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März 

08.03.2022, 18:30 Uhr im Umweltzentrum 

Plastik-Mikroplastik – ein globales Problem! 

In einer kurzen Präsentation erfahren Sie von Dr. Roswitha Meyer etwas über die derzeitige 

Situation, aktuelle und geplante Gesetze und Möglichkeiten zur Vermeidung. Daran schließt 

unter dem Motto: „Was kann jede*r von uns tun“ eine Diskussion an. 

Bitte bringen Sie zur Veranstaltung Beispiele mit, die aufzeigen, inwiefern Plastik im Alltag 

vermieden werden kann. Eine Anmeldung ist bis zum 04.03.2022 direkt in der Geschäftsstelle, 

per Telefon oder unter uwz@umweltzentrum-tuebingen.de möglich. 

16.03.2022, 20:00 bis 22:00 Uhr 

Do it yourself. Putzmittel selbst herstellen  

Plastik, Chemie, Duftstoffe und einen Haufen Chemikalien, die einfach nicht notwendig sind. 

Warum nicht zumindest Putzmittel für Bad, Küche und Toilette selbst machen? 

Komm angemeldet vorbei, bring ein paar leere Gefäße mit und vielleicht eine Schürze und 

Handschuhe und dann geht es ans Rühren, Mischen und Ausprobieren. Eine Anmeldung ist 

bis zum 13.03.2022 direkt in der Geschäftsstelle, per Telefon oder unter uwz@umweltzentrum-

tuebingen.de möglich. 

April 

Vogel-Exkursion auf dem Steinenberg 

10.04.2022, 7 Uhr 

Wir treffen uns früh morgens auf dem Tübinger Steinenberg, wo wir im Wald und auf 

Streuobstwiesen das frühlingshafte Vogelkonzert genießen. Der Fokus der Exkursion liegt 

dabei auf den heimischen Brutvögeln, die wir mit dem Fernglas und anhand ihrer Stimme 

aufspüren und bestimmen werden. Dabei beobachten wir auch die Unterschiede in der 

Vogelfauna zwischen verschiedenen Lebensräumen. Willkommen sind alle über 12 jährigen 

mit ornithologischem oder allgemeinem naturorientiertem Interesse. Vorkenntnisse sind nicht 

notwendig, erfahrene Vogelkenner*innen sind trotzdem auch willkommen. Fernglas und 

wetterfeste Kleidung bitte selbst mitbringen. Die Exkursion findet bei jedem Wetter außer 

Starkregen statt. Eine Anmeldung ist bis zum 07.04.2022 direkt in der Geschäftsstelle, per 

Telefon oder unter uwz@umweltzentrum-tuebingen.de möglich. 
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Mai 

03.05.2022, 19 Uhr 
Vielfalt – Fotografien von über 100 Vogelarten aus dem Raum Tübingen 

Kommen Sie mit auf eine Foto-Exkursion von Kirchentellinsfurt über Tübingen bis Rottenburg. 

Staunen Sie über die Artenvielfalt und kurze Geschichten über Vögel, die ganz in der Nähe 

leben. Eine Anmeldung ist bis zum 29.04.2022 direkt in der Geschäftsstelle, per Telefon oder 

unter uwz@umweltzentrum-tuebingen.de möglich. Die Veranstaltung findet in der 

Physiotherapiepraxis Doris Brötz statt. 

11.05.2022, 19:00 Uhr im Umweltzentrum 

Ökologische und nachhaltige Gebäudesanierung 

Hermann Jacobi wird einen kurzen Input geben und steht für Fragen zur Verfügung. 

Eine Anmeldung ist bis zum 10.05.2022 direkt in der Geschäftsstelle, per Telefon oder unter 

uwz@umweltzentrum-tuebingen.de möglich. 

15.05.2022, 12 Uhr  
Insektenexkursion Steinenberg 

Die halboffene Streuobstwiesen-Landschaft auf dem Steinenberg bietet zahlreichen 

Insektenarten einen passenden Lebensraum. Wir erkunden dieses bekannte Spazier- und 

Erholungsgebiet mit dem Blick für das Kleine. Dabei tauchen wir in die faszinierende und 

bedrohte Welt von Gehörnter Mauerbiene, Europäischem Laternenträger, Kleiner 

Goldschrecke und ihren sechsbeinigen Verwandten ein. Die Exkursion richtet sich besonders 

an Laien auf dem Gebiet der Insektenkunde, alle Erfahrungsstufen sind aber herzlich 

willkommen. Bitte bringt wettertaugliche Kleidung (Sonnenschutz!) und Sammelgefäße (z.B. 

leer Marmeladengläser ohne Etikett), falls vorhanden, auch eine Lupe mit. Bei Regen kann die 

Exkursion nicht stattfinden und wir versuchen einen Ersatztermin zu finden. Eine Anmeldung 

ist bis zum 12.05.2022 direkt in der Geschäftsstelle, per Telefon oder unter 

uwz@umweltzentrum-tuebingen.de möglich. 

22.05.2022 
Radtour zum Bioenergiedorf Breitenholz 

In Breitenholz wird ein Nahwärmenetz gebaut, welches einen Teil des Ortes mit regenerativen 

Energieträgern versorgt. Es entsteht ein Sonnenkollektorfeld und eine holzbefeuerte 

Heizzentrale. Träger ist eine gemeinsame Gesellschaft der Bürger-Energie Tübingen eG und 

der Bioenergie Breitenholz eG & Co KG. Näheres unter www.bioenergiebreitenholz.de 

<http://www.bioenergiebreitenholz.de>. Die Führung macht Sebastian Rudischer, einer der 

Aufsichtsräte der Bürger-Energie. Eine Anmeldung ist bis zum 19.05.2022 direkt in der 

Geschäftsstelle, per Telefon oder unter uwz@umweltzentrum-tuebingen.de möglich. 
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Schmetterlingsführung im Bühler Tal 

 

Foto: Antje Trapp-Frank 

Auf einem etwa 90-minütigen Spaziergang erfährt man etwas über Lebensräume, 

Futterpflanzen, Gefährdung und Schutz unserer heimischen Arten und kann sie beobachten. 

Geeignet ist die Führung auch für Familien mit Kindern ab ca. 8 Jahren. Bitte an festes 

Schuhwerk, Sonnen- und Zeckenschutz denken. Treffpunkt um 15 Uhr ist die Sportgaststätte 

Bühl. Bei Regen und/oder starkem Wind muss die Führung ausfallen. Der genaue Termin wird 

in der Tagespresse bzw. auf der Homepage bekannt gegeben. 

Juni 

21.06.2022, 19 Uhr  

Einblicke in das faszinierende Leben der Honigbiene 

Lassen Sie sich beeindrucken von dem faszinierenden Sozialleben der Honigbiene, die in 

ihrem Staat wie ein Organismus funktioniert. Zum Beispiel sorgen die Bienen im Inneren ihres 

Hauses für eine winters wie sommers konstante Temperatur von ca. 35°C. Mit 

beeindruckendem Fleiß arbeiten sie zusammen an dem Bau der Waben, sammeln Nektar, 

Pollen und Kittharz, und pflegen die Brut. Wie entsteht eine Königin und wie wird aus Nektar 

Honig? Eine Anmeldung ist bis zum 17.06.2022 direkt in der Geschäftsstelle, per Telefon oder 

unter uwz@umweltzentrum-tuebingen.de möglich. Die Veranstaltung findet in der 

Physiotherapiepraxis Doris Brötz statt. 
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Juli 

03.07.2022,14 bis 16 Uhr  

Schnitzworkshop für Klein und Groß, z.B. Wanderstäbe, Bögen, Kleinteile, usw., im 

Vereinsheim der NaturFreunde Tübingen. Für weitere Informationen siehe www.naturfreunde-

tuebingen.de und eine Anmeldung bitte über vorstand@naturfreunde-tuebingen.de. 

12.07.2022, 19 Uhr 

Erstaunliche Fähigkeiten und Lebensweisen einzelner Vogelarten 

Beobachten Sie faszinierende Momente von der Balz über den Nestbau bis zur Fütterung der 

Küken. Was jagt der Graureiher? Was füttern die „Kleibereltern“? Wie baut der Specht seine 

Bruthöhle und was ist überhaupt ein Erdspecht? Eine Anmeldung ist bis zum 08.07.2022 direkt 

in der Geschäftsstelle, per Telefon oder unter uwz@umweltzentrum-tuebingen.de möglich. Die 

Veranstaltung findet in der Physiotherapiepraxis Doris Brötz statt. 

24.07.2022 

Floristen-Meister-Ausstellung an der Uni Hohenheim, mit Wanderung. 

Für weitere Informationen siehe www.naturfreunde-tuebingen.de und Anmeldungen bitte über 

vorstand@naturfreunde-tuebingen.de. 

September 

BürgerWissen – Bürgerwissenschaft?! Das Beispiel „Kleidung“ 

Auftakt-Workshop: 9. September 2022, Beginn: 18.00 Uhr 

Praxisphase: Termine nach Vereinbarung September – Oktober 2022 

Bürger*innen verfügen über viele Erfahrungen aus ihrem Alltag, Beruf und Engagement. Ihr 

(Erfahrungs)Wissen findet aber z.B. bei politischen Entscheidungen oftmals wenig Beachtung. 

Dabei könnte die Gesellschaft sehr davon profitieren, wenn die Erfahrungen und das Wissen 

von Bürger*innen mit Fachexpertise der professionellen Wissenschaft kombiniert werden 

würde. Für solche Ansätze wurde der Begriff „Bürgerwissenschaft“ geprägt, neudeutsch 

„Citizen Science“. Der Tübinger Wissenschaftsladen, als Mitgliedsverein im Umweltzentrum, 

ermöglicht es, Erfahrungswissen und Fachexpertise zu verbinden. Eigene Recherchen für 

Problemursachen können so mit Handlungsoptionen aus wissenschaftlicher Sicht verknüpft 

werden. 

Bei einem Auftakt-Workshop werden wir uns gemeinsam mit Konzepten und Methoden der 

Bürgerwissenschaft beschäftigen. Beispiele aus der Praxis des Wissenschaftsladens dienen 

der Veranschaulichung. Doch wollen wir nicht bei der eher abstrakten und theoretischen 

Einführung bleiben: Alle Interessierte sind eingeladen, Bürgerwissenschaft in der Praxis zu 

erproben und zu erfahren. 

http://www.naturfreunde-tuebingen.de/
http://www.naturfreunde-tuebingen.de/
mailto:uwz@umweltzentrum-tuebingen.de
http://www.naturfreunde-tuebingen.de/
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In den Wochen nach dem Workshop wollen wir uns gemeinsam mit dem Thema „Kleidung“ 

auseinandersetzen und zwar mit dem gesamten Lebenszyklus: von den Rohstoffen, der 

Herstellung und Verarbeitung sowie wir als Konsument*innen bis hin zur Entsorgung. Jede/r 

aus unserer Gruppe kann sich einen eigenen Schwerpunkt wählen, sich mit 

Gleichinteressierten zusammentun, Recherchen durchführen, in Kleidergeschäften z.B. sich 

über Gütesiegel informieren und diese kritisch hinterfragen usw. 

Hierfür vereinbaren wir je nach Bedarf Termine. Wie wir die Praxisphase gestalten, werden wir 

beim Workshop besprechen und gemeinsam festlegen. Ziel könnte z.B. sein, im Tagblatt einen 

Artikel über die Ergebnisse zu platzieren. 

Wissenschaftsladen e.V., Sunhild von Carlowitz, Gerhard Wax, Thomas von Schell 

18.09.2022 

Besuch im Umweltbildungszentrum Listhof in Reutlingen, mit Führung durch den 

Naturerlebnisgarten. Anschließend eine mehrstündige Wanderung wer mag. Für weitere 

Informationen siehe www.naturfreunde-tuebingen.de und Anmeldungen bitte über 

vorstand@naturfreunde-tuebingen.de. 

Oktober 

08.10.2022, 10 – 14 Uhr 

Kleidertausch im Umweltzentrum 

Hast Du auch so Kleidungsstücke, die zwar noch schön sind, die du aber nicht mehr anziehst? 

Schon seit mehr als einer Saison? Dann wird es Zeit für einen Wechsel! 

Bring sie gewaschen und gefaltet einfach vor dem Kleidertauschtag vorbei und tausche sie 

gegen etwas anderes ein! Die Kleidung kann bis zum 07.10.2022 zu den Öffnungszeiten oder 

nach Vereinbarung in der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

08.10.2022 

Flechten an Obstbäumen in der Neuhalde mit Michael Weiß 

Für weitere Informationen siehe www.naturfreunde-tuebingen.de und Anmeldungen bitte 

über vorstand@naturfreunde-tuebingen.de. 

15.10.2022, 10 Uhr 

Müllsammelaktion 

An diesem Vormittag befreien wir die Tübinger (Stadt-)Natur vom Müll. Es kann jede*r 

mitmachen. 

Eine Anmeldung ist bis zum 13.10.2022 direkt in der Geschäftsstelle, per Telefon oder unter 

uwz@umweltzentrum-tuebingen.de möglich. Treffpunkt ist vor dem UWZ. 

http://www.naturfreunde-tuebingen.de/
http://www.naturfreunde-tuebingen.de/
mailto:vorstand@naturfreunde-tuebingen.de
mailto:uwz@umweltzentrum-tuebingen.de
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09.10.2022, 8 Uhr 

Vogel-Exkursion Hirschau 

Treffpunkt ist die Haltestelle Rittweg West in Hirschau, von wo wir gemeinsam zum 

Bischoffssee laufen (10min). Unterwegs halten wir nach Feldvögeln Ausschau. Der See ist ein 

wichtiger Brut- und Rastplatz für Wasservögel, die zu dieser Jahreszeit auf dem Zug sind. Hier 

beobachten wir die heimischen Standvögel und begegnen vielleicht der einen oder anderen 

Seltenheit auf dem Durchzug. Willkommen sind alle über 12 jährigen mit ornithologischem 

oder allgemeinem naturorientiertem Interesse. Vorkenntnisse sind nicht notwendig, erfahrene 

Vogelkenner*innen sind trotzdem auch willkommen. Fernglas und wetterfeste Kleidung bitte 

selbst mitbringen. Die Exkursion findet bei jedem Wetter außer Starkregen statt. Eine 

Anmeldung ist bis zum 06.10.2022 direkt in der Geschäftsstelle, per Telefon oder unter 

uwz@umweltzentrum-tuebingen.de möglich. 

November 

09.11.2022, 19 Uhr 

Mitarbeiter*innentreffen im UWZ 

Für alle, die aktiv sind oder es werden wollen. Eine Anmeldung ist bis zum 06.11.2022 direkt 

in der Geschäftsstelle, per Telefon oder unter uwz@umweltzentrum-tuebingen.de möglich. 

15.11.2022, 18:30 Uhr im Umweltzentrum 

Ökologische und nachhaltige Gebäudesanierung 

Hermann Jacobi wird einen kurzen Input geben und steht für Fragen zur Verfügung. 

Eine Anmeldung ist bis zum 13.11.2022 direkt in der Geschäftsstelle, per Telefon oder unter 

uwz@umweltzentrum-tuebingen.de möglich. 

19.11.2022, 17:00 bis 19:00 Uhr 

Do it yourself. Putzmittel selbst herstellen  

Plastik, Chemie, Duftstoffe und einen Haufen Chemikalien, die einfach nicht notwendig sind. 

Warum nicht zumindest Putzmittel für Bad, Küche und Toilette selbst machen? 

Komm angemeldet vorbei, bring ein paar leere Gefäße mit und vielleicht eine Schürze und 

Handschuhe und dann geht es ans Rühren, Mischen und Ausprobieren. Eine Anmeldung ist 

bis zum 16.11.2022 direkt in der Geschäftsstelle, per Telefon oder unter uwz@umweltzentrum-

tuebingen.de möglich. 
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