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Dänemark ist eingeknickt 
vor einer mächtigen Müll-
Lobby. Und das geht uns 
durchaus etwas an: In Aust-
ralien produzierter hochtoxi-
scher Sondermüll soll entlang 
der schleswig-holsteinischen 
Küsten, vielleicht sogar durch 
den Nord-Ostsee-Kanal, zur 
dänischen Ferieninsel Fünen 
verschifft werden.

Knickt nun auch unsere Landesregierung ein? Den 
Dreck der anderen bei uns zu verbrennen bedeutete 
Mülltourismus so mal eben um den halben Erdball. 
Das ist absurd, klimafeindlich und auch noch riskant.

Saubere Luft ist eines unserer Markenzeichen. 
Nicht zuletzt deshalb ist Schleswig-Holstein ein 
Urlaubsland. Der Nord-Ostsee-Kanal zählt zu den 
touristisch und fischereilich interessantesten Gewäs-
sern Deutschlands, weil viele Süßwasser- und Mee-
resfischarten vorkommen. Aufgrund des vielfältigen 
Schiffsverkehrs für Angler und Ausflügler ist er ein 
gut frequentiertes Freizeitziel von durchaus überre-
gionaler Bedeutung. 

Für wie blöd halten uns die politischen Entschei-
dungsträger, wenn sie argumentieren, ein Indust-
rieland wie Australien könne seinen Müll nicht vor 
der eigenen Haustür kehren? Sind es nicht vielmehr 
immense Proteste der australischen Bevölkerung 
gegen den Neubau eigener Sondermüllverbren-
nungsanlagen, die eine Entsorgung an Ort und 
Stelle blockieren? Soll nun bei uns auch aus bloßer 
Profitgier australischer Sondermüll zu Lasten unserer 
Bevölkerung verbrannt werden?

 Sehr geehrte Umweltministerin Rumpf: Dänemark 
ist ein schlechtes Beispiel. Schleswig-Holstein darf 
nicht zum Standort für weltweiten Mülltourismus 
werden!

Kommt Giftmüll auch zu uns?Gefährliche Fracht nach Dänemark
In Botany Bay, einem australischen Vorort von Sydney, lagern 

22.000 Tonnen mit Hexachlorbenzol (HCB) verunreinigte Abfälle. Von 
diesem hochtoxischen Sondermüll sollen ab Oktober 2010 etwa 5.000 
Tonnen auf dem Seeweg in unser Nachbarland Dänemark importiert 
werden. Der Transport wird entlang der schleswig-holsteinischen 
Küsten und wahrscheinlich durch den Nord-Ostsee-Kanal erfolgen. 

Die dänische Umweltministerin hat einer Verbrennung in der 
Anlage des Sonderabfallentsorgers Kommunekemi in Nyborg auf der 
Insel Fünen zugestimmt. Zum Transport sollen Doppelhüllentanker 
zum Einsatz kommen. Die HCB-Behälter würden mit GPS ausgerüstet 
werden, damit sie wieder zu finden sind, falls sie auf der 16.000 
Kilometer langen Reise über Bord gehen sollten.

Doch was passiert mit den restlichen zirka 17.000 Tonnen HCB-
Müll? Dessen Entsorgung scheint noch ungeklärt zu sein. Zumindest 
sind darüber keine verläßlichen Auskünfte erhältlich. Und wie steht 
die Koalition zu einer möglichen Entsorgung in Brunsbüttel? Wird 
der Transport der hochtoxischen Fracht nach Dänemark tatsächlich 
durch der Nord-Ostsee-Kanal erfolgen und sind Gefährdungen für 
Mensch und Natur auszuschließen? Immerhin handelt es sich bei 
HCB handelt es um eine der gefährlichsten organischen Chemikali-
en. Sie wirkt krebserregend und erbgutschädigend und reichert sich 
in der Nahrungskette des Menschen an. HCB ist seit Jahren durch 

die „Stockholmer Konvention“ weltweit verboten. Der 
BUND-Landesverband wollte es genau wissen und 

wandte sich mit einen offenen Brief an Umwelt-
ministerin Rumpf. Bereits in 2007 wurde eine 
Anfrage aus Australien gestellt. Der damalige 
Umweltminister von Boetticher lehnte ab.

Seine Nachfolgerin erklärte dem BUND, ent-
scheidend für ein ja oder nein zum Giftmüllimport 
wäre der Nachweis von australischer Seite, daß eine 
ordnungsgemäße und umweltgerechte Entsor-

gung nicht in Australien selbst erfolgen könne. Eine Schiffspassage 
durch den Nord-Ostsee-Kanal bewertet man allerdings als „sehr 
kritisch“. Dazu sei jedoch nichts bekannt. Gespräche mit Dänemark 
habe es nicht gegeben. Kenntnisse über Sicherheitsvorkehrungen 
während des Transportes würden der Landesregierung ebenfalls 
nicht vorliegen.

Der BUND lehnt den Import des hochgiftigen Sondermüll ab. So 
sieht es auch das „Baseler Abkommen“ vor, welches den Transport 
gefährlicher Abfälle regelt. Danach soll Müll vorrangig dort entsorgt 
werden, wo er anfällt und nicht in andere Länder transportiert wer-
den. Dänemark unterläuft diese internationale Vereinbarung. Hoffen 
wir, dass diese fatale Entscheidung nicht auch in Schleswig-Holstein 
getroffen wird. Die Antwort der Ministerin lässt alles offen.

Dr. Ina Walenda, BUND-Landesverband
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Für die Zeit nach 2013 ist eine europäische Agrar-
reform geplant. Im April tagten die Agrarminister der 
Länder im Plöner Schloss, um eine gemeinsame deutsche 
Position zu vereinbaren. Subventionen könnten nach 

BUND für umweltfreundliche Agrarsubventionen

Demonstration zur Agrarministerkonferenz für eine umweltfreundliche 
und tiergerechte Neuausrichtung der Agrarsubventionen (Agrarreferentin 
Reinhild Benning von der BUND-Bundesgeschäftsstelle, 3.v.r.)

BUND-Referentin Dr. Ina Walenda (links) im Gespräch mit Staatssekretär 
Dr. Robert Kloos vom Bundesumweltministerium (rechts) vor der Konfe-
renz und Bernd Voss (Mitte), agrarpolitischer Sprecher der GRÜNEN in 
Schleswig-Holstein

anderen Kriterien verteilt und die den Ländern aufge-
tragenen Umweltziele wie der Erhalt der Artenvielfalt 
oder Gewässerschutz in das Zahlungssystem integriert 
werden. Wer als Landwirt am meisten die Gewässer 
und das Klima schützt und zum Artenschutz beiträgt, 
erhielte die höchsten finanziellen Zuwendungen, so die 
Position des BUND.

Unser Bundesverband organisierte für diesen Tag 
eine Demonstration, an der sich neben zahlreichen 
anderen Interessengruppen unser Landesverband und 
die BUNDjugend beteiligten: Vor Konferenzbeginn 
nutzten wir die Gelegenheit, mit den Agrarministern 
und Staatssekretären ins Gespräch zu kommen und für 
unsere Vorschläge zur Landbewirtschaftung zu werben. 
Dazu gab es reichlich Gelegenheit, denn sämtliche 
Minister verließen Ihre Fahrzeuge und gingen auf die 
Demonstrierenden zu.

Das Ergebnis der Konferenz dagegen war ernüchternd: 
Tendenziell soll die Agrarförderung wohl auch in Zukunft 
so bleiben wie gehabt: Maisanbau und Massentierhaltung 
sollen sich offensichtlich weiterhin lohnen, ökologische 
Leistungen wie artgerechte Tierhaltung oder Verzicht auf 
Pestizideinsätze dagegen nicht. Die schleswig-holsteini-
sche Landwirtschaftsministerin konnte sich mit ihrer auch 
von uns befürworteten Forderung nach einer Bindung 
jeglicher Subventionen an den Erhalt von Knicks und an-
deren Gehölzen nicht durchsetzen. Nun bleibt anzuwar-
ten, ob die EU bei diesem dürftigen Konferenzergebnis 
mitspielt oder ob doch neu verhandelt werden muss. Die 
von der EU benannten „neuen Herausforderungen“ wie 
Erhalt Biodiversität, Gewässer- und Klimaschutz, lassen 
sich mit dem bisherigen Subventionssystem jedenfalls 
nicht umzusetzen. Die nächste Agrarministerkonferenz 
findet im September in Lübeck statt.

Dr. Ina Walenda

Es geht um ihre Zukunft: Die BUNDjugend de-
monstrierte mit
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(iw) Dem BUND stinkt es. Die Ausbringung der Gülle in 
Schleswig-Holstein hat Dimensionen erreicht, die das 
erträgliche Maß weit übersteigen. Von guter Landluft 
kann zu bestimmten Zeiten schon lange keine Rede 
mehr sein. Gegen Gülle-Fabriken und eine weitere 
Konzentration der Tierhaltung muss etwas unternom-
men werden, da waren sich die Delegierten einig und 
beschlossen auf ihrer Jahreshauptversammlung eine 
Anti-Gülle-Kampagne. Die Gülleausbringung schädige 
Natur, Gewässer und Klima und sei ein landesweit 
bedeutsames Thema.
Ab Frühjahr 2011 wird der BUND eine landesweite 
Schwerpunkt-Kampagne zur Gülleproblematik organisie-
ren, geplant wird ab sofort. Anregungen zur konkreten 
Umsetzung werden gern aufgenommen, Mitstreiter sind 
herzlich willkommen. Die Kampagne für Schleswig-
Holstein soll unter dem Motto „Schleswig-Holstein stinkt 
(es)“ bekannt gemacht werden.

Folgen unangemessener Gülleausbringung im 
Naturschutzgebiet Gotteskoogsee in Nordfries-
land im Mai 2010. Foto: Carl-Heinz Christiansen

Delegiertenversammlung beschließt Gülle-Kampagne

Am 1. Juli startete das Projekt „Baumschutz - Le-
bensvielfalt in alten Bäumen und totem Holz“. Dieses 
Vorhaben, das von der Umweltlotterie BINGO! gefördert 
wird, soll alte Bäume vertraglich für den Naturschutz 
sichern. Nur allzu häufig nämlich passiert das Gegen-
teil: Viel zu vorzeitig vor ihrem natürlichen Tod werden 
sie gefällt und an die Energiewirtschaft geliefert. Dies 
geschieht immer häufiger und so gibt es in unserem 
ohnehin schon waldarmen Bundesland zunehmend 
weniger alte Bäume. Doch gerade die alten Bäume 
sind es, die für den Erhalt unserer biologischen Vielfalt 
besonders wertvoll sind.

Damit die vertragliche Sicherung zwischen BUND und 
Baumbesitzern klappt, wird es erforderlich sein, Mittel 
zu akquirieren, um den Baumbesitzern den Erhalt ihrer 
Bäume schmackhaft zu machen. Erste finanzielle Un-
terstützer gibt es auch schon: mit Hilfe der Förderung 
durch SweetFamily von Nordzucker und regionalen 
Händlern wie Edeka werden vom BUND in Lübeck, Mölln 
und Lauenburg jeweils fünf große Bäume gesichert und 
dazu einige neue Obstbäume gepflanzt. 

Entscheidend für die Umsetzung des Projektes wird 
die Einbindung ehrenamtlicher Kräfte sein. Der Landes-
arbeitskreis Naturschutz, der dieses Projekt ins Leben 
rief, hat seine Unterstützung bereits zugesagt.

In jedem Fall soll ein Kontakt mit dem Bauernver-
band hergestellt werden, der seine Mitglieder über das 
Projekt informieren könnte. Denn vorrangig werden es 
wohl Landwirte sein, die sich im Besitz schützenswerter 
Bäume befinden.

Mit Faltblättern, Präsentationen im Internet, Vor-
trägen und Hintergrundpapieren soll die Öffentlichkeit 

Projekt Baumschutz startet

Ab sofort in der BUND-Landesgeschäftsstelle für 
Naturschutzfragen ansprechbar: Diplom-Biologe 
Henning Willers

über die Bedeutung von alten Bäumen und Totholz 
informiert werden.

Ich bin Henning Willers, Diplom-Biologe, 48 Jahre, 
seit bald 30 Jahren aktiv im Naturschutz und werde 
das Projekt in der Landesgeschäftsstelle bearbeiten. 
Bäumen galt immer mein besonderes Interesse, insofern 
freue ich mich sehr auf diese Aufgabe als Mitarbeiter 
des BUND Schleswig-Holstein und wünsche mir einen 
regen Austauasch mit allen Aktiven.
Kontakt unter 0431/ 660 60 40,
Email: henning.willers@bund-sh.de

Ich freue mich über Anregungen, Ideen, Unterstüt-
zungen und Hinweise.

Henning Willers, BUND-Landesverband
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So konträr die Ansichten zu Subventionen in der Land-
wirtschaft - insbesondere zwischen Naturschutz- und 
Landwirtschaftsvertretern - im Allgemeinen sind, irgend-
wo könnten doch Gemeinsamkeiten sein? Dies dachten 
die Mitglieder des Begleitausschusses zur Agrarförderung 
des MLUR. Die Vertreter der Gruppen Landwirtschaft 
und Naturschutz vereinbarten einen Gesprächstermin. 
Hintergrund des Gesprächsbedarfs ist die EU-Agrarreform 
für die Jahre nach 2013, die schon seit Monaten auch in 
Schleswig-Holstein diskutiert wird.

Man kam schnell überein, konfliktprovozierende 
Grundsatzdiskussionen zur Art und Weise der Landbe-
wirtschaftung möglichst auszuklammern. Lediglich nach 
übereinstimmend anzuvisierenden Agrarumweltmaßnah-
men, wie zum Erhalt der Biodiversität, zum Gewässer- 
und Klimaschutz sollte Ausschau gehalten werden. Erstes 
Gesprächsergebnis: Eine Förderung nach „Gebietskulissen“, 
wie sie das Land zum Beispiel beim Öko-Landbau plant, 
lehnten sowohl der Bauernverband als auch die Natur-
schutzvertreter ab. Zarte Ansätze gemeinsamer Positionen 
zeichneten sich zum Grünland und zu Ackerrandstreifen 
ab. Die Gespräche sollen fortgesetzt werden.

Dr. Ina Walenda

Landwirtschaft und Naturschutz reden miteinander

Auf der Suche nach einer Schnitt men ge:
(v. l.) Klaus-Peter Lucht (Bauernverband), Dr. Walter Hemmerling (Stiftung 
Naturschutz), Carola Ketelhodt (Bioland), Dr. Ina Walenda (BUND), Hans Erich 
Mangelsen (Bauernverband), Sönke Hausschild (Bauernverband), Uwe Dierking 
(DVL) und Dr. Holger Gerth (LNV)

BUND lud ein zum Rundgang auf dem Buschberghof

Kann der ökologische Landbau dazu beitragen, 
einen Großteil der negativen Auswirkungen des Klima-
wandels zu reduzieren? Dieser Frage gingen die über 
40 Teilnehmer während eines Rundganges auf dem 
Buschberghof, zu dem der Kreisverband Lauenburg 
des BUND einlud, nach. Er fand unter fachkundiger 
Führung zweier Betriebsleiter statt. Für weitere Fragen 
stand die Referentin des BUND-Landesverbandes Dr. 
Ina Walenda zur Verfügung.

Der Buschberghof wird nach den Regeln des öko-
logischen Landbaus von Demeter bewirtschaftet. Im 
Gegensatz zum konventionellen Landbau wird auf den 
Einsatz von chemisch-synthetischen Stickstoffdüngern 
verzichtet, werden weniger Kühe je Hektar gehalten, 
ein besonderes Augenmerk auf die behutsame Pflege 
des Bodens gerichtet und Kreiskaufwirtschaft betrieben. 
Das ist umwelt- und klimafreundlich.

In 2009 erhielt der Buschberghof den Förderpreis 
des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Damit wurde 
zugleich eine Wirtschaftsweise, mit der neue Wege 
beschritten werden, herausgehoben: Der Hof produ-
ziert gezielt für eine Wirtschaftsgemeinschaft von 350 
Menschen. Sie finanzieren diese Form der Landbewirt-
schaftung und erhalten dafür fast alles, was für ihre 
Ernährung benötigt wird.

Leider kommen heute 95 Prozent unserer Nahrungs-

Durch sorgsame Bearbeitung der Böden, mit einer genau abgestimmten 
Fruchtfolge, können wir die Qualität des Bodens beeinflussen, so Be-
triebsleiter Karsten Hildebrandt (links). Auf tiefes Pflügen wird weitge-
hend verzichtet, um das Bodenleben zu schonen. So bauen Regenwürmer 
bei der Verarbeitung von Ernterückständen eine lockere Humusschicht 
auf. Bis zu 600 Würmer können sich auf einem Quadratmeter tummeln 
– auf dem Buschberghof hat man immerhin schon 300 gezählt.
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Foto rechts:
Gegenseitige Sympathie:
BUND (Organisator Uli Seibt) und Bio-Kuh

Foto oben rechts:
Die Kühe auf dem Buschberghof dürfen noch auf 
der Weide grasen, so wie es dem Bedürfnis der 
Tiere entspricht. Natürlich sondern auch die hier 
gehaltenen Kühe – es ist das selten gewordene 
Angler Rotvieh – das klimaschädliche Methan ab, 
gehalten werden aber auf einer Fläche von einem 
Hektar nur bis zu zwei Tiere.

mittel über Großmärkte aus ganz Europa. Bei geeigne-
ten Rahmenbedingungen könnten für den Absatz aber 
mindestens zwei Drittel der Waren klimaverträglich in 
der Region selbst produziert werden. Das weltweite 
Angebot an Produkten hingegen wird teuer mit um-
weltschädlichen Transporten oder energieaufwendigen 
Anbauverfahren erkauft. Waren aus der unmittelbaren 
Umgebung, der Region, zu beziehen, den Erzeuger zu 
kennen und eine Beziehung herzustellen, so wie auf 
dem Buschberghof, ist klimaverträglich und von hohem 
Wert. Die Teilnehmer, die aus den umliegenden Orten 
kommen, wissen das zu schätzen.

Auf die drohende Streichung der Förderung des öko-
logischen Landbaus durch die schleswig-holsteinische 
Landesregierung wies Dr. Ina Walenda vom BUND-
Landesverband hin. Das sei ein katastrophales Signal 
für diejenigen, die ihre Ausrichtung der Landwirtschaft 
ändern wollten. Das Land sei jetzt schon Schlusslicht im 
Bundesmaßstab. Es gäbe nur wenige Landwirtschafts-
betriebe, die wie der Buschberghof unabhängig von 
Fördermitteln arbeiten können. Alle anderen würden 
es schwer haben.

Uli Seibt, KG Lauenburg

Eingeladen und keiner geht hin?
Die Enttäuschung der Organisatoren ist groß, wenn nach viel Vorarbeit die Resonanz nur gering ist - eventuell 
sogar alles abgesagt werden muss. Und dabei wollten eigentlich doch Etliche kommen. Eigentlich, eben. 
Aber mal Hand auf‘s Herz: Lesen Sie alle Emails bis zum Ende? Nein? Dann haben Sie vielleicht gerade 
eine wichtige Info am Schluss übersehen: den Anmeldeschluss.

Der BUND bittet aus gegebenen Anlässen nun darum, sich zu Veranstaltungen rechtzeitig anzumelden, 
sofern in der Einladung genannt. Sie erleichtern den Organisatoren die Arbeit, und ihre Anmeldung ist 
gesichert. Und sollte eine Veranstaltung einmal abgesagt werden müssen, kann eine rechtzeitige Benach-
richtigung erfolgen.

Gutes Gelingen und viele Gäste bei der nächsten Veranstaltung!

Sabine Flechtmann, AK-Naturschutz
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Ehrung für zwei BUND-Powerfrauen

Ehrung in Kiel für vorbildliche Ehrenamtliche Tätigkeit durch 
Ministerpräsident Dr. Peter Harry Carstensen (5.v.l.): Bärbel 
Leimich (2.v.l) und Telse Ronneburger (4.v.l) von der KG NF.

Umweltministerin Dr. Juliane Rumpf, Bärbel Leimich, Telse Ron-
neburger und Ministerpräsident Dr. Peter Harry Carstensen (v. l.)

(iw) Für vorbildliche ehrenamtliche Tätigkeit hat das 
Ministerium für Natur, Umwelt und ländliche Räume 
engagierte Bürger mit der Ehrennadel des Landes 
Schleswig-Holstein ausgezeichnet. Dazu gehören 
auch Bärbel Leimich und Telse Ronneburger von der 
Kreisgruppe Nordfriesland. Im Rahmen einer kleinen 
Feierstunde wurde die Ehrennadel von Ministerin Dr. 
Juliane Rumpf und Ministerpräsident Dr. Peter-Harry 
Carstensen übergeben.

Bärbel Leimich engagiert sich gemeinsam mit Anne-
Telse Ronneburger seit den 1980er Jahren ehrenamtlich 
im BUND. Beide leiten seit 1992 den BUND-Garten 
in Husum, der als erster BUND-Garten in Schleswig-
Holstein eröffnet wurde. Dieser Garten ist mit einem 
kindgerechten Teil, einem naturnah geführten Nutz-
garten und einer Obstbaumwiese auf einer Fläche von 
etwa 2.000 Quadratmetern für Kindergruppen und 
Erwachsene ausgestattet. Er wird von Kindergruppen, 
Schulklassen, Kindergärten und anderen Organisationen 
besucht. So betreuen beide Frauen über 40 Veranstal-
tungen im Jahr mit mehr als 600 Kindern, denen sie 
die Natur über diesen Garten nahe bringen. 

Durch ihre unermüdliche Arbeit haben sie den Garten 
für Kinder zu einem Markenzeichen des BUND gemacht 
und vielen, vielen Kindern die Natur näher gebracht, sie 
im Wortsinne begreifen gelehrt und ihnen einen verant-
wortungsvollen Umgang mit unserer Natur vermittelt. 
Das alles nicht verbissen und oberlehrerhaft, sondern 
mit Spaß, Lust und Laune spielerisch vermittelt.

Der Erfolg des „Garten für Kinder“ war Vorbild für 
weitere Gärten in dieser Art in Schleswig-Holstein und 
anderen Bundesländern. Er wurde anerkannt als Lern-
standort und „Bildungspartner mit Nachhaltigkeit“. 
Bärbel Leimich war außerdem lange Jahre Sprecherin 
der BUND-Ortsgruppe Husum und ist zudem ehrenamt-
liche Märchenerzählerin. Telse Ronneburger ist derzeit 
Sprecherin der BUND-Ortsgruppe Husum und engagiert 
sich im Welt-Laden in Husum.

Inhaltlicher Schwerpunkt wird der Erhalt der biologischen Vielfalt.
Das Programm kann unter www.bund-sh.de bei „Aktuelles“ unter „Termine“ eingesehen werden.
Anmeldungen bitte an den

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

Rückfragen bitte an Johannes Brodersen, Tel. 0431/ 6913411.

Aktiven-Tagung auf Burg Lenzen

Freitag, den 15. Oktober 2010 ab 19.00 Uhr bis Sonntag, den 17. Oktober 2010 bis 14.00Uhr

Anmeldung	verlängert	bis	30.	September
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Am 30.07.2010 ist unser Freiwilliges ökologisches 
Jahr (FöJ) auch schon zu Ende. Es ging ziemlich schnell, 
doch wir nehmen unglaublich viel mit ...

Ein FöJ bietet viele Möglichkeiten und ist in vielerlei 
Hinsicht der Startschuss ins selbstständige Leben eines 
jungen Menschen. Auszug aus dem Elternhaus, die erste 
eigene Wohnung, der erste eigene Job, ein neuer Ort, 
unser FöJ war das Sprungbrett in diese Selbstständig-
keit. Wir sind über unsere Schatten gesprungen und 
haben viel Neues ausprobiert: ob Spiele oder Methoden, 
die erst doof schienen, oder Menschen, die erstmal 
komisch wirkten; wir ließen uns einfach darauf ein und 
am Ende machte es Spaß ...

Dieses Jahr hat uns auch unglaubliche Erfahrungen 
ermöglicht: ob Händeschütteln mit Peter Harry auf der 
Stark-Preis-Verleihung (grrr), eine überwältigende Luft-
bildaktion auf dem Kieler Rathausplatz zum weltweiten 
Klimaaktionstag, UN-Klimakonferenzen in Kopenhagen, 
Seminare, Fortbildungen, all das hat uns geprägt und 
motiviert weiterzumachen.

Außerdem haben wir uns viel Wissen und praktisches 
Know-How erarbeitet. Ob die Planung einer großen 
Aktion,  eines Seminares, eines Workshops. Ob Wissen 
über Klimawandel, Gruppendynamik, Globalisierung 
oder Energieformen, das FöJ zeigt auch dem größten 
Schulmuffel, dass Lernen Spaß machen kann. Wir haben 
viele sehr nette und engagierte Menschen kennenge-
lernt, von denen wir zu einigen sicherlich weiter Kontakt 
halten werden.

Das FöJ ist ein unglaubliches Jahr für einen jungen 
Menschen. Für viele ist es Reifen im Zeitraffer, für die 

Wir sagen Tschüss...
Meisten ist es ein sehr schönes, erfahrungsreiches Jahr. 
Wir haben es sehr genossen und freuen uns auf die 
Zukunft ...

Glücklicherweise waren wir nicht die letzten FöJler 
des BUND S-H und so haben am 02. 08. 2010 Melanie 
Ort (19) und Shirin Anders (20) ihren ersten Tag im 
BUNDjugend-Büro. Sie starten in ein tolles Jahr und 
wir wünschen ihnen mindestens so viel Positives, wie 
wir erlebt haben.

Eure FöJler des Jahrgangs 09/10
Anna Holthaus und Momme Schacht

Momme Schacht und Anna Holthaus

Über 50 Menschen besuchten im April das zweite, 
offene Forum in Palanga, Litauen, um sich über die 
Projektaktivitäten und ersten -erfolge entlang der 
Ostseeküste zu informieren. Während des Treffens hat 
der BUND Schleswig-Holstein gemeinsam mit dem 
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern einen Work-
shop zur politischen Lobbyarbeit für das Grüne Band 
Ostsee abgehalten. Gemeinsam mit den Teilnehmenden 
wurden die Möglichkeiten dieser Projektunterstützung 
in den einzelnen Partnerländern intensiv diskutiert. Die 
Vermittlung der Grundidee eines ökologischen Netzwer-
kes entlang des ehemaligen Eiserenen Vorhangs durch 
Europa übernahmen Vertreterinnen vom Grüne Band 
Projekt Büro des BUND. Natürlich durfte das Anbaden 
in der Ostsee (bei 3 °C) nicht fehlen.

Elke Körner

Grünes Band Ostsee Partnertreffen
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Redaktionsschluss für die November-Ausgabe
Dienstag, dem 4. Oktober 2010
Beiträge bitte an klaus.georg@bund.net
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Besuch der Rindergilde Geesthacht und Umgebung
Alle LAK- und BUND-Mitglieder sind herzlich eingeladen
am Samstag, den 11. September  2010, 11:00 Uhr 
Treffpunkt:  Kollow, Ecke Schmiedestraße/Steinrade
Anmeldung erforderlich bis 08. September 2010 (siehe unten)

Uwe Kiesewein von der Rindergilde wird mit uns in Begleitung eines fachkundigen Ornithologen einen 
Rundgang auf den Flächen der Rindergilde unternehmen (Dauer ca. 2-3 Stunden). Schwerpunkt wird 
das Thema Knick in allen Altersstufen sein, die größtenteils vom Verein über mehrere Jahre angelegt 
worden sind. Auch die Auswirkungen von mehr als 20 Jahren extensiver Weidewirtschaft auf Flora 
und Fauna werden gezeigt und natürlich eine Rinderherde von 20 Muttertieren mit ihren Kälbern 
sowie einem prächtigen Bullen.

Anschließend treffen wir uns unter alten Eichen zu einem gemütlichen Beisammensein und grillen 
Biofleisch und –würstchen. Es wäre schön, wenn der eine oder andere Teilnehmer einen kleinen Salat 
mitbringt. Uwe sorgt für das Fleisch und die Getränke.

Anfahrt mit ÖPV: Mit der DB bis Schwarzenbek. Bei Bedarf wird Abholung vom Bahnhof organisiert.
Anmeldung bei reinhard.degener@t-online.de , Tel. 04508/898

Reinhard Degener     Uwe Kiesewein
Sprecher LAK Naturschutz   Rindergilde Geesthacht und Umgebung

Was? Vortrag von Benedikt Haerlin von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft, Mitglied des Weltagrar-
rates der Vereinten Nationen, Diskussion unter anderem mit Bischof Gerhard Ulrich

Der Weltagrarrat fordert eine radikale Wende für die Agrarpolitik, um den Herausforderungen der 
Zukunft gewachsen zu sein. Gibt es Wege aus der Hungerkrise und welchen Beitrag kann Schleswig-
Holsteins Landwirtschaft und Politik leisten?

Wann? Am Montag, den 30. August 2010, um 19 Uhr

Wo? 24768 Rendsburg, Kanalufer 48, Tagungszentrum Martinshaus

Rückfragen? Dr. Ina Walenda, Tel 0431-66060-50

Eine	Einladung	von	AbL,	Bioland	und	BUND

Veranstaltung zum Weltagrarbericht


