Engagiert für Natur und Umwelt

Unter seiner Führung wurden beim BUND zahlreiche Meilensteine erreicht: die erste bürgerfinanzierte Solaranlage
im Saarland, das KunterBUNDmobil als fahrendes Klassenzimmer oder das Auenschutzkonzept für das Saarland
und viele mehr. Als Vorsitzender hat er sich nicht gescheut,
auch „harte“ Umweltthemen beispielsweise in der Abfallpolitik, anzugehen. Genannt seien hier exemplarisch die
Auseinandersetzung um die Müllverbrennungsanlage in
Velsen und das Ringen mit dem Entsorgungsverband Saar
(EVS), damals noch unter dem Namen KABV (Kommunaler Abfallbeseitigungsverband) um eine ökologischere
Abfallpolitik im Saarland. Und mit der Verhinderung des
RWE-Steinkohlenkraftwerkes mit einer Leistung von 1.600
MW in Ensdorf fiel auch ein großer umweltpolitischer Erfolg in seine Amtszeit, an dem der BUND
kräftig mitgearbeitet hatte. Die Energiepolitik hat
ihn auch nach seiner aktiven Zeit beim BUND
weiter beschäftigt. Zusammen mit weiteren
Mitstreitern hat er die Bürgerenergiegenossenschaft Bliesgau gegründet, die die Energiewende
voranbringen will. Und mit der aktiven Teilnahme
an dem Widerstand gegen die Rodung des Hambacher Forstes schließt sich gewissermaßen
auch ein Kreis für ihn. Schon in seiner Studienzeit
in den 70er Jahren demonstrierte er gegen den

Naturtagebuch,
ein Wettbewerb für Kinder

D

ie BUNDjugend veranstaltet in jedem Jahr
einen Wettbewerb für Kinder von acht bis
zwölf Jahren. Er ist ideal für alle, die gerne
forschen, die Natur beobachten, schreiben,
malen, zeichnen, basteln, Pflanzen pressen
oder fotografieren. Der Wettbewerb nennt
sich „Naturtagebuch“.
Mitmachen kann jeder alleine, in der Gruppe,
aber auch als ganze Schulklasse. Wie geforscht wird und worüber, darf jeder selbst
entscheiden. Das Thema kann alle Aspekte
der Natur, egal ob Tiere, Pflanzen, Böden, Gesteine oder Klima beinhalten. Es ist lediglich
ein Rahmenthema vorgegeben.
Das Jahresthema 2019 lautet:
Insekten – klein aber oho!
Zu gewinnen gibt es natürlich auch etwas.
Darüber informiert Manfred Mistkäfer. Du
kannst ihn unter www.naturtagebuch.de
kennenlernen.
Jetzt aber nichts wie ran. Denn bis zum 31.
Oktober 2019 soll das Naturtagebuch beim
BUND Saar sein.
Dr. Martin Lillig

Braunkohletagebau dort im rheinischen Revier. Untrennbar
ist auch das Haus der Umwelt in Saarbrücken mit dem
Engagement von Götz verknüpft. Ohne sein Wirken hätte
es diese wichtige Anlaufstelle für Umweltschutz und
nachhaltige Entwicklung nicht gegeben.

kurz berichtet

Der studierte Ingenieur hat als langjähriger Imker aber
auch einen ganz besonderen Zugang zur Natur und weiß
um die Bedeutung und Wichtigkeit des Naturschutzes,
auch für uns Menschen. Ganz besonders am Herzen liegt
ihm, der in Saarbrücken auf dem Rodenhof aufgewachsen
ist, dabei seine Wahlheimat, der Bliesgau, der vor über 10
Jahren zum Biosphärenreservat wurde. Wie dies im Übrigen der BUND schon Anfang der 1990er Jahre gefordert
hatte. Und auch heute meldet er sich noch zu Wort, um
auf Fehlentwicklungen und Missstände in dieser Modellregion für eine nachhaltige Entwicklung hinzuweisen. Von
Ruhestand also keine Rede.
Der BUND wünscht Joachim Götz viel Kraft, Gesundheit
und Ausdauer für all das, was er sich für die nächsten
Jahre vorgenommen hat.
(red.)
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m Februar dieses Jahres feiert der langjährige Vorsitzende des BUND im Saarland, der die Geschicke des Verbandes als 1. Vorsitzender von 1991 bis 2009 lenkte, seinen
70. Geburtstag. Der BUND gratuliert Joachim Götz sehr
herzlich und dankt ihm für sein jahrelanges Engagement
für die Umwelt im Saarland und den Verband. Joachim
Götz hat in seiner Amtszeit den Verband und auch die
Umweltpolitik im Saarland geprägt wie kaum ein anderer.

Joachim Götz in einer Podiumdiskussion mit Herrn Bähr (KABV) zur
geplanten Abfallverwertungsanlage Velsen. Moderator (links im Bild)
war Heinrich Kalbfuss (t 2007).
Anzeige
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