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Großveranstaltungen wie Mes-
sen, Konzerte, Sportevents und 
Festivals, auf denen konzen-

triert eine Masse an Menschen aufein-
andertrifft, versprechen Spaß und Un-
terhaltung. Sie dienen als Plattform zur 
Kontaktaufnahme, für den interkultu-
rellen Informationsaustausch und die 
Kommunikationsmöglichkeit mit ande-
ren Besucher*innen. Konträr dazu steht 
allerdings die mangelnde Umweltver-
träglichkeit dieser Großveranstal-
tungen, sodass die Natur oftmals Leid-
tragende dieser Treffen ist. An- und 
Abreise sorgen für zusätzliche Abgasbe-
lastungen, Zufahrtswege müssen er-
schlossen werden und ein Mehrver-
brauch von Strom und Wasser ist 
notwendig. Besonders problematisch ist 
der anfallende Müll, der vor allem in 
Form von Einwegplastik, Verpackungen 
und Tüten die Umwelt belastet. 
Auch bei den Pfadfindern finden immer 

wieder bündische Großveranstaltungen 
statt. Über 2000 Pfadfinder*innen, Jun-
genschaftler und Wandervögel hielten 
zuletzt das Überbündische Treffen 2017 
auf dem Allenspacher Hof auf der 
Schwäbischen Alb ab, das Anfang Okto-
ber stattfand und fünf Tage dauerte.
Besonders als bündisch Aktive sollten 
wir uns unserer Verantwortung gegen-
über der Natur und dem Umweltschutz 
bewusst sein. Deshalb sind nachhaltige 
Konzepte für das Organisieren solcher 
Veranstaltungen dringend notwendig. 
Die Website 21 grad. Ideen für Weiter-
denker – gemeinsam in eine grünere 
Zukunft fasst sechs Kriterien zusam-
men, die bei der Organisation von nach-
haltigen Großveranstaltungen zu beach-
ten sind und im Folgenden aufgeführt 
werden. Gleichzeitig soll eine Evaluation 
der konkreten Umsetzung dieser Punkte 
auf dem Überbündischen Treffen 2017 
erfolgen.
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Mehrweg: 
In einem Mehrwegsystem werden Ge-
brauchsgegenstände oder Materialien 
wiederverwendet, wobei sich manche 
Produkte hierfür besser eignen als an-
dere. Besonders kurzlebig auf Großver-
anstaltungen sind Essgeschirr, Besteck, 
Becher und Flaschen aus Plastik sowie 
Servietten oder Handtücher aus Papier, 
die unmittelbar nach dem einmaligen 
Benutzen weggeworfen werden. Des-
halb wird angeregt, Geschirr aus ande-
ren Materialien wie Hartplastik, Kera-
mik, Glas oder Stahl zu verwenden. 
Anstatt von Papierhandtüchern können 
auf Toiletten zum Beispiel elektrische 
Handtrockner oder Stoffhandtücher 

angebracht werden. Wichtig ist, dass 
ausgegebene Gebrauchsgegenstände 
wieder eingesammelt und somit eine 
mehrfache Wiederverwendung garan-
tiert werden kann.
Für den kulinarischen Genuss sowie in 
die großen Pinten und in das Zentrum 
Rausch und Genuss auf dem ÜT, in 
denen Kaffee, Tee und Bier ausge-
schenkt und kleine Leckereien wie 
Kuchen angeboten wurden, brachte 
man seinen eigenen Becher oder Teller 
mit. Optional wurde in der Teejurte auf 
Porzellan-, Aluminium- oder Tongeschirr 
serviert, das anschließend gereinigt und 
wieder verwendet werden konnte.

Abfallversorgung: 
Eintrittskarten, Bändchen, Flyer, Glasfla-
schen, Becher, Essensreste, Zigaretten, 
Plastiktüten. Wo viele Menschen aufein-
andertreffen zum Feiern oder Konsu-
mieren, da sammeln sich auch automa-
tisch die Abfallberge an. Laut 21 grad soll 
bei der Planung von Großveranstal-
tungen schon im Voraus darauf abge-
zielt werden, dass so wenig Müll wie 
möglich anfällt oder während der Ver-
anstaltung produziert wird. Weiterhin 
soll darauf geachtet werden, dass Veran-
staltungskonzepte umweltschonend 
konzipiert sind. Das bedeutet, dass Na-
turräume und Böden nicht durch Ver-
müllung beschädigt werden oder deren 
Erholung nach dem Ende einer Veran-
staltung beeinträchtigt wird. Der Zerset-
zungsprozess einer Plastikflasche be-
trägt nämlich beispielsweise 450 Jahre.
Je weniger Müll anfällt, desto geringer 
sind schließlich auch der Arbeitsauf-
wand und die Kosten für dessen Beseiti-
gung. Die Website empfiehlt deshalb 

Programme zu entwickeln, bei denen 
kein oder wenig Abfall produziert wird 
und der nicht zu vermeidende Müll ge-
trennt sowie nach Möglichkeit recycelt 
werden kann.
Auf dem Überbündischen Treffen 2017 
konnten die Teilnehmer*innen in der 
Informationsjurte am Lagerplatzein-
gang Müllbeutel erhalten und wurden 
zusätzlich zu einer sauberen Mülltren-
nung in Glas, Verpackungs-, Bio- und 
Restmüll aufgefordert, den man an einer 
Sammelstelle abgeben konnte. Weiter-
hin wurden die Bünde darum gebeten, 
ihr Müllaufkommen so gering wie mög-
lich zu halten. Bei der zentralen Spül-
stelle waren Netze über zwei großen 
Behältern, in die man sein Ab- und 
Spülwasser entleerte, angebracht. Diese 
Netze fingen Essensreste auf, sodass sie 
im Restmüll entsorgt werden konnten 
und nicht in die Wasserleitungen ge-
spült wurden.

Catering: 
Auf Großveranstaltungen gilt es beson-
ders viele Menschen in besonders kurzer 
Zeit mit besonders viel Nahrung zu 
versorgen. Trotzdem sollte die Qualität 
der angebotenen Lebensmittel nicht 
darunter leiden. Die Website 21 grad 
empfiehlt deshalb den Einsatz von regi-
onalen und saisonalen Produkten. So 
können Transportkosten eingespart 
werden und die Herkunft sowie Anbau-
bedingungen der Lebensmittel aus den 
meist bäuerlichen Betrieben sind nach-
vollziehbar. Wer noch nachhaltiger sein 
will, sollte Lebensmittel mit Fair Trade- 
und Biosiegel bevorzugen. 
Im Marktzelt des ÜTs konnten die Pfad-
finderbünde vor dem Lager bestellte 
Lebensmittel abholen. Dafür konnte aus 
verschiedenen Rezepten ausgewählt 
werden, die von der Lagerorganisation 
vorher zusammengestellt und online 
angeboten worden waren. Auf der Web-
site des Überbündischen Treffens 2017 
kann man nachlesen, dass die Produkte 
überwiegend aus regionalen Betrieben 
und von umliegenden Höfen stammten. 
Bei Lebensmitteln wie Kaffee und Scho-
kolade, die vom Großmarkt bezogen 
wurden, wurde darauf geachtet, dass sie 
ökologisch nachhaltig und unter fairen 
Arbeitsbedingungen produziert wurden. 
Die Lebensmittel wurden in Mehrweg-
Napfkisten aus Hartplastik ausgegeben, 
die auch im normalen Bio-Einzelhandel 
verwendet werden. Obst, Gemüse und 
Brot waren nicht eingepackt, wodurch 
überflüssiges Verpackungsmaterial ein-
gespart werden konnte. Außerdem exi-
stierte ein Foodsharing-Zelt, in dem 
man überflüssige oder übriggebliebene 
Nahrungsmittel abgeben oder tauschen 
konnte. 
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Mobilität: 
Eine Großveranstaltung kann nur statt-
finden, wenn sie für Teilnehmer*innen 
gut zu erreichen ist. Dabei ist darauf zu 
achten, dass schon existierende Zu-
fahrtswege genutzt werden und mög-
lichst wenig neue erschlossen werden 
müssen. Als besonders umweltfreund-
lich gilt es, eine Lage für die Veranstal-
tung zu wählen, durch die 
Teilnehmer*innen eine Anbindung an 
den öffentlichen Nahverkehr nutzen 
oder das Veranstaltungsgelände mit 
dem Fahrrad oder sogar zu Fuß errei-
chen können. So wird auf zusätzliche 
Baumaßnahmen aufgrund der Erschlie-
ßung neuer Wege verzichtet, der Auto-
verkehr wird eingeschränkt und der 
Lärmpegel gesenkt.
Die Teilnehmer*innen waren im Voraus 

des großen Treffens dazu aufgefordert 
worden, in Gruppen und mit der Bahn 
auf die Schwäbische Alb anzureisen. 
Vom Bahnhof in der Gemeinde Böttin-
gen brachte ein Shuttlebus die Teilneh-
menden nach Allenspach, von wo aus 
nur zwei Kilometer Fußmarsch zum Al-
lenspacher Hof zurückgelegt werden 
mussten. Alternativ wurde auch eine 
zehn Kilometer weite Wegroute von 
Böttingen aus über den Heuberg ausge-
arbeitet, die man bis zum Lagergelände 
wandern konnte. Diese Marschrouten 
konnten sowohl bei der Anfahrt als auch 
bei der Abreise genutzt werden. Auf 
dem Gelände waren PKWs zudem ver-
boten, sodass weitere Shuttlebusse und 
Anhänger die Ausrüstung und Zelte der 
Bünde vom außerhalb liegenden Park-
platz zum Lagereingang brachten.
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Ressourcen: 
Toiletten, Wärme, Energie, Licht ... Res-
sourcenschonend sind die meisten 
Großveranstaltungen nicht. Die große 
Anzahl an Teilnehmer*innen erhöht den 
Verbrauch von Wasser und Strom, die 
über ausgeklügelte Verteilernetze Toilet-
ten, Duschen, Bühnentechnik, Flutlicht-
anlagen, Lautsprecher und vieles mehr 
speisen. Was viele dabei nicht wissen: Es 
ist gar nicht so schwer, trotz des großen 
Mehrverbrauchs ressourcenschonende 
Konzepte zu entwickeln. Wasser und 
Energie können zum Beispiel mit ent-
sprechenden Techniken geschont wer-
den. Der Einsatz von Trinkwasser kann 
etwa durch die Nutzung von Regenwas-
ser, Wasserhähnen mit Durchflussbe-
grenzer und Stoppautomatik oder Tro-
ckenurinalen entlastet werden. Einige 
weitere Beispiele für die praktische 
Umsetzung solcher Konzepte waren 
auch auf dem Allenspacher Hof zu 
finden.
Umweltfreundlich auf dem ÜT waren 
vor allem die Komposttoiletten, die die 
herkömmlichen Dixi-Klos ersetzten 
und kein Wasser zur Spülung brauch-
ten. Anstatt durch Wasser oder künst-
liche Chemikalien wurde der Geruch 
durch Holzspäne neutralisiert, von 
denen man eine Handvoll nach dem 
Geschäft in die Toilette warf. Ähnlich 
waren die Pissrinnen für die Männer 
und die selbst entworfenen Ütrinen für 
die Frauen ausgelegt, die so konzipiert 
waren, dass flüssige Ausscheidungen 
direkt über schräg verlaufende Rohre in 
die angeschlossenen Abwasserlei-
tungen fließen konnten. Weiterhin 
wurde Wasser eingespart, indem die 
praxisorientierte Lagerleitung einfach 
auf Duschen verzichtete. An der 

zentralen Spülstelle wurde Wasser wie-
derum eingespart, indem man nicht 
unter laufendem Wasser spülte, sondern 
in bereitgestellten und mitgebrachten 
Spülwannen wusch. Auch wurde das 
Warmwasser an der Spülstelle direkt 
durch einen Boiler erhitzt und nicht 
über lange Wasserleitungen eingespeist, 
die schnell Teilwärme an die Umwelt 
abgeben.
Für den Aufbau der traditionellen 
Schwarzzelte, Kohten, Jurten und Pinten, 
die aus einfachen aneinander geknüpf-
ten wasserabweisenden Baumwollpla-
nen bestehen, bedarf es viel Stangen-
holz, um die Planen zu stützen und die 
Zelte nach oben hin zu öffnen. Auf 
elektrisches Licht wurde verzichtet, 
dafür wurde eine große Menge an Holz 
für die vielen Feuer, die als Licht- und 
Wärmequellen und zum Kochen entzün-
det wurden, gebraucht. Um diesen Vor-
rat an Feuer- und Stangenholz bereit-
stellen zu können, wurde das benötigte 
Holz innerhalb eines Zeitraums von 
drei Jahren in den umliegenden Wäl-
dern geschlagen. So wurde kein einma-
liger Kahlschlag betrieben und die 
Natur konnte sich regenerieren. Durch 
die unmittelbare Nähe zum Lagerplatz 
konnten Transportwege und -kosten zur 
Anschaffung des Holzes so gering wie 
möglich gehalten werden und der Ver-
brauch von fossilen Energieträgern 
durch Kraftfahrzeuge entfiel. Um zu 
garantieren, dass sich die Böden, die 
Wiesen und die umliegenden Felder des 
Geländes nach dem Ende des ÜTs wie-
der regenerieren können, wurden alle 
Teilnehmer*innen zur Verwendung von 
Feuerschalen aufgefordert.

SZENESZENE

Mobilität: Mobilität: 
Eine Großveranstaltung kann nur statt-Eine Großveranstaltung kann nur statt-
finden, wenn sie für Teilnehmer*innen finden, wenn sie für Teilnehmer*innen 
gut zu erreichen ist. Dabei ist darauf zu gut zu erreichen ist. Dabei ist darauf zu 
achten, dass schon existierende Zu-achten, dass schon existierende Zu-
fahrtswege genutzt werden und mög-fahrtswege genutzt werden und mög-
lichst wenig neue erschlossen werden lichst wenig neue erschlossen werden 
müssen. Als besonders umweltfreund-müssen. Als besonders umweltfreund-
lich gilt es, eine Lage für die Veranstal-lich gilt es, eine Lage für die Veranstal-
tung zu wählen, durch die tung zu wählen, durch die 
Teilnehmer*innen eine Anbindung an Teilnehmer*innen eine Anbindung an 
den öffentlichen Nahverkehr nutzen den öffentlichen Nahverkehr nutzen 
oder das Veranstaltungsgelände mit oder das Veranstaltungsgelände mit 
dem Fahrrad oder sogar zu Fuß errei-dem Fahrrad oder sogar zu Fuß errei-
chen können. So wird auf zusätzliche chen können. So wird auf zusätzliche 
Baumaßnahmen aufgrund der Erschlie-Baumaßnahmen aufgrund der Erschlie-
ßung neuer Wege verzichtet, der Auto-ßung neuer Wege verzichtet, der Auto-
verkehr wird eingeschränkt und der verkehr wird eingeschränkt und der 
Lärmpegel gesenkt.Lärmpegel gesenkt.
Die Teilnehmer*innen waren im Voraus Die Teilnehmer*innen waren im Voraus 

des großen Treffens dazu aufgefordert des großen Treffens dazu aufgefordert 
worden, in Gruppen und mit der Bahn worden, in Gruppen und mit der Bahn 
auf die Schwäbische Alb anzureisen. auf die Schwäbische Alb anzureisen. 
Vom Bahnhof in der Gemeinde Böttin-Vom Bahnhof in der Gemeinde Böttin-
gen brachte ein Shuttlebus die Teilneh-gen brachte ein Shuttlebus die Teilneh-
menden nach Allenspach, von wo aus menden nach Allenspach, von wo aus 
nur zwei Kilometer Fußmarsch zum Al-nur zwei Kilometer Fußmarsch zum Al-
lenspacher Hof zurückgelegt werden lenspacher Hof zurückgelegt werden 
mussten. Alternativ wurde auch eine mussten. Alternativ wurde auch eine 
zehn Kilometer weite Wegroute von zehn Kilometer weite Wegroute von 
Böttingen aus über den Heuberg ausge-Böttingen aus über den Heuberg ausge-
arbeitet, die man bis zum Lagergelände arbeitet, die man bis zum Lagergelände 
wandern konnte. Diese Marschrouten wandern konnte. Diese Marschrouten 
konnten sowohl bei der Anfahrt als auch konnten sowohl bei der Anfahrt als auch 
bei der Abreise genutzt werden. Auf bei der Abreise genutzt werden. Auf 
dem Gelände waren PKWs zudem ver-dem Gelände waren PKWs zudem ver-
boten, sodass weitere Shuttlebusse und boten, sodass weitere Shuttlebusse und 
Anhänger die Ausrüstung und Zelte der Anhänger die Ausrüstung und Zelte der 
Bünde vom außerhalb liegenden Park-Bünde vom außerhalb liegenden Park-
platz zum Lagereingang brachten.platz zum Lagereingang brachten.
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Ressourcen: Ressourcen: 
Toiletten, Wärme, Energie, Licht ... Res-Toiletten, Wärme, Energie, Licht ... Res-
sourcenschonend sind die meisten sourcenschonend sind die meisten 
Großveranstaltungen nicht. Die große Großveranstaltungen nicht. Die große 
Anzahl an Teilnehmer*innen erhöht den Anzahl an Teilnehmer*innen erhöht den 
Verbrauch von Wasser und Strom, die Verbrauch von Wasser und Strom, die 
über ausgeklügelte Verteilernetze Toilet-über ausgeklügelte Verteilernetze Toilet-
ten, Duschen, Bühnentechnik, Flutlicht-ten, Duschen, Bühnentechnik, Flutlicht-
anlagen, Lautsprecher und vieles mehr anlagen, Lautsprecher und vieles mehr 
speisen. Was viele dabei nicht wissen: Es speisen. Was viele dabei nicht wissen: Es 
ist gar nicht so schwer, trotz des großen ist gar nicht so schwer, trotz des großen 
Mehrverbrauchs ressourcenschonende Mehrverbrauchs ressourcenschonende 
Konzepte zu entwickeln. Wasser und Konzepte zu entwickeln. Wasser und 
Energie können zum Beispiel mit ent-Energie können zum Beispiel mit ent-
sprechenden Techniken geschont wer-sprechenden Techniken geschont wer-
den. Der Einsatz von Trinkwasser kann den. Der Einsatz von Trinkwasser kann 
etwa durch die Nutzung von Regenwas-etwa durch die Nutzung von Regenwas-
ser, Wasserhähnen mit Durchflussbe-ser, Wasserhähnen mit Durchflussbe-
grenzer und Stoppautomatik oder Tro-grenzer und Stoppautomatik oder Tro-
ckenurinalen entlastet werden. Einige ckenurinalen entlastet werden. Einige 
weitere Beispiele für die praktische weitere Beispiele für die praktische 
Umsetzung solcher Konzepte waren Umsetzung solcher Konzepte waren 
auch auf dem Allenspacher Hof zu auch auf dem Allenspacher Hof zu 
finden.finden.
Umweltfreundlich auf dem ÜT waren Umweltfreundlich auf dem ÜT waren 
vor allem die Komposttoiletten, die die vor allem die Komposttoiletten, die die 
herkömmlichen Dixi-Klos ersetzten herkömmlichen Dixi-Klos ersetzten 
und kein Wasser zur Spülung brauch-und kein Wasser zur Spülung brauch-
ten. ten. Anstatt durch Wasser oder künst-Anstatt durch Wasser oder künst-
liche Chemikalien wurde der Geruch liche Chemikalien wurde der Geruch 
durch Holzspäne neutralisiert, von durch Holzspäne neutralisiert, von 
denen man eine Handvoll nach dem denen man eine Handvoll nach dem 
Geschäft in die Toilette warf. Ähnlich Geschäft in die Toilette warf. Ähnlich 
waren die Pissrinnen für die Männer waren die Pissrinnen für die Männer 
und die selbst entworfenen Ütrinen für und die selbst entworfenen Ütrinen für 
die Frauen ausgelegt, die so konzipiert die Frauen ausgelegt, die so konzipiert 
waren, dass flüssige Ausscheidungen waren, dass flüssige Ausscheidungen 
direkt über schräg verlaufende Rohre in direkt über schräg verlaufende Rohre in 
die angeschlossenen Abwasserlei-die angeschlossenen Abwasserlei-
tungen fließen konnten. Weiterhin tungen fließen konnten. Weiterhin 
wurde Wasser eingespart, indem die wurde Wasser eingespart, indem die 
praxisorientierte Lagerleitung einfach praxisorientierte Lagerleitung einfach 
auf Duschen verzichtete. An der auf Duschen verzichtete. An der 

zentralen Spülstelle wurde Wasser wie-zentralen Spülstelle wurde Wasser wie-
derum eingespart, indem man nicht derum eingespart, indem man nicht 
unter laufendem Wasser spülte, sondern unter laufendem Wasser spülte, sondern 
in bereitgestellten und mitgebrachten in bereitgestellten und mitgebrachten 
Spülwannen wusch. Auch wurde das Spülwannen wusch. Auch wurde das 
Warmwasser an der Spülstelle direkt Warmwasser an der Spülstelle direkt 
durch einen Boiler erhitzt und nicht durch einen Boiler erhitzt und nicht 
über lange Wasserleitungen eingespeist, über lange Wasserleitungen eingespeist, 
die schnell Teilwärme an die Umwelt die schnell Teilwärme an die Umwelt 
abgeben.abgeben.
Für den Aufbau der traditionellen Für den Aufbau der traditionellen 
Schwarzzelte, Kohten, Jurten und Pinten, Schwarzzelte, Kohten, Jurten und Pinten, 
die aus einfachen aneinander geknüpf-die aus einfachen aneinander geknüpf-
ten wasserabweisenden Baumwollpla-ten wasserabweisenden Baumwollpla-
nen bestehen, bedarf es viel Stangen-nen bestehen, bedarf es viel Stangen-
holz, um die Planen zu stützen und die holz, um die Planen zu stützen und die 
Zelte nach oben hin zu öffnen. Auf Zelte nach oben hin zu öffnen. Auf 
elektrisches Licht wurde verzichtet, elektrisches Licht wurde verzichtet, 
dafür wurde eine große Menge an Holz dafür wurde eine große Menge an Holz 
für die vielen Feuer, die als Licht- und für die vielen Feuer, die als Licht- und 
Wärmequellen und zum Kochen entzün-Wärmequellen und zum Kochen entzün-
det wurden, gebraucht. det wurden, gebraucht. Um diesen Vor-Um diesen Vor-
rat an Feuer- und Stangenholz bereit-rat an Feuer- und Stangenholz bereit-
stellen zu können, wurde das benötigte stellen zu können, wurde das benötigte 
Holz innerhalb eines Zeitraums von Holz innerhalb eines Zeitraums von 
drei Jahren in den umliegenden Wäl-drei Jahren in den umliegenden Wäl-
dern geschlagen.dern geschlagen. So wurde kein einma- So wurde kein einma-
liger Kahlschlag betrieben und die liger Kahlschlag betrieben und die 
Natur konnte sich regenerieren. Durch Natur konnte sich regenerieren. Durch 
die unmittelbare Nähe zum Lagerplatz die unmittelbare Nähe zum Lagerplatz 
konnten Transportwege und -kosten zur konnten Transportwege und -kosten zur 
Anschaffung des Holzes so gering wie Anschaffung des Holzes so gering wie 
möglich gehalten werden und der Ver-möglich gehalten werden und der Ver-
brauch von fossilen Energieträgern brauch von fossilen Energieträgern 
durch Kraftfahrzeuge entfiel. Um zu durch Kraftfahrzeuge entfiel. Um zu 
garantieren, dass sich die Böden, die garantieren, dass sich die Böden, die 
Wiesen und die umliegenden Felder des Wiesen und die umliegenden Felder des 
Geländes nach dem Ende des ÜTs wie-Geländes nach dem Ende des ÜTs wie-
der regenerieren können, wurden alle der regenerieren können, wurden alle 
Teilnehmer*innen zur Verwendung von Teilnehmer*innen zur Verwendung von 
Feuerschalen aufgefordert.Feuerschalen aufgefordert.
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Soziale Verantwortung: 
Nachhaltig sein bedeutet zwangsläu-
fig nicht nur ökologisch fair gegenüber 
der Natur zu handeln, die Umwelt zu 
schonen oder Produkte zu kaufen, die 
biologisch erzeugt werden, sondern 
auch im sozialen und kulturellen Be-
reich kann nachhaltig gehandelt wer-
den. Das bedeutet, dass sowohl das 
Wohl der Teilnehmer*innen sowie der 
Veranstalter*innen als auch das von 
unbeteiligten Dritten, die von den Aus-
maßen der Veranstaltung betroffen 
sein könnten, berücksichtigt werden 
sollte. Konkret für Großveranstal-
tungen fallen unter das Kriterium So-
ziale Verantwortung verschiedene 
Maßnahmen wie Lärmreduktion, 
Barrierefreiheit für Menschen mit 
Handicaps und faire Arbeitsbedin-
gungen. Kulturell nachhaltig zu sein 
beinhaltet darüber hinaus auch, eine 
Kultur der Nachhaltigkeit zu erzeugen. 
Das heißt, dass ein Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit vermittelt oder über 
nachhaltige Konzepte informiert wird.  
Während des gesamten Überbün-
dischen Treffens trat ein Verhaltensko-
dex in Kraft, der überall ausgehängt 
war. Auch die vorher formulierten 
Hausregeln des Großlagers sollten ein 
aktives Zeichen setzen, indem sich die 
Lagerleitung deutlich von nationalis-
tischen, völkischen oder rassistischen 
Ideologien abgrenzte. Darüber hinaus 
bot das Schutzkonzept des Arbeits-
kreises Tabubruch ein Programm zur 
Prävention von sexueller Gewalt und 
Machtmissbrauch an. Zur Aufarbei-
tung sowie bei Sorgen und Nöten 
konnte man sich an die Mitglieder des 
Arbeitskreises wenden. So sollte ein 
respektvoller Umgang unter den Teil-
nehmenden garantiert werden. 

Weiterhin galt ab 22 Uhr eine Nacht-
ruhe, die von einer Nachtwache über-
prüft wurde. Generell waren laute 
elektrische Geräte wie Generatoren 
verboten. Soziale und kulturelle Ver-
antwortung übernahmen auch die 
fünf großen Dächer Lager & Fahrten, 
Handwerk, Musisches Dach, Spiritu-
elles Dach und das Dach Zukunft & 
Gesellschaft, deren Workshops neben 
Unterhaltungs- auch viele Bildungsa-
spekte beinhalteten. Zudem boten sie 
für die Teilnehmer*innen Raum, sich 
überbündisch auszutauschen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass viele Aspekte der Planung des 
Überbündischen Treffens 2017 mit den 
von 21 grad aufgestellten Kriterien für 
nachhaltige Großveranstaltungen 
übereinstimmen. Viele Aspekte der 
sechs Kriterien sind in der praktischen 
Umsetzung des Lagerkonzepts wieder-
zufinden. So fällt auf, dass der Lagerort 
so gewählt wurde, dass Anschlüsse an 
das öffentliche Verkehrsnetz bestan-
den, was den Autoverkehr deutlich re-
duzierte. Die unnötige Verschwendung 
von Ressourcen wurde beispielsweise 
durch die Toiletten eingeschränkt, die 
ohne Wasser auskamen. Als nachhal-
tig zu bewerten ist auch das Konzept 
für eine strikte Mülltrennung und dass 
darauf geachtet wurde, dass das Ge-
lände ohne Verunreinigungen wie 
Plastikmüll, Zeltheringe oder das Aus-
heben von Feuergruben an die 
Landwirt*innen zurückgegeben wer-
den konnte, die ihre Felder für das 
Treffen verpachteten. Weiterhin posi-
tiv zu bewerten ist, dass Einwegge-
schirr und unnötige Verpackungen 
durch die Idee wegfielen, dass jeder 
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sein eigenes Geschirr für seinen eige-
nen Konsum mitbringt. Auch die zen-
trale Ausgabe der Lebensmittel im 
Marktzelt, die anstatt in Verpackungen 
in Mehrwegkisten verteilt wurden, 
reduzierte das Müllaufkommen. Bei 
der Essensversorgung wurde versucht, 
Lebensmittel zur Verfügung zu stellen, 
deren Produktion mit Rücksicht auf die 
B e l a n ge von Umw e l t  u n d 
Erzeuger*innen einhergeht, sodass das 
Sortiment des Marktzelts überwiegend 
regionale und saisonale Produkte 
berücksichtigte. 
Streitbar hierbei ist jedoch, auch im 
Hinblick auf eine kulturelle Verant-
wortung gegenüber den bündischen 
Schützlingen, ob nicht auf den Konsum 
von Fleisch hätte verzichtet werden 
können. Denn die meisten bäuerlichen 
Betriebe besitzen keine biozertifi-
zierten Siegel, beziehungsweise kön-
nen sich diese nicht leisten, sodass 
nicht überprüft werden kann, ob tier-
gerechte Standards wie Freilandhal-
tung auch wirklich eingehalten wer-
den. Die Einhaltung ist demnach 
freiwillig und bleibt den Betrieben 
überlassen.
Auch wenn es den bündischen Traditi-
onen widerspricht, könnte man weiter-
hin überprüfen, ob die vereinzelte 
Nutzung von Solar- oder LED-Lampen 
anstatt Kerzen und Feuerholz ressour-
censchonender und beleuchtungseffi-
zienter wäre. Beispielsweise könnten 
diese zur nächtlichen Beleuchtung der 
Wege oder des Parkplatzes eingesetzt 

werden. Eine zentrale Beleuchtungs-
versorgung kann die Stromzufuhr ef-
fizient regulieren, Arbeitsaufwand 
einsparen, Unfällen oder Übergriffen 
bei Dunkelheit besser vorbeugen und 
ist nicht wetteranfällig wie das Licht 
von Kerzen. 

Trotzdem überwiegt aus meiner Per-
spektive die Umsetzung nachhaltiger 
Konzepte auf dem Überbündischen 
Treffen. Als besonders nachhaltig 
möchte ich hierbei noch einmal auf die 
kulturelle Verantwortung der Zusam-
menkunft der 2000 Bündischen auf 
dem Allenspacher Hof eingehen. Ge-
rade als externe Bildungsinstanz sind 
die Wandervögel, Pfadfinder*innen, 
und Jungenschaftler in der Lage und 
gleichzeitig in der Pflicht, ihren Schutz-
befohlenen universelle Wertvorstel-
lungen wie Toleranz, Respekt, Hilfsbe-
reitschaft oder die Achtung der 
Menschenrechte näherzubringen. Der 
Arbeitskreis Tabubruch achtete auf die 
Einhaltung des Verhaltenskodexes und 
der Hausregeln, um einen offenen, in-
teressierten und nachhaltigen Aus-
tausch zwischen den teilnehmenden 
Bünden zu garantieren. Somit kann 
das Überbündische Treffen 2017 als 
ökologisch, sozial und kulturell nach-
haltig sowie ressourcenschonend be-
zeichnet werden und anderen Großver-
anstaltungen aus meiner Perspektive 
als Vorbild dienen. Gerne mehr davon! 
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Soziale Verantwortung: Soziale Verantwortung: 
Nachhaltig sein bedeutet zwangsläu-Nachhaltig sein bedeutet zwangsläu-
fig nicht nur ökologisch fair gegenüber fig nicht nur ökologisch fair gegenüber 
der Natur zu handeln, die Umwelt zu der Natur zu handeln, die Umwelt zu 
schonen oder Produkte zu kaufen, die schonen oder Produkte zu kaufen, die 
biologisch erzeugt werden, sondern biologisch erzeugt werden, sondern 
auch im sozialen und kulturellen Be-auch im sozialen und kulturellen Be-
reich kann nachhaltig gehandelt wer-reich kann nachhaltig gehandelt wer-
den. Das bedeutet, dass sowohl das den. Das bedeutet, dass sowohl das 
Wohl der Teilnehmer*innen sowie der Wohl der Teilnehmer*innen sowie der 
Veranstalter*innen als auch das von Veranstalter*innen als auch das von 
unbeteiligten Dritten, die von den Aus-unbeteiligten Dritten, die von den Aus-
maßen der Veranstaltung betroffen maßen der Veranstaltung betroffen 
sein könnten, berücksichtigt werden sein könnten, berücksichtigt werden 
sollte. Konkret für Großveranstal-sollte. Konkret für Großveranstal-
tungen fallen unter das Kriterium So-tungen fallen unter das Kriterium So-
ziale Verantwortung verschiedene ziale Verantwortung verschiedene 
Maßnahmen wie Maßnahmen wie Lärmreduktion, Lärmreduktion, 
Barrierefreiheit für Menschen mit Barrierefreiheit für Menschen mit 
Handicaps und faire Arbeitsbedin-Handicaps und faire Arbeitsbedin-
gungen.gungen. Kulturell nachhaltig zu sein  Kulturell nachhaltig zu sein 
beinhaltet darüber hinaus auch, eine beinhaltet darüber hinaus auch, eine 
Kultur der Nachhaltigkeit zu erzeugen. Kultur der Nachhaltigkeit zu erzeugen. 
Das heißt, dass ein Bewusstsein für Das heißt, dass ein Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit vermittelt oder über Nachhaltigkeit vermittelt oder über 
nachhaltige Konzepte informiert wird.  nachhaltige Konzepte informiert wird.  
Während des gesamten Überbün-Während des gesamten Überbün-
dischen Treffens trat ein Verhaltensko-dischen Treffens trat ein Verhaltensko-
dex in Kraft, der überall ausgehängt dex in Kraft, der überall ausgehängt 
war. Auch die vorher formulierten war. Auch die vorher formulierten 
Hausregeln des Großlagers sollten ein Hausregeln des Großlagers sollten ein 
aktives Zeichen setzen, indem sich die aktives Zeichen setzen, indem sich die 
Lagerleitung deutlich von nationalis-Lagerleitung deutlich von nationalis-
tischen, völkischen oder rassistischen tischen, völkischen oder rassistischen 
Ideologien abgrenzte. Darüber hinaus Ideologien abgrenzte. Darüber hinaus 
bot das Schutzkonzept des Arbeits-bot das Schutzkonzept des Arbeits-
kreises Tabubruch ein Programm zur kreises Tabubruch ein Programm zur 
Prävention von sexueller Gewalt und Prävention von sexueller Gewalt und 
Machtmissbrauch an. Zur Aufarbei-Machtmissbrauch an. Zur Aufarbei-
tung sowie bei Sorgen und Nöten tung sowie bei Sorgen und Nöten 
konnte man sich an die Mitglieder des konnte man sich an die Mitglieder des 
Arbeitskreises wenden. So sollte ein Arbeitskreises wenden. So sollte ein 
respektvoller Umgang unter den Teil-respektvoller Umgang unter den Teil-
nehmenden garantiert werden. nehmenden garantiert werden. 

Weiterhin galt ab 22 Uhr eine Nacht-Weiterhin galt ab 22 Uhr eine Nacht-
ruhe, die von einer Nachtwache über-ruhe, die von einer Nachtwache über-
prüft wurde. Generell waren laute prüft wurde. Generell waren laute 
elektrische Geräte wie Generatoren elektrische Geräte wie Generatoren 
verboten. verboten. Soziale und kulturelle Ver-Soziale und kulturelle Ver-
antwortung übernahmen auch die antwortung übernahmen auch die 
fünf großen Dächer Lager & Fahrten, fünf großen Dächer Lager & Fahrten, 
Handwerk, Musisches Dach, Spiritu-Handwerk, Musisches Dach, Spiritu-
elles Dach und das Dach Zukunft & elles Dach und das Dach Zukunft & 
Gesellschaft, deren Workshops neben Gesellschaft, deren Workshops neben 
Unterhaltungs- auch viele Bildungsa-Unterhaltungs- auch viele Bildungsa-
spekte beinhalteten. spekte beinhalteten. Zudem boten sie Zudem boten sie 
für die Teilnehmer*innen Raum, sich für die Teilnehmer*innen Raum, sich 
überbündisch auszutauschen.überbündisch auszutauschen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass viele Aspekte der Planung des dass viele Aspekte der Planung des 
Überbündischen Treffens 2017 mit den Überbündischen Treffens 2017 mit den 
von 21 grad aufgestellten Kriterien für von 21 grad aufgestellten Kriterien für 
nachhaltige Großveranstaltungen nachhaltige Großveranstaltungen 
übereinstimmen. Viele Aspekte der übereinstimmen. Viele Aspekte der 
sechs Kriterien sind in der praktischen sechs Kriterien sind in der praktischen 
Umsetzung des Lagerkonzepts wieder-Umsetzung des Lagerkonzepts wieder-
zufinden. So fällt auf, dass der Lagerort zufinden. So fällt auf, dass der Lagerort 
so gewählt wurde, dass Anschlüsse an so gewählt wurde, dass Anschlüsse an 
das öffentliche Verkehrsnetz bestan-das öffentliche Verkehrsnetz bestan-
den, was den Autoverkehr deutlich re-den, was den Autoverkehr deutlich re-
duzierte. Die unnötige Verschwendung duzierte. Die unnötige Verschwendung 
von Ressourcen wurde beispielsweise von Ressourcen wurde beispielsweise 
durch die Toiletten eingeschränkt, die durch die Toiletten eingeschränkt, die 
ohne Wasser auskamen. Als nachhal-ohne Wasser auskamen. Als nachhal-
tig zu bewerten ist auch das Konzept tig zu bewerten ist auch das Konzept 
für eine strikte Mülltrennung und dass für eine strikte Mülltrennung und dass 
darauf geachtet wurde, dass das Ge-darauf geachtet wurde, dass das Ge-
lände ohne Verunreinigungen wie lände ohne Verunreinigungen wie 
Plastikmüll, Zeltheringe oder das Aus-Plastikmüll, Zeltheringe oder das Aus-
heben von Feuergruben an die heben von Feuergruben an die 
Landwirt*innen zurückgegeben wer-Landwirt*innen zurückgegeben wer-
den konnte, die ihre Felder für das den konnte, die ihre Felder für das 
Treffen verpachteten. Weiterhin posi-Treffen verpachteten. Weiterhin posi-
tiv zu bewerten ist, dass Einwegge-tiv zu bewerten ist, dass Einwegge-
schirr und unnötige Verpackungen schirr und unnötige Verpackungen 
durch die Idee wegfielen, dass jeder durch die Idee wegfielen, dass jeder 
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sein eigenes Geschirr für seinen eige-sein eigenes Geschirr für seinen eige-
nen Konsum mitbringt. Auch die zen-nen Konsum mitbringt. Auch die zen-
trale Ausgabe der Lebensmittel im trale Ausgabe der Lebensmittel im 
Marktzelt, die anstatt in Verpackungen Marktzelt, die anstatt in Verpackungen 
in Mehrwegkisten verteilt wurden, in Mehrwegkisten verteilt wurden, 
reduzierte das Müllaufkommen. Bei reduzierte das Müllaufkommen. Bei 
der Essensversorgung wurde versucht, der Essensversorgung wurde versucht, 
Lebensmittel zur Verfügung zu stellen, Lebensmittel zur Verfügung zu stellen, 
deren Produktion mit Rücksicht auf die deren Produktion mit Rücksicht auf die 
B e l a n ge von Umw e l t  u n d B e l a n ge von Umw e l t  u n d 
Erzeuger*innen einhergeht, sodass das Erzeuger*innen einhergeht, sodass das Erzeuger*innen einhergeht, sodass das Erzeuger*innen einhergeht, sodass das 
Sortiment des Marktzelts überwiegend Sortiment des Marktzelts überwiegend 
regionale und saisonale Produkte regionale und saisonale Produkte 
berücksichtigte. berücksichtigte. 
Streitbar hierbei ist jedoch, auch im Streitbar hierbei ist jedoch, auch im 
Hinblick auf eine kulturelle Verant-Hinblick auf eine kulturelle Verant-
wortung gegenüber den bündischen wortung gegenüber den bündischen 
Schützlingen, ob nicht auf den Konsum Schützlingen, ob nicht auf den Konsum 
von Fleisch hätte verzichtet werden von Fleisch hätte verzichtet werden 
können. Denn die meisten bäuerlichen können. Denn die meisten bäuerlichen 
Betriebe besitzen keine biozertifi-Betriebe besitzen keine biozertifi-
zierten Siegel, beziehungsweise kön-zierten Siegel, beziehungsweise kön-
nen sich diese nicht leisten, sodass nen sich diese nicht leisten, sodass 
nicht überprüft werden kann, ob tier-nicht überprüft werden kann, ob tier-
gerechte Standards wie Freilandhal-gerechte Standards wie Freilandhal-
tung auch wirklich eingehalten wer-tung auch wirklich eingehalten wer-
den. Die Einhaltung ist demnach den. Die Einhaltung ist demnach 
freiwillig und bleibt den Betrieben freiwillig und bleibt den Betrieben 
überlassen.überlassen.
Auch wenn es den bündischen Traditi-Auch wenn es den bündischen Traditi-
onen widerspricht, könnte man weiter-onen widerspricht, könnte man weiter-
hin überprüfen, ob die vereinzelte hin überprüfen, ob die vereinzelte 
Nutzung von Solar- oder LED-Lampen Nutzung von Solar- oder LED-Lampen 
anstatt Kerzen und Feuerholz ressour-anstatt Kerzen und Feuerholz ressour-
censchonender und beleuchtungseffi-censchonender und beleuchtungseffi-
zienter wäre. Beispielsweise könnten zienter wäre. Beispielsweise könnten 
diese zur nächtlichen Beleuchtung der diese zur nächtlichen Beleuchtung der 
Wege oder des Parkplatzes eingesetzt Wege oder des Parkplatzes eingesetzt 

werden. Eine zentrale Beleuchtungs-werden. Eine zentrale Beleuchtungs-
versorgung kann die Stromzufuhr ef-versorgung kann die Stromzufuhr ef-
fizient regulieren, Arbeitsaufwand fizient regulieren, Arbeitsaufwand 
einsparen, Unfällen oder Übergriffen einsparen, Unfällen oder Übergriffen 
bei Dunkelheit besser vorbeugen und bei Dunkelheit besser vorbeugen und 
ist nicht wetteranfällig wie das Licht ist nicht wetteranfällig wie das Licht 
von Kerzen. von Kerzen. 

Trotzdem überwiegt aus meiner Per-Trotzdem überwiegt aus meiner Per-
spektive die Umsetzung nachhaltiger spektive die Umsetzung nachhaltiger 
Konzepte auf dem Überbündischen Konzepte auf dem Überbündischen Konzepte auf dem Überbündischen Konzepte auf dem Überbündischen 
Treffen. Als besonders nachhaltig Treffen. Als besonders nachhaltig 
möchte ich hierbei noch einmal auf die möchte ich hierbei noch einmal auf die 
kulturelle Verantwortung der Zusam-kulturelle Verantwortung der Zusam-
menkunft der 2000 Bündischen auf menkunft der 2000 Bündischen auf 
dem Allenspacher Hof eingehen. Ge-dem Allenspacher Hof eingehen. Ge-
rade als externe Bildungsinstanz sind rade als externe Bildungsinstanz sind 
die Wandervögel, Pfadfinder*innen, die Wandervögel, Pfadfinder*innen, 
und Jungenschaftler in der Lage und und Jungenschaftler in der Lage und 
gleichzeitig in der Pflicht, ihren Schutz-gleichzeitig in der Pflicht, ihren Schutz-
befohlenen universelle Wertvorstel-befohlenen universelle Wertvorstel-
lungen wie Toleranz, Respekt, Hilfsbe-lungen wie Toleranz, Respekt, Hilfsbe-
reitschaft oder die Achtung der reitschaft oder die Achtung der 
Menschenrechte näherzubringen. Der Menschenrechte näherzubringen. Der 
Arbeitskreis Tabubruch achtete auf die Arbeitskreis Tabubruch achtete auf die 
Einhaltung des Verhaltenskodexes und Einhaltung des Verhaltenskodexes und 
der Hausregeln, um einen offenen, in-der Hausregeln, um einen offenen, in-
teressierten und nachhaltigen Aus-teressierten und nachhaltigen Aus-
tausch zwischen den teilnehmenden tausch zwischen den teilnehmenden 
Bünden zu garantieren. Somit kann Bünden zu garantieren. Somit kann 
das Überbündische Treffen 2017 als das Überbündische Treffen 2017 als 
ökologisch, sozial und kulturell nach-ökologisch, sozial und kulturell nach-
haltig sowie ressourcenschonend be-haltig sowie ressourcenschonend be-
zeichnet werden und anderen Großver-zeichnet werden und anderen Großver-
anstaltungen aus meiner Perspektive anstaltungen aus meiner Perspektive 
als Vorbild dienen. Gerne mehr davon! als Vorbild dienen. Gerne mehr davon! 
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