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In den vom BUND
betreuten Natur-
schutzgebieten We-
stensee/ Ahrensee,
Neustädter Binnen-
wasser, Dahlbek
Schlucht, Fieler Moor,
Danner See, Steck-
nitz-Delvenau und
dem Belthringharder
Koog kümmern sich
unsere Kreis- und Ortgruppen ganz prak-
tisch um den Schutz von Tier- und Pflan-
zenarten und den Erhalt und die Entwick-
lung bedrohter Lebensräume. Dies bei
Wind und Wetter und meist neben dem
Beruf und trotz Familie.

Die Betreuung von Naturschutzgebieten
ist undenkbar ohne unsere  Aktiven im Eh-
renamt und ohne Unterstützer vor Ort. Ohne
dieses Engagement würde unsere Natur ein
Stück ärmer werden, denn der Verlust von
heimischer Artenvielfalt setzt sich unge-
bremst fort. Wir brauchen die Kenntnisse,
die Naturbegeisterung und die Ideen von Na-
turschützern, um hier gegenzusteuern.

Vielleicht hat der eine oder andere Leser
Interesse und Lust, sich einer Naturschutz-
gebietsbetreuung anzuschließen, Anregun-
gen und Denkanstöße zu geben oder bei be-
sonderen Aufgaben mitzuwirken? Die Betreu-
er des NSG Ahrensee/ Westensee und der an-
deren Naturschutzgebiete würden sich über
weitere Mitstreiter und Mitstreiterinnen freu-
en. Spannende Tätigkeiten gibt es reichlich.
Zudem macht es Spaß, draußen in der Natur
zu arbeiten.

Vom BUND Schleswig-Holstein werden sieben Naturschutzgebiete (NSG)
ehrenamtlich betreut. Doch was bedeutet eigentlich „Betreuung eines Natur-
schutzgebietes“?

 Laut Landesnaturschutzgesetz sind die Entwicklung dieser Gebiete mit
deren Tier- und Pflanzenwelt sowie die Ökosysteme zu beobachten und zu
dokumentieren. Dazu sollen Vorschläge zur Verbesserung gemacht und ggf.
verbessernde Maßnahmen vorgenommen werden. Stets soll auch die Öffent-
lichkeit über das Schutzgebiet informiert werden.

So wurde dem BUND, Ortsgruppe Westensee, im Jahr 1989 das NSG
Ahrensee und nordöstlicher Westensee durch das Umweltministerium über-
tragen. Aus den landschaftlichen Besonderheiten dieses Naturschutzge-
bietes  - Seen, Fließgewässer, Feuchtgebiete, Mischwälder und Trockenra-
senflächen - sowie durch die Vielfalt der Flora und Fauna ergeben sich
zahlreiche Aufgaben. So registrieren die Betreuer zur Brutzeit die Vogelbe-
stände vom Land, aber auch mit Booten vom Wasser aus und deren Verän-
derungen: Bemerkenswert sind die in den letzten Jahren zunehmend be-
obachteten Schwarzhals-und Zwergtaucher mit Bruterfolg, während für
Arten wie Brandgans, Nilgans, Austernfischer und Kiebitz Brutnachweise
weitgehend fehlen. Deutliche Änderungen im Bestand fanden sich – ent-
sprechend der Entwicklung in ganz Schleswig-Holstein – für einige früher
außerordentlich seltene Großvögel.

 Neben dem seit vielen Jahren ansässigen Seeadlerpaar hat sich ein Kra-
nichpaar angesiedelt. Das seit 1990 nistende Seeadlerpaar wird zwar geson-
dert durch die Projektgruppe Seeadlerschutz betreut, aber auch die hiesige
Ortsgruppe ist darauf bedacht, Störungen am Horst zu registrieren und zu
verhindern. Zugenommen haben Grau– und Kanadagänse, wobei sich für
die hohen Rastbestände der Graugans im Winter offenbar eine neue Über-
winterungstradition – möglicherweise klimatisch bedingt – anbahnt.

Auch Uhu, Kolkrabe und Kormoran nutzen den nahrungsreichen Lebens-
raum. Der Westensee ist ein internationales Rast- und Überwinterungsgebiet
für viele Zugvögel, auch für „Neubürger“ wie den Silberreiher und im Winter
vermehrt einfliegende junge Seeadler. Aus diesem Grund nehmen die NSG-
Betreuer an den landesweiten Wintervogelzählungen für die “ornithologi-
sche Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holstein und Hamburg“ (OAG) teil.
Alle erhobenen Daten werden an das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt
und ländliche Räume (LLUR) und die OAG weitergeleitet.

Zur Betreuung gehören auch das Anbringen, Kontrollieren und Säubern
von Nisthilfen wie für die Schellente, deren jeweils spärlicher Nachwuchs
möglicherweise durch Freßfeinde gefährdet ist. Die angrenzenden Wälder
des NSG bieten Lebensraum und Quartiere für seltene Fledermausarten. Auch
für diese werden Nistkästen angebracht und kontrolliert, zusammen mit ei-
ner Fledermausexpertin, die Wanderwege und mögliche Gefährdungen der
Tiere erforscht und Empfehlungen abgibt.
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Blick von der Badestelle Hohenhude: Das Naturschutzgebiet Ahrensee und
nordöstlicher Westensee mit einer Größe von 628 Hektar liegt etwa 15 km
südwestlich von Kiel. Ahrensee und Westensee werden getrennt durch eine
Landbrücke und sind verbunden durch einen schmalen Graben. Das Gebiet
befindet sich in einer waldreichen Endmoränenlandschaft und zeichnet sich
durch buchtenreiche, weitgehend unverbaute Ufer aus. Durch den nordöstli-
chen Westensee fließt die Eider zu dem 3 Kilometer entfernten Nordostsee-
kanal. Wassersport, Jagdausübung und Berufsfischerei sind im NSG mit leich-
ten Einschränkungen möglich, wobei sich hieraus gelegentlich Konflikte mit
den Zielen des Naturschutzes ergeben. Photo: Helmut von Benda

Naturschutz als Chance für bedrohte Arten
Seminar zur Kiesgruben-Folgenutzung:
Warum sind ehemalige Abbaugruben für den Biotop- und Artenschutz so bedeutsam? Wie sollte die Folge-
nutzung aus Naturschutzsicht aussehen? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sind zu berücksichti-
gen? Das Seminar wird diesen Fragen anhand konkreter Beispiele auf den Grund gehen und einige beispiel-
hafte Projekte aus Schleswig-Holstein vorstellen. Die Veranstaltung richtet sich unter anderem an Vertreter
von Vereinen und Verbänden und an alle an Naturschutzfragen Interessierte.

Wer? BUND Landesverband Schleswig-Holstein
Wann? Dienstag, der 31.März 2009, 9.30 bis 16.30 Uhr
Wo? Akademie für Natur- und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein, Flintbek
Rückfragen: Norbert Voigt, Tel. 0431/ 66060-31
Anmeldung: Silke Jürgensen, Tel. 0431/ 66060-10 oder silke.juergensen@bund-sh.de

Nach vielen Jahrzehnten ist der Fischotter wieder in
den Westenseeraum vorgedrungen. Die Ortsgruppe war
bemüht, Gefährdungsquellen und Passagehindernisse für
dieses Säugetier zu registrieren und Schutzmaßnahmen
vorzuschlagen. So ergibt sich für  die NSG-Betreuer in
diesem Zusammenhang die Aufgabe, auf Missstände und
Auffälligkeiten wie den „Beifang“ (in Reusen ertrunkene
Wasservögel) oder den sinkenden Bestand an Jungfi-
schen bei den zuständigen Stellen hinzuweisen.

Auffallend ist der kontinuierliche Schilfrückgang, der
nicht geklärt wurde und wohl kaum allein auf den Ver-
biß durch Gänse zurückzuführen ist. Schwimmblatt-
pflanzen wie Teich- und Seerose hingegen breiten sich
zunehmend aus. Zur Dokumentation und für spätere
Vergleiche wurden diese botanischen Verhältnisse durch
Luftbilder festgehalten.

Eine weitere neue Entwicklung beobachten die Be-
treuer im Gebiet des Eidereinflusses: Seit einigen Jah-
ren kommt es zu einer Massenvermehrung einer Was-
serpestart, die im Spätsommer eine große Ansammlung
von Wasservögeln nach sich zieht. So wurden bei einer
Zählung circa 3000 Bläßhühner gesichtet. Ob sich lang-
fristig durch die Zunahme der Wasserpest in Verbin-
dung mit der Ausbreitung von Schwimmblattpflanzen
eine Beschleunigung von Verlandungsprozessen in die-
sem Gebiet ergibt, bleibt abzuwarten.

Alle Betreuungsmaßnahmen finden nach Möglich-
keit gemeinsam mit der Öffentlichkeit, den Grundbesit-
zern und den zuständigen Ämtern statt. Neben den
beschriebenen Naturschutzaufgaben existieren zusätz-
liche Aufgaben für die Betreuer: Die Leitung von na-
turkundlichen Exkursionen wie Vogelstimmenexkursi-
on, Fledermausexkursion, Exkursionen für die Volks-
hochschule, Reinigungsaktionen im Naturschutzgebiet,
Begehungen, Besuchererhebungen, Besucherlenkung,
das Beobachten und Verhindern von störenden Ein-
griffen, das Herstellen von Kontakten zu Kindern und
Jugendlichen und regelmäßige Teilnahmen an natur-
schutzfachlichen Veranstaltungen von beispielsweise
faunistisch ökologischer Arbeitsgemeinschaft (FÖAG),
AG Otterschutz, Betreuertag und Ornithologischer Ar-
beitsgemeinschaft. Außerdem werden die Kontakte zu
relevanten Institutionen wie Untere Naturschutzbehör-
de, Stiftung Naturschutz, LLUR und Ökologiezentrum
der Christian-Albrechts-Universität gepflegt.

Dr. Renate Grahmann-Opalka
Prof. Dr. Helmut von Benda

NSG-Betreuer Ahrensee/ Westensee
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(hjl) Zum dritten Verbandstreffen fan-
den sich im BUND Umweltzentrum
„Der Speicher“ in Rendsburg Mitglie-
der des Landesvorstandes und Akti-
ve der Kreisgruppen zu einem Ge-
dankenaustausch zusammen. So
ging es - auch mit Blick auf die be-
vorstehende Landtagswahl - um eine
Bestandsaufnahme und Forderun-
gen für eine ökologische Politik in
Schleswig-Holstein sowie um die
konkrete Umsetzung des Themas
„Zukunftsfähiges Deutschland“.

(iw) In der mit gut 200 Besuchern voll ausgebuchten
Kunsthalle zu Kiel wurde die von Brot für die Welt, dem
Evangelischen Entwicklungsdienst und vom BUND er-
stellte Studie „Zukunftsfähiges Deutschland in einer glo-
balisierten Welt“ vorgestellt. Die Autoren der Studie vom
Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie üb-
ten schärfste Kritik an der Wachstumspolitik. Wie Kapi-
talismus möglich sei, ohne auf Kosten unserer Lebens-
grundlagen ständig wachsen zu müssen, schätzten sie
als wichtigste Frage für unsere Zukunft ein. Ökonomen
hätten dafür bislang keine Antworten.

Ulrike Mehl, stellvertretende Bundesvorsitzende des
BUND, war für den kurzfristig erkrankten Bundesvorsit-
zenden Hubert Weiger eingesprungen. Ihrem Einsatz gilt
deshalb unser ganz besonderer Dank. Sie widersprach der
generellen Absage an einen „starken“ Staat, denn der freie
Markt regle die Umwelt und sozialen Belange nicht. Sie
übte Kritik an der Unfähigkeit der Politik, ein alle Umwelt-
gesetze zusammenfassendes Umweltgesetzbuch für
Deutschland auf den Weg zu bringen. Dieses war einen
Tag zuvor gescheitert. Gefragt nach einem Handlungs-
schwerpunkt für Schleswig-Holstein, antwortete sie, das
müsse in dieser ländlichen Region eine nachhaltige Land-
bewirtschaftung sein.

Umweltweltminister von Boetticher stimmte den Kern-
aussagen der Studie in punkto Energiepolitik zu. Für den
Ausbau regenerativer Energien müsse es viele Nachahmer
geben. Beim Publikum stieß seine Position zu Agrarex-
porten, als Maßnahme gegen den Hunger in der Welt,
allerdings auf Unverständnis. Für die Vertreter der kirch-
lichen Organisationen, Petra Thohaben und Danuta Sa-
cher stand die Botschaft „Zukunft fair teilen“ im Zentrum,
Klaus Rave von der Investitionsbank plädierte für eine „Ent-
schleunigung“ unseres Lebensstils.

Herzlich bedanken wir uns bei „Zwergenwiese“, „Brot-
garten“ und „Geschmackssache“ aus Kiel für die groß-
zügige Unterstützung  und leckere Verköstigung.

Diskussion der Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“

Verbandstreffen

Oben: Volles Haus in der Kieler Kunsthalle

Unten: Mit im Podium Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Chri-
stian von Boetticher und die stellvertretende BUND Bundesvorsitzende
Ulrike Mehl
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Allgemeine Struktur von Dibenzo-p-dioxinen

Dioxine im Boden -

BUND gegen Nutzung zur Lebensmittelproduktion

Meldungen über erhöhte Schadstoffgehalte in
Elbvordeichsflächen und alten Überschwemmungsge-
bieten der Elbe einschließlich ihrer Zuflüsse sorgten
jüngst für Schlagzeilen: Auf einer Fläche von rund 5400
Quadratmetern ist der Boden mit Dioxinen belastet. Di-
oxine werden vom Pflanzenbewuchs nicht aufgenom-
men, sondern haften mit Bodenpartikeln am Gras. So
besteht die Gefahr einer Anreicherung dieser Schad-
stoffe in Futtermitteln und folglich in der Lebensmit-
telkette. Als Ursache werden Verschmutzungen der Elbe
zu Zeiten der DDR und der Tschechoslowakai genannt.
Dies wird über Jahrzehnte hinweg ein Problem der Re-
gion bleiben, denn bei Dioxinen erfolgt in der Umwelt
kein Stoffabbau und damit kein Verdünnungseffekt. Be-
lastet sind tierische Erzeugnisse wie Fleisch von Scha-
fen und Rindern.

Umweltministerium und Vertreter der Landwirtschaft
möchten das Problem aus der öf-

fentlichen Diskussion heraus
halten und wenn schon

diskutiert, dann nur
mit Landwirten. Bei
Verbrauchern, betrof-
fenen Kommunen an
der Elbe und beim Na-
turschutz trifft diese
reduzierte Informati-
onspolitik auf Unver-
ständnis: Dioxine zäh-
len zu den giftigsten

Industrie-Chemikalien überhaupt. Es handelt sich um
eine Stoffgruppe, die als Nebenprodukt bei der Her-
stellung chlororganischer Chemikalien und bei Verbren-
nungsprozessen entsteht. Dioxine sind - soweit es die
Elbmarsch betrifft - nicht akut gesundheitsschädigend.
Wenn, dann treten Schäden erst nach Jahrzehnten auf.
Dabei kann es sich um eine Entstehung von Krebs und
eine Schädigung des Hormon- und Immunsystems han-
deln. Aus diesem Grund haben Verbraucher einen be-
rechtigten Anspruch auf umfassende Information.

Überhöhte Dioxin-Gehalte und Überschreitungen
gesetzlicher Grenzwerte wurden in der Leber und im
Fleisch von Weidetieren der Elbwiesen festgestellt. Bei
überhöhten Gehalten gelten Erzeugnisse als „voll ver-
kehrsfähig“, dürfen also in den Handel gelangen. Po-
tentielle Käufer erfahren von den überhöhten Gehalten
allerdings nichts. Landwirtschaft und Umweltministeri-
um spielen die Schadstoffgefahr herunter, schließlich
will man weiter produzieren. Es wird behauptet, der
Verbraucher müsse sich keinerlei Sorgen machen.

Das sieht der BUND ganz anders: Jegliche Belastung
mit Dioxinen muß minimiert bzw. vermieden werden.
Dies nicht zuletzt, weil für diese hochgiftige Stoffgrup-

pe kein toxikologischer Schwellenwert existiert. Das be-
deutet, es kann keine Menge genannt werden, die als
unbedenklich gilt. Aus Gründen des Verbraucherschut-
zes sollten die kontaminierten Flächen - ein Fünftel
Acker, der Rest Grünland - aus der Nutzung zur Le-
bensmittelproduktion herausgenommen werden. Viel-
mehr sollte nach Alternativ-Nutzungen gesucht wer-
den. Ob hierbei Pferdehaltung, eine ökologisch vertret-
bare Grasverwertung in einer Biogasanlage oder son-
stige Nutzungen in Frage kommen, müßte individuell
für jeden Betrieb geprüft werden. Dadurch ließe sich
die landwirtschaftliche Produktion aufrechterhalten und
eine Schadstoff-Ausbreitung über die Lebensmittelket-
te würde verhindert.

Durch Pflügen könnten Schadstoffe in tiefere Erd-
schichten verbracht, also vom Grasaufwuchs an der
Bodenoberfläche fern gehalten werden. Eine Entwäs-
serung der Wiesen und Weiden könnte den Schadstoff-
transport über die Bodenfeuchtigkeit an die Pflanze re-
duzieren, also ebenfalls Schadstoffe von oberen Bo-
denschichten fern halten. Beide Maßnahmen - tiefes
Pflügen und ein geändertes Wassermanagement - ver-
minderten möglicherweise eine Belastung des Grases
und dessen Aufnahme durch Weidetiere. Doch stün-
den Grünlandumbruch und Drainagen im Widerspruch
zum Erhalt von gesetzlich geschütztem Feuchtgrün-
land. Die betroffenen Flächen liegen nämlich zum Teil
in Naturschutzgebieten mit besonderen Bewirtschaf-
tungsauflagen nach EU-Vorgaben wie FFH- und Vo-
gelschutzrichtlinie.

Die Landwirtschaftskammer weist explizit darauf hin,
dass die Auflagen der jeweiligen Schutzbestimmungen
von den Landwirten einzuhalten sind, genauso wie Ver-
einbarungen des Vertragsnaturschutzes.  Doch die Land-
wirte machen Druck beim Landwirtschaftsminister, fürch-
ten sie doch, über Jahre hinweg  häufig mit einer Unver-
käuflichkeit ihrer Erzeugnisse konfrontiert zu werden.
Und schon lenkt der Landwirtschaftsminister ein. Er will
eine Lockerung der Auflagen überprüfen. Der BUND da-
gegen plädiert auch vor dem Hintergrund des Natur-
schutzes - dem Erhalt von Feuchtgrünland - eine Altera-
tiv-Nutzung der kontaminierten Standorte anzustreben.

Das Dioxin-Problem in Schleswig-Holstein scheint
größer zu sein als bislang angenommen: Dioxinfunde
gibt es offenbar auch im Fleisch von Weidetieren au-
ßerhalb der überschwemmten Elbwiesen. Ob es sich
hierbei um Jahrzehnte lang zurückliegende Kontami-
nationen handelt, etwa aus früheren Zeiten der Müll-
verbrennung, ist unklar. Zu fordern ist nun ein konti-
nuierliches, landesweites Bodenuntersuchungspro-
gramm, das sicherlich kostspielig wird. Offiziell bekannt
gegeben wurde dazu wieder einmal nichts.

Dr. Ina Walenda
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Energie sparen, Geldbeutel scho-
nen, Klima schützen. Mit diesen Wor-
ten warb der BUND zum zweiten Mal
für eine Energiespar-Veranstaltung im
Holstein Center. Als Schirmherr und
Sponsor hatte sich erneut der Bürger-
meister der Stadt Itzehoe zur Verfü-
gung gestellt. Weitere Sponsoren er-
möglichten die aufwändige Organisa-
tion und Durchführung, die dankens-
werterweise bestens durch die örtli-
che Presse begleitet wurde. Zusätzlich
hatten wir Plakate aufgestellt und als
Pinguine verkleidete Schüler liefen
Tage vorher durch Itzehoe, um Auf-
merksamkeit zu schaffen.

Aussteller für dieses brandaktuelle
Thema zu finden, war kein Problem.
Viele Eigenheimbesitzer planen Ener-
giesparmaßnahmen oder die Installa-
tion erneuerbarer Energien, um den
ins uferlose gestiegenen Heiz- und
Stromkosten zu begegnen. Und das

KG Pinneberg organisiert Energiespartage

BUND Aktiven-Tagung auf Burg Lenzen

Auf dem Energie-Fahrrad am BUND-Stand

Freitag, den 6. März 2009, 19.00 Uhr, bis Sonntag, den 8. März 2009, 14.00 Uhr

Mit Freunden der Erde auf Reisen
gehen, Zeit miteinander haben und
vertraut werden, eine Exkursion mit
spielerischen Umwelt- und Naturerleb-
nissen in der neu geschaffenen
Elbtalaue erleben, sich auf der mittel-
alterlichen Burg Lenzen einquartieren,
gut speisen und sich in Gesprächen
über Ziele und ein Engagement im
BUND austauschen – dazu laden wir
herzlich ein. Sogar unser Bundesvor-
sitzender Prof. Dr. Hubert Weiger hat
seine Mitwirkung zugesagt!

Die wunderschön restaurierte Burg
Lenzen ist ein neues BUND-Bildungs-
zentrum nördlich der Elbe in Branden-
burg mit Tagungsräumen, Restaurant
sowie einem Natur- und Heimatkun-
demuseum. Mit der Tagung möchten
wir unsere Zusammenarbeit stärken,
unser Engagement wieder vertrauter,
lustvoller und klarer machen, um un-
sere Ziele zum Schutz von Natur- und

Umwelt besser zu erreichen. Dazu
wollen wir unsere inhaltlichen und per-
sonellen Kompetenzen weiter entwik-
keln. Auch „neuaktive“ BUND-Mitglie-
der sind herzlich eingeladen. Die Teil-
nehmerzahl ist auf maximal 50 Perso-
nen begrenzt. Die An- und Abreise per
Bahn und Bus sowie die Übernach-
tungen mit Frühstück sind kostenfrei.
Anmeldungen bitte an den

BUND Schleswig-Holstein,
Lerchenstraße 22, 24103 Kiel oder
silke.juergensen@bund-sh.de oder
per Fax 0431/ 66060-33.
Anmeldeschluss ist

Freitag, der 20. Februar 2009.
Programm und Reisebeschreibung

werden mit der Anmeldebestätigung
versandt (siehe auch www.bund-
sh.de). Die regionalen Reise-Gruppen stellen wir zusammen. Wir freuen
uns auf ein schönes Wochenende auf Burg Lenzen.
Rückfragen gern an

Hans-Heinrich Stamer (Verbandsrat-Sprecher), Tel. 04159/ 718.

dient natürlich ebenfalls dem vom
BUND massiv geforderten Klimaschutz.
Ein Vortrag zum „Klimawandel in Nord-
deutschland“, zwei Tage vor der Aus-
stellung, lockte zahlreiche Besucher
an. Während des ersten Ausstellungs-
tages konnte man sich bei Fachvor-
trägen zur Altbausanierung, zum En-
ergieausweis, zu solarer Wärme, Erd-
wärme und der Finanzierung informie-
ren. Zudem gab es Filmvorführungen.

Die große Resonanz und der Besu-
cheransturm überwältigten uns. Stets
waren alle Stände von Interessenten
belagert. Am BUND-Stand erfuhren wir
viel Aufmerksamkeit für unser Info-
Material zu Klima und Energiesparen.
Uns lag besonders am Herzen, mög-
lichst viele Menschen vom Umstieg auf
Öko-Strom zu überzeugen. Der Umstieg auf erneuerbare Energien ist die
beste Antwort auf die Atomkraftwerke vor unserer Haustür und die ge-
planten Kohlekraftwerke in Brunsbüttel.

Gisela Wieneke, KG Pinneberg

Die frisch restaurierte Burg Lenzen
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Unsere neuzehnköpfige Reisegruppe startete mit der
Regionalbahnlinie nach Stettin, um dort in einen Bus
umzusteigen, der alle spät abends im „Pfadfinder“-Heim
in Puck ablieferte.

Der Morgen überraschte mit strahlendem Sonnen-
schein und herrlichen Ausblicken auf die spiegelglat-
te Puck-Bucht - direkt vor unserer Unterkunft. Eine
dreizehn Kilometer-Fußwanderung auf der schmalen
Nehrungs-Halbinsel Hela durch Kiefern-Dünenwälder

und am menschenleeren breiten Sandstrand entlang,
ließ beste Urlaubsstimmung aufkommen. Polnische Ge-
schützbunker aus der Zeit vor und während des zwei-
ten Weltkriegs machten bewusst, dass es nicht immer
friedlich zugegangen ist. Im Ort Hela an der Spitze
der 35 Kilometer langen Halbinsel besichtigten wir das
kleine kaschubische Fischereimuseum in der ehemali-
gen evangelischen Kirche sowie die Kegelrobben-Auf-
zuchtstation.

Der folgende Tag war der alten Hansestadt Danzig
gewidmet, wo am alten Stadthafen, eine nachgebaute
Hansekogge auf uns wartete. So schipperten wir durch
das Hafen- und Werftgelände zur Westerplatte, die im
Zusammenhang mit dem letzten Krieg traurige Berühmt-
heit erlangt hat. Denkmalgeschützte Gebäudetrümmer,
ein kleines Museum und ein riesiges Mahnmal erinnern
daran, dass vor 69 Jahren der Krieg mit der Beschie-
ßung polnischer Befestigungsanlagen durch das deut-
sche Kriegsschiff „Schleswig-Holstein“ seinen Anfang

Traumreise der Lübecker BUND-Aktiven nach Polen

nahm. Zurück in der Stadt beeindruckten auf dem Rund-
gang die wiederaufgebauten Häuserzeilen, die vielen
Bernsteinläden und der Ausblick von der Aussichtsplatt-
form auf dem Dach der Marienkirche.

Am Hochufer der Pucker Bucht gab es während des
dritten Wandertages am Steilhang Uferschwalbenkolo-
nien zu entdecken, interessante eiszeitliche Boden-
schichtungen und eine abgerutschte Vegetation ähn-
lich dem Brodtener Ufer. Am Spülsaum der Ostsee bil-

dete angespültes Seegras dichte Polster.
Als eine Teilnehmerin aus dem Seegras ei-
nen großen Bernstein fischte, brach allge-
meines Suchfieber aus. Aber es blieb der
einzige Erfolg.

Auf dem alten Landsitz aus deutscher
Zeit mit bestens restaurierten neugoti-
schem Schloss und großem Park führte
unsere Wanderung durch eine Kilometer
lange uralte Lindenallee, durch kleine Dör-
fer und am Rande eines Vogelschutzge-
bietes entlang. Nach kurzer Fahrtzeit mit
dem Bus landeten wir vor einer merkwür-
digen Höhle. Die kleine Grotte mit Säulen-
bildung ist nacheiszeitlich durch Sinter-
vorgänge entstanden. Im Kriechgang konn-
te sie besichtigt werden. Danach gab es
eine alte kaschubische Dorfkirche zu be-
wundern. Ein drei Kilometer Fußmarsch
durch einen Buchen-„Urwald“ bildete den
Abschluss des wanderfreudigen Tages.

Schließlich lernten wir unseren Unter-
kunftsort näher kennen. Backsteinkirche,
kaschubisches Heimatmuseum, der tägli-
che „Wochenmarkt“, die alten Gassen mit
kleinen Häusern und „Tante-Emma-Lä-
den“, Plattenbauten, neue Supermärkte

und protzige Neubauten im Umland ohne befestigte
Zufahrten hinterließen Eindrücke vom polnischen Klein-
stadtleben früher und heute. Nach dem EU-Beitritt Po-
lens befindet es sich offensichtlich in schnellem Wan-
del. Nachmittags trugen uns zwei Segelboote hinaus
auf die Pucker Bucht mit der gegenüber liegenden „weiß
gekalkten“ Kormorankolonie. Die Bucht ist als EU-Vo-
gelschutzgebiet ausgewiesen.

Am Rückreisetag waberte über manchen Siedlungen
dicker Braunkohlensmog. Polen muss wohl noch eini-
ges gegen Luftverschmutzung und für CO2

-Reduzie-
rung unternehmen. Das Programm der Reise mit blei-
benden Eindrücken von der Natur und Kultur einer
geschichtsträchtigen Region Europas ließ nichts zu
wünschen übrig, auch Unterkunft und Verpflegung
waren ohne Tadel. Unser Dank gilt Wojciech Nowak,
aktives BUND-Mitglied und Reiseorganisator, Reiselei-
ter und Dolmetscher dieser wunderschönen Reise.

Reinhard Degener, KG Lübeck

Die BUND-Reisegruppe in Danzig.
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Jahresprogramm 2009
07.3. Mitgliederversammlung (15.00 Uhr)
12.3.-15.3. New Energy Messe Husum
20.3.-22.3. Delegiertenversammlung BUNDjugend Deutsch-

land
April Bildungspolitische Fahrt nach Berlin (3 Tage)
21.4. Interessiertentreff Uni Kiel
24.-26.4. McPlanet in Berlin
25.7.-31.7. Jugendgruppenleiterausbildung
20.10. Erstsemester- und Interessiertentreffen Kiel
07.-18.12. UN-Klimakonferenz in Polen

Außerdem noch einige Freizeiten, Seminare und Aktionen, die
wir noch mit Euch planen wollen!

UN-Klimakonferenz in Polen – Wir waren dabei

Mit sechs jungen Klimaaktivisten waren wir in Polen bei
der UN-Klimakonferenz. Über Young Friends of the Earth Eu-
rope akkreditiert, hatten wir Zugang zum gesamten Konfe-
renzgelände und die Möglichkeit, verschiedene Veranstaltun-
gen und Ministerreden zu besuchen.

Während der 10 Tage haben wir uns an Aktionen der rund
500 Jugendlichen aus aller Welt beteiligt. Wir waren bei den
Demos zum Klimaaktionstag und zum Treffen von Kanzlerin
Merkel und dem polnischen Premierminister Tusk in Warschau
und hatten ein Treffen mit der niederländischen Ministerin
und der deutschen Delegationsleiterin Frau Wilke,.

Am letzten Tag der Verhandlungen haben wir Sigmar Ga-
briel angesprochen. Er versprach, sich im kommenden Jahr
mit uns zu treffen. Eine solche Zusage ist von besonderer
Wichtigkeit, da wir die Zeit nutzen wollen, um uns auf die
Klimakonferenz in Kopenhagen vorzubereiten. Hier wird es
um ein Nachfolgeprotokoll für Kyoto gehen. Da die Politike-
rInnen auf einer Konferenz bereits strenge Mandate haben, ist
es nur im voraus möglich, Druck aufzubauen, um Entschei-
dungen zu beeinflussen.

Mehr Berichte aus Polen findet Ihr in unserem Klimakonferenz-Blog (www.klimaretter.blogspot.com). Außer-
dem seid Ihr eingeladen, Euch aktiv mit uns auf Kopenhagen vorzubereiten und dafür zu sorgen, dass die
Verantwortlichen einen starken Vertrag für den Klimaschutz beschließen.

An ALLE bis 27 Jahre:

Mitgliederversammlung der BUNDjugend
Ihr bestimmt, was in der BUNDjugend laufen soll und was nicht! Ihr entscheidet, wie die Gelder verwendet
werden! Ihr plant gemeinsam Seminare, Freizeiten und Aktionen! Also kommt am Samstag, den 7. März
2009 um 15.00 Uhr in „Die Pumpe“ in Kiel (Haßstr. 22). Dort werden sich die verschiedenen Gruppen der
BUNDjugend vorstellen, der alte und neue Haushalt wird verabschiedet, die Landesjugendleitung gewählt
und Aktionen geplant.
Das Treffen steht allen Interessierten offen. Also bringt Freun-
dinnen und Freunde mit. Wir werden vor der Versammlung
ein Aktions-, Theater- und Clownstraining machen.
Fragen und Anmeldungen bitte an
kontakt@bundjugend-sh.de oder 0431-6606060.

Bei der UN-Klimakonferenz in Polen dabei: Marina, Hannah, Mari-
ka, Franzi, Sarah und Björn von der BUNDjugend SH

Treffen mit Bundesumweltminister Sigmar Gabriel
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KG Nordfriesland, OG Südtondern, Husum und Schwabstedt
Mitgliederversammlung am Samstag, den 14. März 2009 um 16:00 Uhr,
im Lambertushaus bei der Kirche in Mildstedt (Tagesordnung unten).
Treffpunkt zunächst um 14 Uhr am Parkplatz an der Ostenfelder Landstraße gegenüber
der Reithalle zur Exkursion in den "Naturerlebnisraum Mühlenau" in Mildstedt.

KG Kiel
Mitgliederversammlung am Dienstag, den 7. April 2009 um 19:30 Uhr,
in der KG-Geschäftsstelle, Ohlshausenstraße 12 (Tagesordnung unten)

KG Rendsburg-Eckernförde
Mitgliederversammlung am Mittwoch, den 18. März 2009 um 19:30 Uhr,
im „Speicher“, Am Gymnasium 1, 24768 Rendsburg (Tagesordnung unten)

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Genehmigung/ Änderung

der Tagesordnung
3. Rechenschaftsbericht
4. Kassenprüfbericht
5. Aussprache zu den Berichten

6. Haushaltsabschluss 2008,
Entlastung des Vorstandes

7. Anträge
8. Haushalt 2009
9. Wahlen

10. Verschiedenes

Mitgliederversammlungen

Das Projekt „Baltic green
belt“ soll entlang der einstigen
innerdeutschen Grenze an der
Ostseeküste zwischen Lübeck-
Travemünde und der finnisch-
russischen Grenze zahlreiche
Grüne-Band-Aktivitäten zum
Naturschutz und zur nachhal-
tigen Entwicklung begleiten.

Arbeitsschwerpunkt der Diplom-Biologin Elke
Körner wird die Vernetzung der Partner und die
Öffentlichkeitsarbeit sein. Das Interrreg-Projekt mit
Sitz beim BUND Schleswig-Holstein ist eine Ko-
operation der Landesverbände Schleswig-Holstein
und Mecklenburg-Vorpommern. Unterstützt wird
es vom BUND-Projekt-Büro für das Zentrale Eu-
ropäische Grüne Band. Kontakt:
elke.koerner@bund-sh.de oder
Tel. 0431-66060-52.

Das Projekt Klimaschutz
und Kraftwerksplanung hat
zum Ziel, neue Kohlekraftwer-
ke in Norddeutschland zu ver-
hindern. BUND-Gruppen und
Initiativen vor Ort sollen un-
terstützt werden.

Arbeitsschwerpunkt des Di-
plom-Wirtschaftsingenieurs Ste-

fan Rutschewski werden die Kraftwerksplanungen an
der Tideelbe in Stade und Brunsbüttel sein. Aber auch
der Widerstand von Kraftwerksgegnern in Emden und
Dörpen soll aktiv mitgestaltet werden.

Das Projekt mit Sitz beim BUND Hamburg ist
eine Kooperation der Landesverbände Hamburg,
Schleswig-Holstein, Niedersachsen und dem Bun-
desverband. Kontakt:
bund.hamburg@bund.net oder
Tel. 040/ 600387.

Neue Projekte


