
   

 

 

 

 

An die Redaktion 

 

Konstanz/Gottmadingen, 19.05.2014 

 

Auf Einladung des Freiwilligen Teams an die drei La ndtagsabgeordneten des 

Landkreises Konstanz besuchte der Konstanzer Landta gsabgeordnete Siegfried 

Lehmann das BUND-Naturschutzzentrum Westlicher Hega u. Lehmann zeigte sich 

beeindruckt von der Arbeit des Naturschutzzentrums:  „Das Team leistet großartige 

Arbeit für den Naturschutz! Insbesondere das Fleder mausprojekt zum Schutz der 

Fledermäuse macht deutlich, welchen wichtigen Beitr ag man vor Ort für die Umwelt 

leisten kann!“  

Einigkeit zwischen dem Abgeordneten und den Mitarbe itern des Naturschutzzentrums 

bestand darin, dass die Rolle des Freiwilligen Ökol ogischen Jahrs gestärkt werden 

müsse: „Freiwilligendienste ermöglichen jungen Mens chen soziale und berufliche 

Orientierung und haben eine wichtige gesellschaftli che Aufgabe!“ 

Das BUND Naturschutzzentrum Westlicher Hegau arbeitet seit über 20 Jahren aktiv an 

Natur- und Artenschutzprojekten in der Region. Zur Tätigkeit des Zentrums gehört 

insbesondere auch der Fledermausschutz. „Die Arbeit, die hier geleistet wird, ist wirklich 

beeindruckend“, zeigte sich der Grüne Landtagsabgeordnete Siegfried Lehmann begeistert. 

Anlass des Besuchs war ein Austausch über die Zukunft des Freiwilligen Ökologischen 

Jahrs. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teams in Gottmadingen waren mit dem 

Landtagsabgeordneten einig, dass es keine Reduzierung der Stellen für das Freiwillige 

Ökologische Jahr geben darf: „Die freiwillige Arbeit ist ein wichtiger Bestandteil von 

gemeinnütziger Arbeit wie beispielsweise der Arbeit von Umweltorganisationen. Zudem 

profitieren die jungen Menschen sehr von diesem Jahr, in welchem sich die immer jünger 

werdenden Schulabgänger wichtige persönliche Eindrücke verschaffen können und damit 

eine weitere Orientierungshilfe erhalten!“ Damit kommt dem Freiwilligen Ökologischen Jahr 

wie anderen Freiwilligendiensten eine gesamtgesellschaftliche Bedeutung zu.  

 

 
 
SIEGFRIED LEHMANN 
Mitglied des Landtages von Baden-Württemberg 



Im Gespräch war man sich zudem einig, dass es sich bei diesem Angebot um eine Win-Win-

Situation handelt. Der Konstanzer Landtagsabgeordnete wird die Forderung nach einer 

Stärkung des FÖJ-Angebots mit nach Stuttgart nehmen. „Ein FÖJ gibt nicht nur 

Berufseinblicke – auch und gerade soziales und ökologisches Engagement sind ein wichtiger 

Bestandteil einer aktiven Gesellschaft!“  

 


