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Vorsitzende des BUND Schleswig-Holstein

Die neue Landesregierung aus CDU und FDP hat ihre Arbeit aufge-
nommen, sicher ein neuer Abschnitt in der Landesgeschichte. Bedeu-
tet der Regierungswechsel zugleich eine Zäsur in der Natur- und Um-
weltschutzpolitik? Hatten doch CDU und FDP als Opposition das Lan-
desnaturschutzgesetz von Prof. Berndt Heydemann erbittert bekämpft
und sogar beklagt – und die Klage verloren. Die CDU setzt auf Atom-
kraft, die FDP auf Gentechnik. Droht intensive Landwirtschaft statt
Naturschutz?

Der Koalitionsvertrag widmet zweieinhalb Seiten (S. 47-49) von
insgesamt 57 Seiten dem Umweltschutz, dazu gehören auch Natur-,
Küsten- und Tierschutz sowie Wasser- und Abfallwirtschaft. Sehr po-
sitiv klingt die Einleitung: „Die Bewahrung der Schöpfung und der
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen sind das Fundament unse-
rer Umweltpolitik. Sauberes Wasser, reine Luft, unbelastete Böden und
störungsarme Räume sind die Voraussetzungen für eine hohe Le-
bensraum- und Artenvielfalt. Ökologische, ökonomische und soziale
Aspekte sind gleichrangig zu berücksichtigen.“ Das könnte auch der
BUND geschrieben haben. Dann heißt es allerdings, Bundes- und
Europarecht werden 1:1 umgesetzt – also nur das gesetzliche Mini-
mum. Weiterhin soll das Abweichungsrecht der Länder vom Bundes-
recht für Deregulierung und Verwaltungsvereinfachung genutzt wer-
den. Damit könnte man selbst das Minimum noch unterbieten.

Sehr begrüßenswert ist auch das Ziel, den Landschaftsverbrauch
zu vermindern. Doch sollen dabei „zur Schonung hochproduktiver
landwirtschaftlicher Nutzflächen“, nicht etwa für den Naturschutz,
die Ausgleichsregelungen konsequent genutzt werden. Wie das aus-
sehen könnte, lässt ein Pilotprojekt erahnen: Für einen Eingriff, also
zum Beispiel für die Bebauung einer natürlichen Fläche, muss ein
Ausgleich geleistet werden. Bisher entweder durch Naturschutz im
Baugebiet, wie mit Ausgleichspflanzungen, oder indem eine andere
Fläche als Ausgleich für den Naturschutz zur Verfügung gestellt wird.
Was an einer Stelle zerstört wurde, wird an anderer Stelle wieder her-
gestellt. Im Projekt soll der Ausgleich als Geldzahlung erfolgen. Das
Geld erhalten Landwirte, die für zwei Jahre einen Teil ihrer Fläche
naturschonend bewirtschaften. Nach zwei Jahren ist dann wieder
Schluss – der „Ausgleich“ ist verbraucht, die Zerstörung durch den
Eingriff bleibt.

Dazu passt leider, dass die Beibehaltungsprämie für die Biobauern,
als Ausgleich für ihre niedrigeren Erträge, abgeschafft wird. Die grüne
Gentechnik soll eingeführt werden, damit „… ein Nebeneinander der
unterschiedlichen landwirtschaftlichen Anbauformen gewährleistet ist.“

Hans-Jörg Lüth, Landesgeschäftsführer

Harte Zeiten für den Natur- und Um-
weltschutz?

Regierungswechsel ge-
hören zur Demokratie, an-
dere Parteien erhalten
eine Chance, ihre Ziele
umzusetzen. Doch eines
sollten alle beachten:
Den Erhalt unserer natür-
lichen Lebensgrundlagen
und keine einseitige Kli-
entelpolitik gegen die In-
teressen der Bevölkerung!

Ob dies von der neuen Landesregierung ein-
gehalten wird, bleibt abzuwarten. Wie meinte doch
FDP-Fraktionschef Kubicki vor der Wahl: Vorrang
hat alles, was der Wirtschaft nützt! Jetzt soll
Schleswig-Holstein zum Logistikstandort für Nord-
europa ausgebaut werden. Ob außer Zersiedlung,
Lärm und Abgasen der Transitwege etwas Positi-
ves übrigbleibt? Der Koalitionsvertrag trägt die
Handschrift des Bauernverbandes, der Interessen-
vertretung für eine konventionelle Landwirtschaft
und Großbetriebe. 380 Millionen Euro erhalten
die rund 16000 Betriebe allein in SH jedes Jahr
an Steuergeldern, dienen diese immensen Gelder
auch der Allgemeinheit? Wachstum im Bio-Be-
reich nützt dagegen allen: Der Landwirtschaft,
dem Verbraucher und der Umwelt. Aber den Bio-
bauern wird die Beibehaltungsprämie gestrichen!
Über 70% der Bevölkerung wollen keine Gentech-
nik auf dem Teller, auch nicht über die Hintertür
des Tierfutters oder durch Energieproduktion auf
dem Acker. Doch die grüne Gentechnik soll ein-
geführt werden, weil einige Konzerne davon pro-
fitieren.

Die Aufgaben des BUND als Anwalt für Natur
und Umwelt werden nicht weniger!

Keine Politik gegen den
Naturschutz!
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„Ein Nebeneinander von gentechnisch veränderten
Organismen und herkömmlichen Kulturpflanzen, ist eine
Illussion“, hieß die Botschaft von Percy und Louise
Schmeiser, dem durch ihren Rechtsstreit mit dem mul-
tinationalen Konzern Monsanto inzwischen weltbe-
kannten Farmerehepaar aus Kanada.

 Auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche
Landwirtschaft, Bioland und BUND kamen die Träger
des alternativen Nobelpreises 2007 in die Uni Kiel, um
von den Machenschaften des Gen-Konzerns und von
den für Mensch und Natur gravierend negativen Aus-
wirkungen der Gentechnik zu berichten. „Lernt aus
unseren vierzehnjährigen Erfahrungen. Noch habt Ihr
in Deutschland die Entscheidungsfreiheit. Wir wuß-
ten damals nicht, was Gentechnik bedeutet. Jetzt gibt
es in ganz Kanada weder Raps noch Soja, die nicht
gentechnisch verunreinigt sind. Und die GVOs sind
mittlerweile nicht allein auf den Feldern, sondern im
städtischen Grün, auf Friedhöfen und in Gärten. Für
uns ist es mit der Wahlfreiheit vorbei. Es gibt keine
Koexistenz“. Unter anhaltend stürmischem Applaus mit
stehenden Ovationen begeisterte Percy Schmeisers Vor-
trag über 300 Zuhörer.

Die Geschichte der Schmeisers begann als der Kon-
zernriese Monsanto Stichproben auf Schmeisers Fel-
dern nahm, patentierte Gen-Saat nachwies und einen
außergerichtlichen Vergleich anbot: Monsanto würde
auf Schadensersatzzahlungen verzichten, wenn die
Schmeisers in Zukunft die Gen-Saat des Konzerns be-
ziehen würden. Die Schmeisers, damals bereits selbst
seit 40 Jahren Saatgutzüchter, hatten nie Saatgut wis-
sentlich von Monsanto genutzt. Vielmehr war dieses
durch einen unkontrollierbaren Pollenflug auf ihre Fel-
der gelangt. Das „Angebot“ des Konzerns zukünftig aus-
schließlich deren Genpflanzen anzubauen, lehnten die
Schmeisers ab und wurden von Monsanto wegen Pa-
tentverletzung verklagt. Damit begann nicht nur ein
jahrelanger gerichtlicher Streit, sondern ein kaum faß-
barer Psychoterror durch den Konzern-Giganten, so Te-
lefon-Drohungen „Wir kriegen Euch noch“ und tag-
tägliche Bespitzelungen auf ihrer Farm. Nachbarn wur-
den aufgefordert, dem Konzern mögliche Genpflanzen
auf Schmeisers Feldern zu melden. Dafür würden sie

das Spritzmittel „Roundup“ gratis erhalten. „Aus der guten Agrarkultur in Kanada wurde eine Kultur der Angst“, so
Schmeiser.

Anders als ihre Berufskollegen, die sich der Macht des Konzernriesen verzweifelt gebeugt hatten, kämpften die
Schmeisers bis zum Kanadischen Supreme Court für ihre Rechte und gewannen in letzter Instanz. Wiederholt
stand ihre wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel. Oft kamen Zweifel, ob sie durchhalten würden.

Den Versprechungen von Monsanto, mit der Gen-Saat die Erträge zu steigern, den Hunger auf der Welt zu
bekämpfen und den Einsatz an Agrarchemikalien zu verringern, steht eine ernüchternden Realität gegenüber: Die
Erträge sind bei Gen-Raps und Gen-Soja um 10 bis 15 Prozent gesunken. Die Nährstoffzusammensetzung hat
sich verschlechtert. Der Eiweißgehalt verringerte sich um bis zur Hälfte. Der Pestizideinsatz ist um das Dreifache
gestiegen. Mehr und mehr Resistenzen gegenüber den Agrarchemikalien traten auf, so daß die Dosen ständig
erhöht werden mußten. Gerade in den Gärten und im städtischen Grün gibt es nun „Superunkräuter“, gegen die
keine Chemikalie mehr wirkt.

Percy Schmeiser in Kiel: Lernt aus unseren Erfahrungen !

Kaffeetrinken mit den Alternativen Nobelpreisträgern des Jahres 2007, Percy
und Louise Schmeiser, auf Gut Rosenkranz/ Schinkel, wo vor der Veranstal-
tung eine Pressekonferenz mit Bioland stattfand

Bernward Geier (links), ein langjähriger Freund der Schmeisers, dolmetschte
den Vortrag von Percy Schmeiser (rechts)
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Als später Gen-Weizen in Kanada eingeführt werden sollte,
gab es einen Aufstand in der Bevölkerung. Solidarisch hatten
sich die Kirchen erklärt und sich vehement gegen Gentechnik
positioniert. „Für die Rechte der Landwirte dürfen wir niemals
aufgeben. Insbesondere die Macht der Briefe an Politiker solle
man beim Kampf gegen die Gentechnik nicht unterschätzen“,
so Schmeisers abschließende Worte.

Dr. Ina Walenda
BUND-Landesverband

Nach dem Vortrag gab es minutenlang stehende Ovationen und Blu-
men für Percy und Louise Schmeiser

Einen Video-Mitschnitt von Percy Schmeisers Vortrag
gibt es unter www.hansealligator.de.
Die Homepage von Percy Schmeiser ist zu
finden unter www.percyschmeiser.com.

Die Öffentlichkeit hat einen Anspruch auf umfas-
sende Information über die versehentlich mit nicht zu-
gelassenem, gentechnisch veränder-
tem Raps bestellten Felder. Die
Lage der betroffenen Äcker muß
flurstücksgenau offen gelegt
werden. So urteilte das Ver-
waltungsgericht Schleswig
im September 2009 über
die Klage des BUND gegen
das Landwirtschaftministe-
rium auf Bekanntgabe der
fraglichen Flächen. Es han-
delt sich um 48 Schläge mit einer Gesamtflä-
che von rund 300 Hektar von 20 Landwirten
in den Kreisen Dithmarschen, Plön, Osthol-
stein, Rendsburg-Eckernförde und Storman.
Soweit die gute Nachricht. Doch auf die Da-
ten warten wir noch immer.

Das zuständige Ministerium hat einen
Antrag auf Zulassung der Berufung gegen
das Urteil des VG Schleswig gestellt. Das
ist kaum nachvollziehbar, hat es doch
auch in Niedersachen zwei gleiche Ur-
teile gegeben. Dort sind die Daten für
Jedermann einsehbar.

Auf Nachfrage begründete das MLUR
diesen Schritt mit dem Wunsch nach ei-
nem „Grundsatzurteil“ und nach „Rechts-
sicherheit“. Sind denn die Schleswiger,
die Braunschweiger und die Hannoverschen Richter dazu
nicht in der Lage? Offensichtlich sitzt der politischen

BUND gewinnt Gen-Raps-Klage, Ministerium will Berufung

Führung in Kiel ein agressiver und gentechnikfreundli-
cher Bauernverband im Nacken.

Der BUND berief sich bei seiner Anfrage auf das
Umweltinformationsgesetz (UIG). Danach hat je-

der Bürger das Recht, Umweltdaten einzuse-
hen. Dieses Recht verweigerte das Landwirt-

schaftsministerium nicht nur dem BUND,
sondern auch dem Bioland-Verband, der
etwas später ebenfalls Klage eingereicht
hatte.

Das UIG ist von seiner Konzeption
her eher verbraucherfreundlich, denn
es sieht für die Bürger kurze Bearbei-
tungszeiten von lediglich vier Wochen
vor. Doch die gesetzliche Garantie kur-
zer Bearbeitungszeiten nützt informa-
tionsbedürftigen gentechnikfrei arbei-
ten wollenden Landwirten, Imkern, Gärt-
nern und dem Naturschutz wenig, wenn
daraus per Gericht durch Blockadehal-
tung der politischen Führung langfri-
stige Termine geschoben werden. Der
Sinn und Zweck des UIG wird dadurch
unterlaufen. Der BUND stellte seine An-
frage auf Nennung der Gen-Rapsflä-
chen bereits im September 2007.

Sollte eine Berufung nicht zugelas-
sen werden, bekommen wir die Daten
noch in diesen Jahr. Wenn doch, be-
ginnt ein neuer Prozeß.

Dr. Ina Walenda
BUND-Landesverband
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Schleswig-Holsteins Knicknetz – das Markenzeichen
der bäuerlichen Kulturlandschaft des Landes – wird
durch gesetzeswidrige „Pflege“-Maßnahmen massiv
geschädigt. Diese Schlussfolgerungen zieht der BUND
aus den Ergebnissen seiner Knick-Check-Aktion. Der
Landesarbeitskreis Naturschutz hatte mit Hilfe der Be-
völkerung vom Herbst 2008 bis zum Sommeranfang
2009 eine stichprobenartige Untersuchung der Wall-
hecken durchgeführt. Über 100 Schleswig-Holsteiner
beteiligten sich an der Aktion durch Ausfüllen von
Checklisten, durch Fotos oder Zuschriften.

Groß war das Medienecho auf die Ergebnisse und
ihre Auswertung die Rein-
hard Degener, stellvertre-
tender Landsvorsitzender
und Sprecher des Arbeits-
kreises Naturschutz für den
BUND auf einer Pressekon-
ferenz in Kiel präsentierte.
Zeitungen und Radiosen-
der berichteten darüber.
Das CDU-geführte Landwirt-
schafts- (und Umwelt-)Mi-
nisterium bestritt die Er-
gebnisse und sprach von
nur wenigen Fällen und
einzelnen „Schwarzen Scha-
fen“, die aber von den Na-
turschutzbehörden verfolgt
würden. Die Realität ist
eine andere. Bei den 220
über Checklisten gemelde-
ten Knicks wurde nur 18
mal ein ordnungsgemäßer
Zustand angegeben. Be-
sonders häufig wurden
Gehölzschäden und Ab-
pflügen der Knickwälle ge-
meldet. Besonders genaue
Ergebnisse erbrachte eine
flächendeckende Knickzu-
stands-Kartierung, die der
BUND zusätzlich im Süden
Lübecks durchgeführt hat.
Von circa 90 Kilometern
kartierten Knicks wiesen
fast die Hälfte erhebliche
Schädigungen auf. In den
Ackerbaugebieten waren

es sogar weit mehr als die Hälfte. Lediglich 15 Prozent
der begutachteten Knicks befanden sich in einem gu-
ten Pflegezustand, der Rest bewegte sich noch im Rah-
men des gesetzlich Zulässigen. Die häufigsten Schädi-
gungen erfolgten durch das seitliche Aufputzen des
Gehölzbestandes im Bereich des Knickwalls, so dass oft

Besserer Knickschutz dringend erforderlich

nur noch ein zerfledderter schmaler Gehölzstreifen vor-
handen war. Leidtragende dieser gesetzlich unzulässi-
gen Gehölz-Verstümmelung sind die Tiere und Pflan-
zen der Knicks, denen die Lebensbasis entzogen wird.
Hier kann keine Goldammer oder Heckenbraunelle mehr
brüten und genügend Nahrung finden.

Starke Schädigungen wurden auch als Folge des
sogenannten maschinellen Knickens festgestellt. Dabei
werden mit einem speziellen Zusatzgerät am Bagger
die Gehölze nach dem Zangen-Prinzip abgekniffen und
nicht selten derart aufgerissen und zerfleddert, dass
Fäulnis die Gehölzstümpfe zum Verkümmern und Ab-
sterben bringen kann.

Ein trauriges Kapitel bilden die zunehmenden lega-
len Knickbeseitigungen, die seit zwei Jahren zu Hun-
derten insbesondere im Norden des Landes genehmigt
wurden. Zwar dürfen Knicks auch nach dem neuen Lan-
desnaturschutzgesetz von 2007 nicht nachhaltig ge-
schädigt werden, doch machen es Ausnahmebestim-
mungen und ministerielle „Empfehlungen“ den Land-
wirten leicht, Genehmigungen zu erhalten. Zumeist wird
die Versetzung des Knicks oder die Neuanlage an einer
beliebigen Stelle von den Behörden als hinreichender
„Ausgleich“ anerkannt, obwohl nachgewiesen ist, dass
ein versetzter wie ein neu angelegter Knick Jahrzehnte
benötigt, um annähernd den ökologischen Wert eines
alten Knicks zu erreichen.

Aus der Auswertung der Knickuntersuchungen hat
der BUND Forderungen an Politik und die Behörden
zur dringend erforderlichen Verbesserung des Knick-
schutzes abgeleitet. Die Kernpunkte sind, erheblich
höhere Hürden für die Genehmigung von Knickbeseiti-
gungen und -versetzungen zu etablieren mit deutlich
größeren Ausgleichserfordernissen für die entsprechen-
den Eingriffe. Darüber hinaus fordert der BUND die
(Wieder-)Einführung eines zulässigen Mindestabstands
von einem Meter zum Knickwallfuß für das seitliche
senkrechte Aufputzen und das Heranpflügen und dazu
regelmäßige (mindestens stichprobenartige) Kontrollen
der Schutzbestimmungen sowie eine konsequente Ahn-
dung von Verstößen. Eine Kürzung der EU-Subventi-
onszahlungen ist sogar ausdrücklich in den Fördervor-
schriften vorgesehen.

Schließlich möchte sich der BUND herzlich bei den
vielen Menschen bedanken, die zum Erfolg der Knick-
Check-Aktion durch ihre Informationen beigetragen
haben. Der BUND wird gegenüber der neuen Landesre-
gierung „am Ball bleiben“, damit das schleswig-hol-
steinische Knicknetz mit seinem hohen Wert für die
natürliche Artenvielfalt und die menschliche Erholung
erhalten bleibt und nicht weiter landwirtschaftlichen
Interessen untergeordnet und geopfert wird.

Reinhard Degener
BUND-Landesvorstand

Abschreckende Beispiele: Handtuchknick (oben)
und Auswirkungen der Knickschere
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Trafoturm zum Naturhaus umgebaut

Seit gut 20 Jahren bin ich aktives Mit-
glied im BUND, doch an einem Projekt wie
diesem mit anhaltendem Zuspruch von
Anliegern und Passanten, mit Lob und An-
erkennung von wildfremden Bürgern habe
ich noch niemals mitgewirkt: Ein alter Tra-
foturm sollte abgerissen werden. Dies er-
fuhr ein BUND-Mitglied und regte an, es
zu einer Wohn-, Nist- und Unterkunftsstät-
te für wildlebende Tiere umzubauen. Die
Idee kam an. Zunächst wurde in der Um-
gebung nach Mitstreitern für den Umbau
gesucht. Über zehn Bürger bekundeten Ihr
Interesse. Es folgten ein Mietvertrag mit der
Gemeinde, eine Klärung der Vergabe von
Planung und Bauleitung, das Einholen ei-
ner Baugenehmigung und das Einwerbung
von Fördermitteln.

Inzwischen sind Um- und Ausbau weit
fortgeschritten. Der Keller als Winterquar-
tier für Fledermäuse, Amphibien, Reptilien
und Insekten, zwei Holzzwischendecken mit
Stiegen, zahlreiche Nisthöhlen und das Außenfachwerk zum Einfügen von
Insekten-Hotels mit Lehmmörtel aus Baumscheiben, Lochsteinen, Reetsten-
gel sowie das Schutzdach und eine Trockenmauer sind erstellt. Überwälti-
gend waren Bereitschaft und Eifer der insgesamt zwanzig Aktiven. Boden
ausheben, Beton mischen und mauern, Löcher stemmen, Erde ausheben,
Holzkonstruktionen herstellen, Nistvorrichtungen bauen, zentnerschwere
Steine schleppen – aber auch Zettel austragen, Zustimmung einwerben und
für Materialspenden anfragen – das alles wurde ehrenamtlich von einer Crew
geleistet, die vorher untereinander kaum bekannt und überwiegend nicht im
BUND vertreten war. Zur Einweihungsfeier kamen etwa 100 Gäste. Etliche
Restarbeiten stehen aber noch aus.

Ziel der Umbaumaßnahmen ist es, ein Naturschutz-Bildungs-Projekt für
die Region zu schaffen. Den Kindergärten und Schulen in und um Wohltorf
werden Projekttage angeboten, um unter Anleitung ihre eigene Fachwerk-
Einheit zu gestalten und auszurichten. Bei geführten Besichtigungen sollen
sie und alle Naturliebhaber in Zukunft die Tiere aus nächster Nähe beobach-
ten können. Dafür wurden die Wohnquartiere so mit Sichtfenstern herge-
richtet, dass eine störungsfreie Beobachtung der Tiere möglich wird.

Für mich hat sich ein kleines Wunder aufgetan: Noch nie haben wir so
viel Zuspruch zu einem Naturschutzprojekt bekommen. Zu verdanken ha-
ben wir das dem unermüdlichen Einsatz von Heino Röder und den vielen
hier namentlich nicht genannten ehrenamtlichen Helfern.

Klaus Tormählen
KG Herzogtum Lauenburg

Bild Mitte rechts: Feldsteine werden als Sockel unter dem Fachwerk ver-
mauert

Bild Mitte links: Der ganze Turm mit Dach kurz vor der Einweihungsfeier.

Bild unten: Das Fachwerk mit Dach und Baumscheiben im Fachwerk, in
die Löcher als Insektenwohnung gebohrt werden.

Bild oben: Gäste bei der Einweihungsrede; das Bier ist schon angezapft.
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Die Kreisgruppe Lübeck hat im August zusammen mit Geschäfts-
leuten und anderen Einrichtungen am Altstadt-Sommerfest teilge-
nommen. Das „Glockengießer-Sommerfest“ sollte die Glockengie-
ßerstraße - in der sich auch die BUND-Geschäftsstelle befindet -
für einen Tag zum Mittelpunkt der Altstadt machen. Viele BUND-
Aktive haben dazu beigetragen, dass die Geschäftsstelle und der
Stand davor immer gut besucht waren: Für das leibliche Wohl war
bestens gesorgt und die Besucher - vor allem Kinder – wurden zu
kleinen Mitmach-Aktionen aufgefordert.

Durch die Aktivitäten rund um die Veranstaltung haben sich
Geschäftsleute und andere Einrichtungen in der Straße nun zu-
sammen geschlossen, um die Glockengießerstraße bekannter zu
machen. Der BUND zahlt allerdings keinen Beitrag, sondern bringt
sich in Form von Umweltberatung mit ein. Noch ist dieser Zusam-
menschluss in der Entwicklungsphase, aber es zeigen sich schon
diverse Möglichkeiten: Energiesparpotentiale aufzeigen und diese
bei zukünftigen (Werbe-)Maßnahmen gleich berücksichtigen (über
‘Energietisch Lübeck’), Nutzung von Recyclingmaterialien im Bü-
roablauf und bei Werbematerialien oder Maximierung der Fahr-
radabstellmöglichkeiten. Wenn sich BUND-Aktive in dieses Projekt
ehrenamtlich mit einbringen, gibt es drei Gewinner: Die Stadt Lü-
beck hat eine umweltpolitisch vorzeigbare Straße, Geschäftsleute
und andere Einrichtungen können mit umweltbewusstem Verhal-
ten werben und der BUND bzw. ‘Energietisch Lübeck’ zeigt seine
praktische Seite, wenn es um Umweltschutz geht.

Ulrike Schröder, KG Lübeck

Sommerfest und Glockengießer-Gemeinschaft in Lübeck

Wilfried Hellebrandt (mitte) und Manfred Hellberg (rechts) vom
BUND Lübeck erklären Besuchern den Solarkocher

In Schleswig-Holstein und Hamburg gibt es seit zehn Jahren
die Aktion „Offene Gärten. Der BUND-Garten in Husum ist von
Anfang an dabei. Dafür wurde die OG Husum zum „Ehrenbürger“
dieser Gartengemeinschaft ernannt. Besonders wichtiger ist der
Ortsgruppe das Knüpfen persönlicher Kontakte mit den Besu-
chern des Gartens, die Ideen zur Gestaltung eines naturnahen
Gartens mit nach Hause nehmen. Die Vernetzung vieler Gärten ist
ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt, so zur Be-
wahrung des Lebensraumes von Wildbienen und Schmetterlin-
gen. Hier leisten die Mitglieder der BUND Ortsgruppe Husum mit
ihrem 2000 Quadratmeter großen Garten einen wichtigen Bei-
trag in ihrer Region. Zahlreiche Veranstaltungen locken jährlich
circa 1500 Besucher in den Garten, so dass sich viele Möglich-
keiten bieten, Umwelt- und Naturschutz praktisch zu erleben und
Tipps aus der Praxis an andere weiterzugeben. Das 10-jährige
Jubiläum der „Aktion offene Gärten“ wurde mit einer „langen
Nacht der Gärten“ gefeiert. Besucher mit Kind und Kegel und
BUND-Mitglieder ließen es sich gut gehen mit Vollkornbrötchen

aus dem Lehmbackofen, Waffeln, Saft und Wein. Während die Kinder das Nachtleben im Garten erforschten,
sangen die „Alten“ aus der 68er-Generation Lieder von Degenhardt, Stones und Beatles. Die virtuose Gitarre von
Steve Gröne glich Stimmschwächen hervorragend aus.

Telse Ronneburger, OG Husum

BUND Husum erfolgreich mit „Offenem Garten“

Susanne von der OG Husum (rechts) bringt Kindern und interes-
sierten Eltern das Leben der Nachtfalter näher
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Am 1. September 2009 erhielten wir, die  BUNDju-
gend Schleswig-Holstein, für unser Projekt „Klimaret-
ter“ den STARK-Preis, der besondere Ehrenamtsarbeit
in Schleswig-Holstein auszeichnet. Den Preis übergab
uns Ministerpräsident Peter-Harry Carstensen. Musika-
lisch wurde die Preisverleihung  in der Wirtschaftsbi-
bliothek in Kiel unterstützt von mehreren GewinnerIn-
nen des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“. Auch
der Weltmeister im „Speed Stacking“ zeigte sein Kön-
nen und erklärte uns seine Becherstapeltechnik.

Unser zweijähriges Projekt „Klimaretter“ motivierte
im Rahmen eines Wettbewerbs Schülerinnen und Schü-
ler selbst Projekte und Aktionen zu planen und durch-
zuführen, die auf den Klimawandel aufmerksam ma-
chen und zum CO2-Sparen aufrufen sollten.

„Klimaretter“ war letztendlich ein voller Erfolg: Ins-
gesamt nahmen 700 SchülerInnen am Wettbewerb teil,
800 Tonnen CO2 wurden eingespart und 50.000 Men-
schen über die Folgen des Klimawandels informiert.

Die BUNDjugend freut sich sehr über den STARK-
Preis. Wir werden das Preisgeld für weitere Aktionen
gegen den Klimawandel, besonders in Kopenhagen bei

Die BUNDjugend ist STARK!Die BUNDjugend ist STARK!Die BUNDjugend ist STARK!Die BUNDjugend ist STARK!Die BUNDjugend ist STARK!

Weltweiter Klimaaktionstag auf dem Kieler RathausplatzWeltweiter Klimaaktionstag auf dem Kieler RathausplatzWeltweiter Klimaaktionstag auf dem Kieler RathausplatzWeltweiter Klimaaktionstag auf dem Kieler RathausplatzWeltweiter Klimaaktionstag auf dem Kieler Rathausplatz

Nur vier Wochen vor dem großen Tag, begannen wir,
mögliche Partner anzusprechen und konnten die Stadt
ganz offiziell für unsere Aktion gewinnen, so dass sogar
Bürgermeister Todeskino einige Begrüßungsworte an die
Teilnehmenden richtete. Drei Wochen blieben uns, um
möglichst viele Leute zu motivieren, sich in einer Aktion
für das Weltklima einzusetzen. Doch mit 3000 Flyern,
einigen Plakaten und Eisbärenkostümen konnten wir viele
für die (wahrscheinlich) größte Klimaaktion Deutschlands
an diesem Tag gewinnen. Wir strapazierten die Nerven
von Mitgliedern verschiedener Internet-Communities und
sorgten auf verschiedenen Wegen dafür, dass der Akti-
onstag in den Köpfen der Menschen präsent blieb. Auch
die Erstsemester kamen auf dem Weg zu ihrer Begrü-
ßungsveranstaltung an der Kieler Uni nicht an uns vor-
bei, ohne mit Flyern versorgt zu werden.

Wir konnten viele Organisationen begeistern, Teil der
Aktion zu werden und die Besucher an Infoständen mit
Informationen rund um das Weltklima zu versorgen. Von
der Stadt über die Kirche bis hin zu Attac und verschie-
denen Umweltverbänden hatten wir elf Infostände, um
den Teilnehmenden zu zeigen, wie und wo sie im Kli-
maschutz aktiv werden können.

Alles war vorbereitet. Wir hatten sogar 400 blaue Re-
genponchos und einige weiße Maleranzüge, um das Bild
farbig zu gestalten. Das Einzige, was uns noch hätte
einen Strich durch die Rechnung machen können, war
das Wetter: kalt, windig und regnerisch – die Tage vor

den UN-Klimakonferenzen nutzen, denn die BUNDju-
gend bleibt auch in Zukunft Klimaretter!

Anna Holthaus, BUNDjugend

(v.l.n.r.) Jörg-Dietrich Kamischke (Sparkassenpräsident SH), Johanna Behn (BuJu),
Anna Holthaus (FöJler der BuJu), Momme Schacht (FöJler des BUND), Marie
Wiechering (Landesjugendleitung der BuJu), Björn Obmann (BuJu), Peter-
Harry Carstensen (MP SH)

der Veranstaltung sahen
nicht gerade nach einer
Stunde auf dem Boden lie-
gen aus. Aber genau recht-
zeitig kam die Sonne her-
aus und machte die Voraus-
setzungen optimal.

So tauchten 400 Leute
auf und sorgten dafür, dass
unsere Aktion wohl eine
der erfolgreichsten wurde,
die die BUNDjugend je or-
ganisiert hatte. Fernsehen,
Zeitungen und eine Men-
ge neu interessierter Leute
– besser hätte es kaum lau-
fen können. Das nächste
Mal werden wir wohl zwei
Wochen früher anfangen zu
planen, so dass wir noch in
Schulen werben können
und wir werden mehr trai-
nieren, um ein noch besse-
res Bild zu bekommen. Aber
das Wichtigste – alle Anwesenden hatten viel Spaß und
haben gesehen – Klimaschutz ist toll.

Björn Obmann, BUNDjugend und
Momme Schacht, FÖJ BUND-Landesverband
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Mehr Bilder von den über 5200 Aktionen
in über 180 Ländern auf www.350.org
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Redaktionsschluss für die Februar-Ausgabe
Dienstag, dem 5. Januar 2010
Beiträge bitte an klaus.georg@bund.net
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Einladung Gründungstreffen AK Klimaschutz + Energie
am Dienstag, dem 24.November 2009

um 19.00 Uhr im „Panorama“, Fürsthof 10
in Neumünster (Nähe Großflecken, Tel. 04321/ 44 99 0).

Das Thema „ Klimaschutz und Energie“ ist hochaktuell. Ihr engagiert Euch in zahlreichen
Projekten und Initiativen. Dadurch haben wir beim BUND ein großes Potential an Fach-
kompetenz in unterschiedlichen Bereichen. Im Arbeitskreis wollen wir uns vor allem
vernetzen. Rückfragen unter Tel. 04342/ 78 80 270 oder bund.kiel@bund.net. Ich freue
mich auf ein interessantes Treffen! Claudia Bielfeldt,

BUND-Landesvorstand

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Genehmigung/ Änderung

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

6. Haushaltsabschluss 2009,
Entlastung des Vorstandes

7. Anträge
8. Haushalt 2010
9. Wahlen

10. Verschiedenes

KG Neumünster
Mitgliederversammlung am Mittwoch, den 2. Dezember 2009 um 19:30 Uhr,
im Infozentrum Dosenmoor in 24536 Neumünster-Einfeld, Am Moor 99

Mitgliederversammlung

am Sonnabend, dem 30. Januar 2010
von 11 bis 16 Uhr im BUND-Umweltzentrum „Der Speicher“

in 24768 Rendsburg, Am Gymnasium 1.

Was bedeutet die neue CDU/ FDP-Landesregierung für den Natur- und Umweltschutz?
Mit einer Analyse der bisherigen Umwelt- und Naturschutzpolitik, einer Auswertung der
BUND-Wahlprüfsteine und des Koalitionsvertrages sollen mögliche Konsequenzen für die
aktuelle Arbeit des BUND und für eine Strategie der kommenden fünf Jahre in Schleswig-
Holstein entwickelt werden. Außerdem soll die Verbesserung der Zusammenarbeit der Kreis-
gruppen besprochen werden.
Anmeldungen bitte bis spätestens 25. Januar 2010 an silke.juergensen@bund-sh.de oder
telefonisch unter 0431/ 6 60 60-10.

Einladung zur Verbandskonferenz


