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Wir suchen jemand, der unsere Bäume
(Walnuss, Kastanie und Kirsche)
beschneiden kann. Säge und Leiter
haben wir, Anruf 464840 genügt.

Gegen Spende abzugeben:
Bambusstangen schwarz, bis 2m,
Lorbeerblätter, (Koch-) Bücher und
Videos
Am 7.12. luden wir unsere
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer
zu einem Essen ein, um uns für ihr
Engagement zu bedanken.

Wir verkaufen:
Honig 5 Euro, Verkauf dienstags 1618 Uhr, davon geht ein Euro in die
Kinderkasse
2

Liebe NaturFreundinnen und NaturFreunde,
Zukunft braucht Verstand oder was kommt, und was muss noch kommen?
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. 1784 erklärte Immanuel Kant dies
zum Leitspruch der Aufklärung. Ich bin erschrocken darüber, wie diese für Europa und die
westliche Welt so grundlegende Geisteshaltung derzeit leichtfertig in Frage gestellt wird. Auf
den Überzeugungen der Aufklärung gründen die Freiheitsrechte des Individuums, die
Trennung von Kirche und Staat und nicht zuletzt unser deutsches Grundgesetz.
Nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten steht viel auf dem Spiel. Es geht
nicht mehr ums Wissen, sondern ums Meinen oder Fühlen. Trump glaubt zum Beispiel –
entgegen allen wissenschaftlichen Beweisen, dass der Klimawandel eine Erfindung sei. 89
Prozent der Trump-Wähler meinen, dass Barack Obama ein Muslim sei. Das ist nicht wahr.
Trump mischt aus Rassismus, Nationalismus und erzkonservativen Gesellschaftsbildern ein
explosives Gemisch zusammen.
Was sagt uns das für Deutschland?
Wir sollten bei Verstand bleiben und uns kein postfaktisches Zeitalter einreden lassen.
Bestimmte Fakten sind nicht verhandelbar. Das Wissen etwa, dass mehr Kohlendioxid in der
Atmosphäre die Erde erwärmt. Diese Erkenntnis basiert auf Naturgesetzen. Wenn wir diese
Grundlagen verlassen, verlassen wir den Boden der Demokratie, in der es um Argument und
Gegenargument gehen sollte. Nicht emotionslos, aber eben faktisch fundiert.
Der Klimawandel ist real und erfordert rationales Handeln. Auch und gerade in der Mobilität.
Das sehr ambitionierte Forschungsprojekt Renewbility, an dem u.a. auch der Verkehrsclub
Deutschland (VCD) beteiligt war, hat nach intensivem Forschungsprozess Szenarien
erarbeitet, in denen die Dekarbonisierung (Umstellung auf möglichst Kohlenstoffloses
Wirtschaften) des Verkehrs bis 2050 möglich wird. Dazu ist eine fast vollständige Umstellung
der PKW vom Verbrennungsmotor auf Elektroantrieb notwendig. Der
Transformationsprozess muss jetzt angeschoben werden, und es ist klar, dass dadurch
Arbeitsplätze vernichtet werden. Arbeitsplätze von Menschen, die am Benzin oder Diesel
getriebenen Verbrennungsmotoren arbeiten. Das ist die schlechte Nachricht.
Die gute ist: Wir wissen, was zu tun ist. Wenn wir uns in den nächsten 34 Jahren unseres
Verstandes bedienen, können wir eine umwelt- und sozialverträgliche Transformation
unserer Mobilität organisieren. Und es werden neue Arbeitsplätze daraus entstehen.
Dafür ist es allerdings wichtig, jetzt mit der Zukunft anzufangen, und nicht – wie bei der
Förderung der Braunkohle – zu lange an gestrigen Industrien festzuhalten, um kurzfristig
Jobs zu retten. Immer mehr Vertreter der Autoindustrie haben die Zeichen der Zeit
verstanden, selbst die IG Metall fordert in einer Studie ein Umsteuern.
Auch von der Politik erwarte ich, dass sie sich ihres Verstandes bedient, das vorhandene
Wissen nutzt und den Mut hat, die notwendigen Veränderungen anzupacken und gegenüber
der Bevölkerung zu vertreten. Das ist politische Führung. Wenn sie dabei glaubhaft einen
Plan verfolgt und mit rationalen Begründungen für eine vernünftige Zukunftsorientierung
kämpft, wird sie auch die demokratische Auseinandersetzung mit den Rechtspopulisten
gewinnen (von Michael Adler aus dem VCD-Magazin: fairkehr Nr. 6/2016, Seite 3).
Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr!

Paul Raths

Willkommen in Bonn!
Genieße diesen e

Das bundesweite Bündnis Aufstehen gegen Rassismus wird getragen von einer Vielzahl an
Organisationen und Personen. Hier der Aufruf und die Erstunterzeichner/innen.
Neben vielen lokalen Akteuren und Einzelpersonen aus verschiedenen Organisationen,
Gewerkschaften und Verbänden sind Attac, die Grünen, Jusos, Naturfreunde, LINKE, VVN-BdA,
Interventionistische Linke, DGB-Jugend und der Zentralrat der Muslime am Bündnis beteiligt.
Das Aufstehen-Netzwerk ist die erste interaktive Karte für AktivistInnen gegen die AfD, Rassismus
und rechte Hetze. Alle Aktivitäten, Initiativen, Treffen, Feste, Konzerte, Kundgebungen, Blockaden
und Konferenzen gegen rechte Hetze und für eine solidarische und offene Gesellschaft können mit
dieser Karte sichtbar und zugänglich gemacht werden.
Melde dich an und lass dir Benachrichtigungen per Mail zukommen, wenn in deinem Umkreis eine
Kundgebung, eine Veranstaltung oder auch eine Stammtischkämpfer*innen-Ausbildung angekündigt wird. Wie groß der Radius ist, innerhalb dessen du auf dem Laufenden gehalten werden
möchtest, bestimmst du selbst. Außerdem kannst du natürlich auch Veranstaltungen einstellen,
und die AktivistInnen in deinem Umkreis werden automatisch per Mail eingeladen. Leg dir einfach
einen Account an: www.aufstehen-netzwerk.de
Wir alle kennen das: In der Diskussion mit dem Arbeitskollegen, dem Gespräch mit der Tante oder beim Grillen mit
dem Sportverein fallen Sprüche, die uns die Sprache
verschlagen. Später ärgern wir uns, denken, da hätten wir
gerne den Mund aufgemacht, widersprochen, die rechten
Parolen nicht einfach so stehen lassen. Hier wollen wir
ansetzen und Menschen in die Lage versetzen, die
Schrecksekunde zu überwinden, Position zu beziehen und
deutlich zu machen: Das nehmen wir nicht länger hin!
Was wir uns für 2017 vorgenommen haben:
Wir wollen mit der Kampagne Aufstehen gegen Rassismus eine breite gesellschaftliche
Bewegung gegen die AfD aufbauen und uns dabei auch in den Bundestagswahlkampf 2017
einmischen!
o
o
o
o

Wir haben einen Kampagnenfahrplan entwickelt, einen Plan wie wir vor Ort gegen die AfD
aktiv sein und gemeinsam eine bundesweite Ausstrahlungskraft entwickeln können.
Wir haben verschiedene Aktionsformen gesammelt, mit denen wir der AfD selbstbewusst
entgegentreten können.
Wir wollen bis zur Bundestagswahl 10.000 Stammtischkämpfer*innen ausbilden.
Wir haben 17 regionale Bündnisse und laden euch einladen ein euch an den Aktivitäten vor Ort
und bundesweit zu beteiligen.

Mit vereinten Kräften haben wir das Potential
die AfD zu schwächen!

Change and the City
In Städten lässt sich viel erleben und allerhand Neues entdecken. Mit dem Projekt Change and
the City wollen wir große und kleine Städte erkunden. Dabei wollen wir die typischen
Touristenpfade verlassen und gemeinsam Innovationen ausprobieren.

Sei es auf dem Schenkflohmarkt Kostbarkeiten finden, mit dem Skatebord eine alternative
Fortbewegungsmethode ausprobieren oder auf dem Dachgarten Smoothies aus
selbstangebauten Zutaten mixen. Durch Städtereisen für junge Menschen gibt das Projekt
Impulse für eine sozial-ökologische Transformation. Mit Change and the City entwickeln
wir nachhaltige Reiseangebote für junge Menschen, die Spaß und das Erleben einer
Stadt mit neuen Impulsen und Ideen für eine nachhaltige Stadtentwicklung koppeln. Vor
Ort werden Initiativen und Orte des Wandels besucht, die inspirieren können für eigene
Veränderungen. Dabei wird auch das eigene Reiseverhalten hinterfragt und soziale und
ökologische Aspekte in die Reise eingebunden. Nach der Erprobung werden die
entwickelten Formate weiteren (Jugend-)Verbänden und lokalen Initiativen vorgestellt.
Dadurch können sie zukünftig zur Einbeziehung von Jugendlichen und zur lokalen
touristischen Entwicklung genutzt werden. Im Projekt finden 2017 mehrere Städtereisen
für junge Menschen statt. Die genauen Termine und Themen werden demnächst hier
bekannt gegeben.
Kooperationspartner und Förderung:
Das Projekt wird gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf Beschluss des
Deutschen Bundestages.
Ausbau des Jugendzentrums HiP
Das Kinder- und Jugendzentrum „Haus im Park“ (HiP) ist für junge Menschen in Beuel seit
Jahren eine beliebte Anlaufstelle. Statistischen Erhebungen zufolge besuchen im Durchschnitt
38 Personen zwischen 6 und 21 Jahren täglich die vom „Kleiner Muck e.V.“ betriebene
Einrichtung, um ein breitgefächertes Angebot an Freizeit- und Kulturprogrammen zu nutzen. Mit
einer Fläche von lediglich 70 m² ist das Haus, das der Stadt Bonn gehört, jedoch deutlich zu
klein, um einer derart intensiven Nachfrage gerecht zu werden.
Der Jugendhilfeausschuss hat den Antrag daraufhin einstimmig angenommen und die
Verwaltung mit der Planung und zeitnahen Umsetzung des Anbaus beauftragt.

Radieschen
kennt Ihr aus dem Garten

Katzengras
Katzen kauen im Winter gerne an
Zimmerpflanzen, obwohl manche von
ihnen sogar giftig für sie sind. Genügend
gesundes Grünzeug liefert Katzengras.
Warum knabbern Katzen Gras?
Bei ihrer Katzenwäsche lecken die Tiere
reichlich unverdauliche Haare auf, von
denen sich im Magen einige zu dichten
Knäueln verklumpen.

Radieschen im Winter gedeihen
auch auf der Fensterbank

Das Knabbern von Katzengras hilft ihnen,
die Haarballen herauszuwürgen.

Dazu einen großen Topf oder
mehrere kleine mit lockerer Erde
(Blumenerde) füllen und immer zwei
bis drei Samenkörner zusammen aber
im Abstand von 2 Fingerbreiten etwa
1 cm tief einlegen. Wenn sie nach ca.
10 Tagen aufgehen, nur das stärkste
Pflänzchen stehen lassen.
Nach vier bis sechs Wochen sind sie
essbar. Wenn sie länger wachsen und
größer werden, werden sie auch holzig
und der Geschmack ist nicht optimal.
Radieschen enthalten viel Vitamin C

Wissenschaftler gehen außerdem davon
aus, dass sich die Tiere über das grüne
Futter mit bestimmten Nährstoffen
versorgen, etwa Folsäure.
Katzengras selber ziehen:
Im Gartencenter und manchem Supermarkt gibt es Samen für Katzengras.
Auf einer hellen Fensterbank keimt das
Gras rasch. Sobald es etwa 10 cm lang
ist, darf es den Katzen als Salatbuffet
serviert werden.

Vielleicht schneit es
ja mal:

Und
wenn Du mal nicht raus willst:
Das Knetspiel
Kannst Du alleine spielen oder mit anderen.
Du brauchst ausreichend Knete und ein Schal als
Augenbinde.

Dann ist das eine
tolle Idee:
Tiefschnee-Fußball

Markiere im
Tiefschnee das
Fußballfeld, indem
du Furchen in den
Schnee trampelst.
Gespielt wird nach
den ganz normalen
Regeln. Mit einem
etwas leichteren
Ball ist die
Spannung perfekt,
weil der nicht so
recht zu
kontrollieren ist. In
den Schnee kann
man sich ab und an
richtig
hineinwerfen.

So gehts:
Du legst ein Teil auf den Tisch, z.B. Badeente. JedeR darf
sie genau ansehen, dann werden die Augen verbunden und
mit Knete wird die Ente blind nachgebaut.

Hausnummer würfeln:
Es wird reihum gewürfelt, jeder hat drei Würfe frei.
Aufgabe ist, eine möglichst hohe dreistellige Zahl zu
würfeln. Der Spieler, der gerade würfelt, bestimmt nach
jedem Wurf, an welche Stelle die gewürfelte Zahl
kommt, also an die Einer-Stelle, an die Zehner-Stelle
oder an die Hunderter-Stelle. Aus der Kombination der
Zahl, die nach drei Würfen entsteht, steht die
"Hausnummer" fest. Der Spieler mit der höchsten
Hausnummer ist der Gewinner der Runde. Am besten
notiert man jeden Wurf auf einem Übersichtsblatt - so
gibt es dann später keine Unstimmigkeiten.

GUMMISTIEFELBANDE
Für Menschen von 0-3 in Begleitung

im Naturfreundegarten
3 Euro, kostenlos für Naturfreundemitglieder

montags, 10-12 Uhr
Anmeldung: kemmerling.kathrin@googlemail.com
Kuscheltier-Memo

Sie sitzen dann überall herum, lassen sich knuddeln und bewundern, und manchmal dürfen sie
sogar mitspielen, wie bei diesem Memo-Spiel! Dafür werden etwa zehn Tier in eine Reihe gesetzt,
und die Kinder versuchen sich die Reihenfolge gut zu merken!

Ein Kind verlässt dann den Raum, und die übrigen vertauschen die Plätze von zwei Tieren. Das
Kind wird wieder hereingerufen und muss nun raten, welche der frechen Tiere so einfach den
Platz gewechselt haben... Lustig wird es auch, wenn deine Gäste in Begleitung kommen und ihr
Lieblingskuscheltier mitbringen — lade es doch einfach mit ein! Euch fallen auch bestimmt noch
mehr Kuscheltierspiele ein.

Liebe Naturfreunde-Ortsgruppen im
benachbarten Deutschland

Fotowettbewerb

Alte und uralte Bäume leben seit Jahrzehnten
und Jahrhunderten still und unbeeindruckt von
der Hektik der Menschen. Sie haben Frost,
Dürren, Stürme und Brände gesehen - und
überlebt. Als starke Solitäre stehen alte Bäume
in Gärten und Parks, an Straßen und Wegen;
und auch in den Wäldern finden wir Baumriesen, die schon seit langer Zeit von der Axt
des Försters verschont bleiben. Oft stehen sie
heute als "Naturdenkmal" unter Schutz.
Mancher Baum-Methusalem ist ein Zeitzeuge
menschlicher Geschichte:
Dorflinden waren in mittelalterlichen Orten das
Zentrum der Kommunikation, in alten Urkunden
werden Gerichtslinden und Femeeichen erwähnt. Femebäume, Thing-Eichen, Tanzlinden
- Begriffe, die weit zurück weisen in die Zeit als
noch Urwälder das Land bedeckten und Menschen unter heiligen Bäumen die Nähe der
Götter suchten. Heute wachsen hierzulande
keine Urwälder mehr. Erst in vielen Jahrzehnten werden in den Nationalparks wieder
neue Urwälder zu erleben sein. Alte und uralte
Bäume finden wir aber dennoch: Überall dort,
wo der Mensch sie angepflanzt und über viele
Jahre und Generationen seine Hand über sie
gehalten hat. Sie sind es wert geschützt und
erhalten zu werden - weil sie ein wirklich
wertvolles Stück Natur und zugleich Teil
unserer Kultur sind.
Einsendeschluss ist der 16. April 2017.
Die zwölf Siegerfotos werden in einem Fotokalender veröffentlicht.
Die LNU empfiehlt ihren Mitgliedern eine Teilnahme an dem Wettbewerb.
Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.umwelt.nrw.de/ministeriumverwaltung/fotowettbewerb/

Auch die Schweizer Naturfreunde besitzen Häuser. Als „Fachverband Naturfreundehäuser“ vertreten wir rund ein
Drittel aller Naturfreundehäuser. Leider
werden unsere Häuser von den eigenen
Mitgliedern immer weniger besucht,
weshalb wir sie gerne unseren Freunden
in Ausland bekannt machen wollen. Die
Schweiz ist bekanntlich ein teures
Reiseland. In Naturfreundehäusern kann
man sich den Aufenthalt noch leisten.

Gerne möchte ich euch beliebt machen,
mit eurer Ortsgruppe unsere Fachverbands-Häuser zu besuchen. Dabei
bin ich gerne behilflich. Im Fachverband
arbeiten wir alle ehrenamtlich. Warum
also nicht mal eine Ortsgruppenreise in
die schöne Schweiz planen, am besten
schon für das Jahresprogramm 2017.
Nur wer die Naturfreundehäuser
besucht, sichert deren Weiterbestand.

Siehe oben unsere eingefügten
Angebote oder direkt unter
http://www.naturfreundehaeuser.ch/angebote.

Herzliches Berg frei
Hans Kaufmann
Beugenstrasse 12B
CH-5647 Oberrüti
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Die Atomkonzerne sind bereits entschädigt
e – viel zu stark!
Schon in der Atommüllfrage ist vom Verursacherprinzip
abgewichen worden.
t
z
t
Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 6.12.16, demzufolge AKWi
Betreibern eine Entschädigung für dens Atomausstieg zusteht, erklärt Michael
Müller, Bundesvorsitzender der NaturFreunde
Deutschlands:
t
w
Über Jahre haben die Atomkonzerne mit
i hohen staatlichen Subventionen ihr Energieimperium aufgebaut und zudem in einer
e Art Sonderwirtschaftszone Milliardenbeträge
verdient.
d
e
Als sie selbst erkannten, dass die Atomkraft
in Deutschland keine Zukunft mehr haben
r
kann, verständigten sie sich mit der damaligen
Bundesregierung konsensual auf einen
Z
Atomausstieg bis zum Jahr 2022. Nach e
einem irrealen Hin und Her, für das die damalige
schwarz-gelbe Bundesregierung verantwortlich
war, gab es zudem nach dem GAU von
i
Fukushima einen gesetzlichen Atomausstieg
bis
zum Jahr 2022. Dennoch klagten die
t
Atomkonzerne – mit Ausnahme von EnBW
f – auf eine Entschädigung.
ü
Das Bundesverfassungsgericht hat heuter die Rechtmäßigkeit des Atomausstiegs bestätigt.
Weil aber bestimmte zugesagte Reststrommengen
im Gesetz nicht berücksichtigt worden
D
waren, entschied es zudem, dass bis 2018
Klarheit
über die Höhe einer Entschädigung
ö
bestehen muss.
p
p
Nach Auffassung der NaturFreunde Deutschlands,
die bereits seit dem Jahr 1953 für einen
e
Ausstieg aus der zivilen sowie der militärischen
Nutzung
der Atomenergie eintreten und zu
k
den Hauptorganisatoren des Widerstands
o gehören, haben die Atomkonzerne längst mehr
als genug Steuergelder erhalten. Zuletzt owurden ihnen Milliardenbeträge zugeschanzt, als
in der Atommüllfrage vom Verursacherprinzip
abgewichen wurde.
c
h
Nun gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder
e werden die tatsächlichen Entsorgungskosten für
den Atommüll den Konzernen angerechnet:
Dann muss der Staat auf keinen Fall noch
,
etwas zuzahlen. Oder aber der Staat zahlt
K die geforderte Entschädigung: Dann müsste die
Entsorgung des Atommülls nach dem Verursacherprinzip
verrechnet werden.
e
s
In beiden Fällen wären Zahlungen der Atomkonzerne
an den Staat die Konsequenz. Denn
s
derzeit sind die von ihnen erhaltenen Vergünstigungen
e
in der Atommüllfrage höher als
l
mögliche Entschädigungszahlungen.
s
k
Michael Müller
n
Bundesvorsitzender
a
(0172) 246 21 25
l
mueller@naturfreunde.de
l
o
d
e
r
w
i
e

Vorstandssitzung
Montag, 16.1., 20.00 Uhr
Bei Bernd Klagge

Wir gratulieren
Im Januar zum Geburtstag

Mitgliedertreff
Mittwoch, 4.1., 19:00 Uhr

im

Brüdergasse 12, 53113 Bonn

Gruppenleiter für Jugendgruppe gesucht
Dienstags 18-20 Uhr
Ensemble Hand in Hand
Donnerstag, 5.1., 19:00 Uhr
AWO, Beuel, Neustraße 86
Das neue Programm des Naturparks Siebengebirge
https://www.yumpu.com/de/document/view/56532382/
programm-2017

Sonntag, 29. Januar 2017
Ein Besuch im Zoo
Treffpunkt: Zoo Köln, Riehler Str. 173,
10.30 Uhr, Eingang
Referent: Zoodirektor Prof. Theo Pagel
Dauer: ca. 2 Std.
Kosten: Für diese Führung ist der ermäßigte Eintritt
(16,50 Euro) für Gruppen zu entrichten.
Damit wird die Sanierung des Südamerikahauses im
Kölner Zoo unterstützt.
Sonderführung im Rahmen der Kooperation zwischen
dem Rheinischen Verein und dem Kölner Zoo zur
Sanierung des Südamerikahauses. Zoodirektor Prof.
Theo Pagel führt persönlich durch den Zoo und
vermittelt kurzweilige historische, zoologische und
architektonische Einblicke. Im Anschluss ist ein
Verbleib im Zoo möglich.
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Sascha Stienen
Bettina Stienen
Volker Strehl
Herbert Bethke wird 65
Ulla Böde
Bernd Klagge wird 50
Anke Heimerzheim wird 45
Christoph Lobeck
Flora Weiler wird 10
Brigitte Schmitz
Monika Heimerzheim
Annemarie Ahrens-Steinhauer
Hans-Peter Bürkner wird 55
Benjamin Von Seggern
Stanley Salm wird 15
Herbert Dauben
Isabelle Rosendahl

Wir begrüßen als neue Mitglieder:

Fenja Wittneven-Welter
Sebastian Rötzel
Vanessa Rötzel

