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Naturschutz gegen Muschelzucht

Der Kreis Nordfriesland hat der Erzeugergemeinschaft der schleswig-
holsteinischen Muschelzüchter genehmigt, im Naturschutzgebiet Beltring-
harder Koog Zuchtanlagen zur Aufzucht von Miesmuschelsaat zu errich-
ten. Dieses Vorhaben soll mitten im ökologisch hochwertigen Natur-, FFH-
und EU-Vogelschutzgebiet realisiert werden. Dagegen hat der BUND Schles-
wig-Holstein gemeinsam mit dem NABU und dem Verein Uthlande Klage
beim Verwaltungsgericht in Schleswig eingereicht. Diese Naturschutzver-
bände, die als Arbeitsgemeinschaft „Naturschutzgebiet Beltringharder Koog
(AGNB)“ gemeinsam den Koog betreuen, wenden sich gegen die neue,
kommerzielle Nutzung eines seit langem weitgehend ungestörten Be-
reichs in einem Naturschutzgebiet. Die Muschelfischer wollen hier auf
einer rund drei Hektar großen Fläche im Einstrombereich des Watten-
meers erforschen lassen, ob es Binnendeichs möglich ist, Saatmuscheln
anzuziehen.

Die geplante Nutzung strahlt durch Störungen weit in andere Abschnitte
des Gebietes aus. Zu befürchten ist, dass bedrohte Arten wie die Zwerg-
seeschwalbe deutlich beeinträchtigt werden. Betroffen ist auch Deutsch-
lands größter Brutplatz des Seeregenpfeifers, der zu den europaweit am
stärksten gefährdeten Vogelarten zählt und dessen Vorkommen ein Grund
für die Ausweisung des Koog auch als EU-Vogelschutzgebiet ist.

Das Naturschutzgebiet ist selbst Ausgleichsfläche für einen Natur ver-
nichtenden Eingriff: Das Land hatte 1987 nach der Eindeichung der Nord-
strander Bucht als ‚Trostpflaster’ ein Salzwasserbiotop hinter dem See-
deich geschaffen, das sich mit den Jahren zu einem Rückzugsraum für
bedrohte Vogelarten entwickelte. Die Flächen unterliegen deshalb einem
strikten Betretungsverbot. Gerade dieses hoch sensible Gebiet soll nun
genutzt werden. Hintergrund der Pläne ist das unter anderem durch den
Klimawandel bedingte Ausbleiben von hiesiger Muschelbrut. Da jedoch
erklärtermaßen die geplante Zuchtanlage im Koog keinen relevanten An-
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Sybille Macht-Baumgarten
Vorsitzende des BUND Schleswig-Holstein

Zum Wohl der Allgemeinheit?

Ist es Ignoranz oder
Provokation, die die Er-
zeugergemeinschaft der
Muschelzüchter veran-
lasst, ausgerechnet ein
Naturschutzgebiet als
Forschungsgebiet zur
Züchtung von Miesmu-
schelsaat nutzen zu wol-
len? Ist es Dienerschaft
oder Kniefall, dass eine
Untere Naturschutzbehörde solch einen Antrag,
der eklatant gegen die Schutzgebietsverordnung
verstößt, genehmigt?

Begründet wird die Erteilung der Genehmi-
gung mit überwiegenden Gründen des Wohls
der Allgemeinheit. Aber kann ein Forschungs-
vorhaben, dessen Ergebnis nach eigenen Anga-
ben der Erzeugergemeinschaft nicht auf andere
Gebiete übertragbar sein wird, wirklich dem Woh-
le der Allgemeinheit dienen? Eine spätere kom-
merzielle Nutzung des Beltringharder Koogs wird
nach Aussage der Erzeugergemeinschaft nicht
angestrebt. Wozu dann also das Forschungs-
vorhaben mit all seinen Störungen auf das seit
über 20 Jahren ungenutzte Gebiet? Dieses Trei-
ben können wir Naturschutzverbände nicht ak-
zeptieren.

Da alle unsere Widersprüche im Genehmi-
gungsverfahren unberücksichtigt blieben, muss
leider der Weg der Klage beschritten werden,
ansonsten besteht die Gefahr, dass weitere Un-
ternehmen auf bestehende Naturschutzgebiete
zurückgreifen, um dort ihre Interessen umzu-
setzen. So bahnt sich der nächste Konfliktfall
schon an: Im Naturschutzgebiet Listland auf Sylt
möchte EVS Trinkwasser fördern - natürlich aus
Gründen des Wohls der Allgemeinheit. Aber liegt
nicht auch der Erhalt der Natur im überwiegen-
den Interesse des Wohl der Allgemeinheit?

bundregio_sh_2_001.pgs  05.05.2009  08:49    



Seite 2 Schleswig-Holstein Mai 2009

Nicht nur die Breite der Elbe von fast 400 m vor Geesthacht ist beeindruckend. Auch die

Wassermassen, die am Wehr herabstürzen sind gewaltig. Normalerweise führt die Elbe zwi-

schen 500 bis 700 m³ pro Sekunde (im Frühjahr bis 1500m³/s). Im Zuge der klimatischen

Veränderungen und Trockenperioden sinkt dieser Betrag im Hochsommer auf knapp 200

m³/s, steigt dafür aber in starken Regenjahren auf fast 3000 m³/s – ein Ausdruck des tief

greifend veränderten Abflussverhaltens des Flusseinzugsgebietes, dem man riesige Auen-

landschaften zur Wasserspeicherung entzogen hat. Gleichzeitig stressen diese enormen

Wasserstandsschwankungen die Lebewesen des Flusses.

Exkursion zur Staustufe Geesthacht

Im Februar lud die AG Wasserrahmenrichtlinie der
schleswig-holsteinischen Umweltorganisationen zur Ex-
kursion an die Elbe ein. Über zwanzig Interessierte ka-
men. Nach Bibern sollte Ausschau gehalten und die im
Naturschutz viel diskutierte Staustufe Geesthacht besich-
tigt werden. Es ist die einzige Staustufe in der Elbe in
ihrem über 600 Kilometer langen Verlauf in Deutsch-
land. Seit nunmehr fast 50 Jahren ist die untere Tideelbe
damit von ihrem Oberlauf mit einem fast 135.000 Qua-
dratkilometern Einzugsgebiet in Deutschland abgeschnit-
ten. Die Staustufe stellt eine einschneidende Verände-
rung in der Ökologie der Elbe dar. Der Stau oberhalb hat
zu Sedimentation und geringerer Flussdynamik geführt
und Elbvertiefungen in der Unterelbe zu einem drastisch
verstärkten Tidegeschehen. Die Elbe zeigt oberhalb und
unterhalb zwei völlig unterschiedliche Gesichter. Mit ver-

ursacht von der letzten Elbvertiefung von 1999 bis 2000
steigt der Tidenhub auf mittlerweile über 2,5 Meter. Ge-
waltige Strömungen beeinflussen Tier und Pflanzenwelt
der Elbe und ihrer Ufer um so stärker. Oberhalb der Stau-
stufe vermittelt die Elbe den Eindruck eines ruhig dahin-
strömenden riesigen Flusses mit weiten Auenniederun-
gen auf seiner südlichen Uferseite und einem meist be-
waldeten, attraktiven Steilufer im Norden. Hier konnten
sich entlang der Ufer vereinzelt wieder neue Silberwei-
denwälder und Schilfröhrichte an flachen Ufern entwik-
keln. Im Tidebereich unterhalb der Staustufe werden mit
den Vorwänden des Hochwasserschutzes und der Sicher-
heit im Schiffsverkehr weiterhin große Uferbereiche prak-
tisch baumfrei gehalten.

Die Staustufe ist für alle Fische das Nadelöhr an der
Elbe. Aufgrund der technischen Konstruktion bleibt eine

Passage von Fischen an der Staustufe dem
Zufall überlassen. Mit dem Ziel der Euro-
päischen Wasserrahmenrichtlinie, bis zum
Jahr 2015 einen guten ökologischen Zu-
stand für alle Gewässer zu erreichen, ist
dieser trennende Zustand nicht vereinbar.
Auch den Fernwanderern unter den Fi-
schen wie Lachsen muß daher eine Wan-
derung vom Nordatlantik bis in die Mit-
telgebirge Sachsens zum Laichen ermög-
licht werden.

Die Verantwortung für die zukünfti-
ge Entwicklung eines der größten euro-
päischen Flüsse verlangt eine grundsätz-
liche Abkehr von Gedankenspielen zur
Industrialisierung der Staustufe mittels
einer Wasserkraftanlage. Alle großen
Umweltorganisationen in und außerhalb
von Schleswig-Holstein haben sich ein-
deutig positioniert: Statt Wasserkraft soll
es eine ökologisch optimale Durchgän-
gigkeit der Staustufe für wandernde
Wassertiere geben.

Über eine Optimierung der Passier-
barkeit für alle Wasserorganismen an der
Staustufe wird schon länger diskutiert.
Im Jahr 2008 erteilte die Stadt Hamburg

teil zur erforderlichen Saatmuschelerzeugung liefern
kann, bestehen in der als 'wissenschaftliche Untersu-
chung' deklarierten Pilotphase keine „überwiegenden
Gründe des Allgemeinwohls“, die diesen Eingriff recht-
fertigen könnten. Die Muschelfischer haben zudem er-
klärt, das Vorhaben an keinem anderen Ort der West-
küste realisieren zu können. Gleichzeitig legten sie sich
fest, für die kommerzielle Phase der Ausweitung der

Zucht nicht das Naturschutzgebiet Beltringharder Koog
nutzen zu wollen, obwohl nach eigener Aussage sich
die Untersuchungsergebnisse nicht auf andere Gebiete
übertragen lassen. Es bleibt die Frage unbeantwortet,
worin dann überhaupt der Nutzen des geplanten Vor-
habens besteht?

Carl-Heinz Christiansen,
BUND-Landesvorstand
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Die Exkursionsgruppe diskutierte an der Elbe bei Geesthacht über Wasserkraft, Biber und besondere Pflanzen

der Region

Der Biber hat eindeutige Spuren hin-

terlassen

dem Energiekonzern Vattenfall eine wasserrechtliche Ge-
nehmigung zum Bau des Kohlekraftwerkes Moorburg,
die als Auflage zur Verminderung ökologischer Schä-
den eine Fischaufstiegsanlage an der Staustufe Geest-
hacht vorschrieb. Vattenfall ist damit gezwungen noch
vor Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks die Funktions-
fähigkeit beidseitiger Fischpassage am Nordufer der
Staustufe nachzuweisen. Unabhängig von vielen Fra-
gen, die sich im Zusammenhang mit Moorburg stellen,
wird nun wohl eine außerordentlich umfangreiche An-
lage in Form eines Doppelschlitzfischpasses gebaut wer-
den. Diese technische Lösung ist umstritten, da keiner-
lei Erfahrungen mit derartig groß dimensionierten tech-
nischen Fischaufstiegsanlagen vorliegen. Der Natur-
schutz fordert eine naturnähere Lösung. Doch die ist
aufgrund der Ausgleichsverpflichtung Vattenfalls der-
zeit leider nicht in Sicht.

Wer noch vor 15 Jahren in Geesthacht war, wird sich
an eine trübe, oftmals übel riechende Wasserflut erin-
nern, die die Staustufe herabstürzte. Nach dem Zusam-
menbruch der DDR und einem nun nahezu vollständi-
gen Netz aus kommunalen und industriellen Kläranla-
gen, ist die Wasserqualität der Elbe unvergleichlich bes-
ser. Längst verschwundene Arten wie die Malermuschel
Unio pictorum oder die Asiatische Flussjungfer Gom-
phus flavipes sind zurückgekehrt. Nach über einhun-
dert Jahren sind die Elbebiber wieder bis Geesthacht
vorgedrungen. Im Umfeld der Staustufe finden sich vier
Biberburgen, von denen zwei aktuell besiedelt sind. Ih-
nen reichen kleinste Weidengebüsche und schmale Ga-
lerieauwälder zur Ansiedlung. Ihre Streifzüge auf der
Suche nach schmackhaften Ästen und Zweigen dehnen
die Geesthachter Biber bis weit unterhalb der Staustufe
aus. Eine dauerhafte Ansiedlung ist jedoch bisher noch
nicht unterhalb der Staustufe erfolgt. Mit dem Biber sind
die alten, kontroversen Diskussionen über Bäume im
Elbvorland zurückgekehrt. Der Biber als besonders streng
geschützte Art braucht Gehölze, eigentlich Auenwälder.

Die Deichverbände und die Bundeswasserstraßenverwal-
tung haben eine von diesen ökologischen Zielen deut-
lich abweichende Vorstellung. Allein der Gedanke bei
Eisgang könnten Eisschollen sich in den Bäumen auf-
türmen und zu einem gefährlichen Wasserstau führen,
zählen, genauso wie dramatische Geschichten über trei-
bende Baumstämme, die Containerfrachtern in die
Schiffsschrauben geraten, zu beliebten Totschlagargu-
menten, mit denen noch heute selbst kleinste Baumbe-
stände zurückgesägt werden. Nur über einen anhalten-
den öffentlichen Druck kann hier zumindest lokal eine
ökologische Verbesserung herbeigeführt werden.

An der Elbe darf keinesfalls nur auf teure technische
Lösungen wie Anlagen zur Durchgän-
gigkeit gesetzt werden. Zusätzlich gilt
es, entlang der Ufer die Lebensraum-
qualität wieder in einen ökologisch gu-
ten Zustand zu bringen. Für viele Was-
sertiere ist das Ufer essentieller Be-
standteil ihres Lebensraumes. Fische
laichen in Flachwasserzonen, im Röh-
richt, Libellen und Köcherfliegen le-
ben an Waldrändern, auf Lichtungen
und ohne Bäume und Sträucher gibt
es keine Biber. Der zukünftigen, öko-
logisch ausgerichteten Unterhaltung
der Elbe sind Bund und Länder ver-
pflichtet. Sie müssen sich dabei der
Verantwortung aus dem Grundgesetz
stellen: „Der Staat schützt auch in Ver-
antwortung für die künftigen Gene-
rationen die natürlichen Lebensgrund-
lagen (Art. 20a)“.

Thomas Behrends und Carsten

Pusch (NABU), Dr. Ina Walenda

(BUND), Achim Peschken (LNV)

als AG Wasserrahmenrichtlinie
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Zur Abschlussveranstaltung des
BUND-Schmetterlingsprojektes kamen
im Februar rund 120 Schmetterlings-
begeisterte in den Botanischen Garten
der Universität Kiel. Die überraschend
hohe Resonanz warf zunächst einmal
die Planung durcheinander, mußten die
organisierten Führungen durch den
botanischen Garten kurzfristig für sehr
viel mehr Gruppen parallel durchgeführt
werden. Den festlichen Höhepunkt der
Veranstaltung bildete die Übergabe der
Preise des landesweiten Schmetter-
lingswettbewerbs an die großen wie
kleinen Schmetterlingskünstler. Den
Hauptpreis, eine Ballonfahrt, konnte die
BUND-Landesvorsitzende Sybille

Riesenbeteiligung beim Abschluss des Schmetterlingsprojektes

Über Jahrzehnte waren viele Küstenabschnitte
der ehemaligen sozialistischen Ostseestaaten nicht
oder nur mit Einschränkungen zugänglich. Wie zum
Beispiel an der innerdeutschen Grenze im Binnen-
land, erhielten sich auch an der Küste große na-
turnahe Bereiche. Einige konnten nach dem poli-
tischen Umbruch als Schutzgebiete gesichert wer-
den. Doch viele Naturschätze liegen nach wie vor
unerkannt und ungeschützt beiderseits der Was-
serlinie. So sind Unterwasserparadiese mit Tang-
wäldern und Seegraswiesen, Überflutungsmoore
und Strandwälle, Bodden und vieles mehr am Grü-

nen Band an der
Ostsee zu finden.

Ziel des Ost-
seeprojektes un-
ter dem Dach des
Grünen Bandes

Europa ist die Entwicklung eines ökologischen Netzwerkes
entlang der Ostseeküste, zu dem zwölf Projektpartner und
weitere assoziierte Organisationen gehören, unter anderem
drei Universitäten, öffentliche Träger und Nichtregierungsor-
ganisationen aus den betroffenen baltischen Staaten. Alle stre-
ben gemeinsam eine nachhaltige Entwicklung des Küsten-

Projekt „Grünes Band Ostsee“ gestartet

streifens und nicht zuletzt eine Verbesserung der
ökologischen Situation der Ostseeküste an Land und
im Wasser an.

Gleich zum Projektstart war der BUND Schles-
wig-Holstein Gastgeber der Auftaktveranstaltung
und konnte das erste Forum mit allen Projektpart-
nern als tollen Erfolg verbuchen. Arbeitsschwer-
punkte und geplante Beiträge zum Projekt wur-
den vorzustellt und damit der Grundstein zur trans-
nationalen Kommunikation der Partnerorganisatio-
nen gelegt.

Nun folgt für den BUND Schleswig-Holstein un-
ter anderem die Präsentation des Grünen Ban-
des Ostsee bei internationalen Workshops und
Konferenzen zu Küstenentwicklung und Mee-
resschutz in der Ostseeregion. Diese Lobbyar-
beit ist ein wichtiges Instrument für die zügi-
ge Umsetzung des Ostseeaktionssplans, ent-
worfen von den Umweltministern der Anrai-
nerstaaten. Neben einer Bekämpfung der seit

Jahrzehnten anhaltenden Eutrophierung der Ost-
see, sind die Förderung einer nachhaltigen Küsten-
entwicklung und die Entwicklung eines ökologisch
vertretbaren Nebeneinanders von Natur und Tou-
rismus weitere Schwerpunkte.

Darüber hinaus setzt sich der BUND Schleswig-
Holstein bei der Ausarbeitung und weiteren Umset-
zung der Meeresstrategie Rahmenrichtlinie der EU
für einen besseren Ostseeschutz ein.

Elke Körner,
BUND-Landesverband

Auftaktveranstaltung

zum Projekt „Das Grü-

ne Band Ostsee“, das

der Landesgeschäfts-

führer Hans-Jörg Lüth

(Bild oben) vorstellt

1
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Macht-Baumgarten an Katharina Scheil überreichen. Am Wettbe-
werb haben 260 kleine und große Schmetterlingsforscher aus ganz
Schleswig-Holstein teilgenommen; über 170 Einzelbeiträge und fünf
Gruppenbeiträge sind im Laufe des letzten Jahres beim BUND ein-
gegangen.

Mit der Schmetterlingsveranstaltung schließt der BUND-Landes-
verband sein zweijähriges Projekt ab. Über Aktionstage, Seminare,
Exkursionen und Vorträge konnten breite Bevölkerungskreise für
den Schutz der bunten Falter sensibilisiert werden; viele Koopera-
tionspartner wurden gewonnen. Vierundzwanzig beispielhaft an-
gelegte Schmetterlingsbeete an Schulen, Kindertagestätten und Um-
welteinrichtungen werben über das Projekt hinaus dauerhaft für
Artenvielfalt und Naturerleben vor der eigenen Tür. Die erarbeite-
ten Schmetterlingsmaterialien werden im BUND-Umwelthaus Neu-
städter Bucht ausgestellt. Hintergrundmaterialien wie Schmetter-
lingsposter, Faltblätter, Broschüren und Pflanzenlisten für ein
Schmetterlingsparadies im eigenen Garten sind weiterhin (gegen
Portokosten) über die Landesgeschäftsstelle erhältlich.

Norbert Voigt,
BUND-Landesverband

Bild 1: Kleine und große Gewinner des Schmetterlingswett-

bewerbs beim Gruppenfoto im Botanischen Garten

Bild 2: Die Landesvorsitzende Sybille Macht-Baumgarten bei

der Preisübergabe an Peter Brauer aus Trappenkamp

(2. Platz, Erwachsene)

Bild 3: Katharina Scheil freut sich über den Hauptpreis, den

Gewinn der Ballonfahrt

Bild 4: Führungen durch die Gewächshäuser und ein buntes Mit-

machprogramm begeisterten mehr als 100 Teilnehmer

Bild 5: Die Gewinnerbeiträge und weitere Schmetterlings-

kunstwerke wurden in den Schauvitrinen des Botani-

schen Gartens präsentiert

2

5

4

3
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Vertragsunterzeichnung in Preetz

Der BUND Schleswig-Holstein

hatte gegen die geplanten Kohle-

kraftwerke zur Großdemonstrati-

on „Klima retten statt Leben ver-

giften“ am 14. Februar 2009 in

Brunsbüttel aufgerufen.

Große Erleichterung in Preetz: Bis zur Vertragsunterzeichnung am
3. März 09 war die Unsicherheit groß, ob und wie es weitergehen soll
in der BUND Natur-, Umwelt- und Abfallberatungsstelle in Preetz. Der
Vertrag mit dem Kreis Plön lief zum Ende 2008 aus und sollte nicht
verlängert werden. Doch entgegen aller Befürchtungen kann diese
seit 1990 bestehende Einrichtung, die mit hauptamtlichen Kräften
besetzt ist, ihre Arbeit in den kommenden fünf Jahren fortsetzen.
Nach aufwändiger Antragstellung und zahlreichen Gesprächen mit
den politischen Vertretern des Kreises Plön im vergangenen Jahr, ist
es den fünf Umweltberatungsstellen gelungen, eine finanzielle För-
derung für die Jahre 2009 bis 2013 zu erhalten. Neben dem BUND
sind die Umweltberatungsstellen in Trägerschaft des NABU in Plön
und Lütjenburg, des knik in Raisdorf und der Gemeinde Schönberg.

Der Plöner Kreistag beschloss Ende Dezember 2008, dass die Ab-
fallberatung für fünf Jahre gefördert werden soll, was auch dem An-
trag entsprach. Im Bereich der Umweltberatung fand in den letzten
drei Jahren allerdings nur noch eine reduzierte Projektförderung statt.
Nach kontroversen Auseinandersetzungen bewilligte der Kreistag auch
hier eine fortgesetzte Förderung für drei Jahre. Die Mittel sind an

jeweils zwei Projektbausteine gebunden. Inhaltlich werden die Umweltberatungsstellen ihre Arbeit neben der Abfall-
beratung auf die Bereiche Umweltbildung sowie Klimaschutz und Energieberatung konzentrieren.

Die neue Situation erfordert allerdings Einsparungen im Personalbereich. Die Vollzeitstelle konnte nicht mehr
gehalten werden. In der Vergangenheit waren zwei hauptamtliche Kräfte beschäftigt. Seit Anfang des Jahres wird die
Arbeit nur noch von einer Umweltberaterin mit 27 Stunden in der Woche geleistet.

Sabine Untiedt,
BUND Umweltbüro Preetz

Vertragsunterzeichnung in der Kreisverwaltung Plön mit v. l. Ha-

rald Christiansen (NABU Plön), Dr. Marion Schumann (knik e.V.),

Dr. Volkram Gebel (Kreis Plön) und Hans-Jörg Lüth (BUND-Lan-

desverband)
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Auch dieses Jahr war die BUNDjugend wieder mit ihrem Workshop bei
der new energy Messe in Husum dabei. In zwei Tagen kamen 16 Gruppen
und Schulklassen zu unserem gemeinsamen Stand mit S.A.T. (Sonnen &
Alternativtechnik GmbH) um von uns mehr über den Klimawandel und seine
Folgen zu erfahren. Von Konfirmanden über Berufsschüler bis hin zu einem
Wahlpflichtfach „Klimawandel“ war alles vertreten. Und so ließ es sich Um-
weltminister von Boetticher nicht nehmen, auch in diesem Jahr wieder mit-
zumachen. Anhand einer Schautafel erklärte er den Treibhauseffekt und
berichtete über Maßnahmen für Schleswig-Holstein, um sich gegen die Fol-
gen des Klimawandels zu rüsten.

Einen ersten Beitrag zum Klimaschutz konnten alle TeilnehmerInnen bei
unserer „Green Finger“-Aktion leisten. Die Jugendlichen malten sich ihre
Zeigefinger grün, schrieben sich auf die Handfläche, was sie persönlich vor
dem Klimawandel schützen wollen. Die Bilder dieser weltweiten Aktion wer-
den im Dezember bei der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen präsentiert,
um dem Klimawandel ein Gesicht zu geben.

Ihr findet alle diese Fotos auch auf www.bundjugend-sh.de und
www.mygreenfinger.org.  Und natürlich könnt auch ihr virtuell dabei sein,
um den Politikern zu zeigen, dass Euch das Klima wichtig ist - schickt uns
Eure „grünen Finger“ an kontakt@bundjugend-sh.de!

Workshops für mehr Klimabewusstsein und grüne Finger-Workshops für mehr Klimabewusstsein und grüne Finger-Workshops für mehr Klimabewusstsein und grüne Finger-Workshops für mehr Klimabewusstsein und grüne Finger-Workshops für mehr Klimabewusstsein und grüne Finger-
die BUNDjugend auf der new energy 2009die BUNDjugend auf der new energy 2009die BUNDjugend auf der new energy 2009die BUNDjugend auf der new energy 2009die BUNDjugend auf der new energy 2009

Sogar Umweltminister von Boetticher und einige Unter-

nehmensvertreter nahmen an der Green Finger Aktion teil.

(Bild: S.A.T., new energy)

Mehrere 100 Jugendliche wurden von der BUNDjugend in

Workshops über den Klimawandel aufgeklärt, auch Umwelt-

minister Christian von Boetticher war dabei. (Bild: S.A.T., new energy)

Von wegen Jahreshauptversammlungen (JHV) sind langweilig. Im März
traf sich die BUNDjugend mit jungen Mitgliedern aus ganz Schleswig-Hol-
stein. Statt sich aber gleich auf die Fakten zu stürzen, ging es los mit einem
Straßentheaterworkshop. Die TeilnehmerInnen übten anhand mehrerer lu-
stiger Übungen das Improvisieren. Alle hatten sichtlich Spaß daran, den
anderen ihr Blatt zu entreißen, während sie ihr eigenes schützen mussten.
Danach ging es zurück an die Tische zum Arbeiten. Der Jahresbericht 2008
wurde vorgetragen und die verschiedenen BUNDjugend-Gruppen vorgestellt.
Dann ging es ums Geld – der Haushalt 2008 wurde einstimmig entlastet
und der neue Haushalt beschlossen. Auch die Wahl einer neuen Landesju-
gendleitung stand auf dem Plan. Gewählt wurden Marika Fiedler (23), Solveig Kleinz (24), Marie Wichering (16),
Mirja Gier (17) und Marcel Bonhage (22). Gemeinsam mit allen Anwesenden wurde über das Programm für 2009
gesprochen und Aufgaben verteilt.

Nach der Sitzung ging es zum Bahnhof, um ein bisschen Straßentheater zu spielen. Mit unauffälligen Spielen
sollten Passanten motiviert werden, sich einzumischen und nachzudenken. „Wieso kostet ein Hamburger nur einen
Euro – so billig kann man den doch niemals produzieren…“. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde edie Aktion
doch noch ein Erfolg. Die Reisenden wunderten sich über hitzig debattierende Jugendliche und fragten sich of-
fensichtlich auch, ob billigstes Essen wirklich sein muss. Und die TeilnehmerInnen? Die hatten sichtlich Spaß.

Die neue Landesjugendleitung trifft sich einmal im Monat und ihr seid herzlich eingeladen, bei den Sitzungen
dabei zu sein. Wir freuen uns auf Euch.

Eure Landesjugendleitung

Action, Geld und Wahlen -Action, Geld und Wahlen -Action, Geld und Wahlen -Action, Geld und Wahlen -Action, Geld und Wahlen -
JHVJHVJHVJHVJHV der BUNDjugend der BUNDjugend der BUNDjugend der BUNDjugend der BUNDjugend

Jugendgruppenleiter-Schulung
vom 25.04. bis 31.04 im Umwelthaus Neustadt. Mehr Infos bekommt Ihr auf www.bundjugend-sh.de
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Wildbienen leisten einen unverzichtbaren Bei-
trag zur Ernährung von Mensch und Tier. Ohne
blütenbesuchende Insekten gäbe es keine bun-
ten Blumenwiesen, keinen Honig, weniger Obst
und weniger Gemüse, auch weniger Kakao und
Kaffee.
In Schleswig-Holstein gilt bereits die Hälfte al-
ler Wildbienenarten als bedroht. Die neue Bro-
schüre stellt die Welt dieser faszinierenden und
nützlichen Lebewesen vor und möchte anre-
gen, vor der eigenen Haustür zu ihrem Erhalt
beizutragen.
Die 27seitige Farb-Broschüre ist gegen Porto-
kosten (Freiumschlag plus 86 Cent) über die
BUND-Landesgeschäftsstelle zu beziehen.

Neue Broschüre „Wildbienen schützen“

DV: Achtung, neuer Tagungsort

Die für den 17. Mai angekündigte Delegiertenversammlung (DV) findet nicht im Haus des Sportes in
Kiel statt, sondern im ConventGarten in Rendsburg.

Schulung zu Agrarsubventionen

Seitens des Umwelt- und Naturschutzes wird die Steuermittelvergabe für die Landwirtschaft als
umweltschädlich und nicht mehr zeitgemäß kritisiert. So werden große Summen für den Bau nicht
tiergerechter Massentierhaltungsanlagen bereit gestellt anstatt sie an konkrete gesellschaftliche Lei-
stungen wie eine ökologische und tiergerechte Bewirtschaftung zu binden. Zudem ist die Fördermit-
telpraxis kompliziert und schwer durchschaubar.

Für mehr Durchblick möchte der BUND S-H am 6. Juni 2009 von 11.00 bis 15.00 Uhr sorgen.
Organisiert für die norddeutschen Landesverbände ist ein Intensiv-Training zur Fördermittelvergabe
in der Landwirtschaft mit viel Zeit für Fragen. Lutz Ribbe, Direktor der naturschutzpolitischen Abtei-
lung bei EURONATUR, wird die jüngsten Beschlüsse der EU, den sogenannten Gesundheitscheck,
erläutern und ist offen für alle Fragen zur Agrarpolitik. Thematisiert werden insbesondere die Auswir-
kungen für den Natur- und Umweltschutz und unsere Möglichkeiten zur Einflußnahme auf eine
naturverträgliche Fördermittelvergabe. Alle Agrarinteressierten sind herzlich eingeladen. Tagungsort
ist die BUND-Landesgeschäftsstelle Hamburg, Lange Reihe 29. Anmeldung und Rückfragen bitte an:
Dr. Ina Walenda, Tel. 0431-66060-50 oder ina.walenda@bund-sh.de.

bundregio_sh_2_008.pgs  05.05.2009  08:50    


	bundregio_n_sh_2_001_t
	bundregio_n_sh_2_002_t
	bundregio_n_sh_2_003_t
	bundregio_n_sh_2_004_t
	bundregio_n_sh_2_005_t
	bundregio_n_sh_2_006_t
	bundregio_n_sh_2_007_t
	bundregio_n_sh_2_008_t

