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Ein Haus für Aufklärung und Engagement 
M e i n W o c h e n e n d e : Beate Sicorschi führt die Geschäfte des BUND-Kreisverbands und des Umweltzentrums in Sindelfingen 

Wenn sich Ende August auf der Anlage der 
Dampfbahnfreunde im Sommerhofenpark 
die Freunde der kleinen Loks treffen, dann 
lädt auch der Bund für Umwelt und Natur
schutz Deutschlands (BUND) zum Tag der 
offenen Tür ins benachbarte Umwelt
zentrum. Mitten drin ist Beate Sicorschi, die 
Geschäftsführerin des BUN D-Kreisverbands. 

V O N W E R N E R H E L D 

SINDELFINGEN. Beate Sicorschi führt seit 2007 
die Geschäfte des BUND-Kreisverbanbds Böb
lingen mit seinen 1800 Mitgliedern. Ihr Büro 
hat sie im Umweltzentrum zu Füßen des Her-
renwäldlesbergs, in dem der BUND seit 1992 
seinen Sitz hat. Dienstags von 14 bis 18 Uhr 
tut die 55-Jährige dort Dienst. „Wir bieten ein 
Dach für alle Fragen, die mit Umwelt- und 
Naturschutz, mit gesunder Ernährung und 
mit Schadstoffen zu tun haben", sagt Beate 
Sicorschi. Die Greenpeace-Gruppe Böblin
gen-Sindelfingen und der Verein Das bessere 
Müllkonzept, die das Umweltzentrum eben
falls nutzen, runden das Angebotsspektrum 
ab. „Das Haus hat einen sehr hohen Stellen
wert, weil die Menschen eine Anlaufstelle für 
ihre Fragen brauchen", beschreibt die Ge
schäftsführerin die Bedeutung der Einrich
tung. 

Die Spannweite der Fragen, mit denen 
Beate Sicorschi am Telefon konfrontiert wird, 
ist groß. Da will jemand wissen, was er mit 
einem hilflosen Igel tun soll, den er gefunden 
hat, oder wie er einen Fuchs los wird, der 
regelmäßig seinen Garten besucht. Andere 
haben Befürchtungen wegen der Strahlung 
von Mobilfunkmasten oder wollen wissen, 
worauf Erkrankungen der Haut oder Atem
wege zurückzuführen sind. Wenn irgendwo in 
einer Siedlung oder in einem Neubaugebiet 
Bäume gefällt werden, kommt bisweilen die 
Frage nach der Rechtmäßigkeit dieses Unter
fangens. Der Umgang mit Wespen und Hor
nissen bewegt gerade im Hochsommer immer 
wieder Menschen. Und es schaut auch mal je
mand mit einem Käfer vorbei, den er gerne 
bestimmt hätte. 

Auf einen Teil der Fragen weiß Beate Si
corschi selbst eine Antwort, schließlich hat die 
55-Jährige nach ihrer Lehre als Zahntechni
kerin unter anderem Ausbildungen als Natur
kostberaterin, Phytotherapeutin und Heil
praktikerin absolviert „Ich habe mich schon 
immer für diese Themen interessiert und bin 
so zu meinem Beruf gekommen", sagt sie. 
Weiß sie selbst keinen Rat, leitet sie die Fra
gen an Fachleute im BUND und auch außer
halb weiter. „Ich hab hier so eine Art Vertei
lerfunktion", sagt sie. 

Zum Schwerpunktthema hat der BUND 
2018 Suffizienz erkoren. „Es geht bei der Suf-
fizienz um die Frage nach dem rechten Maß 

und das gute Leben, individuell und in globa
ler Verantwortung", heißt es in einem Flyer. 
„Denn das umfassende Ziel einer nachhalti
gen Entwicklung ist ein gutes Leben für alle 
Menschen, im Norden wie im Süden, jetzt und 
in der Zukunft. Ein gutes Leben und ein ge
rechtes Leben gehören zusammen." Die eh
renamtlichen Kräfte erhalten bei der intensi
ven Bearbeitung spezieller Themen Unterstüt
zung von Menschen außerhalb des BUND, die 
ein Faible für ein bestimmtes Sujet haben. So 
ist es auch bei der Suffizienz. „Wir möchten 
den Menschen auch ein Dach für ihr Engage
ment bieten. Unser Haus lebt ein Stück weit 
davon, dass möglichst viele mitmachen", er
klärt die Geschäftsführerin. 

Koscht-nix-Häusle läuft gut 
Zur Suffizienz gehört auch das Koscht-

Nix-Häusle, das der BUND im Mai am Zu
gang zum Umweltzentrum aufgestellt hat. 
„Sie haben etwas, das Sie nicht mehr nutzen, 
das aber noch gut zu gebrauchen ist? Nun, 
dann bringen Sie es doch vorbei!", appelliert 
der Verein an potenzielle Spender. Und an 
Nehmer ergeht die Aufforderung: „Sie. sehen 
hier etwas, das Ihnen gefällt? Nun dann neh
men Sie es doch mit!" Der Warenumschlag 
auf diesem Weg funktioniere bestens, berich
tet Beate Sicorschi. Bloß Gegenstände aus 
Glas und Porzellan müssen sie und ihre 
ehrenamtlichen Mitstreiter im Haus aufbe-

wahren, weil sie immer wieder von Vandalen 
zerdeppert worden sind. 

Eine Gruppe von Naturfreunden hat den 
Garten rund ums Umweltzentrum auf Vor
dermann gebracht. Er war lange verwildert 
und ist jetzt „ein schöner Ort, wo man sich 
erholen kann". Gartenfreunde können dort 
erkunden, wie Alant, Echter Eibisch, Baum
spinat, Topinambur, Eisenkraut und andere 
nützliche Gewächse aussehen. Die Pflanzen 
sind fein säuberlich beschriftet. Und wer sich 
vorsichtig an den Gartenteich heranschleicht, 
kann Wasserfrösche beobachten. 

Im Umweltzentrum berät eine Diplominge
nieur regelmäßig bei baubiologischen Fragen, 
Greenpeace zeigt Filme, alle Nutzer laden 
immer wieder zu Ausstellungen und Info-
Abenden ein. „Wir haben ein ganzes Haus für 
vielfältige Veranstaltungen zu Umweltthe
men", schwärmt Beate Sicorschi. Stolz ist sie 
auch auf die beiden Kinder- und Jugendgrup
pen, die der BUND-Kreisverband gemeinsam 
dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu), 
dem Natur.Erlebnis.Sindelfingen (N.E.S.), den 
Gartenfreunden Maichingen und Molte in 
Darmsheim, dem Schwarzwaldverein Sindel
fingen und der Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald unterhält. Der „Fan-Club Natur", die 
Zehn- bis 16-Jährigen, hat die Wände am 
Eingang zu Umweltzentrum bemalt. 

Von allen Aspekten seiner Arbeit will der 
BUND beim Tag der Tür am Sonntag ein 
bisschen was zeigen. 

Offene T ü r im Umweltzentrum und Dampflokfest 
BUND-Umweltzentrum 
• Der Tag der offenen Tür im Umweltzen

trum, Herrenwäldlestraße 13 geht am 
Sonntag, 26. August, von 13 bis 18 Uhr. 

• Der Kreisverband des Bundes für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland (BUND) 
präsentiert sein Jahresthema „Suffizienz 
- ein gutes Leben für alle", Gewürz- und 
Teekräuter sowie essbare Wildkräuter. 
Von 14.30 bis 15.30 Uhr bieten die Ver
anstalter zudem ein Natur-Ratespiel und 
ein Baum-Quiz an. 

• Die Greenpeace-Gruppe Böblingen-Sin
delfingen informiert über das Thema 
„Meeresschutzgebiet Antarktis". 

• Der Carsharing-Verein Stadtmobil stellt 
die wirtschaftliche und ökologische 
Mobilität in den Mittelpunkt. 

• Die Spezialisten von eZee Elektrobike 
bewerben die Fortbewegung per Strom 
auf zwei Rädern. 

• Das bessere Müllkonzept informiert 
darüber, was gegen die Müllexplosion 
getan werden kann. 

Dampfbahnfreunde 
• Direkt gegenüber vom Umweltzentrum 

neben der Klosterseehalle liegt der 
„Bahnhof" der Dampfbahnfreunde 
Sindelfingen. Sie zeigen am heutigen 
Samstag ab Mittag Loks aus ganz 
Europa unter Dampf und in Betrieb. 

• A m Sonntag von 10 bis 18 Uhr verkeh
ren Personenzüge auf der Anlage durch 
den Sommerhofenpark. Achtung: Diese 
Fahrten mit Personentransport sind nur 
am Sonntag möglich. 


