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Feuerwehrtopf Föhr
Gemeinschaftlicher Wiesenvogelschutz auf der Nordseeinsel Föhr

D ie Insel Föhr ist 82 Quadratkilometer groß und 
liegt eingebettet im Nationalpark und Weltna-

turerbe Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Auf 
Föhr gibt es keine Naturschutzgebiete, jedoch mit 
dem Ästuar „Godelniederung“ ein wertvolles Brut- 
und Rastgebiet für zahlreiche gefiederte Gäste des 
Wattenmeeres. Zu Dreiviertel besteht die Insel aus ei-
nem überwiegend als Grünland genutzten Marschge-
biet. Diese „Föhrer Marsch“ ist eines der bedeutsams-
ten Gebiete für Wiesenvögel in Schleswig-Holstein.

Die auf Feuchtwiesen brütenden Vögel gehören zu 
den in Mitteleuropa am stärksten gefährdeten Vogel-
arten, auch in Deutschland. Der geringe Bruterfolg ist 
vor allem auf Veränderungen in der Landwirtschaft 
zurückzuführen. Die Bewirtschaftung der Flächen zur 
Brutzeit gilt als ein entscheidender Faktor für den di-
rekten Verlust von Gelegen und Jungvögeln.

In Schleswig-Holstein erkennt man eine besondere 
Verantwortung für diese Arten an, da hier bedeuten-
de Anteile des deutschen Bestandes brüten. Auf der 
Insel Föhr findet man noch Austernfischer, Kiebitz, 
Rotschenkel und Uferschnepfe.

Eine ganz besondere Bedeutung besitzt die Insel 
für die Uferschnepfe, da Föhr eines der bundesweit 

Dank Kooperation gute Nachbarn: Uferschnepfen und Kühe auf Föhr (Foto: Peter Hering)

größten Vorkommen dieser Art beherbergt. Die Ufer-
schnepfe, die bereits auf der nationalen Roten Liste 
geführt wird, steht als sogenannte Schirmart stellver-
tretend für eine Vielzahl der Wat- und Wiesenvögel. 
Da sie hinsichtlich Größe und Ausstattung höhere 
Ansprüche an den Lebensraum Feuchtwiese stellt als 
andere Vogelarten, profitiert bei ihrem Schutz die ge-
samte Lebensgemeinschaft Feuchtwiese.

Im Jahr 2009 wurde erstmals der Ansatz „Gemein-
schaftlicher Wiesenvogelschutz auf Föhr“ im Rahmen 
des Pilotprojektes „Feuerwehrtopf Föhr“ des Lan-
desumweltministeriums angewandt, um Brutverluste 
durch die landwirtschaftlicher Bearbeitungen zu ver-
meiden. Der Rückgang vieler Arten hängt mit dem 
wachsenden Verlust von artenreichem Grünland zu-
sammen. Immer mehr Wiesen werden gedüngt, wenn 
nötig trocken gelegt oder sogar in Ackerfläche um-
gewandelt. Die Leidtragenden sind die Wiesenvögel, 
aber auch Insekten, wie Bienen und Schmetterlinge.

Seit 2012 hat die BUND-Inselgruppe Föhr-Amrum 
die Trägerschaft des „Gemeinschaftlichen Wiesenvo-
gelschutzes“ auf Föhr übernommen und kümmert 

Fortsetzung auf Seite 2
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sich seitdem um die Gebietsbetreuer, die Öffentlich-
keitsarbeit, wissenschaftliche Begleitung und das An-
tragsverfahren.

Ein wichtiger Teil des Projektes ist die Etablierung 
und Begleitung von „Gebietsbetreuern“. Diese ha-
ben die Aufgabe, sich einen Überblick über das Vor-
kommen der Vögel zu verschaffen und eine auf die 
Brutzeit angepasste Bewirtschaftung mit den betrof-
fenen Landwirten abzusprechen. Der Landwirt erhält 
eine Entschädigung vom Umweltministerium, wenn 
Wiesenvögel aktuell auf seinen Flächen brüten oder 
Junge führen und er zu ihrem Schutz die landwirt-
schaftliche Bearbeitung dem Brutgeschehen anpasst.

Die Maßnahmen für den Gelegeschutz bestehen 
aus verschiedenen möglichen Kriterien: Sobald ein 
Gelege entdeckt wird, verschiebt der Landwirt den 
Mahdzeitpunkt  möglichst weit in den Juni hinein. 
Zusätzlich sollte die Mahd von innen nach außen vor-
genommen werden. Ebenso sollte ein Randstreifen 
stehen bleiben oder nur eine Teilmahd vorgenommen 
werden. Bei der Teilmahd ist es wichtig, die Mindest-
fläche, die stehen bleibt, so groß wie möglich zu wäh-
len, empfohlen wird eine Größe von 50x50 Meter.

Im Jahr 2014 haben sich von etwa 60 Föhrer 
Landwirten 14 am Wiesenvogelschutz-Projekt betei-
ligt. Auf 31 Einzelflächen konnten insgesamt 34 Ufer-
schnepfenreviere geschützt werden. Somit gelang es, 
bei einem Gesamtbestand von 49 Revieren, im Jahr 
2014, 69 Prozent der bekannten Uferschnepfenrevie-

re auf Föhr vor Verlusten durch landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung zu erhalten. Zusätzlich zu den Ufer-
schnepfen konnten 23 Kiebitz-, 35 Austernfischer- 
und 10 Rotschenkelreviere geschützt werden. 

Auf einer Gesamtfläche von etwa 45 Hektar be-
treuten und begleiteten zehn Gebietsbetreuer die 
Gelege von Uferschnepfe, Kiebitz, Austernfischer und 
Rotschenkel. Die ehrenamtliche Tätigkeit der Gebiets-
betreuer ist ein ganz wichtiger Baustein des Wiesen-
vogelschutzes. Nur wenn es genug Menschen gibt, die 
sich für die Vögel engagieren, können solche Erfolge 
erzielt werden. 

Die Beringung der Wiesenvögel findet zurzeit lei-
der nicht statt. Dies wäre ein weiterer guter Aspekt 
der Schutzbemühungen. Die Beringung gibt wichtige 
Aufschlüsse über Lebenslauf und Zugverhalten. 

Zu diesem Thema hat Peter Hering, Föhrer Foto-
graf und seit längerer Zeit auch als einer der enga-
gierten Gebietsbetreuer unterwegs, einen interessan-
ten Bericht verfasst. Von 2008 bis 2011 wurden auf 
der Insel Föhr 110 Uferschnepfen beringt. 2014 hat er 
27 dieser beringten Vögel wieder auf der Insel ablesen 
können. Eine dieser Uferschnepfen wurde 2009 als 
Altvogel beringt und kommt seitdem jedes Jahr nach 
Föhr und brütet immer an der gleichen Stelle in der 
Oevenumer Marsch. Den ausführlichen Bericht kann 
man unter www.voegel-auf-foehr.de/blog nachlesen. 
Die bedrohten Arten, wie die Uferschnepfe haben mit 
immer größeren Revierverlusten zu kämpfen. Umso 
wichtiger ist es, etwas über ihre Lebensgewohnheiten 
zu erfahren, um ihnen Lebensraum zu erhalten.

Umfassende Programme zum Naturschutz, die 
wissenschaftliche Arbeit, aber auch die Strukturen 
dafür weiterhin großzügig auszustatten, steht der 
schleswig-holsteinischen Landespolitik gut an. Dazu 
würde es die Zukunft solcher Projekte wie dem „Feu-
erwehrtopf Föhr“ sichern, wenn auch die Strukturen 
vor Ort gestärkt werden könnten.

Angela Ottmann (IG Föhr-Amrum)
info@bund-foehr.de

NATURSCHUTZ
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Rotschenkel und 
Kiebitz - auch sie 

profitieren vom 
Feuertopf Föhr  

(Foto: Peter Hering)

VOGELSCHUTZPROJEKTE BEIM BUND SCHLESWIG-HOLSTEIN

Neben dem erfolgreichen Wiesenvogelschutzprojekt auf Föhr betreibt der BUND im nördlichsten 
Bundesland noch weitere Projekte um und für Vögel. Unter anderem sind dies: 

 » Die Ortsgruppe Malente umsorgt ein selbstgebautes Storchennest, dass sie auf einer Obst-
wiese mit seltenen Obstsorten errichtet hat

 » Die Kreisgruppe Neumünster betreut ebenfalls selbstgebaute Dohlenkästen im Brachenfel-
der Gehölz (siehe Seite 5)

 » Im Naturschutzgebiet Ahrensee und nordöstlicher Westensee, das vom BUND betreut wird, 
finden regelmäßig Wasservogelzählungen statt, deren Ergebnisse an die Ornithologischen 
Arbeitsgemeinschaft weitergeleitet werden

Weitere Informationen können über die jeweilige Kreisgruppe oder die Landesgeschäftstelle 
bezogen werden. 
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E ines der wichtigsten, aber auch kompliziertesten 
Instrumente des Natur- und Umweltschutzes ist 

die Landschaftsplanung. Diese ist Teil der übergrei-
fenden Landesraumordnung oder Landesplanung. In 
Text und Karten wird festgestellt, wo Landschaftsele-
mente sind und wie sie zu entwickeln sind. Schutz-
güter und übergeordnete Planungen, aber auch Ent-
wicklungen wie Freiräume, Auen und Pufferzonen. Sie 
sind von Behörden zu beachten. Aus diesem Grund ist 
die Landschaftsplanung ein wichtiges Instrument für 
Naturschutzverbände wie den BUND: Dort kann der 
Verband versuchen Einfluss auf die Entwicklung von 
Schleswig-Holstein zu nehmen. 

Letztes Jahr wurden die Planungsräume in Schles-
wig-Holstein neu gegliedert. Es gibt es jetzt nur noch 
drei Planungsräume: Die Nordkreise (I), den Raum 
Kiel (II) und den Raum um Hamburg, der bis Lübeck 
reicht (III). Aus dieser Neugliederung, aber auch aus 
EU- und Bundesrecht, insbesondere dem Raumord-
nungsgesetz (ROG) ergibt sich die Verpflichtung des 
Landes die Regionalplanung zu überarbeiten und bis 
2017 abzuschließen. Die Naturschutzverbände müs-
sen nun aktiv mitwirken, denn jetzt haben wir die 
Chance unsere Ziele und Vorstellung einzubringen, 
damit sie in Text und Karten dargestellt werden. Diese 

Landschaft schützen
Regionalplanung im Schleswig-Holstein wird überarbeitet - der BUND ist dabei

müssen dann von den Behörden in Städten, Kreisen 
und Kommunen berücksichtigt werden. 

Die drei Planungsräume sind sehr unterschiedlich, 
sowohl von ihrer Ausgangssituation her, aber auch in 
ihrer Zielsetzung. Eine individuelle Bearbeitung wird 
also notwendig sein, vorzugsweise über individuelle 
Facharbeitskreise. Für den Planungsraum I existieren 
solche Überlegungen schon, in den anderen liegt es 
nun an Kreis- und Ortsgruppen sich zusammen mit 
dem BUND-Landesverband einzubringen.

Dass dieses Engagement unbedingt notwendig ist, 
zeigt unter anderem das Urteil vom 20. Januar des 
Oberverwaltungsgerichts Schleswig zur Ausweisung 
von Windkrafteignungsflächen: Die Planungen für 
das mittlere und südliche Schleswig-Holstein wurden 
aufgrund von Planungs- und Verfahrensfehlern bei 
der Aufstellung der Regionalpläne für nichtig erklärt. 
Es droht nun im schlimmsten Fall ein Wildwuchs von 
Windkraftanlagen, auch oder gerade in und an FFH- 
oder anderen Schutzgebieten. Mit der nun anstehen-
den landesweiten Neuplanung, können diese Fehler 
korrigiert beziehungsweise für die Zukunft vermieden 
werden – Grund genug es anzupacken. 

Tobias Langguth (Landesgeschäftsstelle)

tobias.langguth@bund-sh.de

Wiesen und Erlen an 
der Delvenau
(Foto: Hans-Heinrich 
Stamer)

Z um Erwerb einer 1,5 Hektar großen Feuchtwie-
se an der Delvenau in Witzeeze im Herzogtum 

Lauenburg konnte Mitte Dezember der Notarvertrag 
abgeschlossen werden. Damit wird der BUND Schles-
wig-Holstein erstmals Teil-Eigentümer im „Grünen 
Band“ — der europaweit größten BiotopverBUNDach-
se, die bereits vor 25 Jahren im BUND aus der Taufe 
gehoben wurde. Mit einer sanften Umgestaltung soll 
die Feuchtwiese in das Gesamtkonzept eines Biber-
parks für einen ersten Lebensraum im Binnenland 
von Schleswig-Holstein eingebunden werden. Da-
bei soll auch die Delvenau — als Stecknitzkanal im 
Jahr 1398 als ältester Wasserscheidekanal Europas 
in Betrieb genommen und eine technische Leistung 
damaliger Ingenieurskunst — renaturiert werden. 500 
Jahre lang diente er hauptsächlich dem Salztransport. 
Während einer fünfwöchigen Fahrt wurde das „weiße 
Gold“ von Lüneburg nach Lübeck transportiert. Der 
Stecknitzkanal löste somit den Salztransport auf dem 
Landweg ab. Daher nennt man den alten Kanal auch 
„nasse“ Salzstraße. 

Feuchtwiese gekauft
Erstmals ist ein Grundstück des BUND Schleswig-Holstein Teil des „Grünen Bandes“

Der Stecknitzkanal 
verlief von Lauenburg 
bis Lübeck. Er folgte 
weitgehend den gewun-
denen natürlichen Was-
serläufen der Stecknitz 
und der Delvenau. Die 
Salzkähne wurden von 
Menschen oder Tieren 
getreidelt. Von vormals 
17 Schleusen existieren 
nur noch zwei, die man 
noch heute als technische Zeitzeugen besichtigen 
kann. Die Palmschleuse in Lauenburg ist die älteste 
Kesselschleuse Europas. Sie wurde 1398 komplett aus 
Holz gebaut. 1724 wurde sie erneuert und in ihrer 
heutigen Form ausgemauert. Die Dückerschleuse be-
findet sich unweit der Schleuse in Witzeeze. Sie wurde 
ebenfalls schon 1398 in Betrieb genommen.

Hans-Heinrich Stamer (KG Hzgt. Lauenburg) 

Hans-Heinrich.Stamer@bund-rz.de 

NATURSCHUTZ
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Ökologisches Saatgut in der Diskussion

U nter dieser Überschrift hatte die BUND-Kreis-
gruppe Pinneberg zu einer Auftakt-Veranstal-

tung zum Thema „ökologisches Saatgut“ am 24. Ok-
tober 2014 in Elmshorn eingeladen.

Mit etwa 40 Gästen und mit Arne von Schulz (Be-
triebsleiter Domäne Fredeburg) als Fachreferent sowie 
Wilfried Schümann (Demeterhof) war es eine gelun-
gene Vortrags- und Diskussionsveranstaltung.  

Ausgangspunkt für diese Veranstaltung war die Er-
kenntnis, dass es auch im Kreis Pinneberg viele öko-
logische Problemlagen gibt:  belastetes Grundwasser 
z.B. durch Glyphosat, ein verdichteter Siedlungsraum 
mit immer kleineren, versiegelten Grundstücken, die 
Abnahme heimischer Blühpflanzen in Gärten und 
Äckern sowie ein Rückgang der Artenvielfalt. Hin-
zu kommt, dass es nicht einfach war, ökologisches 
Saat- und Pflanzengut im Kreisgebiet (Gartenzent-
ren, Wochenmärkten) zu beziehen. Diese Eindrücke 
haben wir zum Anlass genommen, uns in einer öf-
fentlichen Veranstaltung zu der Thematik schlauer zu 
machen und mit allen Beteiligten über Problem- und 
Lösungsansätze zu diskutieren. Das Thema „ökologi-
sches Saatgut“ soll dabei Anlass und Vehikel für eine 
kritische Diskussion sein und zu einem bewussteren 
Konsumverhalten und Lebenswandel anregen.

Arne von Schulz hat in einem sehr interessanten 
Fachvortrag die unterschiedlichen Zuchtmethoden 
von der bäuerlichen Erhaltungszüchtung über die 
(ökologischen)-regionalen Saatgutzüchter bis zu den 
Methoden der „industriellen“ Zuchtverfahren darge-
stellt und deutlich auf die vielfältigen Vorzüge der 
„klassisch-bäuerlichen“ Methoden hingewiesen.

Saatgut ist immer auch ein Kulturgut und darf 
weder patentiert noch privatisiert werden, wie es zu-
nehmend von Saatgutkonzernen versucht wird. Die 
Einschränkung der Nachbaumöglichkeiten und die 
Nutzung der Patentrechte sind dabei schon oft Reali-
tät. Mit einer Patentierung erhalten die Inhaber (also 
Saatgutkonzerne) das Exklusivrecht an der kommer-
ziellen Nutzung des Saatgutes von Grundnahrungs-
mitteln, dominieren damit den Markt und bringen die 
bäuerliche Landwirtschaft und die Verbraucher in eine 
starke Abhängigkeit. Die ökologischen Zucht- und 
Anbaumethoden sind nachgewiesenermaßen boden- 
und ressourcenschonender als die der agrarindustriel-
len Wirtschaftsweise. Die Belastungen der Böden, der 
Luft und des Wassers sind hier erheblich und wirken 
oft fatal: z.B. entwicklen sogenannte „Unkräuter“, die 
durch Pestizide bekämpft werden, Resistenzen, gegen 
die wiederum kein mehr Mittel wirkt.

 Inzwischen ist es auch nachgewiesen, dass durch 
eine nachhaltige Landwirtschaft mit ihren jeweiligen 
regionalen Spezifika und Kenntnissen die gesamte 

Mit Genuss & Verantwortung
Weltbevölkerung ernährt werden kann (siehe auch der 
Film „Zukunft Pflanzen“, ARTE).

Neue samenfeste Sorten entstehen durch fortwäh-
rende Selektion unter Berücksichtigung regionaler 
Besonderheiten und können lokal weiter gezüchtet 
und entwickelt werden. Neue Techniken der Saat-
gutproduktion wie Gentechnik, Smart Breeding, u. a. 
werden vorwiegend von Saatgut- und Chemiekonzer-
nen vorangetrieben und umgesetzt, die damit auch 
gleichzeitig das ausschließliche Patentrecht für das 
neue „Produkt“ anstreben. 

Durch die zunehmende Konzentration der Saat-
gutentwickler entstehen große Abhängigkeiten der 
lokalen Anbaubetriebe von den Konzernen und es 
droht ein massiver Verlust der Artenvielfalt. Statt 
4000 Zuchtbetriebe vor 40 Jahren beherrschen jetzt 
etwa zehn Saatgutkonzerne wie Bayer und Monsanto 
90 Prozent des weltweiten Marktes für Saatgut.

Diese Abhängigkeit von den Saatgutkonzernen 
umfasst nicht nur das Saatgut, sondern auch den 
oft notwendigen Zukauf der künstlichen Dünge-
mittel und Pestizide. Falls wir an den Folgen dieser 
Zucht- und Anbaumethoden erkranken, produzieren 
die gleichen Chemiekonzerne auch die dann erforder-
lichen Medikamente. Dadurch ist auch die bäuerliche 
Wirtschaftsweise weltweit massiv bedroht – und da-
mit letztlich auch die biologische Vielfalt, so Wilfried 
Schümann (Schümannhof).

Die Verbraucher haben es selbst in der Hand, wie 
sie leben und essen wollen: industriell vorgefertigte 
bzw. Fertignahrung aus dem Tiefkühlfach oder eben 
doch aus der regionalen und saisonalen Produktion. 
Letztlich geht es doch auch um Genuss und Wert-
schätzung der regional produzierten Früchte – ob 
aus dem eigenen Garten oder dem lokalen Verbrau-
chermarkt – und auch um den Respekt für sich selbst 
und für die regionalen Produzenten. Es geht um 
einen deutlichen Paradigmenwechsel von der Ent-
koppelung, Ökonomisierung und Globalisierung von 
Lebensmittelproduktion und Verbrauch hin zu regio-
nalen Wirtschaftskreisläufen,  Gestaltungs- und Ver-
antwortungsübernahme für die Menschen vor Ort.

Abschließend wurde vereinbart, dass die BUND-
Kreisgruppe Pinneberg zu diesem Themenkreis eine 
Arbeitsgruppe einrichten wird, um Lösungsansätze 
zu konkretisieren und nachhaltig umzusetzen – bei-
spielsweise eine offensivere Vermarktung von ökolo-
gischem Saat- und Pflanzengut in der Region. Eine 
gute Idee für Kreisgruppen im ganzen Land.

Dieter Peters-Kühnel (KG Pinneberg)
dieter.peters-kuehnel@posteo.de

LANDWIRTSCHAFT

BUND SchleSwig-holStein
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Wettbewerb ist gestartet
Bienenfreundlichste Kommune Schleswig-Holsteins

D er BUND veranstaltet 2015/16 einen landeswei-
ten Wettbewerb und sucht die „Bienenfreund-

lichste Kommune Schleswig-Holsteins“. Ziel ist es, auf 
die Gefährdung und Schutzwürdigkeit unserer heimi-
schen Bienen hinzuweisen und die Lebensbedingun-
gen von Wild- und Honigbienen in schleswig-holstei-
nischen Städten und Dörfern zu verbessern. 

Gemeinsam mit einer Jury (u. a. Imker/De Immen, 
Netzwerk Blühende Landschaft) suchen wir Kommu-
nen in Schleswig-Holstein, die ihr vorhandenes Po-
tential zur Erhöhung der Biodiversität und für den 
Bienenschutz nutzen. Dazu zählen die Erhaltung von 
vorhandenen Bienenlebensräumen, ein breites Spekt-
rum einheimischer und gebietseigener Blühpflanzen 
sowie an die Bedürfnisse von blütenbesuchenden In-
sekten angepasste Bewirtschaftungsmethoden.

Auch wenn sich der Wettbewerb an die Kommunen 
richtet, kann jeder Einzelne durch unsere Postkarten-
Aktion den Wettbewerb unterstützen. Durch Rück-
sendung einer vorgedruckten Karte können Bürger, 
BUND-Mitglieder sowie Schulen ihre Kommune zur 
Teilnahme und zum Bienenschutz vor Ort auffordern.

Von den knapp 300 
Wildbienenarten in 
Schleswig-Holstein gilt 
über die Hälfte als ge-
fährdet. Einige Wild-
bienenarten können in 
unseren Kommunen Er-
satzlebensräume für ihre 
durch den Menschen 
zerstörten Lebensstätten 
in der Natur finden. Mit 
Ausnahme von Spezialisten profitieren viele blütenbe-
suchende Insekten von naturnah und artenreich ge-
stalteten Gemeinden. In solchen Kommunen fühlen 
sich nicht nur Wildbienen wohl, sondern auch ihre 
domestizierten Verwandten – die Honigbienen. Lasst 
uns den Bienen „unter die Flügel“ greifen! 

Birte Pankau (Landesgeschäftsstelle)

birte.pankau@bund-sh.de

Profitiert vom 
Wettbewerb: Eine 
Erdhummel (Foto: 
Wolfgang Len-
schow)

Links: Anbringung 
der Kästen mithilfe 
eines Hubsteigers.
Unten: Die Kreis-
gruppe begutachtet 
die erfolgreiche 
Arbeit
(Fotos: H. H. Meyer)

Neue Bruthöhlen für Dohlen in Neumünster

D ie BUND-Kreisgrup-
pe Neumünster hat 

im Januar 2015 zehn 
selbstgebaute Dohlen-
Nistkästen im Randbe-
reich des Brachenfelder 
Gehölzes (Rotbuchen-
Wald) aufgehängt. 

Durch Gebäude-
sanierungen wurde in 
der Stadt die Zahl der 
Gebäudebruten (auch 
durch den Wegfall von 
Schornsteinen) binnen 
30 Jahren auf 150 hal-
biert. Durch die aktuelle 
Artenschutz-Aktion wird 

die bisherige Hilfe für die kleinen „Schwarzen Ge-
sellen“ fortgesetzt, im Stadtgebiet mehr Nistkasten-
Bruten zu erreichen. In Neumünster sind bereits über 
30 Prozent der Dohlen „Nistkasten-Brüter“.  

Dem Bestandsrückgang dieses Rabenvogels, den 
wir oft auf Grünland-Flächen und in Parks in Gesell-
schaft mit Saatkrähen bei der Suche nach Sämereien 

und Insekten beobachten können, soll damit zumin-
dest zum Teil entgegengewirkt werden. 

Die zehn Nistkästen hängen dicht nebeneinander, 
so dass die Dohlen in der von ihnen bevorzugten „Ko-
lonie“ brüten können, die bald bezogen sein sollen. 

Die einheimischen Dohlen ziehen im Winter größ-
tenteils in wärmere Gebiete und ihre osteuropäischen 
Artgenossen ziehen nach Schleswig-Holstein.

Die Aktiven der KG Neumünster 
bund.neumuenster@bund.net

Gefiederten-Wohnungsbau

INFOS AUF WWW.BUND-SH.DE/WETTBEWERB
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Für die Zukunft gerüstet
Landesdelegiertenversammlung November 2014

A uf der Delegiertenversammlung im Novem-
ber wurde deutlich, dass die überwältigende 

Mehrheit der Mitglieder hinter dem Erneuerungspro-
zess des BUND-Landesverbandes Schleswig-Holstein 
steht. Bestimmend in der Diskussion waren die vom 
Landesvorstand und der AG Gremien beantragten 
Satzungsänderungen, zwei Ausschüsse einzurichten: 
„Natur & Umwelt“ sowie „Finanzen“. Die Satzungs-
änderungen für die Strukturanpassung des Verbandes 
wurden mit großer Mehrheit genehmigt. Für beide 
Ausschüsse gibt es bereits aktive Mitglieder, die sich 
einbringen möchten. Weitere Interessierte dürfen sich 
noch gerne melden.

Als Gast hat Prof. Wilfried Kühling vom Bun-
desvorstand einen Brief verlesen, in dem der Bun-
desvorstand den neuen Weg des Landesverbandes 
Schleswig-Holstein ausdrücklich unterstützt. In einer 
anschließenden Diskussion machten zahlreiche Dele-
gierte ihrer Verärgerung über die anonyme Strafanzei-
ge zum unbegründeten Vorwurf der Steuerhinterzie-
hung Luft: Gut zehn Tage nach Eingang der Anzeige 
wurde die Akte ohne Aufnahme von Ermittlungen 
geschlossen. Für besonderen Unmut unter den Dele-
gierten sorgte der Offene Brief der Ehrenvorsitzenden 
Sybille Macht-Baumgarten, den sie privat kurz vor der 
Delegiertenversammlung an alle Mitglieder und För-
derer verschickt hat. Deutlich wurde der Wunsch der 
Delegierten, aufeinander zuzugehen.

Die Delegiertenversammlung hat den großen in-
neren Zusammenhalt des Verbandes gezeigt: Die 
deutliche Mehrheit der Delegierten steht hinter der 
Weiterentwicklung und dem Landesvorstand. Leider 
zeigte sich in den vorangegangenen Wochen, dass der 
Vorstand und die bisherige Landesgeschäftsführerin 
Dr. Ina Walenda bezüglich der Verbandsentwicklung 
nicht vertrauensvoll zusammenarbeiten konnten, so 
dass eine Trennung unumgänglich wurde.

Die Delegiertenversammlung setzte den Start-
punkt für Maßnahmen, die die Mitarbeit im BUND 
attraktiver gestalten sollen:

Die Ausschüsse „Natur & Umwelt“ sowie „Finan-
zen“ ermöglichen eine breite Beteiligung von aktiven 
Ehrenamtlichen an der verbandspolitischen Diskussi-
on und an Entscheidungsprozessen.

Das neue Kommunikationskonzept beinhaltet un-
ter anderem die Einrichtung einer verbandsinternen 
Internetplattform (Basecamp) als Übersicht über Pro-
jekte, Diskussionen und Termine.

Ein Newsletter berichtet regelmäßig über Aktivi-
täten und Neuigkeiten im Natur- und Umweltschutz.

Die  neue  Arbeitsgruppe „Homepage“ hat sich die 
Optimierung der Homepage, der BUNDintern-Seiten 
und „social media“ vorgenommen.

Die Bestandsaufnahme in den einzelnen Kreis-
gruppen (Projekte, Materialien, Aktivitäten) soll eine 
bessere Nutzung des Know-hows im Verband ermög-
lichen. Darum wird sich Harald H. Meyer kümmern.

Die neue AG „Nachwuchs & Umweltbildung“ will 
sich besonders den Themen Werbung und Betreuung 
von Mitgliedern und Förderern, der BUNDjugend und 
der Umweltbildung annehmen.

In der verbandspolitischen Arbeit wurden die 
Schwerpunkte für 2015 unter anderem auf Fracking, 
TTIP und das neue Landesnaturschutzgesetz gelegt. 
Um die Koordination der Aktivitäten und die Infor-
mation zu Fracking und TTIP zu verbessern, wird eine 
Stelle im Bundesfreiwilligendienst eingerichtet. 

Zum Landesnaturschutzgesetz hat das Regierungs-
kabinett Ende Januar einen Entwurf verabschiedet, 
der jetzt den Verbänden zur Stellungnahme vorliegt. 
Es sind einige deutliche Verbesserungen enthalten, 
aber die spätere konkrete Umsetzung wurde schon im 
Vorfeld vom Ministerium mit diversen „Kann-Bestim-
mungen“ aufgeweicht. 

Um die zahlreichen ehrenamtlich Aktiven „fit für 
die Zukunft“ zu machen, findet vom 5. bis 7. Juni 
2015 im Umwelthaus Neustadt eine BUND-Fortbil-
dung statt. Themenwünsche werden gern entgegen 
genommen. Im Rahmen der Fortbildung wird auch 
unsere 35 Jahr-Feier stattfinden. Ergänzt wird dies 
durch eine BUND-Aktiven-Tagung vom 16. bis 18. 
Oktober 2015, auch im Umwelthaus Neustadt.

Der Landesvorstand sieht Aufbruchstimmung im 
Verband: Es treten Mitglieder ein, es engagieren sich 
neue Aktive, es werden neue Ideen eingebracht und es 
herrscht ein freundschaftliches Miteinander. Kurz ge-
sagt: „Es weht ein frischer Wind durch den Verband!“

Der Landesvorstand

claudia.bielfeldt@bund-sh.de

Große Zustimmung 
für die Weiterent-

wicklung des BUND
(Foto: H. H. Meyer)

MEHR INFOS AUF WWW.BUND-SH.DE/DV
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DU HAST/SIE HABEN INTERESSE, DIE AKTIVITÄTEN 
DES BUND IN SCHLESWIG-HOLSTEIN MITZUGESTALTEN?

Dann melde Dich/melden Sie sich per Mail, Telefon, Brief oder persönlich bei der Landesge-
schäftstelle oder dem Landesvorstand. Gerne geben wir Dir/Ihnen nähere Auskünfte über die 
Möglichkeiten. So werden noch Engagierte für die Ausschüsse „Natur & Umwelt“ und „Finanzen“ 
und für die Arbeitsgruppen „Homepage“ und „Nachwuchs & Umweltbildung“ gesucht. Aber 
auch in den Arbeitskreisen und auf Kreis- und Ortsebene gibt es Möglichkeiten, sich für den 
Natur- und Umweltschutz einzusetzen.
Themenwünsche für die BUND-Fortbildungsveranstaltung können gern geäußert werden.

Kontakt: BUND-Landesgeschäftsstelle in Kiel, 0431/66 060 - 0, bund-sh@bund-sh.de

UMWELTBILDUNG

BUND SchleSwig-holStein

BUND-Umweltbildungsarbeit vernetzen und ausbauen

D er Natur- und Umweltschutz wird von vielen 
Bürgern immer noch vor allem als Verhinderer 

und Nörgeler wahrgenommen. Auf Missstände hinzu-
weisen ist ein wichtiges Standbein unserer Arbeit und 
wird es auch in Zukunft bleiben. Die Umweltbildung 
bietet dem BUND die Chance mit eigenen Projekten 
ein positives Image für den Naturschutz zu schaffen, 
aber auch langfristige Veränderungen in den Köpfen 
der Menschen zu bewirken sowie neue Kooperations-
partner und Sponsoren zu finden. 

Es besteht eine große Nachfrage von Familien 
mit Kindern, Kindergärten und Schulen an ein ent-
sprechendes, kontinuierlich durchgeführtes Angebot. 
Im BUND gibt es schon jetzt erfolgreiche Projekte, 
wie etwa die „Gärten für Kinder“. Seit Jahren wird 
in diesen mit einem unermüdlichen ehrenamtlichen 
Engagement wichtige Bildungsarbeit geleistet, die 
auch zur Bekanntheit des BUND in der örtlichen Be-
völkerung beiträgt. Neben den überregional bekann-
ten Projekten „Umwelthaus Neustädter Bucht“ und 
„BUND-Garten Husum“ gibt es weitere Projekte, die 
leider noch nicht so präsent in der Öffentlichkeit sind 
und noch nicht optimal miteinander vernetzt sind. 

Für die nahe Zukunft sollte es ein Ziel sein, die 
Umweltbildungsprojekte des BUND SH besser mitei-
nander zu vernetzen und sie noch bekannter zu ma-
chen. Eine gute Vernetzung ist in der heutigen Zeit 
wichtiger denn je, um seine eigene Arbeit effektiver 
zu gestalten und um Erfahrungen auszutauschen. 
Stehen doch die „Bildungsmacher“ vor großen Her-
ausforderungen in ihrer Bildungsarbeit, wie Personal-
mangel und/oder Überalterung. Neben der Sicherung 
der bestehenden Bildungsprojekte müssen aber auch 
neue Projekte initiiert werden, denn die Umweltbil-
dung wird immer wichtiger. Kennt doch kaum ein 

Kind heute mehr als eine Handvoll Vogelarten. Wich-
tigstes Ziel muss sein bei den Kindern den Grundstock 
für eine Liebe zur Natur zu legen, damit sie sich spä-
ter auch für ihren Schutz engagieren, etwa im BUND. 
Dafür bedarf es einer gut ausgebauten Umweltbil-
dungsarbeit im BUND. Wie kann diese Umweltbil-
dungsarbeit beim BUND Schleswig-Holstein gestärkt 
werden? Wie kann ich selbst Umweltbildungsarbeit 
machen? Wer macht überhaupt Umweltbildungsar-
beit beim BUND? Dies sind nur drei Fragen, die wir 
beantworten möchten. Interessierte wende sich bitte 
an Carl-Heinz Christiansen oder Martina Stampf. Wir 
organisieren ein Treffen und starten gemeinsam in der 
Umweltbildung durch.

Carl-Heinz Christiansen (Landesvorstand)

0431/66 060 - 0, carl-heinz.christiansen@bund-sh.de

Martina Stapf (Umwelthaus) 

04561/50 565, umwelthaus@bund.net

In Zukunft investieren
Kinder und Arten-
vielfalt: Die Um-
weltbildung bringt 
sie zusammen
(Foto: Telse Ronne-
burger)
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Redaktionsschluss für Mai: Montag, der 10. April 2015

Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzung und journalistische Bearbeitung sämtlicher Beiträge vor.
Beiträge nach Absprache bitte an tobias.langguth@bund-sh.de. 
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TERMINE

KG Dithmarschen
am 21. März 2015, um 14:30 Uhr, im Nindorfer Hof, 25704 Nindorf. Mit Vortrag zu Gefahr von 
Fracking und den Freihandelsabkommen TTIP und CETA.

KG Herzogtum Lauenburg
am 20. März 2015, um 19:30 Uhr, im Naturparkzentrum Uhlenkolk, Waldhallenweg 11, 23879 Mölln. 
Am Beginn: Vortrag „Klimawandel - wie dynamisch sind unsere Konzepte“ von Dr. Heinz Klöser.

KG Kiel
am 17. März 2015, um 19:30 Uhr, in der Olshausenstr. 12, 24118 Kiel.

KG Neumünster
am 27. Februar 2015, um 19:00 Uhr, im Info-Zentrum-Dosenmoor, Am Moor 99, 24536 Neumünster. 

KG Nordfriesland
am 14. März 2015, um 15:30 Uhr, im Haus Kiesselbach, Schobüll. Ab 14:00 Uhr Erlebnisführung „Der 
Schobüller Wald - nach dem Orkan“ mit Susanne Wiese.

KG Rendsburg-Eckernförde
am 25. März 2015, um 19:00 Uhr, im Nordkolleg, Am Gerhardshain 44, 24768 Rendsburg.

Tagesordnungen

VERBAND

1. Begrüßung
2. Genehmigung/Änderung der Tagesordnung
3. Rechenschaftsberichte
4. Kassenprüfbericht
5. Aussprache zu den Berichten

6. Haushaltsabschluss 2014, Entlastung des Vorstands
7. Wahlen
8. Anträge
9. Haushalt 2015
10. Verschiedenes

Nachwuchs bei BUND-Kühen
Auf der Weide des BUND bei Meldorf in Dithmar-
schen brachten die Kühe Alice und Mae die zwei 
Kälber Bonnie und Charly (im Bild) zur Welt.

Erster und zweiter Platz für Jugendgruppen
Die Jugendgruppe JUNa des BUND in Bad Ol-
desloe hat zusammen mit der NAJU Reinfeld den  
Wettbewerb „Denk Dir Deinen Wald“ gewonnen.

Podiumsdiskussion: „Verlierer und Gewinner durch Fracking und TTIP“
am 02. April 2015, um 19:30 Uhr, Alte Meierei, Saal, Meiereistraße 3, 21493 Schwarzenbek. 
Mit Mitgliedern des Bundestages, Vertretern von IHK und Gemeindetag, sowie natürlich dem BUND. 

Mitgliederver-
sammlungen der 
Kreisgruppen


