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Sybille Macht-Baumgarten
Vorsitzende des BUND Schleswig-Holstein

Was man kennt, schützt man
Im April war es soweit: Das Gemeinschaftsprojekt „Garten für

Kinder und junge Naturforscher“ auf der Landesgartenschau 2008
in Schleswig öffnete seine Pforten. Unter Federführung des BUND
haben neun im Natur- und Umweltschutz sowie im Gartenbau tä-
tige Verbände und Institutionen aus Schleswig-Holstein dieses Pro-
jekt realisiert.

Bereits am Eröffnungswochenende wartete ein reichhaltiges
Programm auf: Das BUND-Projekt „Abenteuer Schmetterling“, die
Arche Warder, der ErlebnisWald Trappenkamp und der Imkerver-
ein Schleswig stellten sich vor und boten zahlreiche Aktionen für
Kinder. Kinder aus dem BUND-Garten und dem JuKi-Treff in Schles-
wig sangen auf einer der Hauptbühnen gemeinsam Lieder rund
um den Garten und den Frühling.

Seit Januar wurden auf der über 1.000 Quadratmeter großen
Freifläche verschiedene Gartenbereiche geschaffen, so ein Schul-
garten mit mehreren Themenbeeten und ein insektenfreundlicher
Garten mit bunten Blütenpflanzen und Nisthilfen. Hier erfahren die
jungen Gartenschau-Besucher, aber auch ihre Eltern und Lehrer,

hautnah, wie leicht sich ein Schulgarten anlegen und pflegen lässt,
um zum Beispiel Experimentier- und Beobachtungsflächen für den
Biologie- und Sachkundeunterreicht zu schaffen. Und Hobbygärt-
ner erleben, mit welch einfachen Mitteln sie ihr Grundstück in ein
Paradies für Insekten und Schmetterlinge verwandeln können.

Der Garten wurde mit natürlichen Baumaterialien gestaltet. Zahl-
reiche Wildstauden wie die Wilde Möhre, die Wilde Karde oder der
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BUNDte Gärten für Kinder,
Schulgärten oder Naturerlebnis-
räume sind wichtige Bausteine
für die Vermittlung von natur-
kundlichem Wissen und Um-
weltbildung. Diesem Ziel fühlt
sich der BUND verpflichtet. Ge-
treu dem Motto „Man schützt
nur, was man kennt und liebt“
genießt Umweltbildung schon
lange einen hohen Stellenwert
in unserer Verbandsarbeit.

Deshalb führen viele BUND-Gruppen vor Ort mit ih-
rem Projekt „Ein Garten für Kinder“ Jugendliche und
Kinder im Rahmen einer offenen Jugendarbeit an die
Natur und Themen des Umweltschutzes heran. Diesen
Weg setzen wir jetzt mit dem „Garten für Kinder und
junge Naturforscher“ auf der ersten schleswig-holstei-
nischen Landesgartenschau in Schleswig konsequent fort.

Mit einem Musterschulgarten, der zusammen mit
Lehrern aus dem Arbeitskreis Schulgarten SH geplant
und angelegt wurde, wollen wir für eine breite Um-
weltbildung von Kindern und Jugentlichen werben. Und
wir wollen zeigen, dass naturnahe Gärten mit einfa-
chen Mitteln überall und kostengünstig geschaffen wer-
den können.

Auch wollen wir zeigen, dass naturkundliches Wis-
sen spannend und anschaulich vermittelbar ist. Gärten
werden mit einer bunten Vielfalt heimischer Pflanzen
ein wichtiger Lebensraum für viele vom Austerben be-
drohte Tier- und Pflanzenarten. Für Kinder können sie
zugleich ein Paradies zum Entdecken sein.

Private Gärten, also unsere Hausgärten, können so
angelegt werden, dass sie ein Refugium für Artenviel-
falt sind und für Kinder Erlebnisse zum Erfahren und
Anfassen bieten. Schulgärten müssen ein fester Bestand-
teil an allen Schulen werden – damit Kinder frühzeitig
Natur erleben und schätzen lernen.

BUND bei der Landesgartenschau

Bunt wie ein Schmetterling – Andrang beim Schmetterlingsschminken
auf der Landesgartenschau in Schleswig am BUND-Stand
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Dekorativ und nützlich – die Wildbienennistwand des BUND im Garten
für Kinder und junge Naturforscher

Gemeine Natternkopf machen auf Alternativen zum Bau-
marktsortiment aufmerksam. Für Spannung sorgen zwei
bekletterbare Riesenameisen inklusive Ameisenhaufen und
ein Schmetterlingsmetamorphose-Lehrpfad als Spiel- und
Lernobjekt aus dem ErlebnisWald Trappenkamp.

Ziel dieses Projektes ist es, Natur für Kinder mit allen
Sinnen aktiv erlebbar zu machen. Dadurch ist ein Er-
lebnisraum für Kinder und junge Forscher entstanden,
der die Möglichkeit zum Suchen, Entdecken und Ex-
perimentieren im Garten bietet. Hier lässt sich der Gar-
ten erfahren, Natur erleben und Gemeinschaft spüren.
Es darf gestaunt werden: Unkräuter sind essbar! Kräu-

ter riechen intensiv! Im Kompost sind die Würmer los!
Der Garten für Kinder und junge Naturforscher leistet
damit auf der Landesgartenschau einen Beitrag zur Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung (BNE).

Das Ausstellungsangebot wird während der Garten-
schauzeit durch ein umweltpädagogisches Programm
ergänzt. Schulklassen und andere Gruppen können sich
zu Veranstaltungen anmelden und einen ganzen Vor-
oder Nachmittag in die Welt der fleißigen Bienen, der
Kräuterhexen oder der Gartenvögel eintauchen. So kön-
nen Kinder das Leben in einem Bienenstock beobach-
ten, Gartenkräuter kennen lernen und einen schmack-
haften Kräuterpfannkuchen zubereiten, Insekten auf
bunten Blüten und in Nisthilfen beobachten oder ein
Schmuckstück aus Bernstein herstellen. Diese buchba-
ren Pakete werden von Naturpädagoginnen und einem
Imker betreut.

Wolle filzen, Insektennisthilfen bauen, Bernstein
schleifen oder naturnahe Gartenpflege. Mit diesen und
anderen naturkundlichen Angeboten hat der Garten für
Kinder und junge Naturforscher auch ein spannendes
Programm für das breite Gartenschaupublikum zu bie-
ten. Einer der Höhepunkte ist die BUND-Aktion „Aben-
teuer Schmetterling“ mit der Präsentation eines landes-
weiten Fotowettbewerbs. Insgesamt werden über 150
Veranstaltungen zu den unterschiedlichsten Themen bis
zum 5. Oktober von Naturschützern, Naturerlebnisräu-
men und Umweltpädagogen gestaltet. So kann Natur-
und Umweltschutz einer breiten Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden. Gleichzeitig bietet das Projekt
den Naturerlebnisräumen im Schleswig-Holstein sowie
weiteren Akteuren der Natur- und  Umweltbildung ein
breites Forum - Mitmachen ist erwünscht!

Dietmar Ulbrich + Nicole Teichert
BUND Landesverband

Das Projekt Garten für Kinder und junge Naturforscher wird vom BUND-Landesverband und
der BUND-Kreisgruppe Schleswig-Flensburg koordiniert und aus Mitteln der BINGO!-Um-
weltlotterie ermöglicht. Partner sind:

Abfallwirtschaftsgesellschaft Schleswig-Flensburg mbh
Arbeitskreis Schulgarten SH
Berufsschule für Gartenbau und Floristik Kiel
Bildungs- und Förderstätte Himmelmoor gGmbH
ErlebnisWald Trappenkamp
Imkerverein Schleswig
Landesarbeitskreis der Kreisfachberater für Natur- und Umwelterziehung/BNE
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
Naturerlebnisräume in Schleswig-Holstein
Universität Flensburg – Institut für Biologie und Sachunterricht und Ihre Didaktik

Die Anlage des Gartens sowie die Organisation des Programms wurden federführend von Nicole
Teichert und Dietmar Ulbrich vom BUND-Landesverband Schleswig-Holstein wahrgenommen.

Programm unter www.lgs2008.de Untermenü „Veranstaltungen“, „Grünes Klassenzimmer“,
„Garten für Kinder und junge Naturforscher“

Who is who?
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Flughafen Lübeck: BUND-Erfolg für den Naturschutz

Das Oberverwaltungsgericht Schleswig bescheinigte im
Jahr 2005 der Klage des BUND-Landesverbands wegen
Verstoßes der Ausbauplanung des Lübecker Flughafens
gegen das europäische Naturschutzrecht in einem Eilbe-
schluss volle Erfolgsaussicht. Darüber hinaus stellte es die
Rechtmäßigkeit des bis dahin erfolgten Ausbaus nach der
„Salamitaktik“ ohne Planfeststellungsverfahren in Frage.
So standen die Flughafengesellschaft, die Stadt Lübeck
als Eigentümerin und das Land vor dem Scherbenhaufen
ihrer bisherigen, den Naturschutz ignorierenden Flugha-
fenpolitik.

Die neue Eigentümerin, die neuseeländische Gesellschaft
INFRATIL, zog die Konsequenzen. Sie kündigte neue Aus-
baupläne unter weitgehendem Verzicht auf Natureingriffe
in die umgebenden nationalen und EU-Schutzgebiete an.
Dieses waren entscheidende Aspekte für die Bereitschaft
des BUND und anderer Verbände, Sondierungsgespräche
mit der neuen Flughafenleitung und der Stadt für eine pro-
blemlösende Mediation aufzunehmen.

War es möglich, die vielen Naturschutzkonflikte zu lö-
sen, um erneute juristische Auseinandersetzungen zu ver-
meiden? Bei gegenseitiger Respektierung kontroverser
Standpunkte zum Flugverkehr, gelang es nach einigen
Monaten eine Vorvereinbarung als Voraussetzung für den
Beginn eigentlicher Mediationsverhandlungen abzuschlie-
ßen. Der noch bestehende alte Planfeststellungsbeschluss
wurde zu 95 Prozent aufgehoben. Die Verbände zogen im
Gegenzug ihre noch laufende Klage dagegen zurück.

Alle sonstigen bereits gestellten naturschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsanträge der Flughafengesellschaft – u. a. für einen
neuen Sicherheitszaun - wurden auf Eis gelegt.  Diese erklärte
ihre grundsätzliche Bereitschaft, nicht nur allen gesetzlichen
Naturschutzanforderungen, sondern auch den zusätzlichen
Wünschen der Verbände Rechnung tragen zu wollen.

Man war sich einig, die Verhandlungen auf Naturschutz-
belange zu beschränken. Über Klagerechte Dritter, vor allem

Der Flughafen Lübeck-Blankensee inmitten von nationalen und EU-Schutzgebieten: Buschreiche Trockenrasen in der nördlichen
Grönauer Heide - Lebensraum von Sperbergrasmücke, Neuntöter und Heidenelke

der Anwohner zum Lärmschutz, konnte keine rechts-
verbindliche Vereinbarung abgeschlossen werden.
Auch die divergierenden Auffassungen zum Luftver-
kehr, vor allem zur Billigfliegerei, konnten nicht Ge-
genstand der Mediation sein. In acht weiteren Mo-
naten mit Verhandlungen und Fachgesprächen un-
ter Einbeziehung von Gutachtern, Fachbehörden und
Juristen gelang es, einvernehmliche Lösungen zu fin-
den, die den Interessen des Naturschutzes weit über
das gesetzliche Maß hinaus Rechnung tragen.

Reinhard Degener, KG Lübeck

Die wichtigsten verbindlichen Punkte für
die neuen Planfeststellungsunterlagen:

Trotz entscheidender Reduzierung der Naturein-
griffe in der Neuplanung wird der Ausgleichs-
umfang verdreifacht.

Die bereits beschafften Flächen grenzen an die
Schutzgebiete oder liegen in der Nähe.

Die Entwässerung des Flughafens wird mit zu-
sätzlichem Millionenaufwand neu geordnet und
entspricht höchsten Umweltanforderungen.

Die unbefestigten Flächen innerhalb der Flug-
hafenumzäunung werden unter Naturschutz-
gesichtspunkten mit regelmäßiger Überprüfung
gepflegt.

Parkplätze werden in schutzgebietsferne Bereiche
verlegt; frei werdende Flächen, bisher auf dem
Flughafengelände gelegen, werden ausgezäunt
und der Grönauer Heide zugeschlagen.
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Grundsatzurteil stärkt Atomkraftgegner

Freuen sich über ihren Erfolg: Anke Dreckmann (links), die Frau des Klä-
gers zusammen mit ihrem Rechtsanwalt Dr. Ulrich Wollenteit

Gigantisches Bauwerk - aber auch sicher? Das Atommüllzwischenlager in
Brunsbüttel. Der Deich an der Innenseite vor dem Kraftwerkskomplex wird
mit Verbundsteinen gepflastert. Die Bäume in der Umgebung wurden ra-
dikal beseitigt.

Die staatliche Terrorbekämpfung entbindet den Betrei-
ber von Atomkraftanlagen bzw. Atommüllzwischenlagern
nicht von der Pflicht, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. So
verkündete es das Bundesverwaltungsgericht Leipzig im
April 2008. Die Klagen gegen den Bau von Atommüllzwi-
schenlagern wurden von den Familien Dreckmann und Boll
auf den Weg gebracht, die in unmittelbarer Nähe der Atom-
kraftwerke Brunsbüttel bzw. Krümmel wohnen.

Mit dem neuen Urteil spricht das Gericht Bürgern einen
sogenannten Drittschutzanspruch zu. Die Folge: Das Urteil
des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts vom
Januar 2007, welches mögliche Terrorangriffe vollständig
ausgeklammert hatte, wird dadurch aufgehoben. Die Sache
wird jetzt zur anderweitigen Verhandlung und Entschei-
dung an das Oberverwaltungsgericht zurückverwiesen. Das
Oberverwaltungsgericht Schleswig muss sich also damit
auseinander setzen, ob die Zwischenlagerhalle, die sich lang-
sam mit Castorbehältern voller abgebrannter Brennelemen-
te füllt, in den nächsten vierzig Jahren vor Terrorangriffen
sicher ist. Außerdem muß Schleswig eine Antwort geben,
ob mit „Ja“ zu beantworten ist, dass den Nachbarn weder
gesundheitlicher Schaden noch Wertminderung ihrer Wohn-
häuser droht. Ein individuelles Klagerecht gilt jetzt grund-
sätzlich an allen deutschen Atomanlagen.

Der Antrag auf Genehmigung des Standortzwischenla-
gers am Atomkraftwerk Brunsbüttel wurde im Jahr 1999
gestellt. Der Erörterungstermin fand in Brunsbüttel im Mai
2001 statt. Schon damals, vor dem Terrorangriff vom 11.
September 2001 in New York wurde von Einwendern und
später vom Rechtsanwalt der Kläger von Brunsbüttel und
Krümmel, Dr. Ulrich Wollenteit aus Hamburg, der Terror-
angriff thematisiert. Aus Kostengründen ging nach der Nie-
derlage vor dem Oberlandesgericht Schleswig  nur Brunsbüt-
tel in Revision.

Am 6. September 2007 hat Israel ein Gebäude in Syrien
mit einer Rakete zerstört, von dem angenommen wurde,
dass es ein im Bau befindliches AKW war. Israel hatte be-
reits 1981 den Osirak-Atomreaktor im Irak durch einen
Luftangriff zerstört. Da stellt sich die Frage, was passiert
mit deutschen Atomanlagen, wenn sich die Weltpolitik än-
dert. Szenarien, wie man Atomanlagen angreifen kann, exi-
stieren. Die einzige Sicherheit vor einer radioaktiven Kon-
tamination ist das Abschalten der Quellen!

Der Urteilstext ist käuflich zu erwerben (Preis pro Ent-
scheidung im PDF-Format 2,50 Euro) über die Seite http:/
/www.bundesverwaltungsgericht.de - mit Angabe von Ak-
tenzeichen: BVerwG 7 C 39.07 und Urteilsdatum 10. April
2008.

Die Klage gegen das Standortzwischenlager am Kern-
kraftwerk Brunsbüttel wird weiter geführt. Klägerkonto be-
treff: Standortzwischenlager am AKW Brunsbüttel, Dith-
marscher Volks- und Raiffeisenbank e.G. – BLZ: 21890022
Konto Nr.: 5015432111.

Anke Dreckmann,
KG Dithmarschen
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(iw) Bei der Arbeit in unserem Verband wird leider allzu oft vergessen, dass
diese auch anstrengend ist, Zeit und Nerven kostet. Dazu ist sie keineswegs
selbstverständlich, denn sie wird in aller Regel in der Freizeit geleistet. Anläßlich
der Landesdelegiertenversammlung im April wurden drei Aktive besonders ge-
ehrt: Anke Dreckmann von der Kreisgruppe Dithmarschen für ihren unermüdli-
chen Einsatz gegen Atomkraft und den Bau von Atommüll-Zwischenlagern. Mit
ihrem Teilerfolg vor dem Bundesverwaltungsgericht wurden die Rechte von
Anwohnern erheblich gestärkt. Reinhard Degener von der Kreisgruppe Lübeck
wurde für seine Arbeit im Mediationsprozess beim Flughafen Lübeck geehrt.
Mit einer erneuten Klage des BUND gegen den Ausbau hätte nie erreicht wer-
den können, dass die Grönauer Heide überlebensfähig bleibt und dass eine
neue Stiftung gefördert wird. Dr. Herwig
Niehusen von der Ortsgruppe Norderstedt,
der dritte Geehrte, engagiert sich gegen
das Zuschütten eines ökologisch bedeut-
samen Seeteils für ein Freizeitbad und eine
riesige Wasserskianlage im Zusammen-
hang mit der für 2011 geplanten Lan-
desgartenschau.

Einer, der sich jetzt verstärkt in die Ver-
bandsarbeit auf Landesebene stürzen
möchte, ist Carl-Heinz Christiansen von der
Kreisgruppe Nordfriesland. Der 47jährige
Hobby-Imker aus Risum-Lindholm wurde
in einer Nachwahl einstimmig in den Lan-
desvorstand gewählt.

Für neuen Schwung im Verband möch-
te der Verbandsrat sorgen. Mit eigenen
Veranstaltungen und häufiger stattfinden-
den Sitzungen möchte dieser seine Auf-
gaben als Impulsgeber für den Landes-
vorstand stärker als bisher wahrnehmen. Hans-Heinrich Stamer,
der neue Verbandsratvorsitzende, plädiert für eine Stärkung der
inneren Struktur des BUND und nicht zuletzt dafür, dass trotz
aller Arbeit an den gemeinsamen Zielen der Spaßfaktor nicht zu
kurz kommt.

Im öffentlichen Teil der Sitzung stellte sich der Landesnatur-
schutzbeauftragte Klaus Dürkop vor. Er versteht sich als Berater
des Umweltministers und als Mittler zwischen den Verbänden
und dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche
Räume. Für beklagenswert hält er den Verlust an biologischer
Vielfalt in unserer Umwelt. Allerdings hege er Hoffnung, daß der
viel zu lange ausgebliebene Aufschrei in unserer Gesellschaft
nun allmählich doch käme. Es reiche nicht, dass der Natur-
schutz in Schleswig-Holstein sich lediglich auf die Natura-2000-
Gebiete konzentriere.

Delegiertenversammlung 2008

Bild oben: Carl-Heinz Christiansen aus Risum-Lindholm wurde
frisch in den Landesvorstand gewählt, hier mit der Landes-
vorsitzenden Sybille Macht-Baumgarten.

Bild mitte: Als Referent geladen war der Landesnaturschutz-
beauftragte Klaus Dürkop.

Bild unten: Reinhard Degener (links), Dr. Herwig Niehusen
(rechts) und Anke Dreckmann, die an diesem Tag verhindert
war, wurden für ihr außerordentliches Engagement geehrt.
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BUND demonstriert gegen Kohlekraft und Giftmüll

Im März zeigte der BUND-Landesverband Flagge auf einer Demonstration gegen den Bau neuer Kohle-
kraftwerke und gegen eine Entsorgung von australischem Giftmüll in Brunsbüttel. Landesgeschäftsführer
Hans-Jörg Lüth (rechts) brachte in seiner Ansprache die ablehnede Position des BUND zum Ausdruck und unter-
stützte die örtlichen Aktiven.

Ermessensspielräume gegen Giftmülltourismus verschenkt

Hexachlorbenzol (HCH) gehört zu den Stoffen, die
aus gutem Grund weltweit verboten sind. Wurde es früher
als Pflanzenschutzmittel eingesetzt, weiß man heute,
dass es erbgutverändernd, krebserzeugend und frucht-
schädigend wirkt. In Australien lagern seit über zwan-
zig Jahren 22.000 Megagramm mit HCH verunreinigte
Abfälle. Sie können angeblich nicht dort entsorgt wer-
den. Laut Umweltministerium in Kiel, gibt es auf dem
ganzen weiten Weg von Australien bis Schleswig-Hol-
stein und Dänemark keine anderen Orte als Brunsbüttel
und Nyborg (Insel Fünen), wo diese Altlast ordnungs-
gemäß verbrannt werden kann. Nach dem „Baseler Ab-
kommen“ existiert für Industrieländer wie Deutschland
jedoch keine Abnahmepflicht für Sondermüll aus an-
deren Industrieländern.

Umweltminister von Boetticher vertritt die Ansicht,
sofern in Australien keine Entsorgungsmöglichkeiten
gegeben sind, ist eine hiesige Entsorgung geradezu
unsere Pflicht. Wenn der erwartete Antrag aus Austra-
lien komme, bereite es sogar Mühe, ihn abzulehnen.
Das aber will der Minister offensichtlich gar nicht. Er
sieht keine rechtliche Handhabe für das Land Schles-
wig-Holstein, den Import zu untersagen.

Gemäß EG-Abfallverbringungsverordnung böten sich
allerdings andere Interpretationsmöglichkeiten, wenn
man denn nur wollte. Die Richtlinie ermöglicht den Ab-
fallbehörden, bei der Genehmigung von Sondermüll-

Importen bestimmte Ermessenspielräume zu nutzen. Die
Einwandsgründe sind vergleichsweise weit gefasst, in-
sofern diese eine Berufung u. a. auf den Grundsatz der
Entsorgungsautarkie, das Näheprinzip, die bestehen-
den Abfallwirtschaftspläne, Vorschriften zum Schutz der
Umwelt, zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit oder
Vorschriften zum Schutz der Gesundheit zulassen. So
muss z. B. sichergestellt werden, dass eine grenzüber-
schreitende Verbringung gefährlicher Abfälle auf ein
Mindestmaß beschränkt und so durchgeführt wird, dass
die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor nach-
teiligen Auswirkungen, die dadurch entstehen, geschützt
werden. Im Ergebnis besteht für die zuständige Behör-
de am Bestimmungsort sogar ein signifikanter Beurtei-
lungsspielraum!

Dieser Ermessenspielraum hätte gerade für Brunsbüt-
tel argumentativ genutzt werden können, um die Ein-
fuhr zu verhindern. Ist die Bevölkerung rund um
Brunsbüttel durch Atomkraft, mehrere neue Kohlekraft-
werke, eine große neue Biogasanlage und bestehende
Müllverbrennung nicht schon genug vorbelastet? Be-
reits jetzt werden jährlich sechs Millionen Megagramm
Sondermüll aus dem Ausland in Deutschland verbrannt.
Der zusätzliche Müll aus Australien verschärft auch das
weltweite Risiko an gefährlichen Transporten.

Dr. Ina Walenda
BUND-Landesverband
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Mitgliederversammlung und Neuentreff bei der BUNDjugend
Am Samstag, den 14. Juni 2008 von 16:00 bis 19.00 Uhr sind alle BUNDjugend-Mitglieder und
Interessierte herzlich nach Kiel in das Kulturzentrum „Die Pumpe“, Haßstr. 22, eingeladen. An diesem
Tag habt ihr die Gelegenheit mitzubestimmen, wie die zukünftige Umwelt- und Jugendarbeit in Schles-
wig-Holstein aussehen soll. Ihr trefft andere Jugendliche der BUNDjugend, könnt den landesweiten
Klimaretterwettbewerb kennenlernen und mitgestalten und erfahrt mehr über aktive Gruppen wie
die „Globalisierungskritischen Stadtführer“ oder die „Rebel Clowns“.

Deine Meinung ist wichtig - wir freuen uns auf Dich! Anmelden bis 9. Juni.

PROGRAMM
16: 00 – 17:30: Mitgliederversammlung:

Jahresrückblick und -ausblick
Planung des Finanzhaushalts 2008
Wahl der neuen Landesjugendleitung
Satzungsänderung: Heraufsetzung des Mitgliedsalters auf 27 Jahre

17:30 - 19:00 Uhr: Neuentreff
Kennlernen, Vorstellung der BUNDjugend-Gruppen und Projek-
te, Beantwortung von Fragen
Ausarbeitung von Projektideen aus der Gruppe oder Weiterent-
wicklung vorhandener Projekte
Ggf. anschließend Grillen an der Förde!

Neue Landesjugendleitung gesucht!
Du willst dich für Umwelt und Gerechtig-
keit stark machen?
Du möchtest lernen, wie Umweltschutz-
vereine funktionieren und dir Gedanken
machen, wie guter Umweltschutz in
Schleswig-Holstein aussehen kann?

Die alte Landesjugendleitung hört zum 14.
Juni auf, jetzt bist du dran! Gestalte zusam-
men mit engagierten Jugendlichen aus
Schleswig-Holstein den Umweltschutz in dei-
ner Region. Melde dich bei

info@bundjugend-sh.de.

Ende Mai diesen Jahres veranstaltet die BUNDju-
gend Schleswig-Holstein in Kooperation mit der
BUNDjugend Mecklenburg-Vorpommern eine
Fahrradfreizeit für 16jährige aufwärts. Das The-
ma dieser Tour wird den Klimawandel umfassen.
Wir werden zusammen mit dem Fahrrad unge-
fähr 150 Kilometer durch Schleswig Holstein fah-
ren und dabei jeden Tag interessante Stationen,
die den Klimawandel betreffen, ansteuern.
Die Route wird von Plön über Neustadt nach Lü-

Fahrradfreizeit: Radeln für das Klima

beck gehen. Viele Zwischenstationen, die wir jetzt
noch nicht verraten werden, sind mit eingeplant.
Wir werden zum Beispiel “Sea Life” besuchen und
auch einiges zu den verschiedenen Energieformen
lernen. Für Übernachtungsmöglichkeiten und
Verpflegung ist natürlich gesorgt. Solltest du jetzt
Lust bekommen zu haben, dich Fit für das Klima
zu strampeln, dann melde dich bei uns an. Wir
freuen uns auf dich! Für weitere Infos schreibt
uns oder ruft an:

kontakt@bundjugend-sh.de, Tel.: 0431/ 660 60 60
Anmeldeschluss: 28.04.08
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Bio-Lebensmittel besser finden
Im Kreis Stormarn hat die mühsame Suche nach Anbietern ökologisch er-
zeugter Produkte schon seit langem ein Ende. Die Kreisgruppe bringt das
BUND-Faltblatt „Öko-Einkaufsführer“ regelmäßig auf den neuesten Stand.
Die Nachfrage von Kunden ist mittlerweile so groß, dass regelmäßig nachge-
druckt wird. Aber auch die Anzahl der Anbieter hat in Stormarn erfreulicher-
weise stark zugenommen. Wenn aber der Biobauer gar keinen Hofverkauf
mehr anbietet oder der Naturkostladen nicht mehr existiert, ist so mancher
Weg umsonst und der Ärger groß. Wir bitten daher alle Kreisgruppen, ihre
Öko-Einkaufsführer regelmäßig zu aktualisieren. Es lohnt sich. Die Recher-
che ist zwar anfangs eine zeitaufwändige Angelegenheit, doch viele positive
Rückmeldungen haben uns letztlich überzeugt, daß es die Mühe wert ist.
Mittlerweile teilen uns viele Anbieter Adress- oder Angebotsveränderungen
automatisch mit. Ergänzt durch regelmäßige Überprüfung der Daten per
Internet oder telefonisch, bleibt das Faltblatt aktuell und interessant. Zu-
sammenstellung der Daten und Druck werden von der Landesgeschäftsstelle
übernommen, die gleichzeitig die online verfügbaren Daten unter www.bund-
sh.de  (Info-Service, Öko-Einkaufsführer) aktualisiert.

Barbara Bertram, KG Stormarn

Wer macht mit beim Intranet?
(iw) Schon lange besteht der Wunsch nach
einer nicht-öffentlichen Internetseite für BUND-
Gruppen und den Landesverband. Die Technik
zur Einrichtung unseres sogenannten Intranet
steht ab sofort bereit, auch eine Schulung kann

organisiert werden. Doch leider fehlt es uns an einem (oder gern mehreren) Verantwortlichen für den
Aufbau und die laufende Pflege der internen Serviceseiten. Wer sich hier engagieren möchte, sollte bitte
nicht zögen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Vielleicht bietet sich hier insbesondere eine Möglichkeit für
diejenigen, die zwar schon Mitglied, aber leider noch nicht aktiv dabei sind?

Rückfragen bitte an Silke Jürgensen in der BUND-Landesgeschäftsstelle unter Tel. 0431/ 66060-10 oder
per Email an silke.juergensen@bund-sh.de.

Abenteuer Faltertage
Samstag, den 24. Mai, ab 13.00 Uhr und Sonntag, den 25. Mai, ab 11.00 Uhr, Informationen und Mit-
machprogramm des BUND rund um Falterzählungen und Falterschutz im Garten für Kinder und junge
Naturforscher auf der Landesgartenschau in Schleswig.

Rückfragen bitte an Norbert Voigt in der BUND-Landesgeschäftsstelle unter Tel. 0431/ 66060-30


