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Einleitung 
 
VORBEMERKUNG 
Zur besseren Lesbarkeit wurden geschlechterbe-
zogene Bezeichnungen in männlicher Form ver-
wendet. Sie gelten gleichermaßen für weibliche 
Bezeichnungen. 
 
Die Lokale Agenda 21 lebt vom Engagement der 
Bürger einer Kommune. Je mehr Menschen sich 
in die zukünftige Entwicklung ihrer Gemeinde 
einbringen, sich einmischen, mitbestimmen und 
mitgestalten, so erfolgreicher können die Ziele der 
Agenda 21 umgesetzt werden. Das Engagement 
der Bürger beschränkt sich dabei nicht nur auf die 
klassische Form des „Ehrenamtes“, also einer fest 
umschriebenen Aufgabe in einem Verein, einem 
Gremium oder einer Initiative. Gerade mit der 
Lokalen Agenda 21 hat sich noch eine weitere 
Kultur der Bürgerbeteiligung entwickelt, die sich 
mehr auf konkrete und zeitlich beschränkte Pro-
jekte konzentriert.  
 
Für die weitere Entwicklung der Lokalen Agenda 
21 ist es wichtig die Ziele Bürgerbeteiligung und 
Nachhaltigkeit dauerhaft in den Kommunen zu 
verankern und damit das Leitbild einer „Nachhal-
tigen Bürgerkommune“ zu verwirklichen. Wie 
dies in Verknüpfung mit anderen kommunalen 
Entwicklungsprozessen möglich ist, wird zum 
Beispiel ausführlich in der Arbeitsmaterialie 25 
des Agenda-Büros des Landes Baden-Würt-
temberg dargestellt. Die Arbeitsmaterialie ist    
auf der Homepage des Agenda-Büros als Down-
load verfügbar: http://www.lubw.baden-wuerttem-
berg.de/servlet/is/11176/. 
Die wichtigste Bedingung für den Erfolg einer 
Lokalen Agenda 21 ist die Aktivierung der Bür-
ger. Der Bürger als Experte seines unmittelbaren 

Lebensumfeldes muss in die Gestaltung der 
Kommune mit einbezogen werden. Es ist daher 
notwendig den Bürger für ein Engagement im 
Sinne der Agenda 21 zu motivieren und seine 
ehrenamtliche Tätigkeit für die nachhaltige Ent-
wicklung in der Gemeinde in jeder geeigneten 
Form zu unterstützen. 
 
Ein Modell für so ein „nachhaltiges Ehrenamt“ 
hat die Stadt Karlsruhe schon vor 15 Jahren - also 
zu einem Zeitpunkt als die Agenda 21 noch gar 
nicht verabschiedet war - mit ihren Wohnumfeld-
beratern „WUBs“, entwickelt. Im Auftrag der 
Stadt werden Ehrenamtliche als Botschafter für 
umweltfreundliches und nachhaltiges Verhalten 
der Bevölkerung eingesetzt. Die WUBs fungieren 
hauptsächlich als Dialog- und Ansprechpartner für 
andere Engagierte und Engagementbereite in ihrer 
Nachbarschaft und lassen mit ihrem persönlichen 
Handeln Umweltschutz und Nachhaltigkeit im 
Alltag konkret werden.  
 
Die Stadt Karlsruhe hat dadurch ein hervorragen-
des System geschaffen, das seine Bürger ganz 
unformell über Umweltfragen informiert und 
gleichzeitig Möglichkeiten schafft weitere Ehren-
amtliche zum Mitmachen zu animieren. Um für 
ihre Aufgaben gut gerüstet zu sein, werden die 
WUBs in einem mehrstündigen Kursus ausgebil-
det und erhalten nach bestandener Prüfung ein 
Zertifikat. Auch nach ihrer Ausbildung erfolgt 
eine regelmäßige Weiterbildung. Dieses erfolgrei-
che Modell hat bisher außer in Bruchsal noch 
keine Nachahmer gefunden. Im Folgenden soll 
dieses Projekt vorgestellt und Vorschläge für eine 
Umsetzung in anderen interessierten Kommunen 
gemacht werden.  
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1 Aufgaben und Ziele der Wohnumfeld-        
berater „WUBs“ 

 
 
Die WUBs haben, wie der Name schon andeutet, 
vor allem die Aufgabe in ihrem eigenen Wohnum-
feld Mitübürger Fragen zum Umweltschutz zu 
unterstützen. Sie sollen als Vermittler zwischen 
ihren Nachbarn und der Verwaltung fungieren. 
Als neutrale, ehrenamtlich tätige Berater ergänzen 
sie das Angebot der Umweltverbände. Wünsche 
und Vorschläge von Nachbarn zu Umweltthemen 
werden von ihnen direkt an die Stadt Karlsruhe, 
Umwelt- und Arbeitsschutz weitergeleitet. Sie 
beraten und informieren ihre Mitbürger zu The-
men im Bereich Umweltschutz und unterstützen 
die Verwaltung bei der Organisation und Durch-
führung öffentlicher Veranstaltungen. Aber auch 

ihre konstruktive Kritik an der kommunalen Um-
weltpolitik bzw. deren Umsetzung ist erwünscht.  
 
Die Arbeit der WUBs stellt vorbildliches umwelt-
bewusstes Handeln dar und soll mit der gleichzei-
tigen Veröffentlichung ihrer Aktionen andere 
Bürger motivieren sich ebenfalls aktiv für bessere 
Umweltbedingungen und eine nachhaltige Ent-
wicklung in ihrer Stadt zu engagieren. Insbeson-
dere geben sie denjenigen Bürgern Hilfestellun-
gen, die ebenfalls umweltbewusst denken, denen 
jedoch noch der entscheidende Schritt zum eige-
nen Handeln fehlt.  

 
 
 

2 Die Idee 
 
Die Idee, Ehrenamtliche zur Unterstützung der 
Stadt im Bereich Umweltschutz einzusetzen, ent-
stand in Karlsruhe im Jahr 1990, nachdem das 
Amt für Zivilschutz in das Umweltamt integriert 
wurde. Zu dieser Zeit wurde der Zivilschutz in 
Deutschland auf Grund von Sparmaßnahmen stark 
abgebaut und umorganisiert.  
Der zuständige Umweltdezernent stand dadurch 
vor der Aufgabe für die ehrenamtlichen Zivil- und 
Selbstschutzberater neue Tätigkeitsfelder zu su-
chen. Gleichzeitig entstanden für die Stadt neue 
Pflichten aus der Umweltschutzgesetzgebung, wie 
zum Beispiel die Trennung der Abfallsorten nach 

der Verpackungsverordnung und der damit ver-
bundenen Einführung des Dualen Systems in 
Deutschland. Was lag also näher als interessierte 
Zivil- und Selbstschutzberater mit Aufgaben im 
Umweltbereich zu betrauen?  
 
Die Idee des Umweltdezernenten wurde von den 
zuständigen Ämtern, dem Innenministerium des 
Landes Baden-Württemberg und dem damals 
noch bestehenden Bundesverband für Selbst-
schutz, begrüßt und als vorbildliches Pilotprojekt 
gewürdigt.  

 
 
 
 



3 Umsetzung 
 
Als erster Schritt wurde ein Schulungsprogramm 
zusammengestellt. Themen waren unter anderem 
„Abfallwirtschaft in Karlsruhe“, „Reinigung im 
Haushalt“, „Umweltfreundliches Einkaufen“ oder 
„Grundlagen der Kommunikation“. Referenten 
waren Experten eines Beratungsbüros sowie Mit-
arbeiter der Stadtverwaltung und der Stadtwerke. 
Am ersten Lehrgang zum „Wohnumfeldberater“ 
nahmen schließlich 45 Zivil- und Selbstschutzbe-
rater teil, von denen 37 Frauen und Männer den 
Lehrgang erfolgreich beendeten und sich für eine 
kontinuierliche Mitarbeit verpflichteten. In einem 
feierlichen Rahmen wurde ihnen am 19. Novem-
ber 1990 ihre Ernennungsurkunde überreicht. Ihre 
erste Aktion war noch im selben Jahr ein eigener 
Stand auf dem Weihnachtsmarkt der Stadt Karls-
ruhe, wo sie für ein umweltbewusstes „Schenken 
ohne Verpackung“ warben. Weitere Informations- 
und Aktionsstände sowie Führungen folgten. Die 
Aktionen der WUBs kamen bei der Bevölkerung 
gut an. Die positive Berichterstattung in Zeitun-
gen, Fernsehen und Rundfunk führte zu einer 
regen Nachfrage, die oft höher war als die vor-
handenen Ausbildungskapazitäten.  
 
Vorbehalte zu den Tätigkeiten der WUBs gab es 
anfangs nur hinsichtlich der Befürchtung, dass 
diese als „Umweltpolizei“ eingesetzt werden 

könnte. Man hatte Angst, die WUBs könnten als 
Kontrolleure eingesetzt werden, die prüften, ob 
die Bürgerinnen und Bürger auch ja ihren Müll 
richtig trennen, die Missstände beim Nachbarn 
gleich an die Stadt mitteilten oder ständig mit dem 
„erhobenem Zeigefinger “ auf ihre Mitbürger zu 
gingen. Diese Vorbehalte konnten die WUBs mit 
ihrem freundlichen und beispielgebenden Verhal-
ten jedoch bald ausräumen. Nachteilig wirkte sich 
auch für einige WUBs im ersten Jahr aus, dass sie 
in der Presse mit Foto sowie vollständiger Adres-
se und Telefonnummer vorgestellt wurden, da sie 
dadurch häufig unangenehmen Belästigungen 
ausgesetzt waren. 
 
In Anerkennung ihrer engagierten ehrenamtlichen 
Tätigkeit im Umweltbereich wurden die „WUBs“ 
von der Stadt Karlsruhe schon 1991 mit dem 
Umweltpreis für nichtkommerzielle Organisatio-
nen ausgezeichnet. Einige WUBs haben sich seit 
1996 zusätzlich zu Naturschutzwarten fortbilden 
lassen. Diese ehrenamtlichen Helfer im Natur-
schutz, die es seit 1981 in Karlsruhe gibt, werden 
von der gleichen Abteilung beim Amt für Um-
welt- und Arbeitsschutz betreut. Daher gibt es bei 
den ehrenamtlichen Tätigkeiten auch oft Über-
schneidungen beider ehrenamtlichen Tätigkeiten.  

 

 
4 Ausbildung 
 
Seit 1990 fand bis 2004 jährlich ein achtwöchiger 
Grundlehrgang mit je zwei Doppelstunden und in 
der Regel zehn Fortbildungsveranstaltungen statt. 
Im Rahmen der Grundlehrgänge wurde ihnen 
Themen wie Abfallwirtschaft, umweltfreundliches 
Einkaufen oder Grundlagen der Kommunikation 
vermittelt. Die Ausbildungsthemen wurden je 
nach Bedarf ergänzt und aktualisiert. Die Ausbil-
dung nahmen freiberufliche Berater sowie Mitar-
beiter der Stadtverwaltung und der Stadtwerke 

vor. Nach erfolgreicher Absolvierung des Grund-
lehrgangs erhielten die Bewerber im Rahmen 
einer Feierstunde eine Urkunde, mit der sie zu 
WUBs ernannt wurden. Aber auch andere interes-
sierte Bürger hatten die Möglichkeit sich mit den 
Veranstaltungen aus erster Hand über die Karlsru-
her Umweltsituation zu informieren. Am Ende des 
Umweltlehrgangs stand den Teilnehmern offen, 
ob sie zukünftig ehrenamtlich als WUBs tätig 
werden wollten. Der Umweltlehrgang wurde in 
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den Medien angekündigt, die Teilnahme war kos-
tenlos und unverbindlich. Die Organisation und 
die Betreuung der WUBs erfolgten über das Um-
weltamt (jetzt:  Umwelt und Arbeitsschutz, Stadt 
KA).  
 
 
Themen des Lehrgangs waren:  
 

 Organisation des Umweltschut-
zes: Entwicklung in Karlsruhe, 
Organisation, Dezernatsvertei-
lung, Aufgaben und Organisati-
on der Stadt KA, Umwelt und 
Arbeitsschutz) 

  Umweltgerechter Lebensstil: 
Möglichkeiten und Hemmnisse, 
überzeugende Darstellung 

  Die Macht des Konsumenten: 
Kriterien für einen nachhaltigen 
Konsum 

  Karlsruher Außenluft: Die Luft-
qualität  in der Stadt, Schad-
stoffaufnahme durch die Außen-
luft, Verkehr, Industrie, Hei-
zung, Ozon  

  Innenraumluft: Schadstoffe im 
Innenraum (Farben, Lacke, 
Baumaterialien, Kleber, Holz-
schutz, Möbel etc.)  

  Alles o.k. in Bad und WC?: 
Wasch- und Reinigungsmittel  

  Das Abfallwirtschaftskonzept 
der Stadt Karlsruhe 

  Energiesparen im Haushalt, 
Energietechnik, Energiespar-
lampen, Haushaltsgeräte, Hei-
zungstechnik, Wärmedämmung 

  Naturschutz in Haus und Gar-
ten: Naturräumliche Vorausset-
zungen, Schutzgebiete, Natur-
denkmäler, Biotopvernetzung 

  Besichtigungen: 

- Wertstoff-Sortieranlage   
- Karlsruher Mülldeponie  
- Vergärungsanlage für Bio-
 abfälle/Holzhackschnitzel- 
       anlage 
- Wasserwerk Rheinwald in  
       Bietigim/Elchesheim 
- Gute Beispiele für Hinter- 
       hofbegrünung, Dachbe-       
      grünung 
-   Flächenentsiegelung und  
       Baumschutzmaßnahmen  

  

  

Seit 2004 erfolgt die Ausbildung in einer anderen 
Form. Der Lehrgang „Ausbildung zum Wohnum-
feldberater/zur Wohnumfeldberaterin“, der bis-
lang von der Stadt Karlsruhe, Umwelt- und Ar-
beitsschutz, selbstständig koordiniert und organi-
siert wurde, wird nun in Kooperation mit der 
Volkshochschule (VHS) angeboten. Die Organi-
sation der Aktionen und die Betreuung der WUBs 
bleiben aber weiterhin bei der Stadt Karlsruhe, 
Umwelt- und Arbeitsschutz. Auch die feierliche 
Ernennung der WUBs mit Urkunde bleibt beste-
hen.  
 
Der Lehrgang wurde in ein Baustein-Konzept mit 
folgenden Bausteinen umstrukturiert: 
 
Bausteine des Lehrgangs Wohnumfeldbe-
rater und Wohnumfeldberaterin (seit 2004) 

 
Naturwissenschaften im Alltag 

 Physik im Alltag 
 Schadstoffen und Schimmelpilzen in 

Wohnräumen auf der Spur 
 Wasch- und Reinigungsmittel: Wenn’s 

nicht nur sauber sein soll… 
    Chemie im Alltag 

- Gelegt, geklebt, gestrichen:  
   Farben, Tapeten, Bodenbeläge  
- Der Stoff, aus dem die Kleider sind:  

   Textilien 



 ©LUBW    WUBs Karlsruhe      11 

 - Zu schön, um wahr zu sein:  
       Körperpflege und Kosmetik 
 

Energie:  
Dieses Thema wird hauptsächlich durch die 
Stadtwerke mit ihren Vorträgen abgedeckt; zu-
sätzlich angebotene Themen: 

 
 Energieeinsparung und Nutzung von regene-

rativen Energien 
 Autofahren mit Stroh?! Herstellung von Die-

selkraftstoff aus Pflanzenresten 
 Landesanstalt für Pflanzenbau, Exkursion 

 
Abfall: 
 Besichtigung des Klärwerks Karlsruhe 
 Besichtigung der Recyclinganlage 

 
Natur (Angebote sind zum Teil abhängig von 
der Jahreszeit): 
 Vivarium des Naturkundemuseums – Führung 

mit Livevorführungen 
 Heilkräuter und Gewürze 
 Frühlingskräuter entdecken und genießen 
 Frühlingserwachen - Naturkundlicher Spa-

ziergang um den ’Kleinen Bodensee  
 Sommerkräuter zur Sommersonnwende  
 Orchideenblüte auf dem Michaelsberg - Ex-

kursion  
 Pilzkundliche Führung im Hardtwald 
 Pilze sammeln und genießen 
 Erwecken Sie Ihren Garten zum Leben! 
 Bäume und Sträucher im Garten – Der richti-

ge Baumschnitt 
 Herbstzauber – naturkundlicher Streifzug 
 Leben im Verborgenen – Winterruhe im Wald 
 Führung im Natura 2000-Gebiet Alb 

 Klimaexkursion Karlsruhe 

 Moorexkursion 
 

Wasser: 
 Exkursion zum Fischpass mit Besich-

tigung des Rheinkraftwerks Iffezheim 
 Besichtigung des Klärwerks Karls-

ruhe 
 Besichtigung der Hochwasser-Vor-

hersage-Zentrale der Landesanstalt 
für Umwelt, Messungen und Natur-
schutz HVZ 

 Besichtigung der Versuchshallen der 
Bundesanstalt für Wasserbau 

 Die Alb im oberen Albtal – Gewäs-
serführung 

 Auf den Spuren der Gewässer quer 
durch Karlsruhe - Fahrradexkursion 

 Lebendige Rheinauen bei Karlsruhe 
 Das Murgtal und seine Vielfalt – 

Fahrradexkursion 
 

Vermittlungskompetenz 
        Frei reden: Rhetorik für Vereine, 

Selbsthilfegruppen, Bürgerinitiativen 
 

Vor Semesterbeginn findet ein kostenloser Ein-
führungsabend mit dem zuständigen Betreuer der 
WUBs beim Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz 
und einigen erfahrenen WUBs statt, an dem der 
Lehrgang besprochen wird. Die Teilnehmer erhal-
ten eine Ernennungsurkunde zum WUB, wenn sie 
aus jedem Bereich mindestens ein Seminar und 
insgesamt mindestens zehn, maximal 15 Seminare 
besucht haben. Der Besuch wird über die Teil-
nahmebescheinigung der einzelnen Seminare 
nachgewiesen. Wenn alle Kriterien erfüllt sind, 
erstattet das Umweltamt den Teilnehmern die 
angefallenen Gebühren.  
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5 Fortbildung 
 
Es zeigte sich, dass neben einer kompetenten 
Ausbildung die Notwendigkeit einer regelmäßigen 
Begleitung und Weiterbildung der aktiven WUBs 
bestand. Daher werden sie zweimal im Jahr zu 
Fortbildungen und Besichtigungen eingeladen, die 
das Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz organi-
siert. Die Themen werden in einer Jahressitzung 
beim Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz festge-
legt, wobei möglichst die Wünsche der WUBs 
berücksichtigt werden. Auch wird darauf geachtet, 
dass dabei ein möglichst aktuelles Thema behan-
delt wird. Zu dieser Fortbildung zählen auch die 
Kurse der VHS, für die die WUBs dann eine Kos-
tenerstattung vom Amt für Umwelt- und Arbeits-
schutz erhalten.  

 
Themen waren beispielsweise:  
 

 Besichtigung der Thermoselect-Anlage 
(Abfall) 

 Besichtigung eines Galvanikunterne-
mens 

 Besichtigung des Werks Daimler-
Chrysler in Wörth  

 LebensArt Karlsruhe - Mit allen Sinnen 
genießen: Spargel, Erdbeeren, Gewürz-
kräuter, Tomaten, Kürbis (gesunde und 
regionale Ernährung) 

 Stromverbrauch im Haushalt; Umgang 
mit Strommessgeräten (Energie) 

 

  Regenerative Energien und Klima-
schutz  

 Nachhaltiger Konsum: neue Er-
kenntnisse, Produkte und Markt-
übersicht, regionale Produkte 

 Fairer Handel – Beispiel Kaffee 

 Naturschutz in Haus und Garten: Na-
turräumliche Voraussetzungen, 
Schutzgebiete, Naturdenkmäler, Bio-
topvernetzung (Natur) 

 Die Botanik der Karlsruher Sandflä-
chen 

 Flora-Fauna-Habitat-(FFH)-
Richtlinie (Natur) 

 Jahresausflug nach Fischbach bei 
Dahn: Biosphärenhaus mit Führung 
im Gebäude und Exkursion in die 
Umgebung 

 Chemie im Alltag: Kosmetik, Mö-
bel, Bodenbeläge, Lebensmittel, 
Waschmittel 

 „Neues aus der Abfallwirtschaft“ 

 Besichtigung des Chemisches und 
Veterinäruntersuchungsamts Karls-
ruhe 

 Besichtigung der Hochwasser-Vor-
hersage Zentrale der Landesanstalt 
für Umwelt, Messungen und Natur-
schutz Baden Württemberg HVZ 

 
 

6 Aktionen und Projekte 
 
Die WUBs beteiligten sich im Laufe der Jahre an 
zahlreichen Aktionen, von denen einige sich bis 
heute etabliert haben. Orte und Anlässe der Akti-

onen sind meist zentrale, oft regelmäßig stattfin-
dende Veranstaltungen wie Tag der Umwelt, Tag 
des Wassers, Tag des Bodens, Tag des Fahrrads, 



Tag der erneuerbaren Energien, Mobil ohne Auto 
und Stadtgeburtstag sowie dezentrale Aktionen in 
den Wohnvierteln.  
 
Im Folgenden einige Beispiele:  
 
 Karlsruher Wecksäckle  

Bei dieser Aktion für umweltgerechtes Verhalten 
im Alltag erhielten die Bürger der Stadt an ver-
schiedenen Orten in der Stadt (Marktplatz, Bäcke-
reien) ein "Wecksäckle". Damit wollten die 
WUBs ihre Mitbürger animieren ihre Brötchen 
nur noch mit einem Baumwollbeutel einzukaufen, 
um damit Verpackungsmaterial zu sparen. 
 
 Schenken ohne Verpackung 

Die WUBs warben mit Geschenkanhängern für 
ein "Schenken ohne Verpackung". Die Geschenk-
anhänger erklärten dem Beschenkten, dass aus 
Umweltgründen auf eine Verpackung verzichtet 
wurde und boten Raum für eine kleine Notiz und 
persönliche Grüße. Für diejenigen, die auf eine 
Verpackung der Geschenke nicht verzichten woll-
ten, wurden Beispiele für umweltfreundlich ver-
packte Geschenke gezeigt sowie Tipps und Anre-
gungen zu umweltschonenden Verpackungen 
gegeben. 
 
 Stählerne Kuh 

Die „Stählerne Kuh“ ist ein Zapfsystem, das eine 
Lebensmittelkette einführte, damit die Kunden 
ihre Frischmilch in mitgebrachte Flaschen abfül-
len konnten. Diese Form des Verkaufs vermeidet 
nicht nur Einwegpackungen, sondern auch die 
aufwendige Reinigung von Mehrwegflaschen und 
lange Transportwege. Die WUBs unterstützten 
diese Aktion und gaben zusätzlich jede Menge 
weiterer Tipps zur Abfallvermeidung beim Ein-
kauf. Bundesweit hatte die Aktion „Stählerne 
Kuh“ in den Karlsruher Filialen den größten Um-
satz. Dies wird auf die Begleitung der Aktion 
durch die WUBs zurückgeführt.  
 
 Fahrradschlauch-Flickwettbewerb 

Zu bestimmten Aktionstagen wie dem bundeswei-
ten „Tag des Fahrrads" veranstalten die WUBs 

Fahrrad-Aktionstage. Neben reichhaltigen Infor-
mationen zum Thema Fahrrad und Umweltschutz, 
die sie zusammen mit der Stadt, Verbänden und 
Fahrradhändlern anbieten, wird seit 1999 alljähr-
lich auch ein „Fahrradschlauch-Flickwettbewerb“ 
durchgeführt. Hobby-Radler können hier ihre 
Geschicklichkeit und Schnelligkeit beim Reifen 
flicken unter Beweis stellen. Es geht darum, einen 
Schlauch in den mit einem Nagel ein kleines Loch 
eingestochen wurde, so schnell wie möglich zu 
flicken. Also Decke abheben, kurz aufpumpen, 
Loch lokalisieren, aufrauen, Vulkanisierflüssig-
keit und Flicken auftragen, alles wieder aufziehen 
und aufpumpen, bis die Zeit genommen wird. Der 
Versuch wird dann als gültig gewertet, wenn da-
nach der Reifen den Druck drei Minuten gehalten 
hat. Die derzeitige Bestzeit liegt bei 1 Minute und 
12 Sekunden.  
 
 21 Karlsruher Musterhaushalte 

Ziel des Lokalen Agenda 21-Projekts „21 nach-
haltige Haushalte für Karlsruhe“ war es zum Ei-
nen, ein Jahr lang Haushalte, die konkrete Wege 
für einen nachhaltigen Lebensstil in Karlsruhe 
erforschen wollten, zu begleiten und zu betreuen. 
Zum Anderen sollten die Erfahrungen und Er-
kenntnisse des Projekts der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden, um so den Bürgern zu zei-
gen, dass dieser Lebensstil den Geldbeutel schont 
und die Lebensqualität in der Stadt verbessert. Es 
galt, Neues auszuprobieren, über Altgewohntes 
kritisch nachzudenken und neue kreative Ideen zu 
entwickeln. Die Haushalte wurde von den WUBs 
betreut Schwerpunkt ihrer Arbeit war die Umset-
zung des Umweltschutzgedankens in den Alltag 
(Abfalltrennung, Haushaltschemikalien, Bauen 
und Wohnen, Pädagogik). Das Wissen hierzu 
wurde zuvor in fünf Schulungsterminen aktuali-
siert und ergänzt. Sie besuchten die Haushalte je 
nach Erfordernissen alle vier bis sechs Wochen 
und brachten im Zeitraum zwischen zwei Besu-
chen Informationen vorbei. Durch diese Vorge-
hensweise konnte ein guter und zum Teil freund-
schaftlicher Kontakt entstehen, der bei einigen 
Familien auch nach Projektende noch anhält. Das 
Agenda 21-Projekt wurde ermöglicht durch die 
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finanzielle Förderung des Umweltministeriums 
Baden-Württemberg. Die restlichen Eigenmittel 
wurden von der Stadt Karlsruhe und privaten 
Sponsoren getragen.  
 
 Einkauf ohne Abfall  

Die Aktion "Einkauf ohne Abfall" vermittelte an 
Ständen Informationen und praktische Beispiele 
zum Einkaufen mit eigenen Behältern und zur 
Verwendung neuartiger Mehrwegsysteme.  
 
 Karlsruher Apfelsaft 

Mit einem Informationsstand machten die WUBs 
Werbung für den Karlsruher Bio-Apfelsaft. Sie 
informierten über die ökologischen Vorteile der 
regionalen Produkte und boten den Kundinnen 
und Kunden eine Kostprobe des vorzüglichen 
Karlsruher Apfelsaftes an. 
 
 Umweltgerechte Gartenparty 

Die WUBs zeigten mit einem Vergleich zwischen 
einer Gartenparty auf der Basis von Einwegmate-
rialien wie Bierdosen, Papiertischdecken oder 
Plastikbechern mit einem geschmackvoll gedeck-
ten Gartentisch mit Gläsern und einem Akku-
gekühlten Mehrwegbierfass, dass Mehrwegge-
schirr nicht nur ansprechender aussieht, sondern 
auch finanziell günstiger und umweltfreundlicher 
ist, als Wegwerfgeschirr. 
 
 LebensArt Karlsruhe 

Ziel dieser Aktion war, die Freude am Genuss und 
Erlebnis bei Essen und Trinken wieder bewusst zu 
machen und dem Verlust der Qualität unserer 
Ernährung entgegen zu wirken. Den massenhaft 
produzierten, immer größeren, schöneren aber 
geschmackloseren angebotenen Lebensmitteln 
wurden qualitativ hochwertige regionale Produkte  
gegenübergestellt und damit die Bedeutung der 
Esskultur für die Lebensqualität betont. Pro Mo-
nat warben die WUBs an einem Sinneserfah-
rungsstand, der vor allem auf den Wochenmärkten 
und Straßenfesten sowie auf der Verbrauchermes-
se "offerta" zum Einsatz kam, für eine Obst- oder 
Gemüsesorte. Unter Anleitung einer Ernährungs-

beraterin entwickelte man Broschüren und Plakate  
mit allem Wissenswerten (Herkunft, Sorten, In-
haltsstoffe, Lagerung, Verarbeitung, Rezepte), 
veranstaltete Gewinnspiele und kleinere Wettbe-
werbe. Die WUBS boten regionale Lebensmittel 
zum Probieren und Informationen über Inhalts-
stoffe und deren Wirkung, Tipps zu Ernte und 
Lagerung und Rezeptvorschläge an. Durch die 
Verwendung frischer regionaler Produkte sollte 
auch ein Beitrag zur Erhaltung der traditionellen 
Kulturlandschaft unserer Region geleistet werden. 
Folgende Themen wurden angeboten: Spargel, 
Erdbeeren, Gewürzkräuter, Tomaten, Kürbis, 
Salate der Saison, Rhabarber, Nüsse, Äpfel, Kohl, 
Wurzelgemüse  
 
 Komposttage  

An Informationsständen gaben die WUBs mit 
Unterstützung der Abfallwirtschaftsberatung unter 
anderem darüber Auskunft, wie das Wohnumfeld 
naturgerecht gestaltet werden kann und wie sich 
Bioabfälle im eigenen Garten kompostieren las-
sen. Zusätzlich hatten sie eine Auswahl von ver-
schiedenen Kompostierern dabei und berichten 
von ihren Erfahrungen mit den verschiedenen 
Systemen. Wer mochte, konnte bei dieser Gele-
genheit, solange der Vorrat reichte, kostenlos 
Kompost aus städtischer Verarbeitung in haus-
haltsüblicher Menge mitnehmen.  
 
 Umweltberatung vor Ort  

Zusammen mit einem Beratungsbüro informieren 
die WUBs auf Wochenmärkten und in der Innen-
stadt über wichtige nachhaltige Themen. 

 
 Schultütenaktion 

Die WUBs informierten, die Karlsruher ABC-
Schützen, die mit ihrer Schultüte den Wochen-
markt auf dem Stephanplatz besuchten, dass Obst 
nicht nur gesund ist, sondern auch lecker 
schmeckt. Das Marktamt befüllte die Schultüten 
mit frischem Obst und einigen anderen Überra-
schungen. So bekam jeder Schulanfänger eine 
bunte Vesperdose und einen Turnbeutel.  
Zusätzlich informierte sie die großen und kleinen 
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Marktbesucher über den richtigen Kauf von um- 
weltfreundlichen Schulmaterialien.  
 
 
 Wasch- und Reinigungsmittel 

Die WUBs griffen praktische "Haushaltstipps" 
auf, die über ein Jahr in 21 Testhaushalten erprobt 
und als praktikabel empfunden wurden (siehe 
Projekt 21 Haushalte). Am Beispiel der Wasch- 
und Reinigungsmittel zeigten sie, dass Ökonomie 
und Ökologie kein Widerspruch sein muss und 
dass auf kaum einem anderen Gebiet durch öko-
logisches Verhalten mehr Geld gespart werden 
kann,  als bei den Wasch- und Reinigungsmittel. 
 
 Fairer Handel – Blumen  

Die WUBs des Umweltamtes hatten Schnittblu-
men mit Rückständen von Pflanzengiften und 
teilweise sehr langen Reisewegen im Visier. An 
einem Informationsstand zeigten sie alternative, 
die Umwelt schonende Methoden, bunte Blumen 
in die Wohnstuben zu stellen. Sie informierten 
interessierte Passanten,  welche Blumen zu wel-
cher Jahreszeit aus Deutschland im Handel sind 

und wo man fair gehandelte Blumen kaufen kann. 
Gleichzeitig wurde auch eine "faire" Rose über-
reicht. Wer sich mit Blumen auskannte, konnte an 
dem Stand einen Blumengruß gewinnen. 
 
 Fairer Handel – Kaffee 

Kaffee ist ein anschauliches Beispiel, um die wirt-
schaftlichen und sozialen Probleme der Länder 
der "Dritten Welt" transparent zu machen  und die 
Möglichkeit des fairen Handels zu erläutern. Ein 
Probierstand des Espresso Mobile zeigt den Pas-
santen außerdem, wie gut fairer gehandelter Kaf-
fee schmeckt. 
 
 Freizeit und Erholung in der Region 

Die WUBs hatten Informationen und Tipps zu-
sammengestellt, um Lust für Freizeit und Reisen 
in und um Karlsruhe zu machen.  
 
 Leihen, Schenken, Wiederverwenden 

Briefpapier aus Tapeten, ausleihbare Kinderspiel-
geräte für Geburtstagspartys, Adressen von Klei-
derkammern: dies und noch viel mehr hatten die 
WUBs für die Passanten dabei. 
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7 Die derzeitige Situation 
 
Seit ihrer Gründung wurden bis heute ca. 250 
WUBs ausgebildet. Heute kann das Amt für Um-
welt- und Arbeitsschutz auf 135 ausgebildete 
WUBs zurückgreifen, wovon 60 zum aktiven 
Kern gehören (Stand Sommer 2008). Zurzeit er-
halten die WUBs etwa fünf bis zehn Neuzugänge 
pro Jahr. 
  
Ihre Vermittlerrolle zwischen der Bevölkerung 
und der Verwaltung, ihre kritische Begleitung der 
städtischen Umweltpolitik und die vielen kreati-
ven Ideen zur Motivation der Bevölkerung für 
einen besseren Umgang mit der Natur und der 
Umwelt, wird von der Stadt Karlsruhe hoch ge-
schätzt. Ohne diese tatkräftige Unterstützung wä-
ren viele Aktionen der Stadt nicht oder nur mit 
hohem finanziellen Aufwand durchzuführen ge-
wesen. Dies gilt auch für die zukünftigen Aktio-
nen. Die Teilnahme an den Aktionen erfolgt dabei 
je nach Neigung und Gelegenheit der einzelnen 
WUBs. Ihr Alter liegt schwerpunktmäßig zwi-
schen 40 und 60 Jahre, wobei die Alterstruktur 
mehr zu einem höheren Alter tendiert. Unter 30-
jährige sind unter den WUBs kaum vertreten. 
Viele haben einen Beruf mit akademischer bzw. 
pädagogischer Vorbildung, aber auch Menschen 
mit kaufmännischer und Handwerksausbildung 
sowie Hausfrauen und Rentner sind zahlreich 
vertreten.  
 
Die WUBs erhalten für ihre ehrenamtliche Tätig-
keit einen geringen Betrag von zehn Euro für eine 
Tätigkeit von bis zu vier Stunden und von 17 Euro 
für längere Einsätze als Entschädigung ihrer Aus-
lagen. Weitere direkte Geldmittel an die WUBs 
kann die Stadtverwaltung aus rechtlichen Gründen 
nicht zur Verfügung stellen. Die Stadt Karlsruhe 
unterstützt daher die Aktionen der WUBs vor 
allem auf organisatorischer und fachlicher Ebene. 
Neben der kostenlosen Aus- und Weiterbildung 
sowie der Unterstützung bei der Öffentlichkeits-
arbeit (Druckkosten für Broschüren etc.) zählt 

hierzu auch ein regelmäßiger direkter Gedanken- 
und Erfahrungsaustausch des zuständigen Bür-
germeisters mit den Aktiven, die Durchführung 
von Ausflügen, Grillfesten oder einer gemeinsa-
men Weihnachtsfeier als Zeichen der hohen Wert-
schätzung.  
 
Zur Finanzierung der WUB-Aktionen stehen dem 
Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz derzeit    
jährlich 14 000  Euro zur Verfügung. Die Betreu-
ung der WUBs und die Organisation der Aktionen 
erfolgt durch eine Mitarbeiterin des Amts für 
Umwelt- und Arbeitsschutzes, die etwa ein Drittel 
ihrer Arbeitszeit für diese Tätigkeit aufwendet. 
Informationsmaterial zu aktuellen Umweltthemen 
wird den WUBs auf Anfrage zugestellt. Ferner 
stehen Räumlichkeiten zur Lagerung der Ausstat-
tung für die öffentlichen Aktionen zur Verfügung 
(Zelte, Tische, Stellwände etc.). 
 
Die derzeitige Ausbildung der WUBs in Koopera-
tion mit der Volkshochschule wird von Seiten des 
Amt für Umwelt- und Arbeitsschutzes als nicht 
sehr vorteilhaft angesehen. Diese Zusammenarbeit 
kam zustande, um gleichartige Ausbildungsthe-
men in der Stadt zu vermeiden. Grundsätzlich sei 
dies - auch hinsichtlich der Themenbreite und der 
Qualität - zu begrüßen, aber es wurde anfangs die 
Erfahrung gemacht, dass die Motivation der Teil-
nehmer später als WUB weiterzumachen darunter 
leidet. Diese führte anfangs zu einer Art „Isolati-
on“, die sich sehr zum Nachteil auf das Engage-
ment auswirkte. Für den Erfolg der WUBs sei die 
Einbindung als Mitglied in eine Gruppe mit glei-
chem Ziel, aber absolut wichtig. Um dieses Grup-
pengefühl wieder zu erreichen, werden Interessen-
ten auch zu den Fortbildungen eingeladen. 
 
Die Verwaltung würdigt das bürgerschaftliche 
Engagement durch: 
 

 organisatorische und fachliche Unter-



stützung bei der Umsetzung von Ideen  
  regelmäßige Besuche des zuständigen 

Bürgermeisters (Dezernenten) 
  Berichterstattung in den Medien 
  gemeinsamen Ausflug  
  gemeinsame Weihnachtsfeier  
  finanzielle Aufwandsentschädigung  
  aktive Beteiligung an der Fortschreibung 

des Konzepts „Würdigung des Ehrenam-
tes“ 

 
 
Die rechtliche Stellung  
Eine konkrete gesetzliche Grundlage für WUBs 
existiert zurzeit nicht, da kein förmlicher Gemein-
deratsbeschluss vorliegt. Ein solcher Beschluss 
erschien bis zum Jahr 1997 auch nicht notwendig, 
da die WUBs mit Zustimmung des Innenministe-
riums lediglich eine  Zusatzfunktion zu ihrer Tä-
tigkeit als Selbstschutzberater ausübten. Die Stel-
lung der WUBs entsprach somit der der ehemali-
gen Selbstschutzberater. Die Verfahren zur Er-

nennung und Entschädigung wurden einfach 
übernommen. Nach Aufhebung der entsprechen-
den Verwaltungsverordnung ist jedoch ein rechts-
freier Raum entstanden.  
 
Dies gilt auch für die Entschädigung als ehren-
amtlich Tätige. Die Selbstschutzberater erhielten 
zu Beginn eine pauschale monatliche Aufwands-
entschädigung. Dieses Verfahren war nach Mei-
nung der Selbstschutzberater aber ungerecht, da 
einige aktiver waren als andere. Auf Wunsch der 
Beteiligten führte man deshalb einen pauschali-
sierten Auslagenersatz je Einsatz ein, der Fahrt-
kosten, Telefon- und Materialkosten sowie Ver-
pflegungskosten enthielt. Dieser Auslagensatz 
wurde jedoch zunehmend als Aufwandsentschädi-
gung angesehen und es wurde die Forderung nach 
Erhöhung laut. Diesem Wunsch kann aber von 
Seiten der Stadt nur bis zu einer gewissen Grenze 
entsprochen werden, da ehrenamtlich Mitwirken-
de lediglich Ersatz der tatsächlichen Auslagen 
haben. Eine Lösung dieser Situation wird ange-
strebt.  

 
 
 

8 Fazit 
 
Die ehrenamtlich tätigen WUBs sind mit ihren 
zahlreichen Aktionen und Projekten nicht mehr 
aus der Umweltszene der Stadt Karlsruhe wegzu-
denken. Es gibt nur wenige Aktionen des Amts 
für Umwelt- und Arbeitsschutz für die Öffentlich-
keit, die nicht von den WUBs unterstützt werden. 
Ganz zu schweigen von den vielen Eigeninitiati-
ven, die die WUBs in ihrer direkten Nachbar-
schaft durchführen, um ihren Mitbürgern umwelt-
freundliches und nachhaltiges Verhalten näher zu 
bringen. Insbesondere geben sie den Bürgern Hil-
festellungen, die umweltfreundlich denken, denen 
jedoch noch der entscheidende Schritt zum Han-
deln fehlt. Keine Frage die WUBs haben sich in 
Karlsruhe etabliert und sind damit ein glänzendes 
Vorbild dafür, wie die wesentlichen beiden Anlie-
gen der Lokalen Agenda 21, nämlich Bürgerbetei-

ligung und Nachhaltigkeit, dauerhaft in den 
Kommunen verankert werden können.  
 
Für die Etablierung des Projekt WUBs war es 
sicher förderlich, daß mit den Selbstschutzbera-
tern schon eine feste größere Gruppe von Bürgern 
existierte, die Interesse hatten, sich auch für den 
Umweltschutz einzusetzen. Es mussten daher 
nicht erst noch „Gleichgesinnte“ gefunden wer-
den. Auch war es von Vorteil, dass Organisations-
strukturen bestanden und übernommen werden 
konnten. Die Gründung der WUBs fiel außerdem  
noch in eine Zeit, in der Umweltschutz für die 
Menschen ein etwas höheren Stellenwert hatte, als 
es momentan der Fall ist, wo wirtschaftliche As-
pekte und das Thema Arbeitslosigkeit mehr in den 
Vordergrund der öffentlichen Wahrnehmung ge-
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rückt sind.  
 
Am wichtigsten und ausschlaggebend für den 
Erfolg der WUBs war und ist aber gewiss ihre 
intensive Betreuung durch die Stadt. Im zuständi-
gen Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz kümmert 
sich eine feste Ansprechpartnerin um deren Wün-
sche und Anliegen und die Verwaltung und Poli-
tik sind offen für Ideen und Kritik, die von Seiten 
der WUBs kommen. Auch die nötige Infrastruktur 
(vom Druck von Broschüren bis hin zum Stand-
aufbau) für die Aktionen wird von der Stadt zur 
Verfügung gestellt. Damit können sich die WUBs 
voll auf ihre Tätigkeiten der Information, der Be-
ratung und der Motivation von Bürgern konzent-
rieren und müssen sich nicht auch noch um logis-
tische Probleme kümmern. Die Stadt hat hier von 
Anfang an erkannt, dass Menschen bereit sind 
sich einzusetzen, sobald die organisatorischen 
Probleme gelöst werden. Hinzu kommt, dass die 
WUBs kostenlos und umfangreich zu den not-
wendigen Fachthemen aus- und weitergebildet 
werden. Die gemeinsamen und erfolgreichen Ak-
tionen und Projekte, zusammen mit der gezeigten 
Anerkennung ihrer Tätigkeiten durch die Stadt, 
führen zusätzlich zu einem Gemeinschaftskeitsge-
fühl unter den WUBs und eine Identifizierung mit 
der Umweltpolitik der Kommune. Dies liefert eine 

hervorragende Grundbedingung für diese Form 
der Bürgerengagements.  
 
Erfahrungen bei der Umsetzung des WUB-
Modells aus anderen Kommunen gibt es hierzu 
nur in Bruchsal. Hier wurden 2001 und 2002 wie 
in Karlsruhe WUBs im Rahmen eines vom Land 
Baden-Württemberg geförderten Agenda-Projekts 
ausgebildet. Diese sollten dann in der Nachbar-
schaft arbeiten, um zu zeigen, wie sich jeder prak-
tisch für die Umwelt einsetzen kann. Die Semi-
narkurse sollten interessierte Bürger für umwelt-
bewusstes Handeln sensibilisieren und sie moti-
vieren anschließend ihr Wissen im Rahmen einer 
ehrenamtlichen Beratungstätigkeit als WUBs wei-
terzugeben. Themenschwerpunkte waren unter 
anderem: Reinigung im Haushalt, umweltfreund-
liches Einkaufen, Energie und Umweltschutz 
(Energiesparen und sinnvolle Wasserverwendung 
im Haushalt). Das Seminarprogramm befindet 
sich im Anhang dieser Arbeitsmaterialie.  
 
Das Projekt wurde nach den zwei Jahren aber 
nicht mehr weitergeführt, da der Initiator aus be-
ruflichen Gründen den Wohnsitz wechselte und 
niemand mehr die hierzu notwendigen Aktionen 
vorantrieb.    

 
 
 
 
 
 

9 Voraussetzungen für die Umsetzung  
des WUB-Modells 

 
Nach den bisherigen Erfahrungen sind folgende 
Punkte für eine erfolgreiche Umsetzung notwen-
dig:  
 

1. Politischer Wille  

Die Einrichtung einer WUB-Gruppe muss  

von der politischen Spitze einer Kommu-
ne gewollt sein. Nur wenn der Bürger-
meister und der Gemeinderat hinter dem 
Projekt stehen und es unterstützen, indem 
sie die dazu notwendigen Rahmenbedin-
gungen schaffen, wird die Umsetzung des 



WUB-Modells Erfolg haben. 
 
 

2. Finanzielle und organisatorische Un-
terstützung 

 
Zu den notwendigen Rahmenbedingungen 
gehört, dass  
 
 die WUBs einen festen Ansprech-

partner bei der Stadt haben, der sie 
persönlich betreut (als Faustregel gel-
ten etwa zwei Wochenstunden Auf-
wand für 12 WUBs); 
 

 für die Betreuung und die Aktionen 
der WUBs ein festes Budget zur Ver-
fügung steht; 
 

 die Stadt die Aktionen und Projekte 
der WUBs durch Marketing und Öf-
fentlichkeitsarbeit sowie die Bereit-
stellung der notwendigen Infrastruk-
tur unterstützt; 

 
 die WUBs umfassend fachlich aus- 

und weitergebildet werden; 
 

 ein regelmäßiger Kontakt mit dem 
Bürgermeister und/oder anderen ho-
hen Amtsträgern der Stadt erfolgt und 
auf die Wünsche der WUBs einge-
gangen wird; 
 

 gemeinsame - von der Stadt bezahlte - 
Veranstaltungen wie Ausflüge, Ex-
kursionen, Besichtigungen, Weih-
nachtsfeiern etc. stattfinden; 
 

 die Aufgaben der WUBs klar definiert 
sind.  

 
 

3. Ein gezieltes und persönliches Anspre-
chen der Mitbürger 
 
Bekannte und geschätzte Persönlichkeiten 
der Stadt (Bürgermeister, Vereinsvorsit- 

 
 
zende, Unternehmer) sollten die Bürger 
direkt ansprechen. Ein unpersönliches 
Schreiben, das an jeden Haushalt verteilt 
wird, hat in der Regel keinen Erfolg. Die 
Erfolgsaussichten, Interessenten zu finden 
sind darüber hinaus groß, wenn Engagier-
te selbst ihre Freunde und Bekannten an-
sprechen und zur Mitarbeit auffor-      
dern (Multiplikatorwirkung). Angespro-
chen werden sollten schon in der Kom-
mune engagierte Mitbürger, Vereine, Ini-
tiativen, Einrichtungen, Agendagruppen u. 
ä. Die Zeit und das Interesse für eine Tä-
tigkeit als WUB werden hauptsächlich äl-
tere Mitbürger, die eine akademische oder 
gute handwerkliche Ausbildung, aber 
auch nicht mehr berufstätige Mütter ha-
ben. Viele sind meist schon in der Ge-
meinde aktiv oder haben zumindest schon 
ihre Bereitschaft zum Engagement ge-
zeigt.   

 
 

4. Initialprojekte  
 
Für die Motivation der Beteiligten und für 
die wichtige Entstehung einer Gruppen-
identifikation der WUBs ist die Durchfüh-
rung von erfolgreichen Projekten spätes-
tens direkt im Anschluss an die Ausbil-
dung entscheidend. Daher sollte die Stadt 
anfangs zusammen mit den WUBs kon-
krete Projekte initiieren, bei denen diese 
gezielt eingesetzt werden können. Für das 
Bestehen einer WUB-Gruppe wäre nichts 
schädlicher, als engagierte Bürger zu-
nächst für das Projekt zu begeistern, 
gründlich auszubilden und ihnen dann 
keine Gelegenheit zu geben, ihr Wissen 
an andere weiterzugeben. Darüber hinaus 
tragen solche Projekte auch erheblich zur 
Erhöhung des Bekanntheitsgrades bei.  
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5. Anerkennung der ehrenamtlichen Tä-
tigkeit  
 
Die Gründe warum sich jemand ehren-
amtlich engagiert sind vielfältig. Viele 
wollen einfach nur helfen, andere interes-
siert das Thema oder suchen Kontakt mit 
Gleichgesinnten. Damit aber die Bereit-

schaft sich für das Gemeinwohl einzuset-
zen erhalten bleibt, ist es wichtig, dass 
diese freiwillige und unentgeltliche Tätig-
keit durch die Stadt und die Öffentlichkeit 
Anerkennung findet. Die Ehrenamtlichen 
benötigen das Gefühl etwas umsetzen zu 
können und die Rückmeldung, dass ihr 
Engagement geschätzt wird.  

 
 
 

10 Vorschläge zur Ausbildung 
 
Nach den Erfahrungen aus Karlsruhe und Bruch-
sal scheinen zehn bis zwölf Abende à zwei Stun-
den für den Lehrgang sinnvoll zu sein. Die Aben-
de sollten möglichst in Kooperation mit vorhan-
denen und auf diesen Gebieten tätigen Einrichtun-
gen, wie zum Beispiel einer Volkshochschule 
stattfinden, um deren Wissen und Erfahrung zu 
nutzen. Beim Thema Energie und Wasser bieten 
sich zum Beispiel die Stadtwerke, die oft Kun-
denberatungen durchführen, an. Ferner sind An-
gebote von Institutionen zur Umwelt- oder Ab-
fallberatung als Kooperationspartner geeignet. 
Erfolgt die Ausbildung in Kooperation mit einer 
Volkshochschule muss sicher gestellt sein, dass 
die Veranstaltungen verbindlich durchgeführt 
werden, das heißt auch unabhängig von einer   
eventuell geringen Teilnehmerzahl bei Einzelver- 
anstaltungen. Für den gesamten Lehrgang sollten 
zwei Semester eingeplant werden.  
 
Das Ausbildungsangebot sollte so gestaltet sein, 
dass die Gruppe der Menschen, die sich zu 
Wohnumfeldberater ausbilden lassen wollen, 
möglichst gemeinsam die Veranstaltungen be-
sucht. Auch sollten, wenn möglich, Seminare 
angeboten werden, die ausschließlich der Wohn-
umfeldberater-Ausbildung dienen. Sie sollten 
dabei gleichzeitig die Gelegenheit bieten, dass 
sich die Interessenten für die Wohnumfeldbera-

tung besser kennen lernen. Gehören zur Ausbil-
dung nämlich nur oder zu viele externe Angebote,  
die vielleicht noch nach Belieben aus Blockange-
boten ausgesucht werden können, läuft man in 
Gefahr Gruppenfindungs- und Identifkationspro-
zesse unter den Teilnehmern zu verhindern. Dar-
unter könnten das Engagement und die Motivation 
der Teilnehmer, später als WUBs weiterzuma-
chen,  sehr leiden. Es wird daher viel auf das Fin-
gerspitzengefühl der Verantwortlichen ankommen 
hier eine gute Mischung zwischen den verschie-
denen Angebotsmöglichkeiten zu finden.  
 
Möglicher Verlauf / Mögliche Themen 
 
1.  Einführung :  
      Lokale Agenda und Umweltpolitik  
2.  Energie 
3.  Nachhaltiger Konsum (Öko, Regio, Fair) 
4.  Abfall 
5.  Wohnen – Innenluft, Schadstoffe, Materialien 
6.  Wohnen/Haushalt–Reinigungsmittel, 
      Waschmittel 
7.  Wasser und Abwasser 
8.  Naturschutz- und Artenschutz in Haus und 

Garten 
9.  Boden, Natur und Landschaft  
10.  Verkehr und Lärm 
11.  Überzeugen (Kompetenz) 



12.  Schlussabend 
 
An dieser Stelle sei auch auf eine Ausbildungsrei-
he der Oberösterreichischen Akademie für Um-
welt und Natur hingewiesen, die sich an Kommu-
nalpolitiker, Sachbearbeiter in Gemeinden, Ver-
einsfunktionäre und andere Interessierte wendet 
und zum Zertifikat „Umweltexperten in Gemein-
den“ führt. Solche „Umweltexperten“ wären viel-
leicht eine denkbare Variante oder Alternative zu 
WUBs. Pro Semester werden ein bis zwei kosten-
pflichtige Fachseminare von zwei Tagen (für 
62 Euro) aus den Themen Abfall, Boden, Natur 
und Landschaft, Energie und Luftreinhaltung, 
Umweltpolitik und Öffentlichkeitsarbeit, Verkehr 
und Lärm sowie Wasser und Abwasser angeboten. 
Nach Teilnahme an mindestens fünf Seminaren 
wird das Zertifikat erworben. Fachleute vermitteln 

dabei in Referaten einen Überblick über die wich-
tigsten Umweltthemen in Gemeinden, geben 
Antworten  auf Fragen aus der täglichen Arbeits-
praxis und zeigen wie Projekte erfolgreich ver-
laufen. Die Veranstaltungen geben überdies die 
Gelegenheit, Erfahrungen und Gedanken mit den 
Teilnehmern aus anderen Gemeinden aus-      
zutauschen. Musterbeispiele und Projekte aus 
Gemeinden erleichtern dabei die Umsetzung     
des Erlernten in der Gemeinde. Bei Exkursionen 
wird ein Praxisbezug geschaffen und das theoreti-
sche Wissen vertieft. Bei jeder Veranstaltung er-
hält man eine Seminarmappe mit den schriftlichen 
Beiträgen  des Referenten. Diese Unterlagen die-
nen als Nachschlagewerk für die Arbeit in der 
Praxis (weitere Informationen im Internet: 
www.land-oberoesterreich.gv.at im Bereich The-
men/Veranstaltungen). 

 
 
 
 
 

11 Interview mit Frau Mechtild Bauer vom 
      Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz                

  
 
Frage:   Sind Sie heute schon von einem 

WUB angerufen worden? 
 
Frau Bauer:  Ja. Ich erhielt heute schon drei 

Anrufe und zwei WUBs sind vor-
beigekommen. Ein WUB hat sich 
für eine Fortbildung, ein weiterer 
für die Weihnachtsfeier angemel-
det und ein dritter hat eine illegale 
Abfallentsorgung gemeldet. Die 
beiden WUBs, die vorbeige- 
schaut haben, wollten etwas 
„Kontaktpflege“ betreiben, also 
„e Schwätzle halte“, wie man hier 
in Karlsruhe sagt und hatten 
Weihnachtsplätzchen vorbeige-
bracht.  

 

Frage:  Wie oft werden Sie von einem 
WUB kontaktiert? 

Frau Bauer: So ein bis drei Kontakte täglich 
ist schon normal. Die Kontakt-
pflege mit dem Amt spielt bei den 
WUBs eine große Rolle. Deswe-
gen kommen auch viele von den 
WUBs bei uns vorbei und rufen 
nicht nur an. 

 
Frage:  Mit welchen Anliegen kommen 

die WUBs zu Ihnen? 
 
Frau Bauer: Neben der schon erwähnten 

„Kontaktpflege“ geht es meistens 
um An- und Rückmeldungen von 
Fortbildungen sowie Fachfragen, 
aber auch um Anfragen für In-
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formationsmaterial zum Beispiel 
für eigene Fortbildungen.  

 
 
Frage:  Welches sind Ihre Hauptaufgaben 

als WUB-Betreuerin? 
 
Frau Bauer: Zu meinen Hauptaufgaben gehö-

ren Koordination, Planung und 
Durchführung von Lehrgängen, 
Fortbildungen und Aktionen. In 
der Regel findet pro Monat eine 
Aktion statt. Im Sommer etwas 
mehr, in den Wintermonaten et-
was weniger.  

 
Frage: Wie viel Zeit wenden Sie für die 

WUBs auf? 
 
Frau Bauer: Neben meinen anderen Aufgaben 

im Bereich Umweltpädagogik, 
Umwelttelefon und anderen Pro-
jekten der Stadt wie der Kinder-
gesundheit steht mir etwa ein 
Drittel meiner Zeit für die WUBs 
zur Verfügung, also etwa zwölf 
Stunden pro Woche. Zusätzlich 
hilft mir aber noch eine Mitarbei-
terin bei der Protokollführung, 
dem Schriftverkehr und den Tele-
fonaten. Zu meinen zwölf Stun-
den kommen dann für die WUBs 
insgesamt noch mal sechs Stun-
den dazu. 

 
Frage:  Steht Ihnen ausreichend Geld für 

die WUBs zur Verfügung? 
 
Frau Bauer: Für die WUBs steht ein Budget 

von 14 000 Euro zur Verfügung, 
das für die Aktionen, für Referen 
ten, Exkursionen, Feiern und 
Aufwandsentschädigungen  ver-
wendet wird. Damit kommen wir 
einigermaßen aus.  

 
Frage:  Wer lässt sich zum WUB ausbil-

den?  
 
 
Frau Bauer: Das sind einerseits Frühpensionäre 

mit meist akademischer Ausbil-
dung, aber auch Mütter und Haus-
frauen. Beruftätige gibt es auch,    
aber doch weniger als die zuerst ge-
nannten. Diese Gruppe hat einfach 
viel weniger Zeit für ehrenamtliche 
Tätigkeiten zur Verfügung. Dage-
gen nehmen wiederum viele Uni-
versitätsabsolventen an den Kursen 
teil. Doch diese interessieren sich 
hauptsächlich nur für die kosten-
freie Schulung. Für weitere Tätig-
keiten als WUB meldet sich nach 
dem Lehrgang kaum jemand an.  

 
Frage:  Welche Aktionen finden zurzeit 

statt und welche zukünftige Aktio-
nen sind derzeit in der Planung? 

 
Frau Bauer: Die letzten Aktionen waren ein 

Aktionsstand in den verschiedenen 
Stadtteilen zu dem Thema „Chemie 
im Haushalt“ und die Schultütenak-
tion auf den Wochenmärkten zum 
Schulbeginn über umweltfreundli-
che Schulmaterialien und gesunde 
Ernährung. Neben den regelmäßig 
jährlich stattfindenden Aktionen 
wie „Tag der Umwelt“, „Mobil oh-
ne Auto“, „Tag der erneuerbaren 
Energien“ wird es einige Aktionen 
zum Thema „Radfahren und Rad-
verkehr“ sowie „Schimmel im 
Haus“, „Blumen“ und „umwelt-
freundliche Feste feiern“ geben.   

 
Frage:  Gibt es bestimmte Aktionen, die 

Ihnen besonders in Erinnerung 
geblieben sind?  Und wenn ja, wa-



rum ? 
 
Frau Bauer: Dazu zählen sicherlich die Aktionen 

zur LebensArt Karlsruhe und zwar  
 
 

deshalb, weil kein anderes Projekt 
so aufwendig, so originell und so 
gut in der Öffentlichkeit angekom-
men ist wie dieses. Ich kann mich 
noch gut daran erinnern, wie das 
halbe Amt Erdbeerjoghurt für den 
Stand auf dem Wochenmarkt ge-
rührt hat. 

 
Frage:  Was sind aus Ihrer Sicht die Er-

folgsfaktoren für das Projekt WUB? 
 
Frau Bauer: Wichtig ist, dass das Projekt WUB 

politisch gewollt ist und dafür eine 
feste Stelle und genügend Geld zur 
Verfügung gestellt wird. Dies hat in 
Karlsruhe dazu geführt, dass sich 
die WUBs voll mit ihrer Aufgabe 
als Mittler zwischen Verwaltung 
und Bürgerinnen und Bürger identi-
fizieren.   

  
Frage:  Gibt es auch Umstände, die die 

Tätigkeiten der WUBs hemmen? 
 
Frau Bauer: Natürlich spielen viele mensch-

liche, beziehungsweise zwischen-
menschliche Faktoren eine wichtige 
Rolle. Es gibt natürlich schon 
schwierige oder dominante Persön-
lichkeiten, die sich mit den anderen 
nicht so gut vertragen. Bei den 
WUBs haben sich verschiedene 
Gruppierungen mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten gebildet, die 
sich untereinander gut verstehen. 
Beispiele sind die WUBs, die im-
mer bei Radfahraktionen wie Tag 
des Fahrrads und Draistour dabei 
sind oder die WUBs, die eher die 

Mitarbeit an Informationsständen 
bevorzugen. Wieder andere haben 
ein größeres Interesse daran, ihr 
Wissen an Schüler weiterzugeben. 
Dann gibt es noch WUBs, die sich 
verstärkt für den Naturschutz oder 
wiederum andere, die sich für we-
niger Abfall und mehr Sauberkeit in 
der Stadt einsetzen. Hier ist sehr 
wichtig immer die richtige Zusam-
mensetzung einer Gruppe zu finden, 
damit sie harmonisiert. Auch die 
Referenten in den Schulungen müs-
sen von ihrem Arbeitsstil her zu den 
WUBs passen, sonst kommt schnell 
eine Unzufriedenheit auf, die sich 
negativ auf das Engagement der 
WUBs auswirkt.  

 
Frage:  Worauf sollten andere Kommunen, 

die auch WUB ins Leben rufen wol-
len, unbedingt beachten? 

 
Frau Bauer: Diese Frage ist zum großen Teil 

schon bei der Frage zu den Erfolgs-
faktoren und Hemmnissen beant-
wortet. Wichtig ist, dass die WUBs 
eine verlässliche Anlaufstelle haben 
und ihnen ein eng begrenztes The-
ma zur Umsetzung als Aufgabe ge-
stellt wird. Ganz, ganz wichtig ist, 
dass man Respekt vor diesem - wie 
auch für jedes andere - Ehrenamt 
hat, auch wenn es manchmal nicht 
einfach ist mit schwierigen Persön-
lichkeiten auszukommen. Man 
muss sich aber immer vergegenwär-
tigen, dass all diese Menschen sich 
freiwillig und ohne Bezahlung für 
eine gute und für uns alle wichtige 
Sache einsetzen. Das allein ist 
schon alle Anerkennung wert. Und 
natürlich ist es notwendig eine gute 
Mischung von Aktion und Gemüt-
lichkeit bei der Durchführung der 
Projekte zu finden.  
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Frage:  Die Aus- bzw. Weiterbildung der 

WUBs erfolgt seit 2004 in Koope-
ration mit der VHS. Was sind ihre 
Erfahrungen? 

 
 
Frau Bauer: Die Zusammenarbeit mit der VHS 

funktioniert sehr gut. Wenn wir 
dennoch anfangs unzufrieden wa-
ren, hatte dies überhaupt nichts mit 
der Qualität oder mit den Angebo-
ten der Ausbildung zu tun. Wir ha-
ben nur die Erfahrung gemacht, 
dass jetzt viel weniger Teilnehmer 
Interesse haben später als WUB 
weiterzumachen. Die Gründe liegen 
vor allem darin, dass jetzt nicht 
mehr die gleichen Menschen regel-
mäßig zu einem fest umrissenen 
Lehrgang zusammenkommen, son-
dern sich potenzielle WUBs indivi-
duell ein Seminar mit anderen Zu-
hörern teilen, die gar nicht an der 
WUB-Ausbildung, sondern nur an 
einem bestimmten Thema interes-
siert sind. Dies isoliert die Teilneh-
mer eines WUB-Lehrgangs vonein-
ander, was sich dann wiederum zum 
Nachteil für das Engagement aus-
wirkt. Für den Erfolg der WUBs ist 
die Einbindung als Mitglied in eine 
Gruppe mit gleichem Ziel, aber ab-
solut wichtig. Um dieses Gruppen-
gefühl wieder zu erreichen, werden 
Interessenten auch zu den Fortbil-
dungen eingeladen. 

 
Frage:  Ließe sich die Aus- bzw. Weiterbil-

dung der WUBs optimieren? 
 
Frau Bauer: Derzeit besteht kein Bedarf, die 

Form und die Inhalte der Fachthe-
men in der Aus- und Weiterbildung 
wesentlich zu ändern. Was mir aber 

für die Zukunft wichtig erscheint, 
dass auch Wahrnehmungs- und 
Verhaltenskompetenzen von Grup-
pen sowie die Vermittlung von 
Theorie und Methodik gruppendy-
namischen Arbeitens geschult wer-
den. 

 
Frage: Wie sehen Sie die zukünftige Ent-

wicklung der WUBs in Karlsruhe?  
 
Frau Bauer: Trotz aller Unkenrufe wird es noch 

eine gute Weile so bleiben, wie es 
zurzeit ist. Das Potenzial von Bür-
gern, die sich ehrenamtlich für 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit 
einsetzen wollen, ist da und wird 
auch zukünftig vorhanden sein. 
Wenn wir nicht genügend Interes-
sierte finden sollten, dann liegt dies 
sicher daran, dass wir nicht genü-
gend Marketing hierfür betrieben 
haben. 

 
Frage:  Wie ist das Verhältnis der WUBs 

zur (Lokalen) Agenda 21 
 
Frau Bauer: Man sollte zunächst beachten, dass 

die WUBs eine andere Entste-
hungsgeschichte haben, als die heu-
tigen Agendagruppen. Natürlich 
passen Partizipation und der Um-
weltschutz gut zur Agenda 21, doch 
sehen sich die WUBs in Karlsruhe 
nicht als Agendagruppe. Die Agen-
da 21 gilt für die meisten WUBs als 
viel zu formal und akademisch. Das 
heißt aber nicht, dass es nicht doch 
zu einer Zusammenarbeit mit einer 
Agendagruppe kommt, wie es zum 
Beispiel beim Arbeitskreis Konsum 
mit dem Projekt „21 Haushalte“ der 
Fall war. Sollte in anderen Kom-
munen der Aufbau von WUBs aus 
dem Agendaprozess kommen ist die 
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Situation natürlich eine andere.  
 
Vielen Dank für das Gespräch! 
 
 
 
 
 
Frau Bauer war nach ihrem Biologie- und Geogra-

fiestudium für das Lehramt zunächst als selbst-
ständige Beraterin tätig und in dieser Eigenschaft 
seit dem ersten Jahr mit der Ausbildung der 
WUBs beauftragt. Seit 2000 ist sie im Amt für 
Umwelt- und Arbeitsschutz angestellt und hier 
unter anderem verantwortlich für die Betreuung 
der WUBs.  
 

 
 



12 Anhang 
 
Im Folgenden finden Sie Materialien, Presseartikel und Fotos zu den Projekten der WUBs in Karlsruhe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auszug aus der Broschüre des Agenda-Büros Karlsruhe:  
Von Nachbar zu Nachbar „Die Wohnumfeldberater und Wohnumfeldberaterinnen Wubs in Karlsruhe“  
Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Bürgerschaft und Kommune. 

 26   WUBs Karlsruhe     © LUBW 

 



WUB-Vorstellungsbrief 
 
…Sehr geehrte Nachbarin, 
…sehr geehrter Nachbar, 
 
vielleicht haben Sie von uns gehört: Wir sind insgesamt über 60 Wohnumfeldberaterinnen und Wohnum-
feldberater. Im Auftrag der Stadt und in enger Zusammenarbeit mit dem Umweltamt kümmern wir uns in 
unserer Nachbarschaft ehrenamtlich um Fragen und Probleme der Umwelt. Ich bin Ihr Wohnumfeldberater 
und möchte mich Ihnen vorstellen und Ihnen etwas über die Aufgaben der Wohnumfeldberatung erzählen. 
Denn wir sind für Sie da, und deshalb sollten Sie uns und unsere Arbeit kennen. 
 
Wie allen Wohnumfeldberatern geht es mir darum mich aktiv für den Erhalt unserer Umwelt einzusetzen. 
Eine ebenso vielseitige wie gründliche Ausbildung hat uns das dazu notwendige Wissen vermittelt: Wir ha-
ben uns mit Natur- und Umweltschutz, Abfallvermeidung, Energiesparen, umweltfreundliches Einkaufen, 
Schadstoffe in Putz- und Reinigungsmitteln, umweltfreundliches Feiern, mit Farben und Lacken sowie nicht 
zuletzt mit Umweltschutz bei Vereins- und Straßenfesten beschäftigt. Wenn Sie Fragen zu diesen Themen 
haben, rufen Sie mich an. Meine Telefonnummer liegt bei. Kann ich Ihnen einmal nicht gleich helfen, werde 
ich Ihnen einen "direkten Draht" zu den Fachleuten im Rathaus verschaffen. 
 
Außer gutem Rat und praktischen Tipps fürs tägliche Leben ihrer Nachbarn haben die Wohnumfeldberater 
noch eine zweite Aufgabe: 
Wir wollen mit offenen Augen durch unser Wohnumfeld gehen, dabei helfen, unsere Umwelt in Ordnung zu 
halten, auch den zuständigen Stellen Probleme melden, denen wir nicht abhelfen können. Und Ihnen Tipps 
geben, wenn Sie Fragen haben. Aber natürlich können wir nicht überall sein. Wir brauchen auch Ihr waches 
Auge. Wenn Ihnen also eine "Umweltsünde" auffällt, rufen Sie mich oder - falls ich nicht erreichbar bin - das 
Umwelttelefon (133-3114) an. In ganz dringenden Fällen informieren Sie bitte direkt die Polizei unter der 
Rufnummer 110. 
 
Als kleine Anregung für umweltgerechtes Verhalten im Alltag lege ich Ihnen ein "Wecksäckle" bei.  
Kaufen Sie Ihre Brötchen nur mit dem Baumwollbeutel ein.  
Sie glauben gar nicht, wie viel Verpackungsmaterial Sie damit sparen. 
 
Wollen Sie mehr über die Wohnumfeldberatung der Stadt Karlsruhe erfahren, greifen Sie doch einfach zum 
Telefon. 
 
Ich würde mich freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
…
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„Mehrweg statt Einweg“ auf dem Marktplatz der Stadt Karlsruhe 
 

„Komposttag“ der Wohnumfeldberatung  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationsstand zum Thema „Salat“ der 
LebensArt Karlsruhe auf dem Markt am 
Stephansplatz 

 
 
 Säckeweise Korken wurden von den WUBs bei 

 der Aktion „Korken für Kork“ entgegengenommen 
(Foto: Denecken, BNN) siehe Zeitungsbericht
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Plaketten von Veranstaltungsankündigungen des Jahres 2004: 
 

Infostand der Wohnumfeldberatung 

 

Geführte Radtour zum PAMINA-Radweg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Warenvielfalt aus fairem Handel 

 

 Blumen für die Umwelt 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fahrradschlauch-Flickwettbewerb 

Infofand: Wasch- und Reinigungsmittel 

Bienenstich und Honigbrot 
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Broschüren zu Aktionen (LebensArt, Umweltberatung vor Ort) der WUBs : 
 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Artikel: Amtsblatt der Stadt Karlsruhe, Freiherr-von-Drais-Tour durch den Hardtwald 
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  Artikel: Badische Neueste Nachrichten  

  Artikel: Amtsblatt der Stadt Karlsruhe 

Artikel: Stadt Karlsruhe, Ratschläge zum Grillen 
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Geschenkanhänger der Aktion „Schenken ohne Verpackung“: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WUBs in Bruchsal: 

Ausbildungsplan der Wups 
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WUBs in Bruchsal 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plakat der Wubs - Lokale Agenda in Bruchsal - 
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13 Weitere Informationen 
Informationen zu den WUBs in Karlsruhe / Internetadressen: 
 
http://www.karlsruhe.de/rathaus/buergerdienste/umwelt/ehrenamtlich.de 
- Ehrenamtliche Wohnumfeldberatung  
 
sowie zu verschiedenen Aktionen und Projekten der WUBs: 
http://www.karlsruhe.de/rathaus/buergerdienste/umwelt/archiv 
- Umweltarchiv 
 
http://www.karlsruhe.de/rathaus/buergerdienste/umwelt 
- Umwelt- und Arbeitsschutz aktuell 
 
http://www3.karlsruhe.de/servlet/is/59233/ 
- Wiederkehrende Aktionstage 
 
http://www.karlsruhe.de/rathaus/buergerdienste/umwelt/umweltberatung 
- Umweltberatung vor Ort  
 
Ansprechpartner in Karlsruhe: 
Mechtild Bauer 
Stadt Karlsruhe 
Umwelt- und Arbeitsschutz 
Markgrafenstraße. 14 
76124 Karlsruhe  
Tel: 0721/13 33 11 4 
Fax: 0721/13 33 10 9 
Mail: mechtild.bauer@ua.karlsruhe.de 
 
Informationen zu der Ausbildungsreihe Umweltexperte in Gemeinden der Oberösterreichischen Aka-
demie für Umwelt und Natur:  
www.land-oberoesterreich.gv.at  (im Bereich Themen/Veranstaltungen) 
 
Adresse:  

Zitat: 
„… Das Interesse der Menschen für ihre Umwelt ist 
vorhanden. Werden ihnen die logistischen Probleme 
abgenommen, wächst ihre Bereitschaft, sich für die Um-
welt zu engagieren...“ 
 
Hans-Günther Hammer, 
ehemaliger Koordinator der WUBs 

Oberösterreichische Akademie für Umwelt und  
Natur beim Amt der Oö. Landesregierung 
4021 Linz, Kärntnerstraße 10 - 12  
Tel. +43 73277/20 14 40 2 
Fax: +43 73277/20 14 42 0 
E-Mail: uak.post@ooe.gv.at 
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LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg 
Postfach 10 01 63  76231 Karlsruhe  Internet: www.lubw.baden-wuerttemberg.de 
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