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Schon vor 400 Jahren waren Biber, denen wegen eines 
als Wundermedikament geltenden Sekrets, dem Bibergeil, 
intensiv nachgestellt worden ist, in Schleswig-Holstein 
selten. Schließlich wurde hier 1840 der letzte Biber erlegt. 
Mit dem Ausbau vieler Gewässer zu Entwässerungsgrä-
ben und Schifffahrtskanälen gingen zudem großflächig 
Lebensräume verloren, so dass es ausgeschlossen schien, 
dass sich jemals wieder Biber in Schleswig-Holstein einfin-
den könnten. Doch genau das ist inzwischen geschehen.

Aus einem Restbestand an der mittleren Elbe im 
Bereich Sachsen-Anhalts ist der Biber in den Norden zu-
rückgekehrt. Im Elbeabschnitt zwischen Geesthacht und 
Lauenburg gilt er mittlerweile wieder als fest etabliert. 
Nun kann man ihn am „Grünen Band“ im Bereich der 
ehemaligen innerdeutschen Grenze zwischen Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wieder be-
obachten. Eindeutige Nagespuren an stehenden und 
gefallenen Baumstämmen beweisen seine Aktivitäten und 
Ansiedlungsversuche. In der Nähe von Witzeeze, knapp 
200 Meter vom alten Grenzverlauf entfernt, hat er – wohl 
über den angrenzenden Elbe-Lübeck-Kanal kommend – 
in ehemaligen Kiesabbauflächen, die heute mit Wasser 
gefüllt sind, Fuß gefasst und versucht dort heimisch 
zu werden. Dies ist in unserer Zeit das erste schleswig-
holsteinische Bibervorkommen jenseits der Elbe.

Die heutige Teichlandschaft ist ein wahres Naturpara-
dies: Unbeeinträchtigt von irgendeiner anderen Nutzung 
als dem Angelsport, konnte sich ein Teilbereich des Ge-
ländes frei entwickeln, so dass inzwischen urwaldähnliche 
Bruch- und Auwaldbestände das Bild um die Teiche 
prägen. Der Fischotter zieht hier seine Jungen groß, Eis-
vogelpärchen nisten dort und zahlreiche andere seltene 
Arten haben hier einen Lebensraum gefunden. Aufgrund 
der Gewässerstruktur und des reichlich vorhandenen 
Nahrungsangebotes ist die Fläche als Biberrevier sehr gut 
geeignet, nach dem Gutachten eines BUND-Experten 
sind sogar mehrere Biberreviere möglich. Dass er vormals 
bereits in diesem Gebiet heimisch war, belegt der alte 
Flurname Beverkuhle.

Dieses Kleinod am „Grünen Band“, eine Fläche von 
47.358 Quadratmetern, konnte der BUND-Landesverband 
Schleswig-Holstein nunmehr erwerben und so für die 
Zukunft sichern. Die Flächen gehörten dem örtlichen 
Sportfischerverein Büchen, der über weitere angren-
zende Angelgewässer verfügt und sich im Naturschutz 

engagiert. Gute persönliche Kontakte bestehen seit 
Längerem zur örtlichen BUND-Kreisgruppe. Da der 
Sportfischerverein Geld für den Kauf anderer Angel-
reviere benötigte und der BUND seit Langem Flächen 
für den Naturschutz im Bereich des „Grünen Band“ 
sucht, kam man ins Gespräch. Dies war für den BUND 
ein Glücksfall. Ist doch der Ankauf von Flächen für 

Sportfischerverein Büchen und BUND bei der Unter-
zeichnung des Kaufvertrages

Die Beverkuhle am „Grünen Band“

Ein Lebensraum für Biber, Fischotter und Co
BUND erwirbt Beverkuhle am „Grünen Band“

Schleswig-Holstein
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ARTENSCHUTZ

Zur Ausweisung von Windkrafteignungsgebieten
Artenschutz muss stärker berücksichtigt werden

Seeadler: Durch 
Windkraftanla-
gen in Horstnähe 
steigt seine Ge-
fährdung

Die Planungen zur Errichtung neuer Windkraft-
anlagen auf den Ende 2012 neu ausgewiesenen 
Windeignungsgebieten laufen auf Hochtouren. Im 
Laufe der Verfahren zeigt sich aber immer wieder, 
dass Eignungsgebiete an artenschutzrechtlich und 
landschaftlich höchst bedenklichen Orten ausgewiesen 
wurden. Da Investoren und Gemeinden die Auswei-
sung aber quasi als Baugenehmigung interpretieren, 
entsteht ein Konflikt zwischen Naturschutz und Be-
völkerung auf der einen und der Windkraftlobby auf 
der anderen Seite.

Immer öfters erweckt es den Anschein, dass seitens 
der Planer, Gutachter und Genehmigungsbehörden 
„Klimmzüge“ gemacht werden, um artenschutz-
rechtliche Fakten auszuhebeln, die eine UVP-Pflicht 

erforderlich machen bzw. 
einer Genehmigung ent-
gegenstehen würden.

Zunehmend werden in 
der Nähe von Brutplät-
zen der Großvögel wie 
Seeadler und Kranich, 
auf Rast- und Nahrungs-
flächen von Gänsen und 
Schwänen, in den Haupt-
Vogelzugkorridoren und 
landschaftlich sensiblen 
Bereichen Windparks ge-
nehmigt.

Zahlreiche Eignungs-
gebiete wurden zwar 
mit einem artenschutz-

rechtlichem Vorbehalt und einer Prüferfordernis 
belegt. Die bei diesen Prüferfordernissen erstellten 
vogel- und fledermauskundlichen Gutachten räumen 
die artenschutzrechtlichen Bedenken in der Regel 
aus, so dass behördlicherseits keine grundsätzlichen 
Bedenken gegen den geplanten Windpark bestehen. Es 
scheint aber, dass die Gutachten nicht immer mit den 
Beobachtungen aus der Bevölkerung übereinstimmen.

Es ist ein Armutszeugnis für die Gutachter, dass  
Bürger und Naturschutzverbände eigene Beobach-
tungen registrieren und Gutachten in Auftrag geben 
müssen, um die tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort 
darzulegen. Eine Berücksichtigung im Genehmigungs-
verfahren erfahren sie nicht.

Auch mit Blick auf die Eignungsgebiete, die inner-
halb von potenziellen Beeinträchtigungsbereichen von 
Großvögeln liegen, hat der BUND Befürchtungen, dass 
die artenschutzrechtlichen Belange keine ausreichende 
Berücksichtigung finden. Die in 2013 vom MELUR 
herausgegebenen „Empfehlungen für die artenschutz-
rechtlichen Beiträge im Rahmen der Errichtung von 
Windenergieanlagen“ sollen zwar für eine umfassende 
Untersuchung sorgen, aber die Ergebnisse lassen sich 
bereits heute erahnen.

Der BUND fordert von den Naturschutz- und Ge-
nehmigungsbehörden eine stärkere Berücksichtigung 
des Arten- und Landschaftsschutzes. Nur wenn der 
Ausbau der erneuerbaren Energien auf einer Planung 
und Umsetzung basiert, die auf die Belange der Na-
tur und der Bevölkerung Rücksicht nimmt, kann die 
Akzeptanz gewahrt werden.

Carl-Heinz Christiansen, Landesvorstand

Der BUND möchte dem Biber in Schleswig-Holstein wieder 
einen Lebensraum geben

den Naturschutz, um Lebensräume für bedrohte Arten zu 
sichern und wiederherzustellen, ein wichtiges Anliegen 
des BUND. Umso mehr, wenn solche Flächen sich in das 
„Grüne Band“ einfügen. Der Kaufpreis entsprach mit 45.000 
Euro dem Betrag, den der Angelverein für den damaligen 
Erwerb des Geländes aufbringen musste. Dank zweier 
Legate und Spenden konnte der BUND-Landesverband 
Schleswig-Holstein diesen Preis zahlen. Die Unterzeichnung 
des Kaufvertrages fand am 1. Oktober statt.

Die Gespräche mit den Sportfischern verliefen von An-
fang an sehr freundschaftlich mit dem gemeinsamen Ziel, 
die Natur zu schützen. Daher ergab es sich wie von selbst, 
über den Kaufvertrag hinaus eine enge Zusammenarbeit 
zu vereinbaren. An der Betreuung und Weiterentwicklung 
des Gebietes durch den BUND wird sich daher auch der 
Sportfischerverein Büchen beteiligen. So wurde daraus 
ein gemeinsames Naturschutzprojekt: Die Beverkuhle am 
„Grünen Band“.

Dr. Heinz Klöser, KG Lauenburg / Hans-Jörg Lüth, Landesvorstand
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AKTUELLES

Denk dir deinen Wald!
Breite BUND-Beteiligung erwünscht

(iw) Auf 24 Seiten bietet der BUND-Landesverband 
Hintergrundinformation zur Aufzucht von aquatischen 
Lebenwesen wie Fischen, Muscheln oder Krebsen. Dabei 
geht es weniger um technische als vielmehr um Um-
weltaspekte. Auch eine Diskussion über die ökologisch 
nicht haltbare, allgemeine Ernährungsempfehlung zum 
häufigerem Fischkonsum soll angeregt werden.

Gemeinhin genießt die Aquakultur einen eher weniger 
guten Ruf: Bei einer Haltung von Tieren auf engstem 
Raum wird das Tierwohl in Frage gestellt. Befürchtet 
werden zudem ein massiver Antibiotika-Einsatz und eine 
übermäßige Belastung von Gewässern mit Nähr- und 
Schadstoffen. Beklagt werden darüber hinaus ein hoher 
Energieaufwand für den Betrieb der Anlagen und eine 
Ressourcenverschwendung zur Fütterung der Fische. 
Ob diese Behauptungen stimmen, klärt unsere neue 
Broschüre.

Aktueller Anlass warum wir dieses Thema grade jetzt 
aufgreifen, ist die Reform der Gemeinsamen Fischerei-
politik der EU. Da zum Beispiel in Deutschland knapp 
90 Prozent der verarbeiteten Fische und Meerestiere 
importiert werden, soll die Aquakultur in den Ländern 
einen höheren Stellenwert erhalten als bisher. Sogar über 
eine öffentliche Förderung wird diskutiert.

Fisch für alle?
Neue Broschüre zur Aquakultur

(iw) Der BUND Schleswig-Holstein ist neben der Deut-
schen Waldjugend Nord (DWJ) und der Firma Jorkisch 
Kooperationspartner der Kampagne „Denk dir deinen 
Wald!“ der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten.

Mit einer breiten Beteiligung möchten die Landes-
forsten erfahren, wie die Bevölkerung zu ihrem Wald 
steht und welche Wünsche und Anforderungen sie an die 
Waldwirtschaft in Schleswig-Holstein stellt. Insbesondere 
soll auf die Naturleistungen und umweltpädagogischen 
Angebote des Waldes eingegangen werden, um hieraus 
besser auf die Wünsche und Zielsetzungen der Bevölke-
rung eingehen zu können.

Alle BUND-Mitglieder sind aufgefordert, sich an dieser 
Umfrage zu beteiligen. Damit unser Landeswald künftig 
noch mehr den Anforderungen von Natur- und Um-
weltschutz sowie gesellschaftlichen Leistungen entgegen 
kommen kann.

Weitere Informationen zur Kampagne sowie die Umfra-
ge selbst sind auf der Internetseite www.denk-dir-deinen-
wald.de zu finden. Für die Teilnehmer der Umfrage gibt 
es Preise wie ein Wochenende in einer Ferienwohnung 
der Landesforsten oder wertvolle Sachpreise zu gewinnen.

Zunächst allerdings sind 
die Mitgliedsstaaten be-
auftragt, sogenannte Na-
tionale Strategiepläne zum 
Ausbau der Aquakultur 
zu erstellen. Für Deutsch-
land koordiniert das Land 
Schleswig-Holstein diese 
Arbeiten und hat bei der 
Aufstellung eines „Nati-
onalen Aktionsplans“ die 
Federführung übernom-
men. Mit eingebunden 
sind Interessengruppen 
wie Fischer und Teichwirte 
sowie Umweltorganisatio-
nen. Die Landesregierung 
sucht nach Wegen, tieri-
sches Eiweiß fair zu pro-
duzieren, ohne gleichzeitig 
den Schutz von Umwelt, 
Gewässern und Tieren zu riskieren. Das unterstützt der 
BUND und möchte diesen Prozess gern begleiten. Weitere 
konkrete Forderungen sind in der Broschüre nachzulesen.

v. l. n. r.: Hans-Jörg Lüth (BUND-Landesvorstand), Hans Wischmann (Gruppenleiter der 
Deutschen Waldjugend Nord), Tim Scherer (Direktor der Schleswig-Holsteinischen 
Landesforsten) und Bernd Jorkisch (Holz-Unternehmer aus Daldorf ) geben gemein-
sam den Startschuss für die Kampagne „Denk dir deinen Wald!“
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PROJEKT UNDINE Internationales Kartierungsevent
Taucher untersuchen Ostseegrund

Ein wichtiges Ziel im Projekt UNDINE ist die Sicht-
barmachung der Unterwasserwelt der Ostsee. Denn 
den meisten Besuchern bleibt das bunte Treiben unter 
der Oberfläche verborgen. Deshalb sollen Informati-
onstafeln entstehen, die auch Landratten einen Blick 
unter die Wogen erlauben. Sie werden sowohl Profil als 

auch Bewuchs des sich an den Strand anschließenden 
Meeresboden zeigen.

Möglich wird dies mit Hilfe der Tauchergruppe Tau-
cher-Monitoring der Ostsee (TaMOs) des Tauchsport-
Landesverbandes Schleswig-Holstein. Sie verschaffte 
sich während zweier arbeitsintensiver Kartierungswo-
chenenden einen Überblick über die Beschaffenheit 
ausgewählter Tauchplätze in Scharbeutz und Neustadt 
in Holstein. Mit Tauchcomputern und GPS-Loggern 
ausgestattet, tauchte die Gruppe festgelegte Routen ab 
und notierte minütlich den Zustand des Meeresbodens. 
Ob Seegraswiese oder Miesmuschelbank: Alles wurde 
genau aufgezeichnet. 

International wurde es dabei in Neustadt: Auch 
Taucher aus den Niederlanden und Dänemark sowie 
der Neustädter Marine halfen mit. Denn diese Technik 
der Kartierung soll auch im dänischen Teil des Projekt-
gebietes eingesetzt werden. Und die ersten Daten 
zeigen: Die Einsätze haben sich gelohnt und zu guten 
Ergebnissen geführt – Voraussetzung für die späteren 
Illustrationen. Ein herzliches Dankeschön an die fleißi-
gen Taucher, die das UNDINE-Projekt ehrenamtlich so 
großartig unterstützt haben!

Stefanie Sudhaus und Anke Hofmeister

v. l.: M. Stapf (BUND), A. Hofmeister (BUND), S. Sela (Bürgervorsteher Neustadt i. H.), 
A. Czerniak (TaMOs), M. Hano und K. Hoefs (Tauchkartierer)

Anlässlich des internationalen Coastal Cleanup Days 
organisierte der BUND mit seinem AK Meer und Küste, der 
AG Ostsee sowie dem Projekt UNDINE im September eine 
große Müllsammelaktion vor dem BUND-Umwelthaus 
Neustädter Bucht. Ungefähr 60 fleißige Sammler, die 
auf die Müllproblematik aufmerksam machen wollten, 
beteiligten sich an der Aktion und reinigten den Strand 
zwischen Umwelthaus und dem Brodauer Steilufer. 
Dabei wurden über eine Strecke von neun Kilometern 

Kampf gegen die Vermüllung
Große Sammelaktion am BUND-Umwelthaus

sechs große Säcke mit Müll gefüllt, obwohl der Strand 
regelmäßig gereinigt wird. Hauptsächlich fanden sich 
Hinterlassenschaften von Strandbesuchern, aber auch 
ein Fischernetz war unter den Funden.

Circa 10 Millionen Tonnen Müll gelangen jährlich in 
unsere Ozeane. Und schon ein Spaziergang am Strand zeigt 
es: Zigarettenstummel, Plastiktüten, Verpackungsmaterial 
– wer den Sand genauer betrachtet, findet viel Unappetit-
liches. Dabei lagert sich an den Stränden nur ein kleiner 
Teil des Mülls ab, der Großteil verbleibt im freien Wasser 
oder sinkt auf den Meeresgrund. Für die Meeresbewohner 
hat der Müll jedoch tödliche Folgen: Sie verheddern sich, 
ersticken oder ertrinken qualvoll oder verhungern bei vol-
lem Magen – gefüllt mit unverdaulichen Plastikteilchen. 
Wer übrigens denkt, der Müll stamme nur von Schiffen 
oder von den Küstenbewohnern, der irrt. 80 Prozent der 
Abfälle stammen aus dem Inland und werden über Flüsse 
oder durch den Wind in die Meere transportiert.

Umso wichtiger ist es, ein Zeichen gegen die unge-
hemmte Vermüllung zu setzen. Wir danken allen Teilneh-
mern für die tatkräftige Hilfe.

Stefanie Sudhaus und Anke Hofmeister

Der BUND freute 
sich über zahlrei-
che Helfer bei der 
Müllsammelakti-
on – und schönes 
Wetter!
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PROJEKT UNDINE

Hat ein Seestern Augen? Was passiert, wenn eine 
Krabbe ein Bein verliert? Und wer lebt denn überhaupt im 
Meer? Der BUND Schleswig-Holstein organisierte im Au-
gust gemeinsam mit dem Verein Hohe Tied e. V. sowie der 
Lighthouse Foundation im Rahmen des „Langer Tag der 
StadtNatur“ eine Informationsveranstaltung zur Ostsee.

Mit Keschern ausgestattet, durften kleine und gro-
ße Besucher in der neuen Seebadeanstalt in Holtenau 
Proben aus dem Wasser holen und näher untersuchen. 
Dabei waren winzige Lebewesen wie kleinste Krebschen, 
die nur unter dem Mikroskop sichtbar werden, genauso 
interessant wie die größeren. Einmal in Ruhe die un-
zähligen Füßchen eines Seesternes betrachten oder die 
langen Tentakel der Feuerquallen. Viele Besucher nutzten 
das schöne Spätsommerwetter für einen Besuch der 
Aktion, besonders der Bildvorträge von Gisbert Jäger. 
„Abenteuer mit dem U-Boot in der Ostsee“ erzählt die 
Geschichte eines Mädchens, das im Traum in die Ostsee 
abtaucht und dort viele Abenteuer erlebt. Ein weiterer 
Vortrag „Umweltreport Ostsee“ gab allen Interessierten 
einen Überblick über den derzeitigen Zustand des Meeres. 
Unser UNDINE-Quiz war ein weiterer Höhepunkt der 
Veranstaltung, bei dem unter allen Teilnehmer/-innen 
schöne Preise verlost wurden: Als Hauptpreis winkte 

Langer Tag der StadtNatur Kiel
Mit UNDINE die Ostsee erleben

eine Familienfreikarte für das Ostsee Info-Center in 
Eckernförde.

Stefanie Sudhaus

Unterm Mikroskop liegt eine unbekannte Welt: großer An-
drang beim Untersuchen der Wasserproben

UNDINE proudly presents
Kunst vom Ostseegrund & Sturmflutausstellung

Unter dem Titel „Meer!“ waren im September und 
Oktober im Schloss Reinbek nicht nur Kunstobjekte 
und Gemälde zu bewundern. Auch Unterwasser-Fo-
tografien aus dem Projekt UNDINE, mit Detailaufnah-
men von heimischen Nacktschnecken, Sandgarnelen 
und anderen schönen Ostsee-Bewohnern, zogen so 
manchen bewundernden Blick auf sich und gewährten 
faszinierende Einblicke in die Ökosysteme unter den 
Wellen. 

Für umfassendere Hintergrundinformationen sorgte 
die BUND-Wanderausstellung „Eingetaucht – Vielfalt 
in unseren Meeren“, die von der BUND-Kreisgruppe 
Stormarn ins Schloss geholt worden war. So konnten 
sich Besucher einen Überblick über die deutschen 
Meeresschutzgebiete und ihre Bewohner verschaffen 
und über die Belastungen, denen unsere Meere aus-
gesetzt sind.

Bei einer weiteren von UNDINE präsentierten 
Ausstellung im BUND-Umwelthaus Neustädter Bucht 
kam hingegen die See an Land. Die Küstenschutz-
Ausstellung „Sturmflut – Wat geiht mi dat an?“ des 
europäischen SafeCoast-Projekts verwies auf die 

potenziellen Gefahren von Sturmfluten und klima-
bedingt steigendem Meeresspiegel. Sie informierte 
auch über Küstenschutz-Aktivitäten und Maßnahmen 
zum Selbstschutz. Die Eröffnungsveranstaltung – bei 
noch ruhiger See – brachte Kommunalpolitiker und 
Naturschützer ins Gespräch und sorgte dafür, dass das 
immer wieder aktuelle Thema Hochwasserschutz bei 
Jung und Alt stärker ins Bewusstsein gerückt wurde.

Anke Hofmeister

Bei der Vernis-
sage im Schloss 
Reinbek konnten 
Besucher UNDI-
NE-Unterwasser-
bilder bewundern
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AKTIONEN

Es summt und brummt. Auf Initiative der Ortsgruppe 
Heikendorf und mit Unterstützung der Bingo-Umweltlot-
terie haben in Heikendorf zwei Insekten-Nisthilfen ihren 

Standort gefunden. Eine größere Anzahl von „Wildbie-
nenhotels“ auch für andere Standorte im Kreis wurde 
dem BUND-Landesverband dank einer Spende der Förde 
Sparkasse ermöglicht. Die Heikendorfer Nisthilfen wurden 
von WALK e. V. , die sich für die Integration benachteiligter 
Menschen einsetzt, gebaut. Futterpflanzen für die Insekten 
wurden durch die Gemeinde Heikendorf beigesteuert.

Eine ähnliches Projekt wurde mit dem „Fördekiek“ in 
Möltenort umgesetzt. Auf der umgestalteten Schröder-
wiese laden seit der Eröffnung anlässlich des Möltenorter 
Jubiläumsfestes zwei Bänke zum Entspannen ein. Das 
große Insektenhotel, die neu angelegten Blumenbeete und 
Informationstafeln regen zum Beobachten an. Der neue  
Aussichtspunkt „Fördekiek“ garantiert einen grandiosen 
Ausblick auf die Kieler Förde.

Durch die übliche enge Bebauung und starke Ver-
siegelung von Flächen, gehen immer mehr natürliche 
Lebensräume für die zur Pflanzenbestäubung so wich-
tigen Insekten verloren. Deshalb sind Insektenhotels eine 
sinnvolle Investition in den Naturschutz. Zudem ist mit 
dem Vorhaben auch ein bedeutsamer umweltpädagogi-
scher Nutzen verbunden, erhalten doch Interessierte die 
Möglichkeit, die Tierchen in Aktion zu erleben.

Gudrun Keck, Ortgruppe Heikendorf

Willkommen Wildbienen und Co
Insektenhotels in Heikendorf errichtet

Als offiziellen Start-
schuss für den  „Förde-
kiek“ durchschneiden 
die BUND-Landesge-
schäftsführerin Dr. Ina 
Walenda (l.) und Karl-
Wilhelm Scharpf (r.), 
stellvertretender Bür-
germeister von Hei-
kendorf, ein Schles-
wig-Holsteinband. 
Reinhard Schmidt-
Moser (Mitte) von der 
BUND-Ortsgruppe 
Heikendorf leistet 
Hilfestellung.

Kein Wiederanfahren des Atomkraftwerks Brokdorf
Umweltminister Habeck erhält Fachgutachten

Dr. Karsten Hinrich-
sen (Brokdorf akut, 
3. v. r.), Dr. Ina Walen-
da (BUND, 2. v. r.), Dr. 
Angelika Claußen 
(IPPNW, r.) übergeben 
Umweltminister Dr. 
Robert Habeck (l.) ein 
Fachgutachten zum 
AKW Brokdorf. Danach 
dürfte dieses aufgrund 
von Sicherheitsmän-
geln nicht wieder an-
gefahren werden. Die 
detaillierte Begrün-
dung des Antrags auf 
Nichtzust immung 
zum Wiederanfahren 
des AKW Brokdorf ist 
zu finden unter: www.
brokdorf-akut.de
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UMWELTBILDUNGBundesfreiwilligendienst
Mein Sommer im BUND-Garten Husum

Gefunden hatte ich das Angebot des Bundesfrei-
willigendienstes (BFD) auf einer Internetseite und sah 
die Fläche im Dezember im ersten Schnee des langen 
Winters 2012.

Der fast 3.000 Quadratmeter große Garten liegt et-
was versteckt am Rande von Husum. Dennoch fanden 
sich nahezu täglich bei schönem Wetter Besucher ein. 
Manch einer brachte eine ihm unbekannte Pflanze 
oder Raupe mit, andere suchten einen abgeschirmten 
Platz für ein persönliches Gespräch. Wieder andere 
werden Jahr für Jahr von der „Wildpflanzenkolonie“ 
angezogen, in der es im August von Schmetterlingen 
wimmelt.

Der Garten ist klar strukturiert und spiegelt noch 
nach über 20 Jahren das Konzept der Gründer wieder, 
denen Vermittlung naturnaher Bewirtschaftung und 
die Liebe zu den Details der belebten Natur eigen sind 
und die wollen, dass das Gemeingut bleibt.

Es war nötig, sich diesem Konzept anheim zu 
geben, um den Garten pflegen zu können, denn er 
ist mitnichten eine „Wildnis“, sondern ein naturnah 
gepflegter Garten, in dem auch wöchentlich Kinder-
gruppen mit Feuer, Pflanzen, Wasser, Sand und Erde 

in echten Kontakt kommen, was für viele nichts All-
tägliches mehr ist. Die Betreuung der  Vorschul- oder 
Grundschulkinder war Bestandteil der Arbeit. Das 
hat Spaß gemacht, war aber manchmal anstrengend. 
Genauso wie Kindergeburtstage oder Führungen grö-
ßerer Gruppen von Senioren, die den Gartenbesuch 
bei einer Busrundreise gebucht hatten.

Immer mittwochs traf sich das etwa 10-köpfige, 
aktive Team des BUND-Gartens, arbeitete gemeinsam 
und ich bekam Aufgaben für die nächste Woche. 
Auffällig war die unaufgeregte, selbstverständliche 
Hilfsbereitschaft aller Ehrenamtlichen, wenn sie denn 
nötig war.

Jetzt neigt sich der Gartensommer schon und ich 
kehre bald nach Thüringen zurück. Bleibt zu wün-
schen, dass der  anstehende Generationswechsel beim 
Engagement für die Idee des Gartens gut gelingt und 
er als echtes Refugium für Husum so erhalten bleibt.

Die Ortsgruppe sucht übrigens eine/n Nach-
folger/-in für die Umweltbildungsarbeit mit Kindern 
im BUND-Garten Husum. Interessierte melden sich 
bitte bei Telse Ronneburger unter Tel. 04864/1324.

Kristina Strempel, BFD/Ortsgruppe Husum

Kristina Strem-
pel (Biologin in 
A l t e r s t e i l z e i t ) 
war von April bis 
September 2013 
als Bundesfreiwil-
ligendienstlerin 
im BUND-Garten 
Husum tätig

Biodiversität im Garten
Neues Angebot für Umweltbildung im Kreis Plön

In der BUND-Umweltberatungsstelle in Preetz gibt es 
seit Anfang 2012 ein neues Umweltbildungsangebot, das 
sich in erster Linie an Kindertagesstätten und Grund-
schulen richtet. Die Bildungsarbeit in den vergangenen 
Jahren hat leider gezeigt, dass die Artenkenntnisse 
unserer Kinder und deren Zugang zur Natur rückläufig 
sind. Diesem Trend soll mit dem Projekt der Umweltbe-
ratungsstellen im Kreis Plön “Unbekannte Artenvielfalt 
vor unserer Haustür” entgegengewirkt werden. Zu die-
sem Zweck wurden vier Lebensräume ausgewählt und 
jeweils eine Kiste mit Umweltbildungsmaterialien erstellt, 
die einzeln oder in Kombination mit unterschiedlichen 
Bildungsangeboten ausgeliehen werden können.

Da der Lebensraum Garten auch bisher ein Schwer-
punktthema der BUND-Umweltberatungsstelle war, 
wurde eine “Gartenkiste” mit zahlreichen Hintergrundin-
formationen, Aktionsvorschlägen und Bestimmungshil-
fen etc. zusammengestellt. Bei den projektbegleitenden 
Veranstaltungen und Bildungseinheiten konnten die 
Kinder auf Arten-Entdeckungsreise gehen und bekamen 
Anregungen, wie sie die Vielfalt in ihrem eigenen Umfeld 
schützen und verbessern können.

Sabine Untiedt, BUND-Umweltberatungsstelle Preetz

Die neue Gar-
t e n k i s t e  d e r 
BUND-Umwelt-
beratungsstelle 
in Preetz bietet 
abwechslungsrei-
che Materialien 
für die Umweltbil-
dung mit Kindern
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Projekt Naturschutz in der Gemeinde
Einladung zum neuen Arbeitskreis
Wann?   Mittwoch, 27. November 2013 ab 19.00 Uhr
Wo?  Bürgerhaus Kronshagen, Kopperpahler Allee 69, 24119 Kronshagen
Anmeldung:  Birte Pankau (Landesgeschäftsstelle), Tel. 0431/660 60-40, E-Mail: birte.pankau@bund-sh.de

Zur Begleitung des Projektes „Naturschutz in der Gemeinde“ wollen wir einen neuen Arbeitskreis gründen. Neben 
kommunalen Vertreter/-innen und Behördenmitarbeiter/-innen wünschen wir uns eine rege Teilnahme von BUND-
Aktiven. Gemeinsam wollen wir nach Lösungen suchen, um mehr biologische Vielfalt in den Gemeinden umzuset-
zen. Zur besseren Planung der Veranstaltung bitten wir um Anmeldung bis spätestens Do., 21.11.2013 (s. o.).

Wann?   Dienstag, den 3. Dezember 2013 von 19.00 bis etwa 21.00 Uhr (Einlass: ab 18.30 Uhr, mit der 
  Möglichkeit, sich die Ausstellung im OIC anzusehen)
Wo?  Ostsee-Info-Center (OIC), Jungfernstieg 110 (Am Seesteg), 24340 Eckernförde

Anmeldung:  Werner Riesch (Kreisvorstand), E-Mail: w.riesch@gmx.de

Diplom-Geologin Kerstin Frederike Schirmer aus der BUND-Landesgeschäftsstelle führt in die Fracking-Technik ein. 
Für den Hauptvortrag konnten wir Sabine Rosenbaum, Leiterin der Abteilung Geologie und Boden – geologischer 
Dienst Schleswig Holstein – im Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) gewinnen. Ihr 
Thema lautet: „Unkonventionelle Erdöl-/Erdgaspotenziale in Schleswig-Holstein – Fördertechnologie Fracking“. 
Anschließend besteht Gelegenheit zur Diskussion.

Zur besseren Planung der Veranstaltung wird um Anmeldung (s. o.) gebeten.

KG Rendsburg-Eckernförde lädt zur Informations- und Diskussionsrunde ein
Fracking in Schleswig-Holstein – Chance oder Gefahr?

Herzlich Willkommen in Neumünster
Einladung zur weihnachtlichen Mitgliederversammlung

Wann?   Sonntag, 8. Dezember 2013 um 10.00 Uhr
Wo?  Alte Torffabrik, Infozentrum Dosenmoor, Am Moor 99, Neumünster-Einfeld
Anmeldung:  Landesgeschäftsstelle, Tel. 0431/660 60-0, E-Mail: hh.meyer@bund-sh.de

Es ist wieder einmal an der Zeit, eine große Mitgliederversammlung der Kreisgruppe einzuberufen. Wir haben vor, in 
Neumünster viel Gutes für Natur und Umwelt zu tun – vielleicht mit Euch/Ihnen gemeinsam. Wir freuen uns auf Sie!


