
Entdecke das bunte Grün in deiner Stadt – Workshop und Exkursion 2015

Im Rahmen der „Week of links“ bot der BUND RV Neckar-Alb am 1.10.2015 den Workshop 
„Entdecke das bunte Grün in deiner Stadt“ an. Sinn der Veranstaltung war es, den TeilnehmerInnen 
das Thema „Stadtnaturschutz“ anhand von öffentlichen Grünflächen näher zu bringen. Positiv zu 
sehen sind hierbei Flächen, an denen der Boden nicht versiegelt ist, d.h. Grundwasser versickern 
kann, Orte, an denen sich heimische Vegetation ausbreiten kann, die Einrichtung von Nisthilfen für 
Vögel an Gebäudefassaden, sowie generell die Förderung der Biodiversität im Siedlungsgebiet.

Beim Treffen in der Neuen Aula an der Universität Tübingen führte Barbara Lupp vom BUND kurz
ins Thema ein und erläuterte die Bedeutung von Stadtnaturschutz für den Menschen, die Tierwelt 
und unsere Umwelt. Nachdem auch die TeilnehmerInnen ihre Vorstellungen von Stadtnaturschutz in
einem Brainstorming gesammelt hatten, ging es ab nach draußen.
Die Exkursion verlief durch die Tübinger Südstadt, zu naturschutzfachlich interessant gestalteten 
Gärten, Hinterhöfen und öffentlichen Plätzen. 

Unter anderem besuchten wir den renaturierten Abschnitt der Blaulach am Ostende des 
Französischen Viertels:



Besonders erfreulich ist es, wenn trotz Nachverdichtung der alte Baumbestand teilweise erhalten 
wird. So geschehen in diesem strukturreich und ansprechend gestalteten Innenhof an der Ecke 
Eisenhut-Straße/Galgenberg-Straße:

 Die alten Walnuss-Alleen und begrünten Fassaden im Französischen Viertel:



Sieht nicht nur schön aus, sondern schützt auch die Fassade, isoliert und bietet Lebensraum für viele
Insektenarten: 



Nistkästen für Gebäudebrüter wie Mehlschwalben (1.Bild) und Mauersegler (2.Bild):



Im Programm enthalten waren jedoch ebenso Negativbeispiele wie diese monotonen, aber 
vermutlich pflegeleichten, „Schotter-Vorgärten“:

Baustellen von hoch verdichteten Wohnblockanlagen, wie diese im „Wennfelder Garten“:



...hier wird die Natur in Zukunft wohl kürzer treten müssen: 

Die Bäume am Wennfelder Garten müssen laut Bebauungsplan erhalten werden, doch werden sie so
eingeengt in Zukunft wohl wenig Überlebenschancen haben.

Auf Wunsch der Teilnehmer gab es anschließend einen Abstecher zur „Wagenburg“, einer 
alternativen Wohn- und Lebensform am Siedlungsrand.
Nach der Exkursion wurde eine Anleitung zur Herstellung von „Seedbombs“ ausgeteilt, kleine 
nährstoffreiche Erdklumpen mit Blumensamen. Mit diesen lässt sich kahlen und trostlosen Flecken 
neues Leben einhauchen!

Insgesamt ergaben sich spannende Gespräche mit der Teilnehmergruppe, die sich aus äußerst 
interessierten, zum Teil auch vorgebildeten Studierenden verschiedenster Studiengänge zusammen-
setzte. Aufgrund der durchweg positiven Resonanz plant der BUND, die Veranstaltung im 
kommenden Jahr zu wiederholen.                                                        Autor: David Stegmann


