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Behörden sollten Namen nennenPestizidrückstände mit fast jedem Bissen

Rückstände chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel im Essen
erregen derzeit wieder die Gemüter. Ergebnisse der jährlichen Lebens-
mittelüberwachung wurden bekannt gegeben. Auch weitere neue Un-
tersuchungen und Langzeitauswertungen machen keinen Appetit. Bun-
desweit fanden Tester ein Sammelsurium an Wirkstoffen, darunter sol-
che, die noch nicht einmal zugelassen sind.

Erstaunliche Gelassenheit hingegen demonstriert das für die lan-
desweite Lebensmittelüberwachung verantwortliche Ministerium in Kiel.
Dies unbeirrt dessen, dass untersuchtes Obst und Gemüse aus Schles-
wig-Holstein in über 65 Prozent der Stichproben Rückstände mit Pflan-
zenschutzmitteln aufwiesen. Bei sieben Prozent der analysierten Rück-
standsproben traten sogar Überschreitungen des gesetzlich vorge-
schrieben Grenzwertes auf. Diese hoch belasteten Produkte hätten
nur einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung zugeführt werden dür-
fen. Nichtsdestotrotz veranlassten die Daten das Landwirtschaftsmini-
sterium zu einer Jubelmeldung - „kaum Beanstandungen“ hieß es.
Man sehe keine Probleme, die sich durch die Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln abzeichnen.

Gibt es wirklich keinen Grund zum Handeln, wenn nahezu jeder
Biss ins Grünzeug mit einer Aufnahme von Pestizidrückständen ein-
hergeht? Pflanzenschutzmittel sind schließlich nur ein Teil der Um-
weltchemikalien und Belastungen, denen Mensch und Natur ausge-
setzt sind. Da ist es ratsam, jegliche Belastungen deutlich herunterzu-
fahren. Zudem berichten uns die Verantwortlichen nur die halbe Wahr-
heit: Die Verbraucher erfahren nichts über mögliche Mehrfachbela-
stungen. Rückstände von fünf oder mehr Agrarchemikalien waren, so
unabhängige Tester, hingegen keine Seltenheit. Zumeist ist dies be-
reits ein Hinweis, dass von vornherein verschiedene Mittel eingesetzt
wurden, wohlwissend, sonst die vorgeschriebene Höchstmenge des
Einzelstoffes zu überschreiten. Statt also wenige Präparate hochdo-
siert zu spitzen, setzt der „clevere“ Anbauer viele vergleichsweise ge-
ringer dosierte Einzelstoffe ein. So klappt es dann besser bei der Le-
bensmittelüberwachung. Dem muss dringend durch Festlegung von
Obergrenzen für Summenbelastungen begegnet werden.

Da das Kontrollsystem offensichtlich nicht greift, muss der Pesti-
zideinsatz insgesamt reduziert werden. Er belastet nicht allein Le-
bensmittel, sondern ist mitverantwortlich für den Rückgang der Bie-
nen, schädigt Gewässerorganismen und gefährdet unsere Artenviel-
falt als Ganzes. Der Ausweg aus der Pestizid-Landwirtschaft heißt, sie
ökonomisch unattraktiver zu machen. Im Gegenzug muss sich für
Landwirte der Verzicht auf eine Bewirtschaftung ohne chemisch-syn-
thetische Pflanzenschutzmittel besser rentieren. Die Ergebnisse der
schleswig-holsteinischen Lebensmittelüberwachung geben einmal mehr
Anlass, die Agrarförderung endlich umzustellen.

Dr. Ina Walenda

Über 65 Prozent des bei
uns verkauften Obst und Ge-
müses enthält giftige Stoffe
- und das soll eine gute
Nachrícht sein? Als Verbrau-
cherin fühle ich mich ver-
schaukelt. Industrie-Chemi-
kalien, die an der Entste-
hung von Krebs mitwirken,
im Verdacht stehen, das
Fortpfanzungsgeschehen
zu beeinträchtigen, das Hormonsystem zu schädi-
gen und das Immunsystem zu schwächen, gehö-
ren nicht auf den Teller. Für alle Lebensmittel soll-
ten solche Untersuchungen bessere Ergebnisse auf-
weisen müssen. Rückstände sollten immer Ausnah-
me von der Regel  bleiben. Grenzwertüberschrei-
tungen akzeptiere ich gar nicht.

Bedauerlicherweise haben wir Verbraucher kaum
Möglichkeiten, uns gegen entsprechende Produ-
zenten oder Verkäufer zur Wehr zu setzen. Die Rück-
standsdaten der Überwachungsbehörden werden
nämlich leider nur anonymisiert veröffentlicht. Rück-
schlüsse auf bestimmte Handelsketten oder Anbau-
verbände lassen sich daraus nicht ableiten. Verbrau-
cher haben hier also keine Handhabe, Politik mit
dem Einkaufskorb zu machen. Entsprechende Ge-
schäfte können sie nicht meiden, um die Hersteller
damit unter Druck zu setzen. Wenn dann zusätz-
lich noch bekannt wird, dass die staatliche Lebens-
mittelüberwachung die wahre Belastung offensicht-
lich noch nicht einmal annähernd vollständig er-
fasst, auch weil viele Pestizide gar nicht nachge-
wiesen werden können, schlägt uns das zusätzlich
auf den Magen.

Um uns vor dieser Verharmlosungspolitik der Be-
hörden zu schützen, können wir uns jedoch für
den Kauf von Bio-Lebensmitteln entscheiden. Hier
werden Pestizide nicht eingesetzt, denn es geht
auch ohne!
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BUND bereichert Landesgartenschau mit Umweltbildung

Kräuterpfannkuchen backen im Garten für Kinder und junge Naturfor-
scher in Schleswig

Aktion Schmetterling: Kinder lernen spielerisch, welche Raupe an welcher
Pflanze frisst

Landesgartenschauen sind im Kreise von Natur- und
Umweltschützern stets umstritten, hat doch das, was
präsentiert wird, eher selten etwas Naturverträgliches
an sich. Auch beim BUND gab es kritische Stimmen. So
hatten sich die Verantwortlichen zur Nutzung der Kö-
nigswiesen als Gartenschaugelände um alles andere als
eine umweltgerechte Umgestaltung des Geländes be-
müht. Und die Idee, das Holmer Noor zu einem Natur-
erlebnisraum zu entwickeln, wurde schon nach kurzer
Zeit wieder aus den Gartenschauplänen gestrichen.

Trotz dieser negativen Entwicklungen entschied der
BUND, sich zu beteiligen. Die langjährige Umweltbil-
dungsarbeit, die mit dem Garten für Kinder in Schles-
wig, aber auch von anderen BUND-Gruppen vor Ort
geleistet wird, sollte dadurch einem großen Publikum
vorgestellt werden. Bei dieser Entscheidung war unse-

rem Verband bewusst, dass er in einem Umfeld auftre-
ten würde, dass den Natur- und Umweltschutz nicht in
den Vordergrund stellen würde. Doch dies ist das Prin-
zip von Messen – und nichts anderes ist eine Landes-
gartenschau. Ähnlich wie bei der NORLA in Rendsburg
wurde auch in Schleswig dem Publikum ein breites The-
men- und Produktangebot präsentiert, aus dem es aus-
wählen konnte.

In diesem Rahmen hat der BUND die Umweltbildung
für Kinder zum Ausgangspunkt seiner Gartenschaube-
teiligung gemacht. Es wurde Teil des „Gartens für Kin-
der und junge Naturforscher“, einem Gemeinschafts-
projekt von verschiedenen Akteuren der Umweltbildung
in Schleswig-Holstein. Dabei wurden als Ausstellungs-
objekte ein Musterschulgarten, im Rahmen der Aktion
Schmetterling insektenfreundliche Staudenpflanzungen
sowie Klettergeräte zur Schmetterlingsmetamorphose
und zum Leben der Ameisen aufgebaut. Ergänzt wurde
dieser Ausstellungsteil mit naturpädagogischen Pro-
grammen für Schulen sowie Umweltbildungsangebo-
ten für das breite Gartenschaupublikum.

Inzwischen hat die Landesgartenschau ihre Pforten
geschlossen. So bleibt die Frage nach dem Erfolg der
BUND-Teilnahme an dieser grünen Messe. Dazu zwei
Stimmen: Ein Lehrerin  schrieb, sie fand das Schulklas-
senangebot zur Honigbiene sehr gut und fragte sich,
wie es zu schaffen sei, den Schülern auch nach der
Landesgartenschau solche erlebnisorientierten Natur-
aktionen zu bieten? Ein Besucher aus Mecklenburg-
Vorpommern schrieb, ihm hätten die Ideen und die Ge-
staltung im Garten für Kinder und junge Naturforscher
gut gefallen. Er arbeite in einem Hort im Land Bran-
denburg und fragte, wo er die wunderbar aufgearbei-
teten Schautafeln für seine eigene Arbeit bekommen
könne.

Kann man sich als Aussteller eine schönere Reso-
nanz  wünschen? Und diese beiden Rückmeldungen
sind nur ein winziger Ausschnitt der positiven Reaktio-
nen. Auch die 150 Schulklassen und circa 3.000 Schü-
ler, die an den Schulklassenangeboten mit Interesse teil-
genommen haben, bestätigen das realisierte Konzept.

Die nächste Landesgartenschau findet in Norderstedt
statt. Dort hat es in der Planungsphase massiven Streit
und Gerichtsverhandlungen zwischen den Planern und
Naturschützern gegeben. Hier sind inzwischen die Ent-
scheidungen für die Landesgartenschau gefallen. Und
selbst dann, wenn diese wieder nicht völlig Sinne des
BUND sind, kann die Landesgartenschau eine Chance
sein, die Anliegen des Natur- und Umweltschutzes zu
zu  transportieren. Gartenbesitzern kann ein Kontrast-
programm zu standortentfremdeter Gartengestaltung
vermittelt und Kindergärten und Schulen ein Umwelt-
bildungsangebot unterbreitet werden.

Dietmar Ulbrich
BUND Landesverband
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Exkursion zu wilden Weiden und Dünenlandschaft

Im September ging es mit dem Landesarbeitskreis
Naturschutz des BUND in die Umgebung von Neustadt.
Startpunkt und „Verpflegungsstation“ für die über zwan-
zig Teilnehmer war das BUND-Umwelthaus Neustädter
Bucht. Am Morgen führten Dr. Irene Timmermann-Tro-
siener vom Landesvorstand und Landwirt Bernd Dek-
kert die Exkursionsteilnehmer über die mit schottischen
Hochlandrindern extensiv beweideten Flächen im We-
sten des Naturschutzgebiets Neustädter Binnenwasser.
Inmitten der urtümlichen Weidetiere erfuhren die Teil-
nehmer Wissenswertes zum Beweidungsmanagement
und den Naturschutzzielen vor Ort: Entwicklungsziel
für das als FFH- und Vogelschutzgebiet ausgewiesene
Neustädter Binnenwasser ist die Erhaltung eines groß-
räumigen Ostsee-Brackwasserlagunen-Gebietes mit of-
fener Meeresverbindung, charakteristischen Lebensräu-
men sowie seltenen Tier- und Pflanzenarten. Ein Ab-
stecher in den Randbereich der vorhandenen Salzwie-
sen rundete das Vormittagsprogramm ab.

In Pelzerhaken wurden den Teilnehmern unter Füh-
rung von Edda Nicol vom BUND Ostholstein Eindrücke
von den Rettiner Wiesen und der angrenzenden Kü-
sten- und Dünenvegetation vermittelt. Hier offenbarte
sich deutlich das Konfliktpotenzial zwischen intensiver
Freizeitnutzung sowie dem Schutz von Dünenarealen
und Wiesenlandschaft. Einen besonderen Aspekt bot
der alte Hochturm aus den Zeiten des „Kalten Krieges“.
Hier ließen sich nach Vorstellung der BUND-Gruppe Neu-
stadt gezielt Fledermauskästen sowie Nisthilfen für Mau-

ersegler und Mehl-
schwalben an-
bringen. Der
Ausbau des al-
ten Turms zu ei-
ner „Naturinsel“
macht aus Sicht der
Ortsgruppe an dieser
Stelle besonderen Sinn, da
die benachbarten Wiesen und
Gebüschbereiche schon jetzt
von dem Großen Abendsegler,
der Rauhhaut - und der Zwerg-
fledermaus als Nahrungshabitate
angeflogen werden. Die BUND-Kreis-
gruppe Ostholstein hat für den Ausbau
des Hochturms zur „Naturinsel“ ein Kon-
zept erstellt, welches der Stadt Neustadt
mittlerweile vorliegt.

Ihren Abschluss fand die Exkursion bei be-
stem Spätsommerwetter am Ostseestrand Pelz-
erhaken. Die Teilnehmer freuten sich über ei-
nen gelungenen Tag und waren sich einig, die Arbeit
des Arbeitskreises auch in Zukunft durch attraktive Ex-
kursionen zu bereichern.

Norbert Voigt, BUND-Landesverband

Irene Timmermann und Edda Nicol führten die Teilnehmer der Exkursion durch
die wertvollen Grünland- und Küstenlebensräume bei Neustadt

Schottische Hochlandrinder als Landschaftspfleger im
Naturschutzgebiet Neustädter Binnenwasser

Die nächsten Termine des Arbeitskreises Naturschutz
Termine: Dienstag, den 2. Dezember 2008 und

Dienstag, den 6. Januar 2009 um
19:00 Uhr im „Schafstall“ in Neumünster, Max-Eyth-Str. 14

Rückfragen an: Reinhard Degener, Ak-Sprecher, Tel. 4508/ 898



Seite 4 Schleswig-Holstein November 2008

Der BUND war beim gut frequentierten Tag des of-
fenen Landeshauses gleich mit zwei Info-Ständen da-
bei. Der Landesverband regte Diskussionen zum Klima-
schutz und zur Artenvielfalt an, die BUNDjugend stellte
ihren „Klimaretter“-Wettbewerb vor. An beiden Stän-
den gab es ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm
für Kinder und Jugendliche. Mal-, Bastel- und Schmink-
aktionen machten neugierig auf aktuelle Umweltthe-
men und zeigten, dass Umweltarbeit lustig, kreativ und
spannend sein kann. Alle Besucher konnten ihr Wissen
beim Klima- und Artenquiz und einem Weltverteilungs-
spiel testen. Auf Stoffstücken malten sie ihre Forde-
rung zum Klimaschutz oder unterschrieben für eine or-
dentliche Kennzeichnung von Gentechnik im Essen. Der
BUND hofft, mit diesem Tag wieder ein Stück weit mehr
für den Umweltschutz sensibilisiert zu haben.

Norbert Voigt und Björn Obmann
BUND-Landesverband

Infostände im Landeshaus

Bei bestem Spätsommer-
wetter war der Andrang am
Tag der offenen Gärtnerei der
Staudengärtnerei Lienau in
Damendorf (bei Owschlag)
groß. Der BUND-Landesver-
band war mit einem Aktions-
und Mitmachstand zur „Arten-
vielfalt im Garten“ und zwei
Führungen über das vielfälti-
ge Gelände dabei.

Norbert Voigt
BUND-Landesverband

Mitmachstand bei der Staudengärtnerei Lienau

Die BUND-Kreisgruppe Schleswig-Flensburg beschäf-
tigte sich auf ihrer Monatsversammlung mit dem Zu-
stand der Schlei. Anlass war eine Forschungsarbeit des
Landesamtes für Natur und Umwelt (LANU) über einen
Wasserpflanzenbestand, der sich seit den 1930er Jah-
ren beständig verschlechtert.

Gab es nach Untersuchungen von 1937 Blasentang
von Schleimünde bis zur Großen Breite noch in großen
Mengen, gibt es heute westlich von Lindaunis/ Sieseby
keine Vorkommen mehr. Ebenso ist es dem Seegras er-
gangen, das heute nur noch im Schleihaff und dem
Wormshöfter Noor wächst. Besser ist es den Laichkräu-

Sorge um Nährstoffbelastung der Schlei

tern ergangen, die inselartig noch in der gesamten Schlei
bis nach Schleswig vorkommen, früher aber auch ein
durchgehendes Band gebildet hatten. Dagegen ist der
Brackwasserhahnenfuß nicht mehr zu finden. Auch die
Armleuchteralge, die früher vor Pagerö, im Lindauer
Noor und vor Stexwig heimisch war, gibt es nicht mehr
in der Schlei.

Ursache des Rückgangs dieser typischen Schleibewoh-
ner ist in der Überdüngung des Gewässers und einen
geringen Wasseraustausch zu finden. Durch die Verbes-
serung von Kläranlagen und Stilllegungen einst großer
Einleiter von Abwässern sind zwar deutliche Verbesse-

Norbert Voigt im Gespräch mit einem Besucher
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Riesiges Interesse an Fledermäusen

Maren Tormählen von der BUND-Ortsgruppe Börn-
sen, Organisatorin der diesjährigen Fledermauswande-
rung in der Börnsener Dalbekschlucht, traute ihren Au-
gen nicht: Circa 50 Fledermausfreunde, darunter die
Hälfte Kinder, waren ihrer Einladung gefolgt. Seit über
zehn Jahren betreut der BUND die Nisthöhlen im Dal-
bekwald und lädt im Herbst zur gemeinsamen Inspek-
tion der Kästen mit einem Rundgang ein. Bei kühlem
Wetter ließen sich die in der Dalbekschlucht häufig
vorkommenden Abendsegler auf die Hand nehmen und
vorsichtig anfassen, so dass alle Teilnehmer einmal an
die Reihe kamen, um die Tiere aus der Nähe in Augen-
schein zu nehmen. Insgesamt wurden an diesem Abend
dreißig Tiere gezählt.

Klaus Tormählen
KG Herzogtum-Lauenburg

Pilzfest mit 60 Interessierten

BUND-Pilzfachmann Harry Käding erklärt den Exkursions-Teilnehmern die
Welt der Pilze

Bei seiner Pilzwanderung in der Lübschen Forst Rit-
zerau konnte der BUND über 60 Pilz-Interessierte be-
grüßen. Trotz der langen Trockenzeit wurde die stattli-
che Anzahl von 103 Pilzarten entdeckt und kartiert.
Davon befanden sich 34 wildwachsende Speisepilze,
die als kleiner Teil anschließend in der Pilzpfanne zur
Verköstigung gebracht wurden. Seltenheitswert für
„Schleswig Holstein“ hatten die Arten Hasenröhrling,
Eichhase, Grauer Dachpilz, Ochsenzunge oder Leber-
pilz und Klapperschwamm. Bei den Kindern fanden auch
die Hexeneier großes Interesse.

Alle Pilze wurden auf Tischen ausgelegt und von
den Pilzkundigen Barbara Denker und Harry Käding
beschrieben. Ungenießbare und giftige Pilze wurden
aussortiert und zurück in den Wald verbracht. Nach
sorgfältiger Zubereitung der Zucht- und Wildspeisepil-
ze bereiteten die BUND-Köche das gemeinsame Essen
„Pilzpfanne an Linsen“ an der Köhlerhütte zu. In gesel-
liger Runde und bei sonnigem Wetter klang das Pilz-
fest bei Kaffee und Kuchen aus.

Klaus Tormählen
KG Herzogtum-Lauenburg

rungen zu verzeichnen, aber die Einträge aus der inten-
siven Landwirtschaft fließen ungebremst weiter.

Der BUND sieht mit Sorge, dass die Zunahme der Agrar-
gasanlagen an der Schlei zu einer dramatischen Erwei-
terung der Maisflächen führt, so dass noch mehr Nähr-
stoffe ausgewaschen werden und in die Schlei gelan-
gen. Die Forderung kann nur lauten: Keine Genehmi-

gung weiterer Agrargasanlagen auf Maisbasis. Grund-
sätzlich sollten nur Anlagen in Betrieb genommen wer-
den, die überwiegend auf Basis landwirtschaftlicher Rest-
stoffe arbeiten und deren Wärme zum Heizen von na-
hen Wohngebieten oder Betrieben genutzt wird.

Fritz Laß
KG Schleswig-Flensburg

Maren Tormählen zeigt Kindern die Fledermäuse in der Nisthöhle
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Die BUND Inselgruppe Föhr-Amrum hat sich als ein
Gründungsmitglied dem Verein „LAG AktivRegion Uth-
lande“ angeschlossen. Da stellt sich sicher manchem
Betrachter die Frage, warum ein Verein einem Verein
beitritt? Die Antwort ist ganz einfach: um sich mit An-
deren zu verbinden, um die nachhaltige Entwicklung

Aktiv Region Uthlande

der eigenen Region mit zu gestalten.
Die Möglichkeit dazu bietet das Land Schleswig-

Holstein im Rahmen der neuen „AktivRegionen“ im Land.
Flächendeckend haben sich 21 Regionen in Schles-

wig-Holstein gebildet, um an dem EU- Förderprogramm
LEADER teilnehmen zu können, das in Schleswig-Hol-

stein „AktivRegion“ heißt. Dazu mussten die
Regionen eine „Integrierte Entwicklungsstra-
tegie“ erarbeiten und zur Genehmigung ein-
reichen, in der für die Zeit von 2009 bis 2013
Schwerpunkte und Handlungsfelder nachhal-
tiger Entwicklung aufgezeigt werden. Zusätz-
lich wird eine Trägerorganisation gegründet:
die „Lokale Aktionsgruppe (LAG) AktivRegion“-
bei uns Uthlande. Das Besondere daran ist, dass
öffentliche Träger (GO) und Vereine, Verbän-
de, Wirtschafts- und Sozialpartner (NGO) ge-
meinsam über die Projekte, Ziele und auch den
eigenen „Geldtopf“ der Region entscheiden,
immer im Verhältnis 50:50.

Unsere Region, die „Region Uthlande“, um-
fasst die Nordfriesischen Inseln und Halligen
sowie die Hochseeinsel Helgoland. Sie ist mit
cirka 36.000 Einwohnern die Kleinste in Schles-
wig-Holstein. Unsere Heimatinseln Föhr und
Amrum liegen in der Mitte der Region, einge-
bettet im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches
Wattenmeer. Der BUND engagiert sich seit vie-
len Jahren mit Projekten und inhaltlicher Mit-
arbeit an der nachhaltigen Entwicklung spezi-
ell der Insel Föhr. Da war es ganz logisch, den

Blick auch über den „Inselrand“ zu werfen und sich mit
den Nachbarn zu verbünden. Ob es um die Fragen der
Auswirkungen des Klimawandels geht, die Vermarktung
regionaler Produkte, erneuerbare Energien oder Müll-
vermeidung, nichts macht an unseren Stränden und
Küsten halt. Daher ist es für uns an der Zeit, sich auch
auf der regionalen Ebene einzubringen und von den
Erfahrungen anderer und vielleicht auch von dem re-
gionalen „Geldtopf“ zu profitieren.

Annemarie Lübcke
Für die BUND Inselgruppe Föhr-Amrum

Projekte und Pläne der BUND-Inselgruppe Föhr-Amrum
Laufende Projekte Unser nächstes Ziel

Sperrgutbasar
Geschirrmobil
Regionalmarke
Wattführungen
Naturkonzepte

Die Inseln Föhr liegt mitten in der AktivRegion Uthlande, eingebettet im
Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer

Mehrgenerationenwohnen für Familien,
Singels und Senioren in einem Wohnkomplex,

errichtet in ökologischer und sozialer Bauweise,
mit Gemeinschaftsräumen und Angeboten,

ökologisch, sozial und gesund auf Föhr zu leben.
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Mit dem Spaten ab ins Moor

In aller Frühe bereitete sich die Klasse 8a der Wal-
dorfschule Kiel auf ihren Einsatz für den Klimaschutz
vor. 30 Schülerinnen und Schüler wollten ein entwäs-
sertes Moor renaturieren. Es war nicht ihr erster Beitrag
für den Umweltschutz. Im Rahmen des Klimaretterwett-
bewerbes der BUNDjugend hatte sie bereits im Mai ihre
Schule nach Schwachstellen im Energieverbrauch durch-
forstet, diese teilweise behoben und insgesamt fast

60.000 kg CO2
 eingespart. Beim Wettbewerb ist

die Klasse deshalb ganz vorn dabei.
Nachdem die benötigte Ausrüstung in den

Kofferräumen verstaut war, fuhr die 8a los zum
Einsatzort. Am Rand einer ruhigen Landstraße
bei Osterrönfeld trafen die Schüler um 8 Uhr
nach und nach ein. Bewaffnet mit Spaten, Schub-
karren und Gummistiefeln ging es querfeldein
durch nasses Gras. Hinter einem Graben erstreck-
te sich das Moor, das jedoch eher wie eine wil-

de Wiese aussah. Moorexperte Kuno Brehm vom Lan-
desamt für Natur und Umwelt unterstützte die Klasse
bei ihrem Vorhaben, dem Moor seine natürliche Funk-
tion wiederzugeben. Er erklärte, dass das Hochmoor
6.000 Jahre bestand, bis die Menschen es vor 50 Jah-
ren mit Entwässerungsgräben trockenlegten. Unter sei-
ner Anleitung gingen die Schüler an die Arbeit. Mit vol-
lem Körpereinsatz stachen sie die großen und schwe-

ren Grassoden am Grabenrand aus, legten den
Graben frei und bauten schließlich mit der
Erde und den Grassoden einen Staudamm.

Das Moor wird in Zukunft wieder vernässt
werden und soll in Zukunft zum Klimaschutz
beitragen.  Moorpflanzen fixieren beim Wachs-
tum Kohlendioxid, können nach dem Abster-
ben aufgrund der anaeroben (also sauerstoff-
armen) Verhältnisse im Moor jedoch nicht ver-
rotten. So speichert das Moor über die Jahr-
tausende in den Torfschichten immer mehr
CO2 ein - natürlich nur, wenn wir es nicht
wieder trocken legen.

Nach vier Stunden harter Arbeit hatte die 8a den
Staudamm fertig gestellt und vier Hektar Moor wurden
dadurch renaturiert. Wie der Moorexperte mit den Ju-
gendlichen ausrechnete, fixiert dies jährlich drei Ton-
nen CO2

 aus der Atmosphäre. Schmutzig und erschöpft
zog es die Schüler ins wohlverdiente Wochenende, stolz
darüber, gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Um-
weltschutz geleistet zu haben.

Imke Reitenbach
FÖJ BUNDjugend

Deine Forderungen zum Klimaschutz

Am 28. November werden ab 11 Uhr die Gewinner
des Klimaretterwettbewerbs im Landeshaus in Kiel aus-
gezeichnet. Die besten Projekte werden vorgestellt und
ab 12 Uhr wollen wir den Politikern auf den Zahn
fühlen. Wir stellen unsere Forderungen zum Klima-
schutz und diskutieren mit den Landespolitikern. Also

sei dabei und mach Dich stark für mehr Klimaschutz
in Schleswig-Holstein. Weitere Informationen be-
kommst Du auf unseren Internetseiten:
 www.bundjugend-sh.de oder www.klimaretter-sh.de.



Seite 8 Schleswig-Holstein November 2008

IMPRESSUM

Herausgeber:

BUND Schleswig-Holstein
Lerchenstraße 22
24103 Kiel

Telefon: 0431/ 66060-0
Email: bund-sh@bund.net

Spendenkonto:
Sparkasse Kiel
BLZ 210 501 70
Konto: 92 006 006

Redaktion: Hans-Jörg Lüth, (hjl)
Dr. Ina Walenda, (iw)

Layout: Klaus Georg

Auflage: 8.000

Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzung und journalistische
Bearbeitung sämtlicher Beiträge vor.

Redaktionsschluss für die Februar-Ausgabe
Dienstag, dem 7. Januar 2009
Beiträge bitte an klaus.georg@bund.net

F
o

rm
a

li
e

n
Te

rm
in

e 
 T

er
m

in
e 

 T
er

m
in

e 
 T

er
m

in
e 

 T
er

m
in

e 
 +

 N
eu

es

Einladung zur Präsentation der Studie

„Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt“
am Donnerstag, dem 29. Januar 2009 ab 18.15 Uhr in der Kunsthalle Kiel

Mit: Prof. Hubert Weiger (BUND-Vorsitzender)
Dr. Christian von Boetticher, (Umweltminister)
Günther Fielmann (Unternehmer)
Petra Thobaben (Landespastorin)

Im Jahr 1996 legten BUND und Misereor die Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“ vor. Sie war der
Impuls für eine Nachhaltigkeitsdiskussion in Deutschland. Ein echter Durchbruch zu einer Politik der
Nachhaltigkeit ist jedoch nicht gelungen. Noch immer dominiert der Wachstumsimperativ die Politik.
Und neue Fragen stehen auf der Tagesordnung: Wie kann der Übergang zu einer post-fossilen Zivili-
sation gelingen? Wie können Ökologie und Gerechtigkeit national und international zusammen kom-
men? Wie ist zu erreichen, dass Gemeinwohl Vorrang vor dem Markt erlangt?
Der BUND, Brot für die Welt und der Evangelische Entwicklungsdienst wollen eine neue gesellschaft-
liche Debatte anstoßen, wie Politik in einer Welt, die immer näher zusammenrückt, nachhaltig gestal-
tet werden kann. Grundlage der Debatte wird die Studie „Zukunftsfähiges Deutschland in einer
globalisierten Welt“ sein, die vom Wuppertal Institut erstellt wurde. Wir möchten die Studie und erste
Kommentare dazu vorstellen und laden daher alle Interessierten ganz herzlich ein.

Neue Anschriften für BUND-Kreisgeschäftsstellen
Pinneberg: Bismarkstraße 13 (VHS-Gebäude/ Nebeneingang), 25335 Elmshorn
Tel./ Fax: 04121/ 262 4974, Email: bund.pinneberg@t-online.de

Neumünster: Am Moor 99, 24536 Neumünster
Tel./ Fax: ist beantragt, Email: bund.neumuenster@bund.net

Verbandstreffen

Delegiertenverammlung 2009

Auf vielfachen Wunsch unserer Aktiven werden die Verbandstreffen der vergangenen beiden Jahre
fortgesetzt. Das nächste Treffen findet statt
am Samstag, dem 17. Januar 2009, von 11.00 bis 16.00 Uhr im Umweltzentrum „Der Speicher“ in
Rendsburg, Am Gymnasium 1.
Eine Anmeldung bei Silke Jürgensen (Tel 0431/ 66060-10 oder silke.juergensen@bund-sh.de) ist bis
spätestens zum 12. Januar erforderlich.

Sonntag, dem 17. Mai 2009, um 10.00 Uhr im „Haus des Sports“, Winterbeker Weg 49 in Kiel


