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Unterwegs in stadt und Land …
Bewegung ist politisch – NaturFreund*innen wissen das schon lange

Ob beim Wandern im thüringer Wald, auf 
dem Weg zum Kindergarten oder zu einer 
Landeskonferenz: Die Frage, wie wir uns 
bewegen und insbesondere, welche Mög-
lichkeiten wir zur Fortbewegung haben, ist 
hochpolitisch. Klimapolitik und der Ausbau 
des Personenverkehrs stehen in einem en-
gen Zusammenhang. Je mehr individueller 
Verkehr, desto größer die Belastung für Na-
tur und Umwelt. 

Wir als NaturFreund*innen wollen im ein-
klang mit der Natur leben. Sie ist für uns 
kein abstrakter Begriff. Ressourcen zu scho-
nen bedeutet auch, auf Individualverkehr zu 
verzichten und stattdessen, wenn das mög-
lich ist, Bus und Bahn zu nutzen, Rad zu fah-
ren oder Fahrgemeinschaften zu gründen. 
Das geht aber nur, wenn es Rahmenbedin-
gungen gibt, die das auch möglich machen. 

Gleichzeitig hat sich unser Leben in den 
letzten Jahrzehnten sehr verändert. Viele 
Menschen pendeln nicht selten weite Stre-
cken zwischen Wohn- und Arbeitsort. Wenn 
dann noch Kinder oder ältere Angehörige zu 
versorgen sind, wird es ohne Auto in Thürin-
gen schwierig. Insbesondere wenn nicht al-
les zentral in einer Stadt oder einem Stadt-
teil liegt. 
Wenn wir wollen, dass mehr Menschen Bus 
oder Bahn nutzen, dann braucht es einen 
massiven Ausbau des Nahverkehrs. Das gilt 
für die Stadt genauso wie für den ländlichen 
Raum. Das für alle Menschen gleicherma-
ßen zu ermöglichen, ist dann nicht mehr nur 
eine klimapolitische Frage, sondern auch 
eine Frage der teilhabe. 

Das soll nicht heißen, dass alle Probleme 
der Klimapolitik allein durch die Verände-
rung individueller Verhaltensweise und die 
Anpassung unseres Konsums gelöst werden 
können. Als NaturFreunde wissen wir, dass 
es insgesamt viel mehr engagement für eine 
gute Klimapolitik braucht. Veränderungen 
im Personenverkehr leisten dazu aber einen 
wichtigen Beitrag. Im Bund laufen derzeit 
Verhandlungen für eine progressive Koali-
tion, von der viele erwarten, dass sie auch 
in Sachen Klimaschutz mehr leistet – ohne 
die Verkehrswende wird das kaum möglich 
sein. 

Berg frei!
Diana

Zur Person:
Diana Lehmann,

stv. Landesvorsitzende  
der NaturFreunde thüringen
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Editorial
Liebe NaturFreundinnen,                      
liebe NaturFreunde, 

ein Kompass zum Thema Mobilitäts-
wende – und das in der Winteraus-
gabe, das ist schon eine interessan-
te Kombi. Schließlich lässt es sich im 
Sommer bei gutem Wetter leichter 
über die Nutzung von Fahrrad und 
Roller philosophieren, als wenn es im 
Herbst stürmt und im Winter schneit. 
Aber richtige NaturFreund*innen wie 
uns schreckt bekanntlich das Wetter 
nicht, sondern nur falsche (Rad-)Be-
kleidung.
Also schaut gern mal ins Heft und in-
formiert euch über Ideen zum Ausbau 
des öffentlichen Nahverkehrs, zum Le-
ben ohne Auto und zu Aktionen, um 
dem Rad auch in Städten mehr Platz 
einzuräumen.
Was gibt es noch Spannendes? Der 
Herbst ist auch immer Konferenzzeit. 
Das Ergebnis: Ein neuer Landesvor-
stand der NaturFreunde Thüringen ist 
gewählt, auch der Jugendverband hat 
neue Menschen an der Spitze. 
Und einen Blick auf den kommenden 
Frühling werfen wir auch schon – Ter-
mine zum Vormerken und Vorfreuen 
sind schon im Heft.
Viel Spaß beim Schmökern und ei-
nen guten Rutsch ins neue Jahr 2022 
wünscht euch ganz herzlich

Eure Simone 

Nahverkehr für alle
Verkehrswende ökologisch und sozial gestalten

Verkehrswende, Lastenräder, E-Autos, 
Car-Sharing und Tesla-Werke stehen im 
Zusammenhang mit der Zukunft der Mo-
bilität im Mittelpunkt in der Debatte. 
Dabei wird ein zentraler Akteur für eine 
nachhaltige Verkehrswende oft verges-
sen, der für Millionen Menschen zum täg-
lichen Weg gehört: der öffentliche Perso-
nennahverkehr. Gerade in den Städten ist 
der ÖPNV das Rückgrat der Alltagsmobi-
lität. Eine Verkehrswende, die ökologisch 
und sozial nachhaltig sein will, muss den 
ÖPNV unbedingt stärken. Mit geringem 
Energie- und Flächenverbrauch ist der 
ÖPNV besonders umweltfreundlich. Die 
Lebensdauer der Fahrzeuge im ÖPNV 
wiegt mit über 30 Jahren bei Straßenbah-
nen wesentlich günstiger in der Klimabi-
lanz. Zudem wird der Fahrstrom der Stra-
ßenbahnen in vielen Städten bereits jetzt 
aus Ökostrom bereitgestellt. Wer also 
Elektromobilität fördern will, sollte weni-
ger auf tesla und Co. setzen, sondern den 
Blick auf Bus und Bahn lenken. 

Wie aber können Bus und Bahn attrakti-
ver werden? Der ÖPNV muss endlich die 
Bedeutung in der Politik erlangen, die er 
braucht, um einen größeren Beitrag zu 
den Klimazielen leisten zu können. Der Ti-
cketpreis für eine Bus- oder Bahnfahrt ist 
eines der wichtigsten Kriterien für einen 
attraktiven ÖPNV. Die Preise des ÖPNV 
sind nach Angaben des Umweltbundes-
amtes in den letzten 20 Jahren um ca. 
30% gestiegen. Die Kosten für das Auto 
sind im selben Zeitraum nur um ca. 10% 
gestiegen.

Ein alternativer Ansatz für einen attrakti-
ven ÖPNV ist der kostenlose Nahverkehr 
für Alle. Dabei gibt es unterschiedlichste 
Finanzierungskonzepte. Ob eine Finan-
zierung aus den kommunalen Haushalten 
wie in estlands Hauptstadt tallinn, eine 
solidarische Finanzierung für spezifische 
Nutzergruppen, etwa Studierende oder 
tourist*innen, oder aber die Finanzierung 
über Steuern und Abgaben wie in Wien 
oder in einigen französischen Städten. Es 
gibt Alternativen und sie alle zeigen: Ein 
Umstieg weg vom Auto hin zum Umwelt-
verbund ist möglich. Dabei spielen sowohl 
ökologische, soziale und wirtschaftliche 
Aspekte eine Rolle. 

Es gibt durchaus langfristige Erfahrungen. 
in tallinn wurde der kostenlose Nahver-
kehr 2013 für alle einwohner*innen ein-
geführt. Seitdem erfolgt die schrittweise 
Ausweitung auf das ganze Land. Für Tal-
linn hat sich die Einführung auch finanziell 
gelohnt. Höhere Parkgebühren und höhe-
re Pro-Kopf-Zuwendungen des Staates an 
die Hauptstadt haben mehr Geld in den 
Haushalt gespült. Geld, das für die Netzer-
weiterung des ÖPNV und für neue Busse 
und Straßenbahnen genutzt wird. Nach 
der Finanzkrise 2008 stieg die Arbeitslo-
sigkeit in estlands Hauptstadt rasant an, 
einkommenslose Menschen hatten keinen 
Zugang zu Mobilität mehr. Das hat sich 
mit dem gratis ÖPNV für alle geändert. 
Auch der Einzelhandel profitiert davon. 
Während andernorts die einkaufszentren 
mit dem Auto angesteuert werden, pro-
fitierte zuerst die Innenstadt von dieser 

Entwicklung. In Frankreich wird mit der 
Versement transporté eine transport-
steuer in Abhängigkeit der Beschäftig-
tenanzahl und der Löhne erhoben. Diese 
Mittel können von den Kommunen frei 
für kommunale Verkehrspolitik verwen-
det werden. Zunehmend entscheiden sich 
französische Städte für den Nahverkehr 
für Alle, so wie kürzlich die nordfranzösi-
sche Stadt Dünkirchen.

Es gibt also hoffnungsvolle Ansätze mo-
derner Verkehrspolitik, die ökologische 
mit sozialen und wirtschaftlichen Aspek-
ten verknüpft. Es braucht aber den politi-
schen Mut, solche Konzepte umzusetzen 
und sich vom Auto als dem bestimmen-
den Verkehrsmittel zu verabschieden.

Text von NaturFreund Matthias Bärwolff

Bildrechte: Sascha Blank



ÖPNV überall? 
ein Kommentar von Beate 
(OG Suhl)

Seit der Wiedervereinigung vor 31 Jahren 
wird der ÖPNV flächendeckend abgebaut. 
Denn seit der Neugliederung der Land-
kreise 1994 wurde der ÖPNV über Kreis-
grenzen hinaus ausgedünnt. Bis 1990 gab 
es in Südthüringen einen landkreisüber-
greifenden Regionalverkehr von Bus und 
Bahn von 4 Uhr bis 23 Uhr. Diese waren 
aufeinander abgestimmt und Busse ha-
ben auf den letzten Zug gewartet. Meh-
rere Busse fuhren von den Dörfern in das 
Staatstheater nach Meiningen. Heute gibt 
es Zugverbindungen von Würzburg, ei-
senach und Erfurt nach Meiningen zum 
Theater, aber Bürger*innen aus der Re-
gion, die keinen PKW fahren wollen oder 
dürfen, müssen zuhause bleiben.
Das Auto darf für den ländlichen Raum 
nicht das Allheilmittel sein! Auf manchen 
Höfen stehen mehrere, weil jede*r Einzel-
ne zu seiner Arbeitsstelle kommen muss 
und es keinen ÖPNV mehr gibt. es ist für 
die Bundesregierung ein Armutszeugnis, 
dass für die Autoindustrie Milliarden zur 
Verfügung gestellt werden, jedoch für die 
Mitfinanzierung des öffentlichen Nahver-
kehrs auf dem Land kaum Geld da ist.
Mein Vorschlag wäre, gestaffelte Preise 
oder kostenloser flächendeckender Nah-
verkehr für alle Dörfer in Deutschland. 
Eine Abdeckung der Hauptzeiten in den 
Morgen- und Abendstunden täglich, im 
30 bis 60 Minutentakt, so dass die Pfle-
gefachkraft, Verkäufer*in oder auch Kul-
turinteressierte ohne eigenes Auto ihrer 
Arbeit oder Freizeit auch ohne PKW nach-
gehen können.
im Gegenzug sollten die energielobby 
und die Autoindustrie mit den Lobbyver-
bänden eine extrasteuer auferlegt be-
kommen, welche nur und ausschließlich 
dem ÖPNV zu Gute kommen darf!
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Perspektiven auf Mobilität
 

(K)ein Fahrradland 
Thüringen
Margret Seyboth, ADFC
Eine klimagerechte Mobilitätswende 
ist ohne das Fahrrad nicht denkbar. Der 
Radverkehr muss deshalb verstärkt ge-
fördert werden. Doch wie ist es um die 
Fahrradfreundlichkeit in Thüringen be-
stellt? Eine Antwort hierauf gibt der Fahr-
radklimatest, den der ADFC (Allgemeiner 
Deutscher Fahrrad Club e.V.) 2020 zum 
neunten Mal bundesweit durchgeführt 
hat. Auch in 14 Städten in Thüringen 
wurden die Bewohner*innen nach ihrer 
Zufriedenheit mit der Radinfrastruktur 
befragt. Das Ergebnis fällt ernüchternd 
aus: Im Durchschnitt erhalten die Thü-
ringer Städte ein klares „Ungenügend“; 
im Bundesvergleich landen die meisten 
im unteren Mittelfeld oder darunter.  
Besonders schlecht bewertet wurden 
Gotha und Nordhausen. Positive Ausnah-
men sind Sömmerda und Ilmenau. Als 
besonders kritisch werden die Führung 
an Baustellen, die Breite der Wege für 
Radfahrer*innen sowie Falschparken auf 
Radwegen gesehen. Insgesamt fühlen 
sich Radfahrer*innen überwiegend nicht 
sicher. Vor diesem Hintergrund setzt sich 
der ADFC Thüringen mit seinen lokalen 
Kreisverbänden und dem Jungen ADFC 
für bessere Radfahrbedingungen ein. In-
teressierte sind herzlich willkommen.

Neue (demokratische)   
Wege mit dem Fahrrad
Johannes Mangold, ADFC

Radfahren wird immer populärer, doch 
die Fahrradinfrastruktur lässt vielerorts 
sehr zu wünschen übrig. Um dies zu än-
dern, haben Radfahrer*innen in Erfurt, 
Weimar und Jena „Radentscheide“ ins 
Leben gerufen. Ein Radentscheid ist eine 
Form des Bürgerbegehrens auf kommu-
naler Ebene. Auf diesem Wege können 
Bürger*innen direkten Einfluss auf kon-
krete kommunalpolitische Entscheidun-
gen nehmen. Im Falle des Radentscheids 
betrifft dies Entscheidungen hinsichtlich 
der Radverkehrsinfrastruktur. Zentrale 
Forderung der Thüringer Radentscheide 
sind ein durchgängiges Radverkehrsnetz 
in den Städten, sichere Radwege, radver-
kehrsfreundliche Knotenpunkte, barrie-
re- und hindernisfreie Rad- und Gehwege 
und ausreichende Fahrradabstellmöglich-
keiten. in erfurt und Jena wurden 12.700 
bzw. mehr als 7.000 Unterschriften ge-
sammelt und die notwendigen Quoren 
somit deutlich überschritten. In beiden 
Städten haben die Stadträte die von den 
Initiativen ausgearbeiteten Beschluss-
vorlagen mehrheitlich angenommen. In 
Weimar sind bis zum 18. Dezember 2021 
4.000 Unterschriften zu sammeln. Die 
Radentscheide zeigen, dass bürgerschaft-
liches Engagement zur Mobilitätswende 
beitragen und auch sonst notwendige 
Veränderungen mit herbeiführen kann.

Ella
von Christiane               
(www.ella-lastenrad.de)

Ella  –  das steht für „Erfurts langersehn-
tes Lastenrad“. Ella ermöglicht die kos-
tenfreie Ausleihe eines Lastenrades. Wir 
zeigen, wie autofreies Leben in der Stadt 
funktionieren kann und möchten damit 
einen Beitrag zum Umwelt- und Klima-
schutz und einer gesteigerten Lebensqua-
lität in unserer Stadt leisten.
2016 ging das erste Lastenrad an den 
Start, zwischenzeitlich ist das Projekt auf 
fünf Räder und einen Anhänger ange-
wachsen und in Kürze kommen zwei neue 
Räder dazu. Angemeldet sind bereits 500 
Nutzer:innen. Derzeit kann man unsere 
Räder an folgenden Stationen ausleihen: 
Clärchen (Meienbergstraße 10), Buch-
handlung „Am Waidspeicher“ (Domplatz 
24), Kreativtankstelle (Veilchenstraße 
32), Organics (Andreasstraße 35), FH Er-
furt (Altonaer Straße 35). Neu hinzu kom-
men ein Rad im Erfurter Süden und eins 
bei der Zentralheize. Neben den Ausleih-
station gibt es noch den IT-Dienstleister 
Zebresel, der sich um unsere Homepage 
kümmert und 5-10 Ehrenamtliche, die 
die Räder pflegen, reparieren, alles Orga-
nisatorische managen und Pläne für die 
Zukunft schmieden. Dafür treffen wir uns 
einmal im Monat und freuen uns auch 
immer über neue interessierte. 

Weitere Infos: www.ella-lastenrad.de

Irgendwann wollten wir unser Auto nicht 
mehr benutzen. Wir sind zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad zum einkaufen, haben 
den Zug genutzt, wenn wir meine Fami-
lie besucht haben. Mein Mann hat sich 
ein Rennrad zusammengeschraubt, um 
damit zur Arbeit zu fahren. Nachdem 
der Versetzungsantrag an eine Schule in 
unserem Wohnort für unsere Kinder er-
folgreich war, haben wir die Anzeige zum 
Verkauf unseres Autos geschaltet. Das 
war vor einem Jahr. Unsere Kinder waren 
zu dem Zeitpunkt 10 und 12 Jahre alt. Wir 
haben sie mit Regenjacke und Regenho-
se ausgestattet, denn auch für sie galt es 
nun, alles mit dem Rad zu erreichen. In 
der Kleinstadt, in der wir leben, wäre das 
eigentlich gut machbar. Aber leider kann 
von Radinfrastruktur keine Rede sein. 
Teilweise ist es schlicht gefährlich. Also 
begleiten wir sie zum örtlichen Sportver-
ein oder zu Freund*innen.
Einen kurzen Schreckensmoment hatte 
ich, als ich an die Anreise zu unserer wun-
derschönen Naturfreundehütte am Ke-
mitzenstein dachte. Aber alles kein Prob-
lem! Es fährt ein Rufbus und der Fahrplan 
ist ausreichend. 
Nach unserem Autoverkauf boten 
Freund*innen, Nachbar*innen und Fa-
milie uns an, ihre Autos auszuleihen. Ein 
bisschen wohl auch, um ihr eigenes Ge-
wissen zu erleichtern. Tatsächlich haben 
wir es schon ein paar Mal genutzt, etwa 
um Getränke für eine Feierlichkeit zu ho-
len, oder wenn wir Baustoffe benötigt ha-
ben.
Ja, es dauert manchmal etwas länger, bis 
man ans Ziel kommt, aber der Weg ist 
Zeit für mich. Ich vermisse das Auto nicht. 
Im Gegenteil empfinden wir es als einen 
Gewinn, uns nicht um Versicherungen 
und Co. kümmern zu müssen.

Wieso auf ein eigenes Auto verzichten?
Wir beschäftigen uns schon länger mit 
der Klimakrise und unsere Prioritäten 
haben sich verschoben. Es ist mir nicht 
mehr wichtig, jedes Wochenende irgend-
wo hinzufahren, weil ich etwas erleben 
muss. Wir haben nicht das Gefühl, an 
Freiheit verloren zu haben. Aber ja, unser 
Radius hat sich verkleinert.
Ganz banal haben wir unsere unmittelba-
re Umgebung wieder entdeckt. Von Zeit 
zu Zeit machen wir einen Ausflug mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder leihen 
uns dafür ein Auto aus. Wir haben grob 
nachgezählt – insgesamt haben wir weni-
ger als zehnmal ein Auto geliehen. 
Wenn man einen Nachteil finden will, 
dann die geringere Spontaneität, wenn 
es um weitere Strecken geht. Ich plane 
Besuche/Ausflüge/Urlaube sehr frühzei-
tig, um bei der Bahn einen Sparpreis zu 
nutzen. Spontan das Wochenende bei 
Freund*innen in 300 km Entfernung zu 
verbringen, würde uns nicht mehr einfal-
len. Aber wie oft passiert so etwas schon?
Gleich nach unserer Entscheidung ha-
ben wir das Thema Carsharing in Angriff 
genommen, denn das gibt es in unserer 
Stadt nicht. Über einige Monate hinweg 
haben wir Mitstreiter*innen gesucht, An-
gebote eingeholt, versucht die Stadt mit 
ins Boot zu holen… bisher leider ohne er-
gebnis, aber vielleicht nicht ohne Erfolg. 
Das Thema ist auf die Agenda des Stadt-
rates gerückt.
Natürlich wollten wir kein Auto mehr nut-
zen, weil es (viel) Diesel verbrennt und 
wir unsere CO2-Emissionen deutlich re-
duzieren wollten. es ist nur ein Puzzleteil, 
aber ein großes. Der Erlös aus dem Ver-
kauf des Autos geht übrigens in eine Pho-
tovoltaikanlage.

Als Familie ohne Auto in einer Kleinstadt – 
geht das? 
Ein Bericht von Diana Biskupski, NaturFreundin aus Bayern

Bild: Radentscheid Jena
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Ich bin in einer Kleinstadt in Thüringen 
aufgewachsen. Besonders gefallen hat es 
mir da nicht und ich war froh, als ich alt 
genug war, um in eine größere Stadt zu 
ziehen. Wenn ich heute danach gefragt 
werde, wie es war, dort aufzuwachsen, 
erzähle ich vom Jugendclub, in dem nur 
Nazis rumhingen. Darüber hinaus gab es 
die Traditionsvereine. Auch hier waren die 
Nazis organisiert und sind es heute noch. 
Ich sage aber auch, ich hatte Glück, denn 
im Ort und dem 2 km entfernten Nachbar-
dorf hatte ich einige gute Freund*innen, 
sodass ich nur selten abends alleine nach 
Hause laufen musste – am Rondell im 
Park vorbei, an dem die Nazis gesoffen 
haben, nachdem der Jugendclub geschlos-
sen hatte. 
Was sonst noch gut war? Als Kind ohne 
elterliche Begleitung draußen im Wald 
spielen zu können. Das Freibad, klar! 
Und die Bahnanbindung... Sobald wir 
alt genug waren, haben ich und meine 
Freund*innen jede Gelegenheit genutzt, 
um mit dem Zug in die nächst größere 
Stadt zu fahren und dort unsere Freizeit 
zu verbringen. Dass der letzte Zug bereits 
kurz nach 12 fuhr, war mitunter nervig, 
denn viel zu früh. Aber immerhin! In an-
deren Orten thüringens fährt unter der 

Woche dreimal der Bus durch, das letzte 
Mal kurz nach Schulschluss. Wer sich da 
nicht in die örtlichen Strukturen einbin-
den (lassen) will, sondern Zugänge zu al-
ternativen kulturellen Angeboten sucht, 
muss jedes Wochenende die Eltern be-
knien, dass sie einen abholen oder aber 
warten, bis man 18 Jahre alt ist und selbst 
den Führerschein machen kann. 
Meine Jugendzeit ist nun schon eine Wei-
le her, aber an der Lebenswelt junger 
Menschen im ländlichen Raum, bezogen 
auf Mobilität und Anbindung, hat sich 
seither wenig verändert. 
Die Mobilitätswende – das will ich zeigen 
– hat nicht nur ökologische Bedeutung, 
sondern auch eine soziale, vor allem für 
junge Menschen im ländlichen Raum in 
Thüringen. Mobilität ermöglicht gesell-
schaftliche Teilhabe, denn sie ist die Vor-
aussetzung für die Nutzung kultureller An-
gebote und die Pflege sozialer Kontakte. 
Das gilt für Menschen jeden Alters, über-
all. Junge Menschen im ländlichen Raum 
sind aber mehr noch als Erwachsene auf 
die Nutzung des ÖPNV angewiesen; er ge-
währt ihnen den von den eltern unabhän-
gigen Zugang zum öffentlichen Raum, der 
mehr als eine halbe Stunde mit dem Rad 
entfernt ist. 

Die erfahrungen aus meiner Jugend zei-
gen, wie wichtig es ist, dass junge Men-
schen Angebote erreichen können. Sie 
zeigen aber auch, dass wir die Angebote 
in den ländlichen Raum bringen müssen. 
Das verstehe ich ganz klar als meinen pro-
fessionellen Auftrag und bin es auch mei-
nem jugendlichen Ich schuldig.
   von Vicki
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Mitte September trafen sich Mitglieder 
der Naturfreundejugend in Eisenach zur 
Landeskonferenz. Neben vielen spannen-
den Berichten haben wir uns inhaltlich 
mit der Frage „Wie nachhaltig leben wir?“ 
beschäftigt. Nachhaltigkeit spielt im Ver-
einsverständnis eine große Rolle und wir 
müssen uns und unser Verhalten immer 
wieder in Frage stellen.  
Mit der „Die-6-Denkhüte“-Methode von 
Edward de Bono betrachteten die Teil-
nehmenden die gelebte Nachhaltigkeit im 
Verband. Hierbei wurden der IST-Zustand, 
das ideal, die Dystopie sowie die gefühls-
betonte und kreative Betrachtungsweise 
beleuchtet. Die Methode sorgte für leb-
hafte Diskussionen und zeigte Raum für 
Verbesserungen auf. Die ergebnisse sollen 
in die zukünftige Arbeit der Leitung und 
des Teams einfließen. Es sollen Hand-
lungsanweisungen erarbeitet werden, um 
den Alltag im Verein noch nachhaltiger zu 
gestalten.

Im Anschluss diskutierten die Delegier-
ten die vielfältigen Anträge, welche vom 
Wahlverhalten junger Menschen über die 
Nutzung digitaler Medien im Jugendver-
band bis zu Nachhaltigkeit reichten. 
Die Teilnehmenden einigten sich  u. a. da-
rauf, sich zukünftig verstärkt mit Digitalen 
Medien, im Sinne der Nutzbarkeit und des 
Datenschutzes zu beschäftigen sowie die 
Auseinandersetzung mit der Klimakrise 
und deren Folgen weiter in den Fokus zu 
nehmen.
Die Wahl der neuen Landesleitung stellte 
ein Highlight dar. Für die nächsten zwei 
Jahre werden Hannes, Michelle, Xenia, 
Josi, Ramon und Leo die Geschicke der 
NFJ leiten. 

Wir gratulieren der neuen Leitung recht 
herzlich zur Wahl und freuen uns sehr 
auf die Zusammenarbeit. 

Die soziale Bedeutung der Mobilitätswende 
für junge Menschen in Thüringen

Landeskonferenz der               
Naturfreundejugend Thüringen

Ein Wochenende lang besuchte eine 
Gruppe der NFJ die Stadt Hamburg. 
Vor Ort nahmen sie u. a. am globa-
len Klimastreik teil, kleideten sich auf 
Flohmärkten neu ein und setzten sich 
mit dem G20-Gipfel 2017 auseinander. 
Weiterhin führte der Besuch durch die 
„HafenCity“, dem neu entstehenden 
Stadtteil direkt in der Innenstadt. Dort 
sollen zukünftig die Busse autonom 
fahren und schon jetzt gibt es den 
„RiverBus“, der den Tourist*innen das 
Sightseeing sowohl an Land als auch 
bei der Fahrt durch die Elbe hindurch 
ermöglicht. 
Durch diese vielseitigen Eindrücke und 
Innovationen entstanden spannende 
Diskussionen über verschiedene Blick-
winkel auf das Zusammenspiel von 
Nachhaltigkeit und sozial verträglicher 
Stadtentwicklung.
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Willkommen! 
Wir begrüßen neue Mitglieder

An dieser Stelle begrüßen wir auch in 
dieser Ausgabe ganz herzlich die neuen 
Mitglieder der NaturFreunde thürin-
gen. Gemeldet haben uns die Ortsgrup-
pen zum Stichtag 22.10.2021:
Justus Schneider (OG Gotha), Daniel 
Menning, Natallia, Maxim und Maria 
Dilcher, Katharina und Elias Friedrich, 
Adam Knothe, Nele Bernhard, Vanessa 
Holetzeck, Leo Götte, Ralph, Marian-
na und enni Siepmann, Gregor Budnik, 
Sebastian Weidner und Sarah, Louie, 
Momo Kohlhepp (alle OG erfurt).
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erscheint 4x im Jahr. Versand als Beilage 
zur Bundeszeitschrift „NATURFREUN-
DiN“ kostenfrei an alle Mitgliedshaus-
halte/bei einzelmitgliedern ab 16 Jahre. 
Bilder, sofern nicht anders vermerkt, alle 
NaturFreunde thüringen. 
Redaktionsschluss der aktuellen Ausga-
be: 26.10.2021. Nächster Erscheinungs-
termin: 01.3.2022. 

Train-the-Trainer*innen 
Eine neue Ausbildung im Stärkenberatungskontext ist gestartet

ende September startete Modul 1 von 
6 der Train-the-Trainer*innen-Ausbil-
dung. NaturFreund*innen aus verschie-
denen Landesverbänden trafen sich im 
Naturfreundehaus Nienburg zum ers-
ten Ausbildungsgang. Die angehenden 
trainer*innen lernen u.a. die Umset-
zung demokratiefördernder und anti-
rassistischer systemischer Beratungs- 
und Bildungsangebote. Sie können mit 

expert*innenwissen bei komplexen 
Fragen verschiedenster verbandlicher 
Themenbereiche unterstützen und die 
Stärkenberater*innenausbildung zukünf-
tig fachlich begleiten. Die Ausbildung wird 
von der bundesweiten Projektkoordinie-
rung der Stärkenberatung durch die Na-
turFreunde thüringen organisiert und mit 
dem Netzwerk für Demokratie und Coura-
ge umgesetzt.

Neu im Team: Sebastian

Część und salut! 
Das heißt „Hallo“ auf Polnisch und Fran-
zösisch und das waren viel genutzte 
Wörter bei unserer europäischen Fami-
lienbildungswoche in diesem Sommer in 
Martinfeld in Thüringen.
Familien aus dem Norden Frankreichs, 
Krakau und dem Osten von thüringen 
trafen sich für eine Woche in einem 
kleinen Schloss im Eichsfeld. Das fa-
milienfreundliche Programm hat der 
Gruppe viele Möglichkeiten eröffnet, 
miteinander zu lachen, Spaß zu haben, 
aber auch ernste Themen zu beleuch-
ten. Highlights der Kinder waren die 
Schatzjagd mit Stockbrot und Lagerfeuer 
und der Besuch im Freibad! Für unsere 
französischen Gäste war es erstaun-
lich, dass man in deutschen Freibädern 
Schwimmshorts tragen darf. In Frank-
reich ist das aus verschiedenen Gründen 
verboten; einer davon ist Wasserver-
schwendung. Interessant! 

Für die Eltern war der Höhepunkt der 
gemeinsame Fotoalbum-Abend. Alle be-
teiligten Familien brachten ein paar ihrer 
Fotoalben mit und bei einem gemütli-
chen Sofaabend mit Kerzenschein haben 
wir viele Geschichten und Erzählungen 
ausgetauscht. Der rauschende Regen vor 
dem Türmchenfenster trug definitiv zu 
einer anheimelnden Atmosphäre bei, in 
der es sich leichter über das Leben und 
Arbeiten in einem anderen Land ins Ge-
spräch kommen ließ. Wir haben neue 
Perspektiven und Blickwinkel kennenge-
lernt, haben zu gemeinsamen themen 
diskutiert und einen anderen Blick auf 
das jeweilige Land erhalten.   

Die Familienbegegnung in Martinfeld 
ist Teil unserer europäischen Familien-
bildungsstrategie. in den letzten Jahren 
konnten wir bereits einige Begegnungen 
umsetzen. Ein großer Dank dafür geht an 
das thüringer Familienministerium, das 
uns die Durchführung dieses Projekts 
ermöglicht. Wir hoffen, dass in Zukunft 
noch viele europäische Familienbegeg-
nungen mit den NaturFreunden stattfin-
den werden. Es gibt noch viel Spaghetti-
eis, das gegessen werden will!

NATURFREUNDE ALS 
FAMiLiENVErBAND

Ich bin Sebastian, seit 1. Oktober der 
neue Umweltverbandsreferent im team 
der NaturFreunde thüringen und in der 
Geschäftsstelle Erfurt tätig. 
Nachdem ich 2018 mein Masterstudium 
in „Sustainability, Society and the Envi-
ronment“ abgeschlossen habe, war ich in 
Demokratie- und Erwachsenbildungspro-
jekten in Thüringen aktiv. 
Ich habe zwei Kinder (6 Jahre und 3 Mo-
nate) und lebe mit meiner Familie in er-
furt. 
Neben der vielfältigen Aufgaben, die be-
züglich der Themen Umwelt und Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung auf mich 
warten, freue mich besonders auf die Zu-
sammenarbeit mit der Fachgruppe Um-
welt und der Ortsgruppe Gera, welche ich 
als Hauptamtlicher begleiten darf. 

Im Jahr 2015 initiierten Nora Klein und 
David Scheitz mit Unterstützung des Lan-
desjugendwerks der AWO Thüringen ei-
nen Fotoworkshop für Jugendliche in der 
Landeserstanlaufstelle für Geflüchtete 
in Suhl. Dort lebten zu dieser Zeit über 
1200 Menschen. An zwei Wochenenden 
fotografierten die Jugendlichen aus Eri-
trea, Syrien, Afghanistan und Suhl ihre 
Lebensumgebungen. Diese besondere 

Ausstellung wurde Anfang Oktober, ge-
meinsam mit Menschen, die damals als 
Jugendliche bei dem Projekt mitgewirkt 
haben, feierlich im Charlotte-Eisenblätter-
Haus in Erfurt eröffnet und ist für alle In-
teressierten kostenfrei von Montag bis 
Freitag (10.00 Uhr bis 16.00 Uhr) zu be-
sichtigen. Beschreibungen liegen in deut-
scher, englischer und arabischer Sprache 
bereit.

og suhl auf der Buga unterwegs

Als NaturFreunde beteiligten wir uns mit 
dem Garten der Verbände auf der BUGA. 
Unsere Ortsgruppen konnten dies nutzen, 
um eigene Veranstaltungen zu platzieren. 
Unter anderem führte die Ortsgruppe Suhl 
einen Workshop zum thema Dengeln und 
Sensen durch. Neben den Erklärungen und 
praktischem Ausprobieren mit Uli gab es 
Informationen zu Streuobstwiesen von 

unseren Kooperationspartner*innen. Ende 
September stellte Gerda aus der OG Suhl 
essbare sowie giftige Pilze vor. Interessier-
te konnten so Spannendes lernen und die 
NaturFreunde in Aktion kennenlernen. 
Vielen Dank an die Aktiven der Ortsgrup-
pe, Uli, Gerda, Karin, Waltraud und Beate 
sowie an Frank, der die Aktionen rund um 
den Garten der Verbände koordiniert hat.

Ausstellung „Meine (neue) Welt“
Fotoausstellung und Zeitreise im Naturfreundehaus in erfurt
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Landeskonferenz wählt Vorstand

Die NaturFreunde thüringen haben einen 
neuen Vorstand! Alte und neue Vorsit-
zende ist Anja Zachow aus der Ortsgruppe 
Gotha. „Die Welt verändert sich – wir ge-
stalten mit!“, so gibt Anja die Richtung vor.
Stellvertretende Vorsitzende wurde Diana 
Lehmann (OG Suhl). Gewählt wurden zu-
dem Walter Pilger (OG Unstrut-Hainich), 
Oliver Roy Heinze (OG Jena) und Markus 
Schmidt (OG Erfurt). Als Vertreter*innen 
der Naturfreundejugend sind Michelle 
Zielinski und Leo Rudolph im Landesvor-

stand. Die Landesleitung wird unterstützt 
von Christian Möller als Referatsleiter im 
Bereich Familie. Den Fachbereich Umwelt 
verantworten Marit Wagler und Ulf Raes-
feld. Als Fachgruppenleiterin Stärkenbe-
ratung wurde Saskia Scheler gewählt.
Anträge zur Änderung der Verbandssat-
zung, zum Thema umweltfreundlicher 
Kanusport und einer Rassismuskritischen 
Öffnung des Verbandes wurden mit gro-
ßer Mehrheit angenommen. Herzliche 
Glückwünsche allen Gewählten.

Werkstattgespräch BNE

3 Fragen an ... 

1. seit wann bist du NaturFreundin 
und warum?
Ich bin im August 2020 Mitglied gewor-
den, um an der Ausbildung zur Stärken-
beraterin teilzunehmen, weitere junge 
Familien kennenzulernen und bei den 
vielfältigen Angeboten mitzumachen. 
Insbesondere das gesellschaftspoliti-
sche, solidarische Selbstverständnis des 
Vereins finde ich total wichtig.

2. Was war dein schönstes Erlebnis bei 
den NaturFreunden?
Es gibt nicht das EINE Erlebnis für 
mich, viel mehr fühle ich mich sehr 
wertgeschätzt und wohl bei den 
NaturFreund*innen. Das ist mir unter an-
derem bei der Stärkenberatungs-Ausbil-
dung aufgefallen. Wir sind uns alle sehr 
positiv begegnet und haben eine Atmo-
sphäre geschaffen, in welcher jede*r sei-
ne Meinung sicher äußern konnte. Oder 
wenn Rachel oder Franz mal anrufen und 
sich erkundigen wie es so geht – das sind 
die schönen Erlebnisse für mich.

3. Was wünschst du dir für deine Zu-
kunft bei den NaturFreunden?
Ich wünsche mir, ein aktives Mitglied zu 
sein und selbst einen Beitrag für eine 
familienfreundliche, solidarische und 
nachhaltige Umgebung zu leisten. Egal, 
ob durch das Heranführen von neuen 
Interessierten an den Verein oder durch 
das Einbringen eigener Ideen im Rah-
men des StärkenForums.

Ramona Allerdings, Ortsgruppe Erfurt

Expert*innen aus dem Bereich Bildung 
für nachhaltige Entwicklung und der Na-
tur- und Landschaftsführung trafen sich, 
um gemeinsam über die Implementie-
rung des Projektes „Inspiration BNE“ zu 
beraten. Das gemeinsam von den Natur-
Freunden thüringen und dem Heimat-
bund Thüringen gestartete Projekt soll 
mit Unterstützung durch Expert*innen 
ein niedrigschwelliges Bildungsmodul 
entwickeln. Dieses wird im kommenden 
Jahr durch vier Weiterbildungsveranstal-

tungen den teamer*innen in unserem 
Verband und den zertifizierten Natur- und 
Landschaftsführer*innen, die vom Hei-
matbund thüringen ausgebildet werden, 
als Möglichkeit an die Hand gegeben, 
um Aspekte von Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung in ihre Praxis zu implemen-
tieren. Das Bildungsmodul soll die eigene 
Identifikation mit den Zielen nachhaltiger 
Entwicklung fördern. Bei Interesse meldet 
euch gerne bei Sebastian Weidner (weid-
ner@naturfreunde-thueringen.de).
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 Klettertreff mit Klettertrainer. Jeden 
Dienstag ab 19 Uhr für Anfänger*innen, 
jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr klettern 
erfahrenere NaturFreund*innen gemein-
sam in der Kletterhalle „Nordwand“ in Er-
furt. Rückfragen und Anmeldungen (s.o.). 
Hinweis: Findet nicht während der Schul-
ferien statt.

 Die OG Suhl lädt zur Jahresabschluss-
wanderung am 05.12. – Gemeinsam un-
terwegs sein, das Jahr resümieren und 
neue Pläne schmieden.

 KOMUNNE GOES INTERNATIONAL.    
Europäische Familienbildung aus Thürin-
gen – Fachtag am 16.12. in Erfurt. Mehr 
Informationen auf der Rückseite dieses 
Magazins und auf unserer Homepage.

 Die Ortsgruppe Unstrut-Hainich feiert 
am 21.12. ab 16 Uhr in Horsmar gemein-
sam mit Glühwein und Feuer und lädt 
euch herzlich ein. Anmeldungen und 
Rückfragen direkt an og.unstrut-hainich@
naturfreunde-thueringen.de. 

 Am 22.12. feiert die OG Unstrut-Hai-
nich im Mehrgenerationenhaus Körner 
ihre traditionelle Weihnachtsfeier. Los 
geht’s um 15 Uhr. Anmeldungen und 
Rückfragen direkt an og.unstrut-hainich@
naturfreunde-thueringen.de. 

 Start-ins-Jahr-Wanderung „Rund um 
Heyerode“ mit der OG Unstrut-Hainich 

am 16.01. Um 10 Uhr ist Treffpunkt am al-
ten Bahnhof Heyerode. Anmeldungen und 
Rückfragen direkt an og.unstrut-hainich@
naturfreunde-thueringen.de. 

 Durchatmen und Entspannen im Alltag. 
Jeden letzten Mittwochmorgen im Mo-
nat, das nächste Mal am 26.01., 23.02., 
30.03., seid ihr herzlich zum Alltagswan-
dern eingeladen. Aktuelle Treffpunkte 
und Routen unter www.naturfreunde-
thueringen.de.

 Klimaküche der NFJ! Gemeinsam ko-
chen und mehr zum Thema Nachhaltigkeit 
erfahren – am 26.01. ab 18 Uhr im Natur-
freundehaus Charlotte-Eisenblätter Er-
furt.

 Am 28.01. (ab nachmittags/abends) 
und am 29.01. (ganztägig) laden wir alle 
Stärkenberater*innen herzlich in das Na-
turfreundehaus Charlotte Eisenblätter in 
Erfurt ein. An 1 ½ Tagen nehmen wir uns 
Zeit, das StärkenForum, welches schon 
seit vielen Jahren existiert, in seiner in-
haltlichen und organisatorischen Form zu 
überprüfen. Wir freuen uns sehr, 
Stärkenberater*innen aus allen Ausbil-
dungsgängen zu begrüßen und einen Aus-
tausch zu ermöglichen. Lasst uns gemein-
sam die Stärkenberatung noch 
großartiger machen!

 Jahresstart der Fachgruppe Natursport 
am 05.02. im Naturfreundehaus Charlotte 

Eisenblätter in Erfurt. Termin vormerken!

 Kinderwinterfreizeit der Naturfreunde-
jugend im Thüringer Wald für Kinder ab 8 
Jahre vom 12.02. bis zum 18.02.2022.

 Vom 12.02. bis zum 18.02. findet die 
Skifreizeit der Naturfreundejugend in Li-
berec statt. Teilnehmen können alle Ju-
gendliche zwischen 14 und 16 Jahren.

 Ihr wollt Themen setzen, Artikel verfas-
sen und mitgestalten? Dann kommt am 
22.02. um 17.30 Uhr zur Redaktionssit-
zung  dieses tollen Kompass-Magazins in 
das Naturfreundehaus Charlotte Eisen-
blätter.

 Klimaküche der NFJ! Gemeinsam kochen 
und mehr zum Thema Nachhaltigkeit er-
fahren – am 23.02. ab 18 Uhr im Natur-
freundehaus Charlotte-Eisenblätter Erfurt.

 Am 26.02. trifft sich die OG Unstrut-Hai-
nich um  10 Uhr in Mühlhausen am ZOB An 
der Burg. Von hier aus startet die exkursi-
on zum Mittelbau Dora. Anmeldungen und 
Rückfragen direkt an og.unstrut-hainich@
naturfreunde-thueringen.de. 

 Märzenbecherwanderung am 19.03. mit 
der OG Unstrut-Hainich. Treffpunkt ist um 
10 Uhr der Wanderparkplatz Volkenroda. 
Anmeldungen und Rückfragen direkt an 
og.unstrut-hainich@naturfreunde-thue-
ringen.de. 

Termine im Winter und Frühling 2021/2022
Winterzeit – perfekt für Seminare, Workshops und gemütliches Zusammenkommen bei und mit den NaturFreund*innen! Soweit 
nicht anders angegeben, könnt ihr Rückfragen und Anmeldungen an die Geschäftsstelle richten. Sie ist wie immer erreichbar      
unter: (0361) 66 011 685 oder anmeldung@naturfreunde-thueringen.de. Oder ihr besucht unsere Homepage www.naturfreunde-
thueringen.de. Hier findet ihr alle aktuellen Informationen. Bitte beachtet Änderungen aufgrund des Pandemie-Geschehens.
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Gefördert durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
im Rahmen des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“.

Städte- und Regionalpartnerschaften mit europäischen Or-
ten hat nahezu jede Thüringer Kommune. Familien partizi-
pieren davon bislang kaum.
Das Modellprojekt „Familientrainer:innen International“, 
gefördert durch das TMASGFF, zeigt die Chancen der Fami-
lienbildung im Rahmen europäischer Familienbegegnung. 
Der Bildungskontext grenzüberschreitender Begegnungen 
stärkt die interkulturelle Kompetenz aller Familienmitglie-
der und die Identifikation mit den Zielen der EU.
Der Fachtag stellt die Ergebnisse der Befragung Thüringer 
Kommunen zu europäischen Partnerschaften, Fördermög-
lichkeiten und Unterstützungsangeboten vor, bietet inhaltli-
che Impulse und regt zum fachlichen Austausch der Teilneh-
menden an.
Bitte merkt Euch den Termin vor und teilt diesen gerne mit
Interessierten. Nähere Infos in der Geschäftsstelle.


