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Jetzt gentechnikfrei einkaufen!
Bei verpackten Lebensmitteln gilt seit dem 18.
April das Kleingedruckte genau zu studieren. Nicht
wie die deutlich sichtbare Nikotin-Warnung auf
Zigarettenschachteln, sondern schamhaft versteckt
auf der Zutatenauflistung werden gentechnisch ma-
nipulierte Produkte augeführt. Dank allgemeiner
Ablehnung in der Bevölkerung und aufgrund der
neuen Kennzeichnungspflicht disponieren die Her-
steller bei den Zutaten um, denn nach wie vor
wollen mehr als 70 % der Verbraucher den kuli-
narischen Genuss so natürlich wie möglich. Ge-
nau diese Einstellung hat Europa die kommerziel-
le Nutzung der Gentechnik auf dem Acker bislang
erspart.
Die Gentechnikfreiheit europäischer Produkte wird
auch im außereuropäischen Raum geschätzt: Das
amerikanische Gen-Getreide will in Asien niemand
haben. Auf dieses Marktsegment zu zielen, könn-
te für unsere Landwirte zum ökonomischen Vorteil
geraten: Dazu muss die Chance eines Labels „Gen-
technikfrei marketingmäßig stärker ins Licht ge-
rückt werden. Den USA, Kanada und Argentinien
sind diese Absatzmärkte unwiederbringlich verlo-
ren gegangen - wohl ein wesentlicher Grund,
warum Europa von den USA so heftig mit der
Einführung dieser risikobehafteten und überflüssi-
gen Technik bedrängt wird.
    Ihre

Etappen-Sieg bei
GVO-Kennzeichnung!

Gen-
  technik-
    freie Region
      Schleswig
        -Holstein

Noch bevor die neue Kennzeichnungs-
pflicht für gentechnisch veränderte Le-
bensmittel am 18. April 2004 in Kraft ge-
treten ist, hat sie schon eine erfolgver-
sprechende Wirkung entfaltet. Jahr für
Jahr gelangten in der Vergangenheit acht
Mio Mg** GVO-Soja nach Deutschland
und wurden zu Nahrungsmitteln verar-
beitet. Jetzt ordern Lebensmittelhersteller
und –händler (trotz höherer Kosten!) ver-
stärkt gentechnikfreie Zutaten für ihre
bislang gentechnik-haltigen Erzeugnisse,
z. B. gentechnikfreies Sojalecithin für
Schokolade. Der Grund ist klar: Nach der
neuen Kennzeichnungs-VO heißt es für
alle Anbieter, am heiß umkämpften Le-
bensmittelmarkt keine Anteile zu verlie-
ren. Mit dem Label „enthält GVO“ fürch-
tet man ein ökonomisches Desaster. Die
Vergangenheit hat’s bei Cornflakes und
Schoko-riegeln längst gezeigt: „Gen-

technik“ blieb in Deutschland stets ein La-
denhüter.
Schwer abzuschätzen ist, ob die grassie-
rende „Geiz-ist-Geil-Mentalität“ letztend-
lich nicht doch über eine gentechnik-ab-
lehnende Grundeinstellung siegt, denn
GVO-Waren sind (noch) billiger. Eine
Langzeit-Gefahr könnte ein „GVO-Ge-
wöhnungseffekt“ über Produkte tierischer
Herkunft werden: Die Gentechnik kommt
nämlich durch die Hintertür doch zum
Konsumenten, weil die gesetzliche Kenn-
zeichnungspflicht sich dem wirtschaftli-
chen Druck der USA beugt: Über 80 %

aller weltweit angebauten Gen-Pflanzen
wandern ins Tierfutter. Erzeugnisse tie-
rischer Herkunft bedürfen jedoch keiner
GVO-Kennzeichnung. Durch dieses Man-
ko bleibt dem Verbraucher - zumindest
bei konventionell erzeugten Lebensmit-
teln - die Möglichkeit verwehrt, die Agrar-
Politik über den Einkaufskorb zu steu-
ern. Zu diesen nicht kennzeichnungs-
pflichtigen Erzeugnissen zählen Fleisch,
Eier, Milch, Sahne, Käse, Butter, d. h. fast
alle verarbeiteten Lebensmittel!
So bleibt daran zu arbeiten, dass eine Re-
organisation der Märkte, wie sie jetzt
(Dank des Verbraucherverhaltens!) für Le-
bensmittel automatisch in Gang gesetzt
wird, auch im Bereich der Futtermittel-
Industrie eintritt. Dieses gestaltet sich al-
lerdings unendlich schwieriger, da Tier-
futter zumeist importiert wird. Hier sind
vorrangig die Landwirte mit ihrem Nach-

frageverhalten in der Verantwor-
tung. Doch keimt ein Hoffnungs-
schimmer: Im größten Erzeuger-
land von GVO-Kulturpflanzen,
den USA, regt sich neuerdings
Widerstand gegen diese
Risikotech-nologie: Die Stim-
mung der Bevölkerung kippt. Die
Bürger verlangen mehr und mehr
nach Kennzeichnung. Der Nor-
den Kaliforniens hat eine erste
gentechnikfreie Zone ins Leben
gerufen: Ein Bürgerentscheid, der
den Anbau von Gentech-Pflan-
zen untersagt, wurde angenom-
men. Daneben steigen erste Fast-
Food-Ketten und ein großer Ver-

brauchermarkt aus der Gentech- nik aus.
Auch in den USA merken die Menschen
allmählich, dass sie von den Genen aus
dem Labor keinen Nutzen zu erwarten
haben.
Am besten wäre es, wenn der Verbrau-
cher radikal reagierte, indem er entwe-
der sein Einkaufsverhalten bei Produk-
ten tierischer Herkunft konsequent auf
„Bio“ umstellt oder sich zum Vegetarier
wandelt, bis auch Futtermittel gen-
technikfrei angebaut werden. So würde
ein wirtschaftlicher Druck auf Hersteller
und Handel erzeugt, um der irreversiblen,
ubiquitären Verbreitung von nicht in
unser Ökosystem passenden Genen ein
Ende zu setzen.                                  Dr. Ina
Walenda

* GVO = gentechnisch veränderte Organismen
** 1Megagramm = 1 Tonne

Pressekonferenz zur Gen-
technik auf Gut Rosenkranz

*
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Moderner
Laderaumsaugbagger

Goldgräber-Stimmung in der Nordsee:

Bundesbehörden verteilen Claims im Windhundverfahren
Nahezu unbemerkt von der Öf-
fentlichkeit hat der Verteilungs-
kampf für die Nutzung der letz-
ten freien Meeresflächen begon-
nen. Während Schifffahrt und
Fischerei, Strom-, und Telefon-

kabel sowie Pipelines schon lan-
ge die Meere nutzen, wird jetzt
um den Zugang zu den letzten
Ressourcen gerungen. Öl und
Gas werden schon seit Jahren
gefördert, jetzt sollen auch wei-
tere Kies- und Sandgebiete aus-
gebeutet werden. Außerdem lie-
gen Anträge für zahlreiche Off-
shore-Windparks vor, Nutzun-
gen, die sich gegenseitig aus-
schließen und die durch eine
räumliche Überschneidung mit-
einander konkurrieren.
Wie im Wilden Westen wollen
jetzt einige Unternehmen noch
schnell ihre Claims abstecken. Da
es für den betroffenen Wirt-
schaftsraum der Ausschließli-
chen Wirtschaftszone (AWZ)
nach wie vor keine übergreifen-
de Raumplanung gibt, erfolgt
die Vergabe der Flächen von den
Bundesbehörden nach dem

Prinzip geregelt: Wer zuerst
kommt, mahlt zuerst.
Beispiel Feld BSK 1: Beim drit-
ten großen Kies- und Sandab-
bau-Vorhaben in der AWZ der
Nordsee im Feld BSK 1 soll auf
einer Fläche von 140 km² mit
großen Saugbaggerschiffen die
ungeheure Kiesmenge von bis zu
3.000.000 t pro Jahr gewonnen
werden, die Ladung von jährlich
einem Güterzug von Hamburg
bis München. Bei dieser Art von
Kiesabbau wird der Meeresboden
von einem Saugkopfbagger auf
3 m Breite und bis zu einem
Meter Tiefe abgesaugt, alles Le-
ben wird dabei zerstört. Das
Material wird auf dem Schiff
gesiebt und die feinkörnigen
Bestandteile wieder ins Meer
gekippt. Hierdurch zieht das
Schiff eine mehrere hundert Me-
ter lange Sedimentfahne hinter
sich her, der Sedimentnieder-
schlag bedeckt weite Meeres-
gebiete mit der dort vorhande-
nen Tier- und Pflanzenwelt. Der
umgepflügte Meeresgrund be-
nötigt viele Jahre, um sich wie-
der zu regenerieren. Der Kiesab-
bau ist insbesondere für die sel-
tenen Schweinswale eine Bedro-
hung, da die sich mit Geräu-
schen orientierenden Tiere durch
den Lärm gestört werden. Ihre
wichtigste Nahrungsquelle, die
Sandaale, werden durch den
Kiesabbau dezimiert. Zudem ra-
sten im Frühjahr in diesem
Meeresbereich die seltenen, in
Skandinavien brütenden See-
taucher, äußerst störanfällige
Tiere, die sich hier den nötigen
Speck für den weiten Flug und
das anstrengende Brutgeschäft
anfressen. Durch die Vielzahl der
jetzt in der Nordsee beantrag-

ten Großprojekte entstehen Aus-
wirkungen, die sich überlagern
und gegenseitig verstärken, aber
bei den parallelen Antragsver-
fahren kaum berücksichtigt wer-
den. Der BUND kritisiert, dass
bei Genehmigungslaufzeiten
von 30-40 Jahren eine überge-
ordnete Planung fehlt. In der
AWZ werden die Flächen für
Offshore-Windparks vom Bun-
desamt für Seeschifffahrt und
Hydrographie (BSH) vergeben.
Die Seekabel, die den Strom die-
ser Parks ableiten, genehmigen
abschnittsweise die Bergämter
und die Bundesländer, in denen
das Kabel endet. Die Genehmi-
gungen für den Kies- und Sand-
abbau erteilen die Landes-
bergämter in Clausthal-
Zellerfeld. Grundlage ist das
Bergrecht, das in den Grundzü-
gen aus dem 3. Reich stammt,
hier stehen noch die Gedanken
der Autarkie und Ausbeutung im
Vordergrund. Diese Behörden
führen momentan einen
Genehmigungswettlauf, wer zu-
erst die wirtschaftlichen Inter-
essen seiner Antragsteller be-
denkt. Hierdurch besteht die
Gefahr, dass der Naturschutz
durch die Maschen fällt, wie
beim Sündenfall des bereits ge-
nehmigten Offshore-Windkparks
Butendiek.
Der BUND fordert, dass bis zum
Vorliegen eines schlüssigen Ge-
samt-Wirtschaftsplans für Nord-
und Ostsee keine weiteren Ge-
nehmigungen erteilt werden, um
die Naturschutzflächen des Eu-
ropäischen Schutzgebietsnetzes
NATURA 2000 (Bundesumwelt-
ministerium mit dem Bundesamt
für Naturschutz) im Meer lang-
fristig zu sichern. Hierbei muss
es auch eine Abstimmung der
Bundesländer untereinander
und übergreifende Planung mit
den EU-Nachbarstaaten geben,
denn Schweinswale und See-
taucher kennen keine Länder-
grenzen.
Wie bei der trilateralen Zusam-
menarbeit, die Deutschland, Nie-
derlande und Dänemark zum
Schutz des Wattenmeers seit 25
Jahren durchführen, könnten die
Anrainerstaaten von Nord- und
Ostsee multilaterale Arbeitsgrup-
pen für die Nutzung der AWZ
bilden, die die Zusammenarbeit
vorbereiten, koordinieren und
konkrete Vorschläge zur Umset-
zung erarbeiten.  Martin Marquardt

Sedimentfahne hinter
dem Baggerschiff
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BUND Frühjahrswanderung im Eidertal

Auszeichnung für Carl-Heinz Christiansen
Der Naturschutzverein Südton-
dern hat Carl-Heinz Christian-
sen mit seinem Umweltschutz-
preis ausgezeichnet. Carl-Heinz
ist seit vielen Jahren im Natur-
schutz und im Umweltschutz so
vielseitig engagiert, dass es
schwierig ist, eine Aktivität zu-
erst zu nennen. Der Umwelt-
schutz beginnt zu Hause, und
an seinem Hause finden wir
Sonnenkollektoren und eine
Photo-voltaikanlage für die En-
ergieversorgung im eigenen
Haushalt. Schon früh hat Carl-
Heinz erkannt: Wer sich an der
Natur erfreut, sollte sich auch für

ihre Zukunft und ihr Weiterle-
ben einsetzen. Das führte zu
seiner Mitgliedschaft im BUND,
in dem er Sprecher der Ortsgrup-
pe Süd-tondern und seit 1990
l. Vorsitzender der Kreisgruppe
Nordfriesland ist. 1994 war er In-
itiator eines Stadtökopfades in
Niebüll und 1997 des Zukunfts-
waldes in Niebüll.
Die Tätigkeit im Vorstand führ-
te dazu, dass er sich vielseitige
Fachkenntnisse erwarb, die auch
an anderer Stelle gefragt sind.
Seine freundliche vermittelnde
Art erleichtert ihm und seinen
Verhandlungspartnern die Arbeit

sehr. Heute arbeitet er in vielen
Ehrenämtern, von denen hier
nur eine Auswahl genannt sei:
Carl-Heinz war vier Jahre Mit-
glied und Vorsitzender des Um-
weltausschusses im Kirchenkreis
Südtondern, ist 2. Vorsitzender
im Imkerverein, Mitglied im Na-
turschutzbeirat Nordfriesland
und in der Arbeitsgruppe zur
Wasserrahmenrichtlinie.
Der BUND S-H gratuliert Carl-
Heinz ganz herzlich, wir wün-
schen ihm weiterhin viel Freude
und Erfolg bei seiner Arbeit für
Natur und Umwelt.
Martin Marquardt Fo
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Am 18. April trafen sich 25 Teil-
nehmer zur diesjährigen BUND-
Frühjahrswanderung. Ziel war
das obere Eidertal bei Bordes-
holm, in dem vor einiger Zeit auf
Initiative von Herrn Hinz-Reese,
dem Vorsitzenden des Wasser-
und Bodenverbandes „Oberer
Eider“ das Projekt einer offenen
Weidelandschaft gegründet
wurde. Hauke Drews, Mitarbei-
ter der Stiftung Naturschutz des
Landes Schleswig-Holstein,
führte die Gruppe durch das
Gebiet und erläuterte das Kon-
zept. Beidseits der Eider wurden
auf ca. 300 ha mehrere große
Weideflächen geschaffen, die
jetzt teilweise ganzjährig be-
weidet werden. Hierzu werden
Heckrinder eingesetzt, diese Ras-
se wurde Anfang des letzten
Jahrhunderts von den Gebrü-
dern Heck aus Robustrinder-

rassen rückgezüchtet und ent-
spricht in ihrem Aussehen und
der Vitalität weitgehend dem
ehemals heimischen Auerochsen.
Allerdings sind die Tiere heute
etwas kleiner und stammen aus
Zoo-Zuchten. Sie mussten sich
erst wieder an das ganzjährige
Leben in der Natur gewöhnen.
Zusätzlich werden Konik-Pferde
eingesetzt, eine Rasse, die den
ursprünglichen Wildpferden sehr
nahe steht. Die Herden können
sich auf den Flächen frei bewe-
gen, ziehen sich bei Nässe und
im Winter auf die mineralischen
Böden der Talhänge zurück und
beweiden in Trockenperioden
auch die feuchten Senken und
Moorböden. Hierdurch ergibt
sich ein vielfältiges Muster von
Biotopstrukturen, das sich lang-
fristig noch weiter verbessern
soll. Begleitende wissenschaft-
liche Untersuchungen der Uni-
versität haben schon jetzt eine
Zunahme der Pflanzen- und
Tierarten festgestellt, darunter
einige sehr seltene Arten. Bei-
spielgebend ist die Einbeziehung
der beteiligten Landwirte. Sie
konnten sowohl Flächen für das
Projekt verkaufen als auch ver-
schiedene langfristige Pachtver-
träge abschließen, die ihr Eigen-
tumsrecht wahren. Zwar ist die
Koor-dination aller Projekt-
teilnehmer nicht immer einfach,
insgesamt hat dieses
Naturschutzprojekt vor Ort aber
eine sehr positive Resonanz.
Wenn die Herden nach einer
Aufbauphase zahlenmäßig stär-
ker werden, soll mit einer ge-
meinsamen Vermarktung des
Fleisches begonnen werden, von
dem eine besondere Qualität er-

wartet wird. Probleme hierbei
bereitet die Seuchenpolitik der
EU, die auch für diese natürlich
gehaltenen Rinder, diverse Tests

vorschreibt. Dieses erfordert ei-
nen hohen bürokratischen Auf-
wand, zudem muss den Tieren,
die schon nach kurzer Zeit nicht
mehr ganz zahm sind, regelmä-
ßig Blut abgenommen werden
- ein für alle nicht ganz
stressfreier Prozess.
Zunehmend finden sich im
Eidertal Wanderer und Rad-
touristen ein, die entlang der
Weidelandschaft eine reichhal-
tige Natur vorfinden. Auch die
BUNDler genossen bei Sonnen-
schein die interessante Wande-
rung und wünschen diesem
schönen Naturschutzprojekt viel
Erfolg und zahlreiche Nachah-
mer. Martin Marquardt

Naturerleben im
Eidertal

Hauke Drews, Herwig
Niehusen und Manfred

Hellberg (v. li.)
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S-H bei der Öffentlichkeitsbeteiligung bundesweit spitze

Das geballte Engagement für die
WRRL auf einen Blick (von links):

Tobias Schäfer und Michael
Bender (Grüne Liga), Dr. Ina

Walenda (BUND S-H), Hinnerk
Vormanek (BUND NS), Dr. Chri-
stiane Markard (UBA), Regine

Becker und Sabine Hänel (Um-
weltverbändebüro NRW), Gerhard
Nagl (BUND BY), Stefan Gunkel

(BUND Thü)

Beim Vergleich der Öffentlich-
keitsbeteiligung zur EU-Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) in den
verschiedenen Bundesländern

nimmt S-H eine Vorreiterrolle
ein. Dies wurde anläßlich des
Abschlusses der Seminarreihe der
Grünen Liga e. V. am 26. März
2004 in Berlin („Beteiligung der
Umweltverbände bei der Umset-
zung der EU-Wasserrahmen-
richtlinie“) deutlich: In S-H wer-
den alle Interessenvertreter bei
der Bestandaufnahme zu den
Gewässern und deren Gefähr-
dungsabschätzung hinsichtlich
des Erreichens der vorgegebenen
Umweltziele am umfangreich-
sten einbezogen. Auf „Platz 2“
rangiert NRW: Im Gegensatz zu
S-H mußten Naturschutz-Orga-
nisationen ihren Rechtsanspruch

auf frühzeitige aktive Beteili-
gung bei Bärbel Höhn (Umwelt-
ministerin NRW)  erst einmal
einfordern. Zwar gibt es in NRW

keine lokalen Arbeits-
gruppen vor Ort, so
wie bei uns, dafür kön-
nen Umwelt-Organisa-
tionen jedoch bei der
Aufstellung der lan-
desweit einheitlichen
Umsetzungsvorgaben
mitreden.
In S-H hatten die
WRRL-Aktiven ein
ganzes Jahr lang Zeit,
sich mit der Datenflut
zur Bestandsaufnah-
me der Gewässer aus-
einanderzusetzen.
Dazu zum Vergleich:
In NRW sollte eine
entsprechende Daten-
menge innerhalb von

nur vier Wochen gesichtet, er-
gänzt und kommentiert werden.
Diese Aufgabe war selbst für
hauptamtlich Tätige nicht zu
bewältigen. So blieb die tatsäch-
liche Mitwirkung bei der Be-
standsaufnahme größtenteils
auf der Strecke, weil aus Zeit-
gründen nur sektoral gesichtet
und beurteilt werden konnte.
Beim Rest der Bundesländer
sieht es derzeit noch trauriger
aus: Bislang fand lediglich eine
Information der Öffentlichkeit
zur WRRL (über Vorträge) statt,
die keinesfalls einer Beteiligung
im Sinne der EU-Vorgabe (§ 14,
Satz 1) gerecht wird. Öffentlich-

keitsbeteiligung beinhaltet im-
mer auch eine Kontrollfunktion,
welche zweifelsohne über eine
reine Information eindeutig hin-
aus geht! Die bislang einzige
Chance sich in diesen Bundes-
ländern einzubringen, bestand
in einer schriftlichen Stellung-
nahme binnen kurzer Zeit. An-
gesichts der Datenmenge und
ohne das Angebot einer fachli-
chen Unterstützung ein schlicht
aussichtsloses Unterfangen für
eine Einflußnahme. Die Konse-
quenz ist reichlich Frustration
innerhalb des Naturschutzes.
Hinnerk Vormanek vom BUND
Niedersachsen kommentierte das
mit den Worten: „Statt wie in
S-H für die geleistete ehrenamt-
liche Arbeit eine Aufwandsent-
schädigung einzufordern, müß-
ten Umweltverbände in anderen
Bundesländern beim Blick auf
deren geringe Öffentlichkeits-
beteiligung eher Schmerzens-
geld verlangen dürfen.“
Konsens unter den Teilnehmern
war, jetzt schnellstens eine juri-
stisch untermauerte Beschwer-
de über die nicht Richtlinien
konforme Umsetzung der früh-
zeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung bei der Mehrzahl der Bun-
desländer an die EU-Kommissi-
on und/ oder die Bundesregie-
rung zu richten. Seminarleiter
Michael Bender erwartet hier-
durch auch einen psychologi-
schen Druck auf die Verantwort-
lichen.
Dr. Ina Walenda

Eisvogel-Niströhren bei der Eiderbrücke in Achterwehr
Der farbenprächtige Eisvogel ist
im Westenseegebiet seit jeher

heimisch,
wird aber
aufgrund
seiner ver-
steckten,
ans Was-

ser gebundenen Lebensweise
auch von einem interessierten
Beobachter nur selten gesichtet.
Dr. Thomas Holzhüter aus
Achterwehr hat daher angeregt,
auf einer kleinen Halbinsel nörd-
lich der Eiderbrücke in Achter-
wehr zwei Niströhren aufzustel-

len.
Als Schachtelbrü-
ter benötigt der
Eisvogel zwei
nahe beieinander
gelegene Brut-
höhlen: Während
das Männchen die
Jungen der ersten
Brut füttert, be-
brütet das Weib-
chen in der ande-
ren Röhre bereits

ein neues Gelege. Besucher des
Naturparks „Westensee“ können
von der Brücke aus mit etwas
Glück das gut einsehbare Brut-
geschehen des Eisvogels beob-
achten, ohne zu stören.
Die Idee wurde von den Grund-
eigentümern aus Quarnbek un-
terstützt und vom Betreuer des
benachbarten Naturschutzge-
biets „Ahrensee und nordöstli-
cher Westensee“, Prof. Dr. Hel-
mut v. Benda aus Felde, umge-
setzt. Am 19. März 2004 wur-
den von der BUND-Ortsgruppe
Westensee zwei Niströhren auf-
gestellt. Die Finanzierung wur-
de durch einen Zuschuss der
Umweltlotterie BINGO! und Ei-
genleistungen gesichert.
Helmut v. Benda
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Gülle, Gülle ... und kein Ende?

Gibt es Auswege aus der Massentierhaltung?
...hieß es am 5. März 2004 bei
einer öffentlichen Veranstaltung
im Rahmen der „Hagener
Schlossgespräche“ in Probsteier-
hagen (Kreis Plön). Etwa 45 In-
teressierte, darunter zahlreiche
Landwirte, diskutierten mit den
Podiumsteilnehmern MdL Fried-
rich-Carl Wodarz von der SPD-
Landtagsfraktion, Dr. Ina
Walenda vom BUND, Regina
Jäger von Pro Vieh und Claus
Jochen Heller vom Kreisbauern-
verband Plön. In der phasenwei-
se emotional erhitzten Atmo-
sphäre, die Moderator Wilhelm
Westendorf (vom SPD OV Plön)
jedoch bestens im Griff hatte,
wurde deutlich: Es bedarf der
Änderung einer Vielzahl an Fak-
toren, um die negativen Um-
weltauswirkungen konzentrier-

ter Gülleausbringung hinsicht-
lich Grund- und Oberflächen-
gewässern abzumildern und um
die Lebensqualität der Bevölke-
rung nicht zu beeinträchtigen.
Nach Ansicht des BUND verlan-
ge die EU-Wasserrahmenricht-
linie mit ihren strengen Quali-
tätsvorgaben beim Gewässer-
schutz hier schnellstens aktiv zu
werden, z.B. mittels Änderungen
bei der guten fachlichen Praxis
der Gülleausbringung sowie ins-
besondere einer Reduktion der
Viehbesatzdichte. Eine Schlüs-
selrolle komme dem Verbraucher
zu. Dieser müsse stets erneut
über Zusammenhänge zwischen
artgerechter Tierhaltung, quali-
tativ hochwertigen und umwelt-
gerecht erzeugten Fleischpro-
dukten einerseits bzw. den mit

einer Gülle- bzw. Gewässer-
schutzproblematik verbundenen
Discounterprodukten anderer-
seits aufgeklärt werden.
Dr. Ina Walenda

Sohlgleite an der Schwarzen Au
In einer gemeinsamen Aktion
des Gewässerunterhaltungsver-
band GUV Schwarze Au Ame-
lungsbach mit der „AG 21 Bille“
zur Umsetzung der EU-Wasser-
rahmenrichtlinie (EU-WRRL)
wurde am Samstag, den 17.April
ein 40 cm hoher Sohlabsturz in
der Schwarzen Au bei Schwar-
zenbek in eine flache, ca. 20 m
lange Sohlgleite umgebaut.
Unter der technischen Leitung
von Tobias Perschke, Verbands-
ingenieur des Gewässer- und
Landschaftsverbandes (GLV)
Herzogtum Lauenburg, wurden
ca. 40 t Sammelsteine und 2,5 t
Kiesel so in den Bach einge-
bracht, dass die Schwarze Au
hier von allen Fischen und son-
stigen Wassertieren wieder

durchgängig besiedelt und
durchwandert werden kann.
Bauer Rüdiger Steffen aus
Schwarzenbek hatte die
Sammelsteine gestiftet, die mit
einem Tieflöffelbagger einge-
baut wurden. Die Feinpro-
filierung der neuen Bachsohle
erfolgte per Hand durch ehren-
amtlich Aktive der Sportfischerei
und des BUND.
Zum Abschluss der gelungenen
Maßnahme begrüßte der Ver-
bandsvorsteher des GUV
Schwarze Au Amelungsbach Ar-
thur Knaack die Vertreter der
beteiligten Kommunen und Ver-
bände, darunter Bürgermeister
Ruppert aus Schwarzenbek, Su-
sanne Söhl vom Städte- und Ge-
meindetag, Erich Püst als Vor-

sitzender der „AG 21 Bille“,
Hans-H. Stamer vom BUND und
Michael Ahne vom STUA Itze-
hoe als Teilprojektleiter Tideelbe
zur Umsetzung der EU-WRRL.
Stamer unterstrich die engagier-
te, gute Geschäftsführung durch
den GLV in Kooperation mit dem
STUA Itzehoe und den Verbän-
den. „Mit dem Bau der Sohl-
gleite haben wir heute einen bei-
spielhaften Schritt getan, die
Schwarze Au wieder durchgän-
gig zu gestalten,“ freute sich
Stamer, „aber zahlreiche weite-
re Maßnahmen sind bis 2015
noch zu planen und umzuset-
zen, um den von der EU vorge-
gebenen Terminplan für eine
Umgestaltung aller
Fließgewässer in ei-
nen guten ökologi-
schen Zustand einzu-
halten.“ Auf einem
großen Poster prä-
sentierte der BUND
die Flussgebietsein-
heiten in Europa und
reichte zur Feier des
Tages Häppchen und
Getränke für die ca.
dreizig Aktiven bzw.
Gäste.
Der BUND kündigte
an, in nächster Zu-
kunft eine geführte Radwande-
rung zur EU-WRRL durchzufüh-
ren, bei der noch bestehende
Bachzer-schneidungen durch
Wehre und Sohlabstürze wie
auch bereits erfolgte ökologische
Sanierungen besichtigt würden.
Hans-H. Stamer

Fischhinderniss in der
Schwarzen Au

Schwere Maschinen (li.)
und mühevolle

Handarbeit (oben)
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Das Neustädter  BUND Spielmobil
Das Spielmobil ist ein neues Pro-
jekt des BUND Umwelthaus

Neustädter Bucht gemeinsam
mit dem Deutschen Kinder-
schutzbund Kreis Ostholstein.
Betreut wird es durch Mit-
arbeiter(innen) des BUND Um-
welthauses. In dem großen, wei-
ßen Bus mit bunter Aufschrift
stecken viele bekannte und au-
ßergewöhnliche Spielgeräte. Es
gibt Pedalos, Rollbretter, Rasen-
ski, Jonglierartikel, Diabolos,
Geschicklichkeitsspiele und, und,
und... Eine Kiste mit Kinder-
schminke ist vorhanden. Für die
Kreativen beinhaltet es Materia-
lien zum Basteln, Malen und
Werken. In Vorbereitung sind
kleine Sinnesexkursionen in
Umwelt und Natur.
Das Ziel unseres neuen Projek-
tes ist es, Spaß und Freude an

der Bewegung, der aktiven Frei-
zeitgestaltung und der spieleri-
schen Wahrnehmung zu fördern
und dies darüber hinaus mit um-
weltpädagogischen Inhalten zu
verknüpfen.
Das Spielmobil wird von Ge-
meinden, Vereinen und Verbän-
den für regelmäßige Termine
oder zur Mitgestaltung von Fe-
sten und Veranstaltungen ver-
schiedenster Art gemietet. So ist
das Spielmobil zum Beispiel je-
den Montagnachmittag für zwei
Stunden in Dahme am Gemein-
dehaus zu finden, wo es dann
Ortsansässigen als auch Ur-
lauberkinder mit seinem Inhalt
und unseren Mitarbeiter(innen)
zur Verfügung steht.
Anne Gildenast

Wer radelt, (er)lebt mehr:

Kieler Fahrradtage im Sophienhof
Im Rahmen ihres Fortsetzungs-
projekts „Einkaufen mit dem
Fahrrad“ veranstaltete die BUND
KG Kiel Ende März die „Kieler

Fahrradtage im Sophienhof“. 23
Akteure präsentierten unter der
Schirmherrschaft von Stadtrat
Möller an 10 Ständen plus Ak-
tionsfläche ein facettenreiches
Angebot rund ums Rad:
Umwelt- und Verkehrsverbände
und Vereine, die Stadtverwal-
tung, das Umweltministerium
und das Fahrradforum Schles-
wig-Holstein stellten sich mit
ihren aktuellen Projekten und
Aktionen vor. Die Polizei präsen-
tierte ihre Aktion „Sicher rollern
- besser radeln“, Beamte von der
Fahrradstreife standen für Infor-
mationen zur Verfügung. Fahr-

radhändler stellten aktuelle
Fahrradmodelle aus. Eine Attrak-
tion war das Stromlinien-Welt-
rekord-Schienenfahrrad „Low-
Tech Train“. Ein Werkstatt-Stand
bot ein „Mängelrad“-Quiz und
eine Live-Bau-Aktion.
Unter dem Motto „Fahrradfah-
ren für alle“ präsentierten sich
die Tandem-Gruppe des Blin-
den- und Sehbehinderten-Ver-
eins Schleswig-Holstein, die Kie-
ler Radfahrschule und eine Aus-
stellung von Spezialfahrrädern
für Ältere und Leute mit Handi-
caps. Die eigene Leistungsfähig-
keit konnte bei Probe-Spinning-
Kursen getestet werden. Als wei-
tere Schmankerln waren Fahr-
rad-Rikschas und Rad-Oldtimer
zu besichtigen.
Die „Kieler Fahrradtage im
Sophienhof“ wurden u.a. unter-
stützt von BINGO!-Lotto, der
Stadt Kiel, der Nordelbischen
Kirche und dem Umweltmini-
sterium. Durch den attraktiven
Veranstaltungsort war die
Öffentlichkeitswirksamkeit sehr
groß. Auch bot die ungewöhn-
liche „Location“ eine neue Per-
spektive auf das Thema und gab
auch den Kieler Einzelhändlern,
Politikern und Entscheidungs-
trägern der Kieler Stadtverwal-
tung Gelegenheit, das Potenzial
des Fahrrads wie auch der Rad-
ler als beachtenswerter Nutzer-
und Kundengruppe neu wahr-
zunehmen.

Weitere Aktionen 2004
Die Aktion „Probezeit 2003“ hat
mit der Möglichkeit, Anhänger
unter eigenen Alltagsbedingun-
gen auszuprobieren, die Teilneh-
mer im Durchschnitt tatsächlich
dazu motiviert, häufiger mit
dem Rad einzukaufen. Die „Pro-
bezeit 2004“ startet im Mai.
Um zu veranschaulichen, wie
viele gerade kurze innerstädti-
sche Fahrten per Rad erledigt
werden können, gibt die KG im
Rahmen der Aktion „Jahres-Ki-
lometer“ Ende April Kilometer-
zähler an interessierte Alltags-
radler und Umsteiger aus. Nach
einem Jahr werden die Alltags-
kilometer eingesammelt und der
jeweils ansprechendste Bericht
prämiert. Bei der Aktion „Das
fahrradfreundliche Geschäft“
werden unter den teilnehmen-
den Einzelhändler attraktive
Preise verlost.
Kieler Projekt mit Ausstrahlung
Die Projektleiterin wird die er-
folgreichen Projektbausteine auf
dem Bundeskongress „Wirt-
schaft in Bewegung“ vorstellen,
der Mitte Mai im Hambacher
Schloss, Neustadt W. stattfindet:
www.wirtschaftinbewegung.com
In Bad Oldesloe hat die ADFC-
Ortsgruppe gerade eine Aktion
„Probezeit“ nach Kieler Konzept
gestartet; weitere ADFC-Grup-
pen haben Interesse angemeldet.
Infos bei der KG Kiel,
Tel. 0431-801312,
eMail: bund.kiel@bund.net
und auf der Homepage
www.bund-kiel.net
Susanne Heise, BUND-KG Kiel

Dicht umlagerter
BUND Info-Stand

Spielmobil in Aktion...
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Die Gentechnik-Diät der BUNDjugend

Frischer Wind an der
Nordsee
Vom 28. Juni bis zum 2. Juli zelten
wir mit Kindern im Alter von 6-12
Jahren in Hörnum auf Sylt. Bei
Wattwanderungen und Naturerleb-
nisspielen genießen wir die frische
Nordseeluft. Wir wollen das Watten-
meer mit Ebbe und Flut und den
Wattwurm in seinem Lebensraum
erforschen. So erfahrt ihr zum Bei-
spiel spielerisch spannendes über die
Tiere der Nordsee wie den Seehund
oder die Silbermöwe. Wenn wir
Glück haben können wir vielleicht
sogar Schweinswale beobachten!
Die Unterbringung erfolgt in Grup-
penzelten. Die Kosten betragen ca.
80 €, inklusive Fahrt, Unterkunft
und Verpflegung.

Freizeit und Spaß mit der BUNDjugend im Sommer 2004

Nistkästenhilfen für Vögel
Im Februar und März haben sich
Frederike Lingner (FÖJ beim
BUND Preetz) und Marcel Becker
(FÖJ BUND-Jugend) überlegt,
wie sie den heimischen Vogel-
schutz unterstützen können. Sie
haben die Kinder der Kinder-
gruppe Mauersegler aus Preetz
mit in ihre Vogelschutzaktion
einbezogen und mit den Kin-
dern fleißig und mit viel Krach
Nistkästen gebaut.
Es wurde gesägt, gehämmert
und gemalt, was das Zeug hält.
In den darauf folgenden Wo-
chen haben Frederike und Mar-
cel  noch mehr Kästen gebaut,
um diese für eine einmalige Ak-

tion im Umweltbüro zu
verkaufen. Während
dieser Aktionswochen
konnten die Nistkästen
für 10 € erworben wer-
den. Zusätzlich wurde
noch ein Rätsel angebo-
ten, bei dem es sechs
Gewinne gab (die Ge-
winner hatten die Wahl
zwischen einem Nistka-
sten oder einem
vogelkundlichen Buch).
Dazu wurde das
Schaufensterbüro pas-
send dekoriert und mit
kleinen Tipps für das
Rätsel versehen. Frederike
Lingner, Marcel Becker

Work Camp in Norwegen
Die BUNDjugend veranstaltet am
Ende der Sommerferien für 10 Tage
ein Work Camp auf einer kleinen
norwegischen Insel. Jugendliche
zwischen16 und 25 Jahren haben
die Chance an folgendem Reise-
programm teilzunehmen:
Reise per Bahn, Schiff und zu Fuß
zu einer kleinen Insel an der Mün-
dung des Sogne Fjords. Entdecken
von Natur, Kultur und Leben an der
Westküste Norwegens. Mitarbeit bei
der Erhaltung und Pflege historisch
und ökologisch wertvoller Einrich-
tungen und Stätten zusammen mit
einheimischen Jugendlichen. Über-
nachtung in Zelten.
Die Kosten und der Termin stehen
leider noch nicht fest. Bei Interesse
meldet euch trotzdem
schon mal bei uns! Vor-
aussichtlich können nur 10
Jugendliche mit!

Traditionelle Fahrt nach
Westerhever
Ebbe und Flut mit der BUNDjugend
live erleben! Das ist möglich. Auch
dieses Jahr fahren wir wieder mit
der Bahn und dem Fahrrad an die
Nordsee zum markantesten Leucht-
turm Schleswig-Holsteins. Wir erfor-
schen das Wattenmeer und seine
Lebensräume vom 4. bis zum 8.
Oktober. Das Besteigen des Leucht-
turms, vogelkundliche Exkursionen,
sowie Salzwiesen- und Watt-
erkundungen stehen ganz oben auf
unserem Programm. Jugendliche im
Alter von 14 bis 20 Jahren sind
herzlich willkommen.
Die Kosten betragen ca. 75 €  in-
klusive Fahrt, Unterkunft und Ver-
pflegung.

An drei verschiedenen Aktions-
tagen im März informierte die
BUNDjugend zum Thema Grü-
ne Gentechnik in der Kieler
Fußgängerzone. Anlässlich der
deutschlandweiten Gentoma-
tentour sollte am 13.03. auch
in Kiel eine 5 Meter hohe To-
mate aufgeblasen werden, lei-
der musste dieses Highlight
wegen böigem Wind ausfallen.
Unsere Aufmerksamkeit wurde
zudem von zwei Studenten,
die im Auftrag des
Biotechnolo-gieverbandes DIB
ihre eigenen Flyer verteilten, in
Anspruch genommen. Zusam-
men mit den Leuten von attac
und einer Bürgerinitiative, mit
denen wir bei den Aktionen
zusammenarbeiteten, waren

wir jedoch zahlenmäßig weit
überlegen und konnten uns
durchsetzen.
Am darauffolgenden Wochen-
ende wurde unser Tatendrang
zwar durch schlechtes Wetter
gebremst, denn auch der bestell-
te Riesenmaiskolben konnte
wegen Sturmwarnungen nicht
aufgeblasen werden. Um den-
noch Aufmerksamkeit zu erre-
gen, schlüpften wir kurzerhand
in Weihnachtsmannkostüme
und sorgten mit unserem Slo-
gan: „Gentechnik in Lebensmit-
teln ist genauso überflüssig wie
Weihnachtsmänner zu Ostern“
für Interesse und das ein oder
andere Schmunzeln.
Insgesamt waren die Aktionen
für uns trotz schlechten Wetters
ein großer Erfolg.
Julia Huscher
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BUND Arbeitskreis Elektrosmog
Wann? Samstag, den 12. Juni 2004, 14.00 Uhr
Was? TOP 1: Elektrosmog-Messungen vor Ort

TOP 2: Sonstiges
Wo? BUND Umweltzentrum Der Speicher,  Rendsburg,

Am Gymnasium1
(Parkmöglichkeit im Parkhaus beim Rathaus)

Wir bitten um eine kurze Bestätigung der Teilnahme!!
Tel: Claus-Peter Haß 04331-29905,
oder Reinhard von Gehren, Tel: 04331-25865,  eMail: bund.rd@gmx.de

Neuer Info-Stand an
der Obstwiese in

Schwabstedt

BUND-Obstbaumwiese der OG Husum in Schwabstedt

Das EU-Life-Projekt „Borghorster Elbwiesen“
ten und des Hochwassers kön-
nen sich durch das Europäische
Naturschutznetz NATURA 2000
geschützte Lebensraumtypen
und Arten weiterentwickeln oder
neu ansiedeln. Beispiele wären:
Schierlings-Wasserfenchel, der
weltweit nur in der Süßwasser
beeinflussten Hamburger Tide-
Elbregion vorkommt, Brenn-
dolden-Auenwiese, Französische
Segge und Natternzunge; Brut-
revier für Kiebitz, Neuntöter,
Rebhuhn, Wiesenpieper und
Rotschenkel; gute Lebensbedin-
gungen für Weißstorch, Eisvo-
gel und Wachtelkönig; ebenso
für seltene Fischarten wie
Rapfen, Steinbeißer, Nordsees-
chnäpel und Schlammpeitzker.
Das am Fuße des Hohen Elbufers
gelegene Gebiet könnte so zu
einem repräsentativen Aus-
schnitt der ursprünglichen
Naturlandschaft im Elbe-Ur-
stromtal werden. Als „EU-Life-
Projekt“ gibt es einen Zuschuss
von 60 % zu den 5,5 Mio Euro

Gesamtkosten, der BUND hat
befürwortend Stellung genom-
men.
Nach Bekanntwerden der Pläne
flammte jedoch bei den Einwoh-
nern der anliegenden Orte
Escheburg und Geesthacht Wi-
derspruch auf, man befürchtet
sog. Qualmwasser, das bei Ver-
nässung der vor dem Deich lie-
genden Wiesen in ihre Keller ein-
dringen könne. Dieses Wasser
stammt laut Gutachten nicht
von der Tide sondern hat seine
Ursachen in fehlender Ableitung
und zunehmender Versiegelung
von Flächen der Umgebung.
Hamburg wird auf diese Wasser-
problematik reagieren und ein
Leitprojekt im Rahmen des REK
Metropolregion Hamburg mit
einer Länder übergreifenden Ar-
beitsgemeinschaft einrichten.
Wir hoffen, dass das EU-Life-
Projekt Wirklichkeit wird und
nicht durch sachlich unbegrün-
dete Emotionen sabotiert wird.
Barbara Bertram BUND KG OD

Selten werden schwere bauliche
Eingriffe in die Landschaft rück-
gängig gemacht; doch an der
Elbe soll ein Versuch gestartet
werden: Durch eine 80 m breite
Öffnung des Schleusenleit-
damms sollen die Borghorster
Elbwiesen bis an den Hochwas-
serschutzdeich und die Binnen-
dünen der Besenhorster Sand-
berge wieder der Tide ausgesetzt

und vernässt
werden. Ein Ge-
biet von ca. 225
ha könnte sich so
zu einer Tide-
landschaft mit
regelmäßig über-
s c h w e m m t e n
Feuchtwiesen
und Auwäldern
entwickeln, wie
sie vor dem Aus-
bau der Elbe
1968 bestand.
Durch den na-
türlichen Ein-
strom der Gezei-

Unsere im November 2000 mit
finanzieller Unterstützung von
der BINGO!-Umweltlotterie ge-
pflanzte Obstbaumwiese beste-

hend aus 60 Ap-
fel-, 24 Birnen-,
14 Pflaumen-,
7 Kirsch- und
3 Quittensorten
sowie 3 Mispel-
büschen und 8
Walnussbäumen
wächst und
blüht. Damals
wurde an jedem
Obstbaum ein
kleines BUND-
Hinweisschi ld
mit lfd. Nummer,
urspr. Herkunft,
Pflück- und Ge-
nussreife der be-

treffenden Sorte angebracht.
Jetzt zeigen in einem auch von
BINGO! geförderten Infostand
9 große, farbige Tafeln weitere
Einzelheiten an zu der lfd. Nr.
der einzelnen Sorten, zur öko-
logischen Bedeutung von Obst-
baumwiesen, zur Tierwelt in
Streuobstwiesen; zusätzlich wer-
den Hinweise gegeben zum An-
bau und zur Pflege von Obst-
gehölzen und zum Erhalt alter
Obstsorten speziell in Schleswig-
Holstein.
In der Zwischenzeit wurde die
Obstbaumwiese an ihrer Nord-
seite von einer langen Reihe
Stieleichen (Quercus robur) ein-
gefasst. Auch hier weist ein
BUND-Infoschild auf die ökolo-
gische Bedeutung, auf die Ver-
breitung, die Blütezeit, das Aus-

sehen, die Verwendung des Hol-
zes, der Eicheln und die volks-
tümliche Überlieferung (Symbo-
lik) der Eiche hin. Gelder aus ei-
nem Legat des Bundesverban-
des, das ausschließlich die An-
pflanzung von Eichen vor-
schrieb, ermöglichte ihre An-
pflanzung. Das ganze Gebiet
wird viel besucht und lässt sich
gut einbeziehen in die Umwelt-
bildungsarbeit mit unserer drit-
ten BUND-Kindergruppe aus
Schwabstedt und Umgebung.
Dieses Projekt hat es ermöglicht,
dass die Fördererwerbung in
Schwabstedt sehr erfolgreich
verlaufen ist und sich dabei so-
gar mehrere Förderer für eine
ehrenamtliche Mitarbeit bereit
erklärt haben.
Geert Leimich

Hier soll der Elbdeich
geöffnet werden
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