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Mit einem endgültigen Erfolg für den Naturschutz findet ein
langjähriger Rechtsstreit ein gutes Ende: Nach Siegen im Eil-
und im Hauptsacheverfahren lehnte am 24. Juni diesen Jahres
das Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig auch die Berufung
im Klageverfahren „Ausgleich Mühlenberger Loch“ ab.

Als Ausgleich für die Zuschüttung des „Mühlenberger Lo-
ches“ für den Ausbau des Airbus-Werkes der Firma EADS sollten
ausgerechnet im Vogelschutz-, FFH- und Naturschutzgebiet „Ha-
seldorfer Binnenelbe mit Elbvorland“ Ersatzmaßnahmen statt-
finden. Diese hätten den Charakter und den ursprünglichen
Schutzzweck des Naturschutzgebietes völlig umgewandelt. Da-
gegen hatten BUND und NABU S-H geklagt.

Hierum ging es: Das Natura 2000-Gebiet „Mühlenberger Loch“
in Hamburg ist eines der letzten Süßwasserwatten Deutschlands.
Das „Mühlenberger Loch“ ist Rastplatz für Tausende nach der
Vogelschutz-Richtlinie geschützte Vogelarten, darunter die Löf-
felente, die hier eines ihrer letzten großen Rastgebiete gefunden
hatte. Sie ist zur Nahrungsaufnahme auf Flachwasserzonen mit
hoher Planktondichte angepasst. Das bot ihr das ehemals groß-
räumige Süßwasserwatt „Mühlenberger Loch“ in hervorragender
Weise. Auch stellt es eine Art Samenbank für die vom Aussterben
bedrohte Pflanzenart „Schierlings-Wasserfenchel“ dar. Der „Schier-
lings-Wasserfenchel“ kommt weltweit praktisch nur im tidebe-
einflussten Süßwasserbereich der Unterelbe vor. Er ist relativ kurz-
lebig und benötigt zum Aufkeimen seiner dauerhaften Samen
sonnenreiche, schlickige und vegetationsarme Standorte, die durch
den wiederkehrenden Tideeinfluss der Elbe entstehen.

Das geschah: Für den Ausbau des Airbus-Werkes wurde die-
ses wertvolle Schutzgebiet 2001 teilweise zugeschüttet (circa
170 Hektar). Zum Ausgleich für diese teilweise Zerstörung war
die Stadt Hamburg verpflichtet, einen gleichwertigen Ersatz zu
schaffen, insbesondere für die genannten Arten und den Le-
bensraum „Süßwasserwatt“. Da die Hamburger Flächen knapp
sind, sollte der Ausgleich auf dem „Hahnöversand“ in Nieder-
sachsen, in der „Haseldorfer Marsch“ sowie der „Hörner Au“ in
Schleswig-Holstein erfolgen.

Die erforderlichen Genehmigungsverfahren wurden getrennt:
Das Planfeststellungsverfahren für den Eingriff erfolgte nach
Hamburger Recht. Dabei wurden nur die Hamburger Umwelt-
vereine beteiligt. Die Kompensationsmaßnahmen wurden nach
dem jeweiligen anderen Landesrecht planfestgestellt, nur die dor-
tigen Umweltvereine wurden beteiligt.

Das wurde bisher als Ausgleich umgesetzt: Die Maßnahme
„Hahnöversand“ wurde realisiert, erfüllt die vorgesehene Funk-
tion aber nicht: Nur geringe Löffelentenbestände haben sich

Haseldorfer Marsch:

Riesenerfolg vor Gericht!

Ist das nicht zynisch: Im Jahr
1977 wurde unser jetziges Natur-
schutzgebiet „Haseldorfer Bin-
nenelbe“ durch Eindeichung vom
Tideeinfluss abgeschnitten. Als
Ersatzmaßnahme für den Deich-
bau wurde es zu einem hervorra-
genden Vogelschutzgebiet inter-
nationaler Bedeutung entwickelt.

Für den Ausbau des Airbus-
Werks der Firma EADS wurde das
Hamburger „Mühlenberger Loch“ teilweise zugeschüt-
tet und in seinen wesentlichen Funktionen zerstört. Und
erneut sollte die „Haseldorfer Binnenelbe“ für eine Er-
satzmaßnahme herhalten. Jetzt sollte die Fläche zu ei-
nem FFH-Gebiet umgemodelt werden. Die vielen hier
bislang heimischen Vogelarten sollten auf der Strecke
bleiben. Sie könnten ja schließlich fliegen und sich ei-
nen anderen Lebensraum suchen.

Was steckt hinter einer solchen Denkweise? – Ganz
einfach: Für jeden Eingriff benötigen wir nur stets ein
und dasselbe EU-Schutzgebiet. Dieses wird je nach Mo-
detrend (Vogelschutz oder FFH) zerstört und umgebaut.
Die Bilanz für die Wirtschaft mag prächtig sein – man
spart enorm an Fläche. Die Bilanz für die Natur aber ist
verheerend. Immer mehr Tier- und Pflanzenarten verlie-
ren erst ihren Lebensraum und sterben dann aus. Dies
betrifft auch uns Menschen: Wir sind Teil der Natur; wir
sind von ihr abhängig, ohne sie nicht überlebensfähig.

Ich freue mich riesig, dass das Oberverwaltungsge-
richt in letzter Instanz den absurden Absichten zur „Ha-
seldorfer Marsch“ einen Riegel vorgeschoben hat.

Es war ein langer und mühsamer Weg bis zu diesem
Urteil. Schon 10 Jahre beschäftige ich mich mit dem
Verfahren „Haseldorfer Marsch“ als Kompensation für
das „Mühlenberger Loch“. Aber es hat sich gelohnt! Be-
harrlichkeit führt manchmal eben auch im Naturschutz
ans Ziel!

Sieg der Vernunft
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eingestellt; ihr Bestand ist durch die Teilverfüllung des
„Mühlenberger Lochs“ insgesamt dramatisch eingebro-
chen. Die Ersatzfläche zeigt zudem erhebliche Verlan-
dungstendenzen und ist damit  für den „Schierlings-
Wasserfenchel“ nicht geeignet. Die Maßnahme „Hör-
ner Au“ wurde nicht realisiert, sie ist noch nicht einmal
rechtlich oder vertraglich abgesichert.

Die Maßnahme „Haseldorfer Marsch“ haben BUND
S-H und NABU S-H erfolgreich verhindert. Und das
aus gutem Grund: Durch ein Sielbauwerk im Haupt-
deich sollte die „Haseldorfer Marsch“ zu einem Süß-
wasserwatt umgebaut werden, um so Ersatz für das
zugeschüttete „Mühlenberger Loch“ zu schaffen.

Die „Haseldorfer Marsch“ ist aber bereits eine, durch
langjähriges Management sehr erfolgreiche, Kompen-
sationsmaßnahme! Im Jahr 1977 wurde sie durch eine
Vordeichung vom Tideeinfluss der Elbe getrennt. Nach
den damaligen Auflagen des Planfeststellungsbeschlus-
ses ist der Binnendeichsbereich dauerhaft zu vernäs-
sen oder periodisch zu überstauen. Genau das erfolgt
seitdem durch ein gezieltes Wassermanagement.

Die „Haseldorfer Marsch“ hat sich hervorragend
entwickelt: Ihr Binnendeichsbereich ist ein stillgewäs-
sergeprägter Lebensraum, gekennzeichnet durch ein
Mosaik unterschiedlicher Biotope mit charakteristischen
Tier- und Pflanzenarten. Er erfüllt eine wichtige Funk-
tion als Brut-, Nahrungs- und Rasthabitat für zahlrei-
che nach der Vogelschutz-Richtlinie geschützte Arten
wie Eisvogel, Seeadler, Zwergseeschwalbe, Trauersee-
schwalbe, Singschwan, Zwergschwan u. a. Insbeson-

dere die Watvögel finden hier den
benötigten stocherfähigen Boden.
Internationale Bedeutung haben die
Rastbestände z. B. von Graugans,
Zwergmöwe und Krickente.

Durch die geplanten Ersatzmaß-
nahmen für das „Mühlenberger
Loch“ würde es im NSG Haseldorf
nachweislich zu einer Austrocknung
kommen. An Stillgewässern ange-
passte Brutvögel verlören ihren Le-
bensraum (darunter zahlreiche Rote-
Liste-Arten); Rastvögel, die auf un-
gestörte Stillgewässer oder im Win-
ter überstautes Grünland angewie-
sen sind, würden verdrängt (z. B.
Nonnengans, Graugans, Zwerg-
schwan, Blässgans). Damit wären
ausgerechnet die Arten betroffen, die
zur Ausweisung als Vogelschutzge-
biet und zum RAMSA-Vorschlag
führten.

Darum klagten wir: BUND und
NABU S-H hielten das Ansinnen, als
Ersatz für die Zerstörung eines hoch-
wertiges Schutzgebietes (Mühlenber-
ger Loch) ein anderes Schutzgebiet
(Haseldorfer Marsch) zunächst zu

zerstören und anschließend für einen anderen Zweck
umzuwandeln, für einen unverantwortlichen Verstoß
gegen die Grundsätze des Naturschutzrechts. Im Er-
gebnis hätte es statt zweier Gebiete der höchsten eu-
ropäischen Schutzkategorie nur noch eines, und dies
mit einer anderen Funktion, gegeben. Das kann nicht
Sinn der Eingriffs-Ausgleichs-Regelung sein.

Das OVG hat BUND und NABU S-H bestätigt: Nach
dem Tenor des Urteils scheidet das Vogelschutzgebiet
„Haseldorfer Marsch“ als Ersatzfläche aus, da es in sei-
ner Funktion nicht aufwertungsfähig und –bedürftig
ist. EU-Schutzgebiete stehen danach also nicht ohne
weiteres als Kompensationsfläche für Eingriffe zur Ver-
fügung.

Dieses Urteil stärkt den Naturschutz weit über die
Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus und wird Konse-
quenzen haben, z. B. für die geplante Elbvertiefung.
Die Stadt Hamburg steht diesbezüglich vor einem ge-
waltigen Problem. Und sie muss auch noch zwingend
die bislang insgesamt gescheiterte Kompensation für die
Teilverfüllung des „Mühlenberger Lochs“ erbringen.

Über sieben Jahre nach dem Eingriff existiert immer
noch keine funktionsfähige Kompensation. Die Kon-
sequenz für die Zukunft kann nur lauten: Werden in
der Sache zusammengehörige Genehmigungsverfahren
getrennt, darf mit dem Eingriff erst begonnen werden,
wenn die Genehmigungen für die Kompensationsmaß-
nahmen unanfechtbar geworden sind.

Sybille Macht-Baumgarten,
BUND Landesverband

Das Naturschutzgebiet "Haseldorfer Binnenelbe mit Elbvorland" ist eines der größten Natur-
schutzgebiete in Schleswig-Holstein. Es erstreckt sich außendeichs und binnendeichs 15 Kilo-
meter entlang der Elbe von Wedel westwärts bis zur Pinnaumündung.
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Zu Besuch beim Bauernverband

Sabine Reichle (WWF, 3. v. l.), Dr. Ina Walenda (BUND, 5. v. l.), Carsten Pusch
(NABU, 6. v. l.) und Bauernverbandspräsident Werner Schwarz (4. v. l.) trafen
sich im Mai zu einem Gespräch über die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Nächstes Treffen des AK Naturschutz am Dienstag, den 2. September, 19.00 Uhr im Schaf-
stall in Neumünster, Max-Eythstr. 14. Themen sind Wiedervernetzung von Lebensräumen und
Vorbereitung der Umfrageaktion zur Knicknutzung und -pflege in Schleswig-Holstein.

TERMIN
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Ein Auge auf die Knicklandschaft

Restlos zerpflügter Knick ohne Vernetzung zu den restlichen Beständen.

Im letzten Winterhalbjahr war es kaum zu über-
sehen: Über die Maßen und ohne Rücksicht auf un-
sere schöne, typische Knicklandschaft wurde quer-
beet im Lande abgeholzt. Begünstigt wird diese Ent-
wicklung durch den neuen gesetzlich aufgeweichten
Knickschutz. Deshalb möchte der Landesarbeitskreis
Naturschutz die Knickpflege und -nutzung im kom-
menden Winterhalbjahr verstärkt unter die Lupe neh-
men und eine Umfrageaktion starten: Alle Interes-
sierten werden gebeten, Knicks in ihrem Umfeld zu
begutachten, im Idealfall per Digitalfoto festzuhal-
ten und die Informationen an den Landesverband
oder die jeweilige Kreisgruppe zu senden.

Ziel der Aktion ist es, den Zustand und Umgang
mit unseren Knicks zu dokumentieren, die Auswir-
kungen aufzuzeigen und auf einen besseren Knick-
schutz hinzuwirken. Dazu gibt es ab Ende Septem-
ber beim Landesverband, bei den Kreisgruppen und
im Internet eine Checkliste. Weitere Informationen
folgen ab September.

Reinhard Degener
KG Lübeck

Die AG Wasserrahmenrichtlinie mit Vertretern von
BUND, NABU und WWF hatten den neuen  Bauern-
verbandspräsidenten Werner Schwarz um ein Gespräch
gebeten. Weitere Vertreter des Bauernverbandes nah-
men teil. Den Umweltorganisationen ging es um die
Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie, also um
europäische Gewässerschutzvorgaben, speziell um
Maßnahmen im Bereich Landwirtschaft. Es sollten
Lösungsvorschläge zur besorgniserregenden Belastung
des Grundwassers mit Nährstoffen, dem sich auswei-
tenden Anbau von Energiepflanzen, dem massiven
Rückgang an Stillegungsflächen und Grünland, zur
ungebremsten Intensivierung der landwirtschaftlichen
Produktion und ihren Auswirkungen auf die Gewäs-
ser ausgetauscht werden. Dazu wurden Probleme bei
der Praxis der Gewässerunterhaltung diskutiert. Ge-
meinsame Positionen waren am ehesten bei einigen
wenigen Agrarumweltmaßnahmen auszumachen. In
anderen Bereichen lagen Wünsche und Vorstellungen
eher diametral auseinander. Dennoch fand das Ge-
spräch in angenehmer Atomsphäre statt.

Dr. Ina Walenda
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Geballter Einsatz für Schmetterlinge

Schmetterlingstag mit Führung über das Gelände der
Staudengärtnerei Bornhöved

Weltweit sichern blütenbesuchende Insekten als Pflan-
zenbestäuber circa ein Drittel der gesamten Weltnahrungs-
produktion. Bienen, Schmetterlinge wie auch Fliegen tra-
gen zum Erhalt der Vielfalt an Kultur- und Wildpflanzen
bei. Sie sind ein Zeiger für den Zustand unserer Land-
schaft. Trotz einzelner Erfolge bei Tierarten wie Seeadler
oder Kranich geht es der überwiegenden Zahl aller heimi-
schen Tier- und Pflanzenarten nach wie vor schlecht. In
Schleswig-Holstein gelten 64 Prozent der Tagfalter und
58 Prozent aller einheimischen Wildbienen als gefährdet
oder bereits ausgestorben. Deshalb setzt sich der BUND
konsequent für die Schmetterlinge und damit für den
Schutz der Natur und für den Erhalt der Lebensräume
der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt ein.

Dank der Unterstützung von BING-LOTTO weihte

Die Kinder der Klasse 3a der Grund- und Hauptschule Boostedt präsentieren
stolz ihre neuen Schmetterlingsbeete.

Die Schulgarten AG des Gymnasiums Kronshagen belebt ihren Schulgarten
mit Lieblingspflanzen für blütenbesuchende Schmetterlinge und Bienen.

der BUND in Kooperationen mit Schulen, Kindertages-
stätten und Umweltgruppen seit April 2008 acht neue
Schmetterlingslebensräume und Beobachtungsstationen
für Kinder ein. Schmetterlingsbeete entstanden unter
reger Beteiligung von Schulklassen und Kindergruppen
in Boostedt, Strohbrück, Schleswig, Neumünster, Plön,
Kiel, Kronshagen und Melsdorf. Weitere sind voraussicht-
lich in Eckernförde und Probsteierhagen in Vorberei-
tung. Zweck der Schmetterlingsgärten ist es, einen Bei-
trag zur Artenvielfalt zu leisten und am Beispiel der
bunten Flattertiere Vielfalt und Zusammenhänge in der
Natur für groß und klein erlebbar zu machen.

Einen neuen Schmetterlingslebensraum bietet die
Freie Waldorfschule Kiel. Hier wurde der Schulgarten
auf einer Fläche von 100 Quadratmetern schmetter-
lingsfreundlich umgestaltet. Schüler der ersten Klasse
säten und pflanzten 210 Pflanzen in 52 verschiedenen
Arten. Schmetterlingsmagneten wie Steinkraut, Pur-
pur-Sonnenhut, Lavendel, Nachtkerze und Phlox lok-
ken jetzt Tag- und auch Nachtfalter an. Zwischen die
verschiedenen Nektarpflanzen für die Falter setzen die
Kinder der Waldorfschule mit viel Spaß und Ausdauer
auch Futterpflanzen für die Raupen der Schmetterlin-
ge. Nun hoffen alle auf einen schmetterlingsreichen
Sommer. Gesponsert wurden die Pflanzen von der Förde
Sparkasse. Die Initiative für die Aktion und fachliche
Anleitung kam vom BUND-Landesverband in Kiel.

Mit Informationsveranstaltungen, Führungen und
Mitmachangeboten informierte der BUND über natur-
nahe Gartengestaltung und warb für die Vielfalt und
den Schutz der Schmetterlinge und anderer Pflanzen-
bestäuber. Ein Aktions- und Mitmachwochenende wid-
mete sich auf dem Gelände der Landesgartenschau ganz
der bundesweiten Zählaktion „Abenteuer Faltertage“.
Große Resonanz fand auch der Schmetterlingstag in
der Staudengärtnerei Bornhöved sowie das Informati-
onsangebot zu Schmetterlingen beim Offenen Tag des
Botanischen Gartens der Universität Kiel. Konkrete Hin-
weise zu Hilfsmaßnahmen im eigenen Garten für
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 Reges Interesse am BUND-Stand
beim Schleswig-Holstein-Tag in Neu-
münster. Neben Gesprächen waren
Infomaterialien zu Schmetterlingen
und für Kinder das Schmetterlings-
puzzle heiß begehrt (links: Natur-
schutzreferent Norbert Voigt berät  in-
teressierte Standbesucher).

Schmetterlingswettbewerb – Einsendeschluss verlängert
Wer Schmetterlingseindrücke und –beobachtungen kreativ umsetzen möchte, kann sich an unserem
Schmetterlingswettbewerb „Schmetterlinge und ihre Lieblingsplätze“ beteiligen. Wir haben den Einsendeschluss
des Ende April gestarteten Wettbewerbs auf den 30. September 2008 verlängert. So kann auch die Sommer-
und Ferienzeit genutzt werden.
Bisher gingen als Beiträge bereits viele schöne Bilder, Fotos, Collagen, mehrere Gedichte und ein aufwen-
dig gestaltetes Memory ein. Infos zum Wettbewerb befinden sich auf der Homepage unter www.bund-
sh.de und sind als Faltblatt über die Landesgeschäftsstelle erhältlich.

Ein Schmetterlingswettbewerb für alle Altersklassen: Teilnehmer zwischen 4 und 75 Jahren sendeten
bisher schöne Fotos, Bilder, Bastelein und Gedichte zum Schmetterlingswettbewerb ein.

Leuchtabend im Rahmen der Tropi-
schen Nacht im Botanischen Garten,
eine gemeinsame Veranstaltung von
BUND und Universität Kiel 

Schmetterlinge und andere Insekten wurden rege nach-
gefragt. Die vom BUND durchgeführten Führungen
waren durchweg sehr gut besucht.

Dass selbst die wenig populären Nachtfalter, von de-
nen es rund 800 Arten in Schleswig-Holstein gibt, auf
ein großes und interessiertes Publikum stoßen, bewies
ein „Leuchtabend“ im Botanischen Garten der Universi-
tät Kiel. Auf Einladung des BUND lockten die Nachtfal-
terspezialisten Jörg Roloff und Birgitt Piepgras im Rah-
men der Tropischen Nacht des Botanischen Gartens mit
einer speziellen Leuchtanlage die heimlichen Nachtfal-
ter an. Dabei konnten sie den zahlreichen menschlichen
Nachtschwärmern zu später Stunde einen ungewohn-
ten Einblick in die heimische Artenvielfalt bieten.

Ein besonderer Schwerpunkt des Schmetterlingspro-
jektes ist die landesweite Einbeziehung von Koopera-
tionspartnern und Multiplikatoren im Rahmen von Vor-
trägen, Seminaren, Lehrerfortbildungen und gemein-
samen Veranstaltungen und Projekten. Zu den bishe-
rigen Kooperationspartnern zählen unter anderem Um-
welteinrichtungen wie das Umweltinfomationszentrum
Eckernförde, der Naturerlebnisraum Kollhorst, der Lan-
desarbeitskreis Schulgarten, die Akademie für Natur und
Umwelt des Landes Schleswig-Holstein, Orts- und Kreis-
gruppen des BUND, Kreisumweltbeauftragte der Schu-
len, Schulen und Kindertagesstätten, Staudengärtne-
reien in Bornhöved und Damendorf und der Botani-
sche Garten der Universität Kiel. Neue Kooperations-
partner, insbesondere bei der schmetterlingsfreundli-
chen Gestaltung von Gärten und der Anlage von
Schmetterlingsbeeten, sind uns willkommen.

Norbert Voigt
BUND-Landesverband
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In Schleswig-Holstein lebten bis vor kurzem rund 296 Wildbienenar-
ten, 58 Prozent davon sind in ihrer Existenz gefährdet oder ausgestor-
ben. Ähnlich sieht es für die Wespen aus. Von den 316 vorkommenden
Arten, kämpft die Hälfte um das nackte Überleben ihrer Art. Das wollte
der BUND Neumünster so nicht hinnehmen. Nach dem Bau einer ersten
Wildbienenwand vor zwei Jahren auf dem Südfriedhof, die sehr gut von
den Insekten angenommen wurde, entschlossen sich die Naturschützer
in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Grünwerk GmbH aus Neu-
münster, eine attraktive zweite Wildbienenwand auf dem Gelände des
Info-Zentrum Dosenmoor in Einfeld zu bauen. Der BUND agierte als
„Innenarchitekt“ und füllte die Gefache mit allerlei Nistmaterialien. Schilf-
matten, Hartholzscheiben mit Bohrungen und Lochziegel, die mit ei-
nem besonderen Lehmputz ausgefüllt wurden, aber auch spezielle Wild-
bienenziegel bieten nun in einer stattlichen Anzahl von Hohlräumen
aller Art eine Heimat für Biene Maja und Co.

Alle Wildbienen und einzeln lebende Wespen, die in so einer Wild-
bienenwand vorkommen, sind völlig harmlos. Nur zwei Wespenarten,
die Deutsche und Gemeine (einfache) Wespe werden den Menschen im
Spätsommer lästig. Diese kommen in der Nistwand aber natürlicherwei-
se nicht vor. Zusammen mit den Wildbienen, zu denen auch die allseits
bekannten Hummeln gezählt werden, übernehmen die Wespen unge-

mein wichtige Aufgaben im Naturhaushalt. Ohne die Bestäubungsleistung der Insekten würden etliche Pflanzenarten
aussterben, mit fatalen Folgen für die menschliche Ernährung. Wespen tragen ausschließlich „tierische“ Kost in Form
von anderen Insekten für ihren Nachwuchs ein. Ohne deren regulierenden Sammeleifer würden manche Arten, wie
Stechmücken, überhand nehmen und zur Plage für Mensch und Tier werden.

Nisthilfen für Wildbienen herzustellen ist sehr einfach. Gerade für Kinder und Naturbegeisterte bieten sich sehr
schöne und vollkommen gefahrlose Beobachtungsmöglichkeiten. Tipps gibt’s beim BUND Neumünster.

Manfred Schukies,
BUND Neumünster

BUND greift bedrohten Insekten unter die Flügel

Volker Hoffmann vom Info-Zentrum „Dosenmoor“ und Manfred
Schukies vom BUND-Neumünster vor der Wildbienenwand, die
auf dem Gelände des Info-Zentrums neu errichtet wurde.

Im Fieler Moor brachte der BUND in Kooperation mit dem Kreis
Dithmarschen 12 neue Brutflöße für die akut vom Aussterben be-
drohte Trauerseeschwalbe aus. Michael Beverungen von der Kreisgruppe
Dithmarschen baute die Brutflöße und brachte sie per Ruderboot an
die geeigneten Plätze. Zusätzlich wurden einige Ausleger der Krebs-
schere ausgebracht, um auch die neue Entstehung natürlicher Brutin-
seln zu ermöglichen. Grund dieses Engagements ist die akute Gefähr-
dungslage der an Brust, Bauch und Kopf auffällig schwarz gefärbten
Seeschwalbenart.

Die Trauerseeschwalbe gilt wegen des Verlustes ihrer typischen Le-
bensräume, in Sümpfen, Mooren, Verlandungsbereichen von Seen so-
wie Kuhlen, Gräben und Wasserläufen der Küstenmarschen in Schles-
wig-Holstein als vom Aussterben bedroht. Durch Entwässerung und
Aufgabe althergebrachter Grünlandnutzung sind zudem wichtige Brut-
plätze im benachbarten Eiderstedt verlorengegangen. Der BUND Dith-
marschen hofft nun, dass die seltenen Trauerseeschwalben die neu
geschaffenen Nistmöglichkeiten annehmen. Das letzte dokumentier-
te Vorkommen der Trauerseeschwalbe im Fieler Moor stammt übri-
gens aus den 80er Jahren.

Norbert Voigt
BUND-Landesverband

Neue Bruthilfen für die bedrohte Trauerseeschwalbe

Brütende Trauerseeschwalbe im Fieler Moor
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Auf den Schleswig-Holstein-Tagen vom 11. bis 13. Juli 2008 hat
die BUNDjugend zu mehr Klimaschutz aufgerufen. Viele junge
Klimaretter aus dem Wettbewerb trafen sich an unserem Stand,
um ihre Projekte vorzustellen und sich auszutauschen. So hat
eine Gruppe FÖJler warnende Standbilder zum Klimawandel dar-
gestellt, die „piratesparty“ hat Flugblätter verteilt und die 7a der
Waldorfschule Kiel hat musiziert. Auch Umweltminister von
Boetticher kam nicht daran vorbei, seine Klimaschutzforderung
aufzumalen. „80 Prozent CO2-Einsparung bis 2050" lautet seine
Forderung (Foto rechts unten). Bleibt zu hoffen, dass der Mini-
ster es ernst meint und sich dafür einsetzen wird. Sein Stoffstück
ist nur eines von 50 gesammelten Forderungen an die Politik.
Diese Aufrufe und Mahnungen werden wir im Dezember mit an-
deren aus ganz Europa in Polen zusammentragen und damit bei
"wrap up climate change" die Politiker bei der UN-Klimakonferenz
an ihre Verantwortung für unsere Erde erinnern. Auch bei unseren nächsten Aktionen werden wir Forderungen aufma-
len und schreiben lassen - also kommt vorbei und verleiht Euren Wünschen Ausdruck.

Schleswig-Holstein-Tag 2008 mit der

Neue Landesjugendleitung gewählt

Das neue BUNDjugend-Team:
Björn, Marika, Solveig, Marc und Lars (von links).
Sarah und Sören fehlen leider auf dem Bild.

Nach der Mitgliederversammlung können wir Euch eine neue Landesjugendleitung für die BUNDjugend Schleswig-Holstein präsentieren:
Marika Fiedler (Studentin der Biologie), Solveig Kleinz (ebenfalls Biostudentin), Sören Glöde (Student der Wirschaftswissenschaften), Lars
Borchert (Student der Physik) und Marc Heidemann (Auszubildender zum Kommunikationsdesigner). Sarah Sjögren dürftet Ihr ja noch vom
letzten Jahr kennen.

Außerdem wechselt das Büroteam. Als neue FÖJler in der Landesgeschäfts-
stelle freuen sich Imke Reitenbach und Marina Wieling (FÖJler) und ein neuer
Projektleiter Klimaretter, Björn Obmann, auf Eure Anrufe und Emails.

Für die neue Saison dürft Ihr Euch weiterhin auf die beliebten globalisie-
rungskritischen Stadtführungen von KonsuMensch und Aktionen mit den Rebel
Clowns Kiel  freuen. In Elmshorn gibt es jetzt eine neue BUNDjugend-Gruppe
und auch an den Hochschulen des Landes wollen wir präsenter werden. Am 28.
November findet im Landeshaus in Kiel der Abschluss des Klimaretterwettbe-
werbs statt und im Dezember werden wir den Politikern bei der UN-Klimakon-
ferenz in Polen auf die Füße treten. Wenn Ihr "op de dat" bleiben wollt oder wir
Euer Interesse geweckt haben, dann schaut auch mal auf unserer neu überar-
beiteten Homepage www.bundjugend-sh.de vorbei oder ruft an!
Wir freuen uns immer über neue Aktive bei den Treffen.

Eure Landesjugendleitung
(Marika, Solveig, Sarah, Sören, Marc und Lars)
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Rechtzeitig vor den Sommerferien konnte der neue Ein-

gang als Anbau an das BUND-Umwelthaus Neustädter Bucht
mit einem zünftigen Fest eingeweiht werden. Zahlreiche
Ehrengäste waren erschienen: Der Landrat des Kreises Ost-
holstein, Reinhard Sager, der Neustädter Bürgermeister Hen-
ning Reimann, der Leiter der Überbetrieblichen Ausbildungs-
stätte und Innungsobermeister Friedrich Wilhelm Gehrmann
mit Ausbildungsleitern, Vertreter des Kreistages und der
Stadtvertretung sowie die örtliche Presse - und natürlich
die dänischen und deutschen Auszubildenden des Bauhand-

Umbauten am BUND-Umwelthaus Neustadt

werks, d ie den Anbau für das Um-
welthaus Neustädter Bucht in gemein-
samer Arbeit fertiggestellt haben. Neben An-
sprachen der Ehrengäste und Dankesworten des BUND-
Landesgeschäftsführers gab es denn auch einen zünftigen
„Zimmermannsklatsch“, dazu Spanferkel vom Grill und Ak-
kordeonmusik aus Bad Schwartau.

Die Maßnahme gehörte zu den Aktivitäten des EU-Pro-
jekts ÖKO-SAN, das die Bauinnung Ostholstein, die Berufli-
che Schule Eutin und der BUND als Nutzer des Umwelthau-
ses zusammen mit der dänischen Schule CEUS in Nyköbing/
Falster durchführte. Die Europäische Union unterstützt das
Projekt mit Zuschüssen aus dem Programm INTERREG IIIA
und die Stadt Neustadt hat sich als Eigentümerin des Um-
welthauses mit 40.000.- Euro für Materialkosten und Fremd-
leistungen an diesem Vorhaben beteiligt.

Nachträglich eingebaute Wärmedämmung und andere
Umbaumaßnahmen an alten Häusern sind in naher Zukunft
in unserer Region unumgänglich, wenn weniger Energie ver-
braucht werden soll, meinte der geistige Vater und Motor
dieses Projektes, der Berufschullehrer Fritz Reuter. Dieses
Projekt soll ermöglichen, dass die beteiligten dänischen und
deutschen Einrichtungen voneinander lernen, um den Um-
weltschutz in der Region zu verbessern.

Neben der Fertigstellung dieses Anbaus gab es viele an-
dere Aktivitäten in der insgesamt zweijährigen Laufzeit die-
ses Projektes. Mit zwei Fachleuten zum Wärmeschutz wur-
den mehrere Fortbildungsveranstaltungen für Unternehmer,
Lehrer und Ausbilder durchgeführt: Prof. Ingo Gabriel aus
Oldenburg i. O., anerkannter Fachmann für energetische Ge-
bäudesanierungen, und Prof. Dr. Erwin Strähle von der Fach-
hochschule Lübeck.

Ein besonderer Dank geht an die Hauptpersonen dieser
Projektarbeit: Insgesamt 40 dänische und deutsche Auszu-
bildende, Maurer und Zimmerer, waren im Einsatz. Mit viel
Einsatz und Fleiß haben sie von einander gelernt und eine
handwerklich einwandfreie Arbeit abgeliefert. Sie hatten al-
len Grund zum Feiern.

Martina Stapf
BUND-Umwelthaus Neustädter Bucht

Baubeginn (oben) und Resultat (unten): Es hat sich gelohnt!


