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Sie hatte es eigentlich schon länger vor. Leider ist es nun 
soweit. Nach fünfzehn Jahren gibt Sybille Macht-Baumgarten 
den BUND-Landesvorsitz ab. Im Landesvorstand hat sie ins-
gesamt sogar 25 Jahre mitgewirkt. Kaum eine Sitzung hat 
ohne sie stattgefunden.

Zum BUND gekommen ist Sybille, weil sie sich nicht mit 
dem Bau einer Bundesstraße abfinden wollte. Gemeinsam 
mit anderen gründete sie die Ortsgruppe Heikendorf/ Mön-
keberg. Gebaut wurde leider trotzdem, aber Sybille ist keine, 
die einfach aufgibt. Mit ihrer Einstellung „Jetzt erst recht!“ 
ging sie in den Kreisvorstand, wurde dort Vorsitzende und 
später von Ulrike Mehl 1987 wegen ihres Einsatzes in der 
Verkehrspolitik für den Landesvorstand angeworben.

Da wurde sie gleich voll gefordert, nach der finanziel-
len Pleite des BUND und der Trennung vom damaligen 
Geschäftsführer erfolgte die Geschäftsführung vorüber-
gehend ehrenamtlich: Sitzungen bis 24 Uhr waren die 
Regel. Sybilles beide Söhne spielten in der Lagerkammer, 
bis sie ihr Mann nach Feierabend abholte. Sie wurden zu 
vielen Terminen mitgenommen, was sie ganz toll fan-
den. Ihr geplantes Jurastudium musste Sybille aufgeben, 
der BUND hatte sie voll im Griff. Dafür arbeitete sie sich 
immer tiefer in Rechtsfragen ein. Sie begleitete Großver-
fahren wie die A 20 Klage mit der Wakenitzquerung und 
das Verfahren Haseldorfer Marsch. Als „Ausgleich“ für die 
Zerstörung des Mühlenberger Lochs in Hamburg sollte das  
bestehende Schutzgebiet umgewandelt werden. Das bundes-
weit vorbildliche Landesnaturschutzgesetz zeigte ihre Hand-
schrift, Ergebnis ihrer intensiven Lobbyarbeit. So entwickelte 
sie sich zu unserer „Hausjuristin“, als gleichwertige Partnerin 
unserer Rechtsanwälte in Klageverfahren.

Sybille hat endlich mehr Zeit, die sie ihrer Familie und ei-
nem neuen Privatleben widmen kann. Im Verband hinterlässt 
sie eine große fachliche, insbesondere aber auch menschliche 
Lücke. Der BUND dankt Sybille Macht-Baumgarten für die 
vielen Jahre Lebenszeit, die sie uns ehrenamtlich, kompetent 
und stets mit vollem persönlichem Engagement gewidmet 
hat. Ihr Arbeitspensum ersetzte im Verband mindestens eine 
Vollzeitkraft, ihr Einsatz, oft nächtelang, ist legendär. Mit der 
Geschäftsführung war es eine Zusammenarbeit voller gegen-
seitigem Vertrauen, Respekt und persönlicher Wertschätzung.

Der BUND ist ein streitbarer Verband. Konflikte rund 
um den richtigen Weg in der  Naturschutzarbeit gab es in 
diesen zurückliegenden Jahren überreichlich. Doch als ge-
lernte Krankenschwester, die in einer Männerabteilung der 

geschlossenen Psychiatrie tätig war, wusste sie 
damit professionell umzugehen. Mehr als einmal 
schlichtete sie interne Konflikte. Dabei hatte sie 
immer, oft stundenlang, ein offenes Ohr für alle 
- immer auf der Suche nach der Lösung, mit der 
alle Leben können. Nicht selten stieß sie dabei 
an die Grenzen ihrer eigenen Belastbarkeit und 
Gesundheit. Was sie auszeichnet, ist ihr hohes 
Verantwortungsbewusstsein. Letztlich war sie für 
alle und alles da. Alle haben sich stets auf Sybille 
verlassen und verlassen können. Und nicht immer 
wurde ihr Einsatz auch entsprechend gewürdigt.

Auch wenn Sybille ihr Amt niederlegt, wird sie 
ihren Einsatz für den Umwelt- und Naturschutz 
im BUND nicht auf null zurückfahren (können). 
Nach einer Auszeit und Erholungsphase möchte sie 
weiterhin ihren Sachverstand und ihre Erfahrung, 
dann aber mit zeitlicher Begrenzung, in den BUND 
einbringen. Darauf freuen wir uns schon jetzt.

Dr. Ina Walenda und Hans-Jörg Lüth,  
Landesgeschäftsführung

Sybille Macht-Baumgarten nimmt nach 15 Jahren 
Abschied vom  Landesvorsitz
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Der BUND demonstrierte für eine neue, faire und ökologische Agrarpolitk 

Demo für neue Agrarpolitik

(iw) Hühner, Hasen, Kühe und Schweine versammel-
ten sich im März vor dem Landeshaus in Kiel – allesamt 
phantasievoll verkleidete Demonstranten. Gemeinsam 
mit mehr als 20 Umwelt- und Tierschutzorganisationen, 
mit Bürgern und Landwirten demonstrierte der BUND 
Schleswig-Holstein für ein Umsteuern in der Agrarpoli-
tik. Begleitet wurden die etwa 350 Demonstranten von 
20 Landwirten, die mit ihren Treckern in die Landes-
hauptstadt gekommen waren.

Der BUND betrachtet die Landwirtschaftspolitik unter 
Ministerin Rumpf als konzeptlos gegen Massentierhal-

tungsanlagen und 200.000 Hektar Maisanbaufläche 
in Schleswig-Holstein und fordert eine klima- und 
umweltverträgliche, gentechnikfreie Landwirtschaft mit 
artgerechter Tierhaltung. Die Menschen in Schleswig-
Holstein haben an diesem Tag deutlich gemacht, dass sie 
eine lebenswerte Landschaft mit bäuerlich strukturierter 
Landwirtschaft und keine Agrarindustrie wollen.

Der Klimaschutz muss nach Ansicht des BUND-
Landesverbandes in der Landwirtschaft eine weitaus 
größere Rolle spielen. Mit einer ungebremsten Fleisch-
produktion sei dies nicht vereinbar. Deshalb forderte 
Claudia Bielfeldt vom Landesvorstand bei der Kund-
gebung in Kiel eine Abkehr von Massentierhaltung, 
Futtermittelimporten aus Drittländern, Pestizideinsatz 
und Intensivdüngung als Hauptquellen für klimaschäd-
liche Emissionen.

Der von der alten Landesregierung vorgeschlagene 
Vertragsklimaschutz ab 2014 wird zwar vom BUND 
durchaus begrüßt, allerdings kann dieser auf kaum 
mehr als ein bis zwei Prozent der landwirtschaftlichen 
Nutzfläche umgesetzt werden. Und ob dafür Geld aus 
Brüssel bereit gestellt wird, ist derzeit gänzlich offen. 
Deshalb forderte der BUND bei der Demo den Klima-
schutz für die gesamte Fläche ein. Außerdem müssten 
sämtliche Fördergelder für die Landwirtschaft konsequent 
an Umwelt- und Naturschutzleistungen der Landwirte 
gebunden werden, statt eine umweltschädliche Landbe-
wirtschaftung weiterhin mit Subventionen zu belohnen. 
Als Skandal bewertete der BUND, dass die alte Landesre-
gierung den ökologischen Landbau nicht mehr fördere.

Mit der Demonstration wurde kurz vor der Wahl ein 
deutliches Signal für eine bäuerliche, ökologisch aus-
gerichtete und global verantwortliche Landwirtschaft 
mit Zukunft gesetzt.

Nachdem es zu einigen Verzögerungen kam und 
nur die offene Baugrube zu sehen war, schreitet jetzt 
der Bau des BUND-Umweltzentrums Föhr deutlich 
sichtbar voran. Die Kellerräume sind bereits fertig-
gestellt und bald wird auch das Gebäude errichtet. 
Der Bau wird aus Mitteln eines Bundesprogrammes 
sowie von BINGO! Die Umweltlotterie gefördert, die 
restlichen Anteile kommen als Eigenleistung von der 
BUND-Inselgruppe Föhr sowie aus einer Erbschaft vom 
BUND-Landesverband. Nach der Fertigstellung werden 
neben Büroräumen und einer Wohnung für FÖJ oder 
Bundesfreiwilligendienst ein Veranstaltungsraum zur 
Verfügung stehen. Damit hat der BUND endlich wieder 
einen festen Ort auf Föhr, um Veranstaltungen und 
Umweltbildungsprojekte  durchzuführen.

Hans-Jörg Lüth

BUND-Umweltzentrum Föhr im Entstehen

Annemarie Lübcke von der BUND-Inselgruppe Föhr zeigt stolz den neuen Keller 
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BUND mit Ausstellung in famila-Märkten

famila-Filialleiter Ingo Riedel (links) und Harald Meyer vom BUND bei 
der Eröffnung der Ausstellung in Kiel-Wik

Wie kann ich meinen Garten so gestal-
ten, dass sich Kinder darin wohlfühlen? 
Wie können Kinder die Natur im Garten am 
eindrucksvollsten erleben? Habe ich Platz für 
einen Obstbaum und welche Obstsorten sind 
geeignet? Welche Gehölze sollte ich anpflan-
zen und wie kann ich alte Bäume erhalten? 
Was muss ich tun, um meinen Garten natur-
nah herzurichten, damit dort Vögel, Insekten 
und andere Arten einen Lebensraum finden?

Mit der Ausstellung „Gemeinsam für Natur 
und Kinder“ informiert der BUND Schleswig-
Holstein ab April 2012 bis zum Ende des 
Jahres in famila-Filialen in ganz Schleswig-
Holstein. Das natürliche Interesse von Kindern 
an der Natur sollte unterstützt werden, indem 
ihnen Freiraum zum Experimentieren, Spielen, 
Entdecken und Beobachten gegeben wird. So 
werden sie eines Tages bereit sein, die Natur 
zu schützen und sie zu nutzen, ohne sie dabei 
zu zerstören.

Im April 2012 startete die Ausstellung in 
Kiel-Wik. BUND-Mitarbeiter Harald Meyer 
wird mit seinem Team jeweils vor Ort dabei 
sein, um eine breite Zielgruppe für den Na-
turschutz zu begeistern und auch um neue 
Mitglieder für den BUND zu gewinnen.

Die Ausstellung kann kostenlos innerhalb 
der Öffnungszeiten des jeweiligen famila-
Marktes besucht werden. In welchen famila-
Filialen die Ausstellung im Laufe des Jahres 
2012 präsentiert wird, kann in der Landes-
geschäftsstelle erfragt werden.

Für Rückfragen:
Birte Pankau, Tel. 0431/ 66060-40

Birte Pankau, Landesgeschäftsstelle

BUND-Broschüre „Ein Garten für Kinder“
In der zur Ausstellung (siehe oben) passenden BUND-Broschüre „Ein Garten für Kinder“ wird anschaulich 
beschrieben, wie in jedem Garten etwas für unsere Kinder und die Natur getan werden kann.

Auf 64 durchgehend farbigen und reich illustrierten Seiten werden erprobte Gestal-
tungsvorschläge unterbreitet, die jeder mit einfachen Hilfsmitteln und wenig Geld 
im eigenen Garten realisieren kann: Weidentipi, Kräuterschnecke und Nisthilfen 
sind bekannte Beispiele. Es wird aber auch erklärt, wie man einen Lehmofen baut 
oder einen richtigen Wasserspielplatz und vieles mehr einrichtet.

•	 Detaillierte,	bebilderte	Anleitungen	mit	Pflanzen-	und	Materiallisten
•	 Kosten:	3,60	€	(zzgl.	Porto	und	Verpackung)
•	 Bestellbar	 unter	 http://www.bundsh.de/info_service/publikationen/publika-

tionen_bestellen/	oder	versandkostenfrei	in	der	Landesgeschäftsstelle	in	Kiel	
erhältlich

Birte Pankau und Rita Mannsfeld stehen für Fragen der famila-Kunden bereit
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Im Februar waren Akiko Yoshida, Anti-Atom-
Campaignerin bei Friends of the Earth (FoE) Japan 
und Koichi Koike, Biolandwirt und Zeitzeuge aus der 
Präfektur Fukushima, auf Einladung der Heinrich-Böll-
Stiftung und des BUND in Kiel. Es waren authentische 
und bewegende Eindrücke, wie es sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft zu einem havarierten Atomkraftwerk lebt. 
Erzählt wurde, wie die Behörden sich in ihrer eigenen 
Hilflosigkeit verhalten, welche Maßnahmen die Men-
schen ergreifen und was wir in Deutschland tun können, 
um die Energiewende in Japan zu unterstützen.

Herr Koichi Koike lebt in der Präfektur Fukushima, 
60 Kilometer entfernt vom Unglücksreaktor. Seit mehr 
als zwanzig Jahren bestellt der Agrarwirtschaftler sein 
Land nach den Grundlagen der Permakultur. Seine Bilder 
zeigten die Vielfalt und Schönheit seines Landes, von 
dessen Erzeugnissen er sich und seine Familie ernähren 
konnte. Nach dem Reaktorunglück wurde seine Region 
zu einem verstrahlten Hotspot. Die Empfehlung der 
Regierung, die Strahlung einfach abzuspülen, scheiterte: 
Die Infrastruktur war zerstört und es gab kaum Wasser. 
Selbst wenn ein Abspülen möglich gewesen wäre, so 
gelangte das kontaminierte Wasser in den Untergrund 

und die Strahlung sank nur geringfügig. Zur Dekonta-
mination wurde daher die Erde mit allem, was darauf 
wuchs, abgetragen, jedoch wurde die Strahlenbelastung 
nur um 10 Prozent reduziert. Für Koichi Koike ist eine 
autarke Versorgung nicht mehr möglich und seine 
Kinder haben deshalb die Heimat verlassen.

Akiko Yoshida war Austauschstudentin in Bonn 
und ist bei FoE Japan vor allem für die Themen Atom 
und Energie zuständig. Sie organisiert öffentliche An-
hörungen, internationale Anti-Atom-Symposien und 
Erholungsreisen für Kinder aus Fukushima. Frau Yoshida 
kämpft in Kooperation mit lokalen Betroffenen für ein 
besseres Evakuierungsrecht und faire Kompensationen 
für die Geschädigten sowie für eine angemessene Be-
wertung der Strahlenbelastung. Außerdem setzt sich 
FoE für eine Energiewende ein, die den sofortigen 
Atomausstieg vorsieht und eine schnelle Umorientierung 
auf erneuerbare Energien. Schon heute laufen nur noch 
zwei der insgesamt 54 Atomkraftwerke Japans. Akiko 
Yoshida bekräftigte, dass internationale Solidarität und 
Erfahrungsaustausch extrem wichtig sind, um diese 
Ziele zu erreichen.

Dr. Claudia Bielfeldt, Landesvorstand

Nach Fukushima: Japanische Delegation in Kiel

oben (v.l.n.r.): Wolfgang Pomrehm (Moderator), Koichi Koike (Biolandwirt Region Fukushima), Doris Lessing (Heinrich-Böll-
Siftung), Claudia Bielfeldt (BUND)
unten (v.l.n.r.): Chiro Tanaka (Dolmetscherin), Lotte Nawothnig (Dolmetscherin), Barbara Kirsch (Japan-Kennerin), Akiko 
Yashido (FoE Japan).
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Küstenschutz – auch ein Thema für den BUND

Im Februar 2012 hat die Landesregierung den Ent-
wurf der Fortschreibung des „Generalplanes Küsten-
schutz“ von 2001 vorgestellt. Der BUND ist aufgefordert, 
zu diesem Entwurf eine Stellungnahme abzugeben.

Der „Generalplan Küstenschutz“ ist eine hochinter-
essante Sammlung von Daten und Informationen über 
unsere Küstenregionen und das Wattenmeer. Es werden 
sechs Grundsätze des Küstenschutzes für Schleswig-
Holstein definiert. Diese befassen sich mit dem Küs-
tenhochwasserschutz, der Küstensicherung und dem 
flächenhaften Küstenschutz. Drei weitere Grundsätze 
befassen sich auch mit der Schonung von Natur und 
Landschaft sowie der Früherkennung von Auswirkungen 
des Klimawandels. Küstenschutz und Naturschutz stan-
den viele Jahre in Konkurrenz zu einander. Das hat sich 
zum Glück in den vergangenen Jahrzehnten verändert. 
Seit der Anerkennung der Grundlagen des „Flächenhaf-
ten Küstenschutzes“, des „Integrierten Küstenzonen-
managements“, der EG-Hochwasserrahmenrichtlinie 
und des Vorlandmanagements gerät auch der Wert der 
Natur immer stärker in den Fokus der Küstenschützer.

Der BUND hat sich bisher zu wenig mit diesen 
Themen auseinander gesetzt. Das sollten wir ändern, 
denn Naturschutz und Küstenschutz hängen in den 
Küstenregionen und auf den Inseln und Halligen von-
einander ab. Schleswig-Holstein ist das Land zwischen 
den Meeren, keiner lebt mehr als 60 Kilometer von 
der Küste entfernt, die Küstenlinie beträgt über 1.100 
Kilometer, hinzu kommen große Küstenniederungen 
und das Wattenmeer mit seinen Inseln und Halligen. 
Im Entwurf des „Generalplanes Küstenschutz“ wird 
erstmals ein „Fachplan Wattenmeer“ angekündigt, der 
sich mit den starken Veränderungen in dieser sensiblen 
Landschaft auseinander setzen soll. Auch das muss ein 
Thema für den BUND werden, diese Entwicklung soll-
ten wir begleiten und die Interessen des Naturschutzes 
einbringen.

Der Küstenschutz war in den vergangenen Jahrhun-
derten immer ein wichtiges Thema an Nord- und Ostsee. 
Schleswig-Holstein hatte bereits nach der „Hollandflut“ 
im Jahr 1953 begonnen, seine Deiche an den Küsten 
zu erhöhen. So brachen durch die „Hamburgflut“ im 
Jahr 1962 zwar die Deiche an zahlreichen Stellen, sie 
forderte jedoch keine Menschenleben. Auf den Halli-
gen im Wattenmeer wurden damals fast alle Gebäude 
zerstört oder unbewohnbar. Danach hat das Land eine 
Bestandsgarantie für die Bewohnbarkeit der Halligen 
gegeben und der erste „Generalplan Deichverstärkung“ 
für Nord- und Ostsee entstand.

Die Terminologie dieses alle zehn Jahre fortgeschrie-
benen Planes klingt für den Außenstehenden eher wie 
eine militärische Abhandlung. Da ist die Rede vom 
„Generalplan“, den „Küstenschutzbollwerken“ oder 
den „Deichverteidigungswegen“. Da ging es um den 
Schutz des Menschen und seiner natürlichen Umwelt 

vor der „anderen“ Natur - nämlich dem wilden und 
dem gewalttätigen Meer. Für die Küstenbewohner ist 
das Meer nicht nur Ernährer, sondern ebenso Gefahr. 
Dass auch der Mensch selbst durch sein Handeln eine 
Gefährdung für Meer und Küste darstellt, wissen wir 
seit den Erkenntnissen des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen.

Mit der Einrichtung des „Landesamtes für Küsten-
schutz, Meeresschutz und den Nationalpark“ (LKN) 
wurde auf der Landesebene die Planung, Begleitung 
und Werterstellung von Naturschutz und Küstenschutz 
in einer Landesbehörde zusammengeführt. So sind Mee-
resschutz und Küstenschutz stärker zusammengerückt. 
Es gibt jetzt ein breit angelegtes Beteiligungsverfahren, 
den „Beirat Integriertes Küstenschutzmanagement“ (da 
ist der BUND aktives Mitglied), die Einbindung der For-
schungen zum Klimawandel und dessen Auswirkungen 
auf den Meeresspiegelanstieg sowie den offenen Dialog 
mit den Küstenbewohnern. Man braucht einander!

Der Schutz seiner Küsten kostet Schleswig-Holstein 
einiges: im Jahr 2012 zirka 58 Millionen Euro, dazu 
kommen Fördergelder aus dem EU-Programm für den 
ländlichen Raum sowie Kosten, die Anrainergemeinden 
selbst tragen.

Die Fragestellungen, welche Formen des Küsten-
schutzes im Zeichen des Klimawandels noch Bestand 
haben können, ob Freiräume geschaffen werden müs-
sen, was aus dem Wattenmeer wird, ob Sandvorspülun-
gen zukunftsweisend sind und wie man den steigenden 
Wasserständen im Binnenland begegnen kann, wird die 
Diskussion der kommenden Jahre bestimmen. Da wird 
der BUND sich einmischen!

Den „Generalplan Küstenschutz 2012“ gibt es als pdf 
zum Download unter http://www.schleswig-holstein.de/
UmweltLandwirtschaft/DE/WasserMeer/09_Kuestenschutz-
Haefen/005_FortschreibungGeneralplan/ein_node.html

Annemarie Lübcke, KG Föhr

Schwimmende Warften auf Hallig Nordstrandischmoor  Foto: Ruth Hartwig-Kruse
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Unter dem Motto „Hast Du noch Zeit, hast Du 
wieder Zeit oder nimmst Du Dir Zeit?“ lud der BUND 
ein zur Ortsgruppengründung. Die Einladung erfolgte 
über Kleinanzeigen und siehe, es kamen insgesamt 
15 Personen, die sich angesprochen fühlten. Teilweise 
kamen bekannte Gesichter aus dem Stadtbild, aber 
erstaunlicherweise auch völlig neue Gesichter, ohne 
Erfahrung im Naturschutz aber mit Interesse. Ehrlich 
gesagt - das tat richtig gut, denn die aktiven BUND`ler 
in der Region sind mittlerweile sehr ausgedünnt. Doch 
auf einmal macht es uns allen wieder Spaß.

Bei diesem ersten Treffen war eigentlich ein Referent 
geordert. Das angesagte Blitzeis im Lauenburgischen 
verhinderte sein Kommen jedoch kurzfristig. So trat 
der größtmögliche Gau ein und wir standen ohne Re-
ferenten da. Aber unser Gau ist eben beherrschbar im 
Unterschied zu ... na ja, Ihr wisst schon! So wurde der 
Abend in Eigenimprovisation gestaltet. Der BUND und 
seine Strukturen wurden erläutert und die derzeitigen 
Schwerpunktthemen im Land. Für die Ortsgruppenarbeit 
wurden anschließend Ideen gesammelt und auf ein Flip 
Chart transportiert. Vom Erstellen eines Konzeptes des 
„Naturlehrpfad Rettiner Wiesen“, Mitarbeit im „Garten 
für Kinder“ welcher dieses Frühjahr wieder angelaufen 
ist, Knickkartierung, politische Umweltarbeit in der 
Gemeinde, Schutz der Bäume, erneuerbare Energien, Ju-
gendbildung Wassererlebnis.de, Strandschutz. Es wurde 
gepunktet. Und siehe da, es fanden die Knickkartierung 
und der Naturlehrpfad oberste Priorität.

Nun haben wir uns bereits in vier Sitzungen mit dem 
Leben im Knick, dessen Entstehung und Artenreichtum 
informiert. Am kommenden Wochende ist es so weit und 
wir gehen hinaus in die Feldmark, um Natur mit allen 
unseren Sinnen zu erfahren, den Frühling zu begrüßen 
und letztendlich die Knickkartierung zu üben. Ein Mit-
glied der Ortsgruppe ist dabei eine Webseite zu erstellen, 
in welche wir die Bewertung einpflegen können. Na 
mal sehen, was das wird. Wir sind ne’ nette Truppe 
und werden wohl den Sommer nun beschäftigt sein.

Edda Disselhoff, OG Neustadt

Neue Ortsgruppe in Neustadt gegründet

Gute Stimmung in Neustadt gleich beim ersten Treffen  Foto: Balticum Verlag

Der BUND-SH und BUND-Steinburg luden mit der 
BI Gesundheit und Klimaschutz Unterelbe sowie der 
Deutschen Umwelthilfe (DUH) Landespolitiker ein. Im gut 
gefüllten Veranstaltungssaal diskutierten Ingbert Liebing 
(CDU), Ralf Stegner (SPD), Peter Knöfler (SSW), Oliver Kum-
bartzky (FDP), Björn Thoroe (Die Linke) und Robert Habeck 
(GRÜNE). Nicht zufällig war Brunsbüttel Diskussionsort. Das 
geplante Steinkohlekraftwerk steht nach heftigen Protesten, 

Podiumsdiskussion: Energiewende – wie geht das?

dem Ausstieg von Investoren und der Klage von BUND und 
DUH vor dem Aus. Der BUND-Bundesvorsitzende Prof. Hu-
bert Weiger erläuterte Forderungen zur Energiepolitik wie 
eine Senkung des Energieverbrauchs, eine Steigerung der 
Energieeffizienz und den dezentralen Ausbau erneuerbarer 
Energien. Der erforderliche Netzausbau müsse unbedingt 
in öffentlicher Hand erfolgen.

Hans-Jörg Lüth
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Die BUNDjugend demonstrierte in Kiel für die sofortige 
Stilllegung aller Atomanlagen weltweit

Es ist so weit, seit Ende März steht die erste Blue-Cache-Route in Neustadt. 
Kinder und Jugendliche haben ab sofort die Möglichkeit, mehr über die Ostsee 
und die Geschichte von Neustadt in einer aufregenden digitalen Schnitzeljagd 
zu erfahren. Dabei werden sie mit Hilfe moderner GPS-Geräte und einer Koor-
dinate zum nächsten Ziel navigiert und müssen ein Versteck finden. An dem 
Ziel angekommen, erwartet die Schulklasse ein Rätsel oder eine Aufgabe, die 
gelöst werden müssen, um zum nächsten Punkt zu gelangen. Die Aufgaben 
bilden ein weites Spektrum von dem Lebensraum Ostsee bis hin zu historischen 
Gebäuden in Neustadt. Am Ende wird die gesamte Klasse für die fleißige Su-
cherei und Lernerei mit einem Schatz belohnt.
Lust auf Mee(h)r … dann besuch das Umwelthaus und sieh selbst.

Mehr Infos unter: www.wassererlebnis.de, www.bundjugend-sh.de und  
www. bund-umwelthaus.de oder direkt beim Umwelthaus unter Tel. 04561/ 50565

Arne Winkler, FÖJ

Digitale Schnitzeljagd in Neustadt

Am 11. März 2012 nahte zum ersten Mal der Jah-
restag der Atomkatastrophe von Fukushima. In Kiel 
versammelten sich um 12 Uhr rund 700 Demonstran-
tInnen auf dem Asmus-Bremer-Platz. Von da aus ging 
es quer durch die Kieler Innenstadt.

Zur Demonstration haben neben der BUNDjugend 
auch andere Umweltverbände, Vereine und Parteien 
aufgerufen, um darauf hinzuweisen, dass auch ein Jahr 
nach dem Atomunglück von Fukushima die Atomkraft 
weltweit eine unkontrollierbare Gefahr darstellt und 
deswegen sofort abzuschalten ist.

Die BUNDjugend fordert den sofortigen Atomaus-
stieg, so dass bis zum Jahre 2017 alle AKW-Meiler vom 
Netz genommen sind.

Arne Winkler, FÖJ

Die BUNDjugend Schleswig Holstein beim Jahrestag Fukushima

Jugendliche beim Eingeben von GPS-Koordinaten Foto: J. Niehoff 

Waldrallye im Projensdorfer Gehölz

Im Mai führten die Projektkoordinatorin des Baum-
schutzprojektes Birte Pankau und der FÖJler der BUND-
jugend Arne Winkler eine Gruppe von Kindern und 
Jugendlichen durch das Projensdorfer Gehölz bei Kiel. 

Auf spielerische Art und Weise erkundeten die Kin-
der den Lebensraum Wald und entdeckten dabei viele  
interessante Tiere und Pflanzen.

Grundlage dieser Waldrallye war die neu aufgelegte 
Baum-Broschüre der BUNDjugend. Darin finden sich 
neben nützlichen Informationen zu Bäumen und zum 
Wald viele Ideen, Spiele, Basteltipps und Rätsel rund 
um das Thema Baum. Einige dieser Spiele wurden 
während der Rallye mit den TeilnehmerInnen erfolgreich 
ausprobiert.

Birte Pankau und Arne Winkler Natur pur im Projensdorfer Gehölz
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20 Jahre Umweltberaterin beim BUND

Glückwunsch zum 20-jährigen Jubiläum von der Landesgeschäftsfüh-
rung: Hans-Jörg Lüth, Sabine Untiedt und Dr. Ina Walenda

(iw) Im März ist sie nun 20 Jahre hauptberuflich 
beim BUND tätig, die Diplom-Oecotrophologin 
und Umweltberaterin Sabine Untiedt von der 
Umweltberatungsstelle in Preetz.

Sie berät bei Abfallfragen, informiert die Bürger 
und Bürgerinnen durch Schaufensterdekorationen, 
Erstellung von Infomaterialien und Pressearbeit. 
Ihr persönliches Interesse in der Abfallberatung 
ist die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 
Auch werden regelmäßig Umweltbildungsmate-
rialien erstellt. Besonders wichtig sind ihr die 
persönliche Beratung von Bildungseinrichtungen 
und die eigene Durchführung von Bildungs- und 
Unterrichtseinheiten.

Der BUND-Landesverband gratuliert und wünscht 
sich weiterhin eine gute Zusammenarbeit.

Seminar Baumschutz
Bäume unterliegen einem zunehmenden Nutzungsdruck. Alt- und Totholz im Wald, im Siedlungsraum und in der Kultur-

landschaft verschwinden zunehmend. Zusätzlich werden sie als Sicherheitsrisiko oder Bewirtschaftungshindernis dargestellt 
oder bei Baumaßnahmen beschädigt. So erreichen immer weniger Bäume und Gehölze ihr natürliches Höchstalter. Mit ihrem 
Fehlen ist eine Vielzahl speziell eingenischter Organismen, zum Beispiel Käfer- und Pilzarten, auf die Rote Liste bedrohter 
Arten geraten. 

Deshalb veranstaltet der BUND ein Seminar zum „Schutz von alten Bäumen und Totholz - ein Konflikt im Spannungsfeld 
von Ökologie und Nutzerinterssen“. Der Wert von alten Bäumen und Totholz für den Naturhaushalt soll vermittelt sowie 
Konflikte und mögliche Lösungswege zur Erhaltung von Habitatbäumen aufgezeigt werden. Eine anschließende Exkursion 
in den Lübecker Stadtwald veranschaulicht und vertieft die theoretischen Inhalte des Seminars.

Wann? Mittwoch, der 13. Juni 2012
Wo?  Museum Natur und Umwelt, Musterbahn 8 , 23552 Lübeck
Leitung? BUND-Landesverband (Reinhard Degener und Birte Pankau) in Kooperation mit dem Bildungszentrum 

für Natur, Umwelt und ländliche Räume (BNUR)
Anmeldung? Tel. 04347/ 704-787 oder 04347/ 704-788, E-Mail: anmeldung@bnur.landsh.de
Kosten? 45 Euro zzgl. Verpflegungskosten


