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Unsere monatlichen Treffen fanden bis zum Sommer und ab Dezember wegen der Corona Pandemie wieder virtuell statt. 
Das ließ uns aber nicht davon abhalten, viele Projekte weiterzuverfolgen und neue aufzusetzen, denn die Aktionen konnten 
im Außenbereich unter Einhaltung der Hygieneregeln stattfinden. Unten greifen wir nur eine Auswahl der wichtigsten 
Projekte auf. Zusätzlich zu diesen gab es noch folgende Aktivitäten: Das Frei!LastenRad konnten wir Anfang des Jahres mit 
einem online Buchungssystem und Erklärvideo starten. Es wurde im Laufe des Jahres regelmäßig ausgeliehen und hat bei 
Umzügen, Großeinkäufen o.ä. gute Dienste erwiesen, teilweise über Ortsgrenzen hinweg. Wir führten des Weiteren mehrere 
Gartenberatungen durch, halfen Bürgern bei kritischen Anfragen zu Bauvorhaben und nahmen aktiv an den einschlägigen 
Aktionen der Umweltverbände Neustadts teil (z.B. Critical Mass Fahrraddemos, Klimastreiks). Im Juni gaben wir eine 
Stellungnahme gegen die geplante Bodenversiegelung im großen Stil in Neustadt im Rahmen des Regionalplans Rhein-Neckar 
ab. Wir organisierten zusammen mit anderen Umweltverbänden eine Demo vor der Stadtratssitzung, bei der das Thema 
behandelt wurde. Beim Klimastreik im September steuerte die Vorsitzende der KG Neustadt einen Redebeitrag mit lokalem 
Bezug bei. 
 

WeidenDom und Hochbeete (Urban Gardening-Projekt) 
Unser WeidenDom in der Wallgasse feierte im März seinen ersten Geburtstag, was wir 
mit einer pressewirksamen Aktion zum Thema Artenschutz verbanden. Er gedieh im Laufe  
des Jahres weiter. Dank ausreichender Regenfälle mussten wir in diesem Jahr nicht 
händisch gießen. 
Im Frühjahr stellten wir dank Spenden unserer Mitglieder drei neue große Hochbeete in 
Nähe des WeidenDoms auf. Somit haben wir in der Wallgasse eine kontinuierliche Präsenz 
mit unseren zwei Projekten geschaffen, die von den Bürger*innen gut angenommen 
werden. 
 

BUND Garten am Sonnenweg 
Die Kreisgruppe hat seit langer Zeit einen Nutzungsvertrag über einen 
Terrassengarten am Sonnenweg, der nur zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar ist. In 
mehreren ganztägigen Einsätzen haben wir mit der Hilfe von vielen Mitgliedern die 
2x16 Terrassen des Gartens wieder begehbar gemacht und Bäume freigeschnitten 
sowie fachgerecht gepflegt. Im Sommer konnte deshalb im Rahmen von ‚Neustart 
Kultur in Neustadt‘ ein viertägiges Kinderprogramm stattfinden. Dieses wurde für das 
Projekt[51] e.V. unter der Leitung der Waldläufer durchgeführt. Die Kinder haben 
unter anderem das große Insektenhotel repariert, sowie viele weitere Erfahrungen  
beim Arbeiten mit Naturmaterialien gemacht. 
Seit Sommer/Herbst haben wir das neu aufgelegte Konzept der Gartenpat*innen 
erweitert, was bedeutet, dass interessierte Gartenpat*innen sich liebevoll um ihre 

Wunsch-Terrassen kümmern, indem sie sie von Brombeeren freihalten und in 
Absprache mit dem Vorstand im Sinne des ökologischen Gärtnerns mit Bewusstsein 
für die heimische Artenvielfalt bepflanzen und pflegen. 

 

Wasserschutzgebiet Ordenswald – Erörterung und Faktencheck 
Seit 2020 verfolgen wir das laufende Verfahren um die Neuausweisung des 
Wasserschutzgebietes (WSG) Ordenswald kritisch (siehe WSG Webseite). Unsere 
Position ist, dass das WSG in der Größe von 25km2 ausgewiesen werden muss. Im 
September 2021 fand die öffentliche Erörterung des Themas unter der Leitung der SGD 
Süd statt. Jede Person oder Institution, die im Vorjahr Eingaben gegen die geplante 
Ausweisung eines 13km2 Schutzgebietes gemacht hatte, war eingeladen. Dieser Termin 
brachte viele neue Erkenntnisse mit sich. Wir fassten die Fülle an neuen Fakten in einem 
‚Faktencheck‘ zusammen und sendeten diesen im November in einem offenen Brief an 
die SGD Süd, den Oberbürgermeister und den Leiter der Stadtwerke Neustadt. Wir 
forderten, dass das Thema noch einmal dem Stadtrat vorgestellt werden solle, da die 
Entscheidung ‚pro kleines WSG‘ im Stadtrat vor Jahren auf Basis von falschen oder 
veralteten Daten gefallen war. 

Weitere Informationen, 
Ankündigungen, Termine, 

Projekte und Aktivitäten auf 
unserer Homepage: 

https://neustadt.bund-rlp.de/ 
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