hoffen, mit den 
Projektkindern und ihren Familien, Lehrerinnen und Lehrern, mit 
freiwilligen Wildbienenpaten und aufgeschlossenen Biberacher 
Bürger*innen ein immer größeres und dichteres Netz an 
„Wildbienenrettern“ zu schaffen – für die Natur und für uns. 
Nachahmer*innen in anderen Gemeinden und Städten sind herzlich 
willkommen! 
 
Text: Katja Groner  
Fotos: Karin Fritzsche 

 

=

Schüler*innen der 3. Klasse (Mittelberg-Grundschule) 

am neuen Wildbienenhaus am Berliner Platz 

Die „Wildbienen“ erriechen, welche 

Blüte Nektar bietet 
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An einem sonnigen Morgen verließen wir das Schulhaus und trafen dank Bus und Bahn voller Freude im 
Herrmannsgarten ein. Herr Oswald vom BUND erwartete uns, um den Teich-Bau anzuleiten, wir hatten auch 
Unterstützung durch 2 Elternteile. Wir konnten 
zwischen drei Gruppen wählen, Gruppe Teich, Weiden 
und Pavillon.  

Am Teich wurde 2 Tage lang gegraben und am 3. Tag 
Sand hineingeschüttet. Am 4. Tag wurde der Teich so 
gut es ging fertig gestellt.  
Die Weiden wurden aus der Schule mitgenommen und 
zu einem schönen Tipi zusammengebunden. Der 
Pavillon wurde am ersten Tag geschliffen und von 
innen gesäubert. Am 2. Tag wurde damit angefangen. 
den Pavillon von außen zu streichen in Schwedenrot. 
Am 3. Tag, als alles getrocknet war, konnten wir 
beginnen die Dachpappe zu erneuern und am 4. 
letzten Tag strichen wir den Pavillon von innen. 
Außerdem wurden wir am 3. Tag von den 5-6 

Klässlern mit einem wunderschönen Picknick überrascht. Die ganze 
Klasse hat in den Tagen sehr viele neue Sachen dazu gelernt und es 
hat unsere Klassengemeinschaft gestärkt  
 
O-Töne der Akteur*innen: 
 
„Das Streichen vom Pavillon hat mir Spaß gemacht“ - Ronya 
„Ich habe geholfen den Teich auszugraben, und das Naturmandala hat 
mir sehr gefallen“ - Bo 
„Das Teich graben und das schöne Wetter haben mir am meisten 
gefallen“ - Jannik 
„Das Tipi und die Pausen haben mir am meisten gefallen“ - Jan 
„Ich bin stolz, dass wir das Pavillon so schön hinbekommen haben“ - 
Paulina 
„Am Schönsten fand ich, dass wir alle so viel Zeit miteinander 
verbracht haben und dass tolle Ergebnisse herauskamen“ - Frau 
Nicolici 
 
Text:  

Melda, Schülerin der Klasse HvB, Priv. Montessorischule Neu-Ulm 

 

Fotos: 
Andreja Schinel, Kathrin Vahle-Jochner, Günter Oswald 

 

Schüler*innen graben die Grube für den neuen Teich 

Der sanierte Pavillon erstrahlt im 

neuen roten Anstrich 
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Rund 2,2 Milliarden Menschen haben laut der UNESCO keinen Zugang zu dauerhaft verfügbarem 
Trinkwasser. Wir, die wir diesen Luxus täglich genießen können, sollten unser Wasser deshalb umso mehr 
wertschätzen. Um die Wertschätzung für das Wasser und unsere Flüsse zu vermitteln, machte sich Angela 
Scheffold, BUND-Vorsitzende und Gewässerführerin, zusammen mit vielen Teilnehmer*innen im März auf 
den Weg zu den Ufern von Schmiech und Donau.  

Auf der interessanten Gewässertour erfuhren die Teilnehmenden, dass Gewässerrandstreifen bis auf fünf 
Meter nicht bearbeitet und gedüngt werden dürfen. Die Blätter des Feldahorns, von dem ein Exemplar am 
vom BUND angelegten Spielplatz wächst, wurden früher als einfaches Lebensmittel wie Sauerkraut 
gegessen. Der kleine Fluss Schmiech diente schon 1898 als Energiespender für ersten elektrischen Strom 
in Ehingen. Damals hätte man für den Strom, den ein Haushalt mit vier Personen verbraucht, rund 20.000 
Euro zahlen müssen. Am Ufer der Schmiech wachsen vom BUND gepflanzte Schwarzerlen, der einzige 
Baum, der dem Biber nicht schmeckt. Anders als die Donauschwarzpappel, die vom BUND Ehingen vor dem 
Aussterben gerettet wurde und von der und nun wieder etwa 1000 Exemplare am Ufer der Schmiech und 
der Donau wachsen. Diese müssen beim Pflanzen mit Biberschutzdrähten ausgestattet werden, sonst 
werden sie schnell angenagt.  

=

=

=

=

 

 

 

 
Text und Foto:  

Angela Scheffold 

=

=

=
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Ende Juni fand bei herrlichen Temperaturen die Kreismitgliederversammlung Alb-Donau in Blaubeuren 
statt. Vor der Versammlung genossen die Teilnehmer*innen eine großartige Exkursion auf den Rucken mit 
Ralf Rieks. Dabei wurden nicht nur botanische Besonderheiten erklärt, die sich auf den Magerwiesen und 
am Wegesrand befanden, sondern die Teilnehmer*innen konnten auch einiges über Schmetterlinge 
dazulernen. Es wurde beispielsweise eine grüne Raupe beobachtet, die am Echten Labkraut futterte. Ralf 
Rieks konnte sie als Raupe des Taubenschwänzchens identifizieren, der Schmetterling, der auf dem 
Titelbild zu sehen ist. Die Weibchen des Taubenschwänzchens legen ihre Eier auf Echtem Labkraut oder 
Wiesenlabkraut ab und die Raupen ernähren sich von diesen Pflanzen. Außerdem lernten die 
Teilnehmer*innen, dass die Männchen des Tagpfauenauges ziemlich aggressiv ihr Revier verteidigen und 
ab und an blind vor Liebe auch mal ein Weibchen begatten wollen, das gar nicht zu ihrer Art gehört. 

Nicht nur über Flora und Fauna wusste Ralf Rieks einiges zu erzählen, auch über die geologische 
Entstehung des Ruckens und über die Geschichte Blaubeurens wusste er perfekt Bescheid. Im Rahmen der 
anschließenden Mitgliederversammlung erfuhren die Teilnehmer*innen von Christian Killius in seinem 
Vortrag „Konsum als oberste Bürgerpflicht?“ wie falsch verstandene Freiheit den Umweltschutz ausbremst. 
Vielen Dank an die NaturFreunde Blaubeuren für die Gastfreundschaft in ihrem Naturfreundehaus und an 
den BUND Blaubeuren für die Mit-Organisation! 

=
Text: Jana Slave 

Foto: Michael C. Thumm 
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Als Abschluss der Woche der Artenvielfalt wurde am Samstag, dem 25. Juni im Hermannsgarten ein „Fest 
der Artenvielfalt“ gefeiert. Die Besucher*innen konnten bei schönem Wetter Kaffee und verschiedenste 
selbstgebackene Kuchen vom BUND Ulm Mitte und anderen BUNDler*innen genießen. 

  
Das besondere Highlight des Festes war die Fotoausstellung, für die vorher Bilder beim BUND eingesendet 
werden konnten. Die besten Fotos konnten in der Ausstellung zwischen den Obstbäumen bewundert 
werden. Jedes Bild zeigte, was Artenvielfalt für den*die Fotograf*in bedeutet. Mit dabei waren 
beispielsweise eine Blattschneiderbiene mit Blatt im Flug, eine Waldohreule und ein Halsbandschnäpper.  

 
Außerdem zeigte Martin Denoix, in seiner Funktion als Vorsitzender des Imkerverbandes Ulm einen 
Bienenschwarm in seinem Schaukasten und öffnete einen der Bienenstöcke im Hermannsgarten, während 
er den interessierten Gästen einiges über Honigbienen erklärte und zahlreiche Fragen beantwortete. Einige 
anwesende Kinder bastelten zusammen mit unserem Umweltpädagogen Arthur Bittner wunderschöne 
Blütenbilder. 

 
Für das Bündnis für Artenvielfalt und alle Besucher*innen war es ein schöner Abschluss der Woche der 
Artenvielfalt. 

 

Text: Lotta Bergfeld 

Foto: Jana Slave 

 



_rkaÉ=kÉïë==MTLOMOO= = =öV=

 

 

 

 

_rka=oÉÖáçå~äîÉêÄ~åÇ=

pÅÜïáíòÉå=ÑΩêë=rãïÉäíïáëëÉå=~ìÑ=ÇÉã=

pçä~êJdêΩåÇ~ÅÜ=

Auf Einladung der BUND Regionalverbände Neckar-Alb und 
Donau-Iller sowie des PV-Netzwerks=Donau-Iller besuchten 
Teilnehmer*innen (TN) aus der Stadtplanung, der 
Kommunalpolitik, von Klimaschutzbehörden, vom BUND sowie 
interessierte Privatpersonen die Firma ZinCo in Nürtingen. 
Manfred Krüger (Geschäftsführer Vertrieb bei ZinCo) hielt einen 
spannenden Vortrag zum Nutzen der Dachbegrünung, zu 
Kombinationsmöglichkeiten mit Photovoltaik (PV) oder 
Solarthermie sowie möglichen Synergien zwischen beiden 
Nutzungen trotz "Flächenwettbewerb" zwischen Pflanzenvielfalt 
und Energiegewinnung.  

Die Firma ZinCo begrünt weltweit Gebäude und Infrastrukturen, 
darunter die berühmte "Highline" in New York. In 
Zusammenarbeit mit Solarteuren installiert sie die klassisch-
schrägen PV-Anlagen, aber auch bifaziale Anlagen (Vorteil: 
zwei Solarpeaks pro Tag, keine Schneelastprobleme, einfachere Bewirtschaftung oder Pflege der Flächen 
zwischen den Panels) und ganz neu, noch im Versuchsstadium, "TubeSolar" über Begrünung mit sehr guter 
Ausnutzung der Sonneneinstrahlung im Tagesverlauf. Diese Röhren mit integrierten Solarzellen liefern 
außerdem Starkwinden kaum Angriffsfläche. Beim Substrat und bei der Drainageschicht verwendet ZinCo 
einen hohen Anteil an Recyclingmaterial und strebt kurze Transportwege an. 

In den Zeiten des Klimawandels mit zunehmenden Starkniederschlägen und immer mehr Tropentagen 
sowie des Artensterbens wird die klimafreundliche Energieerzeugung, die Wasserretention, die 
Verdunstungskühlung sowie der Artenschutz auch im Siedlungsgebiet immer wichtiger.  
Klar ist: Wir können es uns nicht mehr leisten, naturnahe Lebensräume sowie wasser- und 
kohlenstoffspeichernde Böden unter Gebäuden, Straßen oder Parkplätzen verschwinden zu lassen. Und 
wenn Firmen, Institutionen oder private Bauherren dies doch tun, dann sollten sie den Eingriff auch auf dem 
Baugrundstück ausgleichen - mit Regenwasserzisternen im Boden, Begrünung + Solar auf dem Dach und/ 
oder an der Fassade sowie einer klimaresilienten, vernetzten und insektenfreundlichen Bepflanzung. 

Manfred Krüger zeigte eindrucksvolle Fotos davon, wie Begrünung ein Dach schützen kann: Beim 
Hagelunwetter im Sommer 2021 im Landkreis Reutlingen wurde ein Kies-Flachdach so stark beschädigt, 
dass Wasser ins Gebäude eindrang und das Dach komplett saniert werden musste. Beim begrünten 
Flachdach eines nebenliegenden, ebenfalls vom Hagel betroffenen Gebäude wurde nur die Bepflanzung 
und die oberste Substratschicht beschädigt, die Pflanzen erholten sich weitgehend.  

Da es an diesem Tag sehr heiß war (was die blütenbesuchenden Insekten übrigens kaum zu 
beeinträchtigen schien) genossen die TN nach dem Abstecher aufs Firmendach wieder die angenehme 
Kühle im Firmengebäude. Es handelt sich um einen rund zehn Jahre alten Plus-Energie-Bau in Holz-
Sandwich-Bauweise. Eine wasserspeichernde Zisterne kühlt und die Abwärme von Computern und 
Mitarbeiter*innen heizt über ein Belüftungssystem das Gebäude - ganz ohne stromfressende Klimaanlage! 

Text: Barbara Lupp, Foto: Jana Slave 

Auf diesem Dach brummt das Leben und es 

wird Strom erzeugt! 
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Sommerfest des BUND KV Ulm 

Ort: Hermannsgarten Ulm=

=
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Schmetterlingsnachmittag 

Ort: Ulm, Botanischer Garten, Infopavillon bei den Gewächshäusern 
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Vortrag: Naturnah Gärtnern (Jana Slave) 

Ort: m25, Münsterplatz 25, 89073 Ulm 
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Vortrag: Beeindruckende Vielfalt – Das Leben unserer heimischen Wildbienen (Jana Slave) 

Ort: m25, Münsterplatz 25, 89073 Ulm 
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Das BUND-Umweltzentrum macht Ferien! 
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Photovoltaik als Chance für Unternehmen 

Ort: Donautal 


