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Liebe bund-Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,

Mit 250.000 anderen Menschen gingen BUND‘ler aus Schleswig-Holstein gegen TTIP auf die Straße – bald auch in Paris für Klimaschutz!

E s war eine fast unglaubliche Zahl: Gut 250.000 Men-
schen haben am 10. Oktober in Berlin gegen TTIP, 

CETA & Co. demonstriert, darunter auch viele BUND‘ler aus 
Schleswig-Holstein. 

Nie zuvor sind in Europa mehr Menschen zu diesem 
Thema auf die Straße gegangen. Ein Thema, das zu Dis-
kussionen über gerechten Handel, Demokratie, Verbrau-
cher- und Umweltschutz herausfordert. Um die Diskussio-
nen vor Ort zu unterstützen, hilft die Landesgeschäftsstelle 
gern mit Fachwissen, Vorträgen und Material weiter. Auch 
die Beiträge in dieser Regionalausgabe sollen zu Debatten 
anregen, beispielsweise über die Bedrohung der Bürgerener-
gie, den Meeresschutz im UNDINE-Projekt, aktuelle Veröf-
fentlichungen sowie neue Aktivitäten und „Mitmacher“ im 
nördlichsten Landesverband. 

Klimaschutz und Energiewende sind Themen, die in der 
öffentlichen Wahrnehmung etwas in den Hintergrund ge-
rückt sind. Dabei spielt gerade Schleswig-Holstein in diesem 
Kontext eine wichtige Rolle, sowohl was den Ausbau der 
Erneuerbaren Energien, das innovative Potential als auch 
das Prinzip der Bürgerenergie angeht. 

Wieso reden wir überhaupt über die Energiewende? Bei 
den Debatten um Windparks und Netzausbau, Wärmedäm-
mung und Energieeinsparung taucht das Wort „Kohlen-

dioxid“ selten auf und Klimaerwärmung wird oft nur mit 
wechselnden Wetterkapriolen in Zusammenhang gebracht. 
Dabei geht es genau darum: Den Anstieg des Kohlendioxids 
in der Atmosphäre auf zwei Grad zu begrenzen. Um die 
Klimaschutzziele zu erreichen, ist das Gelingen der Energie-
wende unabdingbar. Und wir alle können unseren Teil dazu 
beitragen, sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Paris.

Beim Weltklimagipfel im Dezember in Paris, dem zweiten 
Anlauf für „Kyoto 2“, benennen viele Politiker den Klima-
schutz als dringlichste Aufgabe. Die Verhandlungen werden 
im Vorfeld geführt und das politisch mögliche Abkommen 
ist aller Wahrscheinlichkeit nach noch weit entfernt von den 
ökologisch notwendigen Ergebnissen. Den Blick der Politik 
immer wieder auf das Erforderliche zu lenken, das können 
wir als Umweltaktive tun. Deshalb ist Paris eine Reise wert 
und das besonders am 11. und 12. Dezember, um ein star-
kes Zeichen für den Klimaschutz zu setzen! 
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Claudia Bielfeldt (Landesvorsitzende)
claudia.bielfeldt@bund-sh.de
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bürgerenergie bedroht
Stellungnahme zum Eckpunktepapier des Bundeswirtschaftsministeriums

d er BUND lehnt die Ausschreibung als Instrument für 
die Förderung von Erneuerbare-Energie-Anlagen ab, 

weil das bisherige System der festen Vergütung im Rahmen 
des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes (EEG) für einen raschen 
Ausbau und eine breite Bürgerbeteiligung gesorgt hat. Das 
bestehende System ist ein Garant der Energiewende von un-
ten. Gerade in Schleswig-Holstein werden die Anlagen zur 
Erzeugung von Erneuerbarer Energie überwiegend durch 
Bürgergesellschaften errichtet und betrieben. Durch diese 
breite Beteiligung der Bevölkerung und diese Akteursviel-
falt erfolgt eine hohe regionale Wertschöpfung und eine 
breite Akzeptanz.

Ende der bürgerbeteiligung? 
Bereits im EEG 2014 wurde durch das Bundeswirt-

schaftsministerium festgeschrieben, dass die Fördersätze 
ab 2017 ausgeschrieben werden sollen. Das Haus Sigmar 
Gabriels will weg von festen Fördersätzen – hin zur wett-
bewerblichen Ausschreibung der Förderung. Was auf den 
ersten Blick nach einer Kostensenkung bei der Produktion 
von „grünem“ Strom aussieht, kann das Ende der wichti-
gen Bürgerbeteiligung an der Energiewende bedeuten! Das 
geplante Ausschreibungverfahren ist ein hoch komplexes, 
unwägbares und risikoreiches Verfahren. Bei Windenergie-
anlagen an Land ist zum Beispiel vorgesehen, dass die Aus-

schreibung für Projekte durchgeführt wird, die bereits über 
eine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzge-
setz verfügen („späte Ausschreibung“). Um am Verfahren 
teilnehmen zu können, müssen die Akteure also erhebliche 
Geldsummen für Vorplanungen, Gutachten und Genehmi-
gungsverfahren investieren, ohne zu wissen, ob sie später 
einen Zuschlag erhalten. Für Bürgerenergie-Projekte ein 
unkalkulierbares Risiko, da sie, im Gegensatz zu Großinves-
toren, keine Möglichkeit der Risikostreuung über mehrere 
Projekte haben. 

In Deutschland wird fast jede zweite Kilowattstunde 
Strom der Erneuerbaren Energie durch Bürgerenergie-Pro-
jekte erzeugt. Sie sind als zentrale Säule der Energiewende 
unverzichtbar, denn sie sorgen für eine hohe Identifikation 
mit der Energiewende, für eine regionale Wertschöpfung 
und eine breite Akzeptanz. Insbesondere die Akzeptanz 
von Windkraftanlagen hängt auch von einer guten natur-
schutzfachlichen Planung ab. Es ist zu befürchten, dass 
hier durch den kostenseitigen Druck negative Auswirkun-
gen für die qualitative Planung und Umsetzung des Natur- 
und Umweltschutzes entstehen. Mit einer Einführung der 
Ausschreibung ohne die Sicherstellung, dass weiterhin eine 
Beteiligung der Bürger stattfinden kann, droht außerdem 
der Rückfall in die Oligopolwirtschaft der großen Energie-
konzerne.

 
Spielräume nutzen

Dabei bietet die Europäische Kommission in ihren Um-
welt- und Energiebeihilferichtlinien Handlungsmöglichkei-
ten zum Schutz kleiner Akteure an, die sogenannte De-
Minimis-Regelung: Bei Vorhaben der Windenergie, die aus 
bis zu sechs Anlagen oder bis zu sechs Megawatt Leistung 
bestehen, darf weiterhin eine feste Vergütung gezahlt wer-
den. Die im Eckpunktepapier „Ausschreibungen für die För-
derung von Erneuerbare-Energien-Anlagen“ vom 31. Juli 
2015 vorgeschlagene Ausnahmeregelung für Windkraftan-
lagen unter einem Megawatt ist überhaupt nicht tauglich, 
die Bürgerbeteiligung sicherzustellen, da diese Anlagengrö-
ße nicht mehr Stand der Technik ist. Der BUND fordert, den 
Spielraum der EU-Beihilfe-Leitlinien zu nutzen. Projekte 
nach der De-Minimis-Regelung mit einer Sicherstellung 
der Bürgerbeteiligung sind von der Ausschreibung aus-
zunehmen, damit Bürgerenergie-Projekte auch zukünftig 
möglich sind!

Carl-Heinz Christiansen (Landesvorstand)
carl-heinz.christiansen@bund-sh.de 
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Windpark in Nord-
friesland: erfolg reiches 

Bürgerprojekt.

Stellungnahme des BUND-Landesverbandes SH ► www.bund-sh.de/stellungnahmen
Stellungnahme des BUND-Bundesverbandes ► www.bund-sh.de/eeg-stellungnahme

Das Eckpunktepapier ► bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=721182.html



[4-15] BUNDmagazin Schleswig-Holstein 3

naturschutz

bund SchleSwig-holStein

Partner des Projekts 
UNDINE bei der Eröff-
nung eines Unterwas-
serlehrpfads.

Erfolgreicher Projektabschluss von UNDINE

naturerlebnis Ostsee
W enn Strandbesucher auf die vielfältige Natur un-

ter der Meeresoberfläche hingewiesen werden, be-
kommt man oft Reaktionen zu hören wie „Seesterne und 
Seegras bei uns in der Ostsee?”, „Sieht man hier überhaupt 
was?“, „Viel zu kalt!“. Zugegeben: An den Temperaturen 
der Ostsee konnte auch das UNDINE-Projektteam unter 
Federführung des BUND Schleswig-Holstein nichts ändern. 
Wozu es jedoch überzeugend beitragen konnte, war, die 
heimische Unterwasserwelt durch verschiedene Initiativen 
im Umweltbildungs- und Tourismus-Bereich sicht- und er-
lebbarer zu machen, die Menschen damit zu begeistern und 
so ihr Bewusstsein für die faszinierenden und schützens-
werten Lebensräume und Arten in der Ostsee zu stärken. 

Mehr Wertschätzung
Übergeordnetes Ziel des EU-geförderten INTERREG-

Projekts UNDINE war zum einen, durch UNderwater DIs-
covery and Nature Experience (UNDINE) eine größere 
Wertschätzung für unser Meer sowie die Bereitschaft zu 
schaffen, es zu schützen und zu bewahren. Zum anderen 
sollten aber auch das touristische Potenzial und die Um-
weltbildungsangebote in der Fehmarnbelt-Region ausge-
baut und aufgewertet werden. Innerhalb der dreijährigen 
Projektlaufzeit, die am 30. Juni 2015 endete, konnten dank 
der fruchtbaren Zusammenarbeit der deutschen und däni-
schen Projektpartner aus Naturschutz, Umweltbildung und 
Tourismus verschiedene Teilprojekte erfolgreich umgesetzt 
werden. Entstanden ist eine bunte Mischung aus vielfältig 
nutzbaren Medien, Naturerlebnis-Angeboten und Lehrma-

terialien, die auch über die Projektlaufzeit hinaus von gro-
ßem Nutzen sein werden.

App, Filme und mehr
Durch großzügige Film-und Fotospenden vieler Ostsee-

Taucher konnten ansprechende Kurzfilme produziert wer-
den, die sowohl touristischen Anbietern entlang der Ost-
seeküste als auch Umweltbildungseinrichtungen kostenlos 
zur Verfügung stehen. Die UNDINE-App bietet Seglern 
zahlreiche Informationen zu Naturerlebnisangeboten an der 
Ostsee und marinen Natura 2000-Schutzgebieten sowie ein 
interaktives Arten-Bestimmungsportal. Zwei mobile Schnor-
chelwagen mit Neoprenanzügen, Masken, Schnorcheln usw. 
ermöglichen Urlauber- oder Schulgruppen an den deut-
schen und dänischen Küsten, gemeinsam und warm ver-
packt die heimische Ostsee zu erkunden. Außerdem laden 
zwei Unterwasserlehrpfade in Dänemark zu selbständigen 
Entdeckungen im Flachwasser ein. Auch ein virtuelles Ab-
tauchen ist mit dem UNDINE-Online-Spiel möglich. Interak-
tive Natur-Stationen und Info-Tafeln mit Tauchplatzkarten 
machen Strandbesucher neugierig und diverse Umweltbil-
dungsmaterialien sollen in Schulen, außerschulischen Lern-
orten und anderen Einrichtungen für einen leichten Zugang 
zur verborgenen Unterwasserwelt der Ostsee sorgen.

Anke Hofmeister (Projekt UNDINE)
anke.hofmeister@bund-sh.de

d ie vergangenen Monate waren geprägt von kon-
troversen Diskussionen und Auseinandersetzungen 

rund um den Natur- und Umweltschutz im Land: 
Scharfe Proteste gegen Betretungsrechte im Landesna-

turschutzgesetz beispielsweise. Aber vor allem der Wolf und 
die scheinbar starke Ausbreitung des Jakobs-Kreuzkrautes 
dominierten die Debatte in Politik und Medien. Während tat-
sächliche Bedrohungen für unsere Lebensgrundlagen – wie  
Klimawandel, nicht nachhaltige Landnutzung, stetig 
wachsende Siedlungs- und Verkehrsflächen – kaum Emo-
tionen zu wecken vermögen, lösen Jakobs-Kreuzkraut 
und Wolf lautstarke Diskussionen und Aktionismus aus.

Der BUND-Landesverband möchte dazu beitragen, in 
beiden Diskussionen wieder die sachlichen Argumente in 
den Vordergrund zu stellen. Der Arbeitskreis Naturschutz, 
der Landesvorstand und die Landesgeschäftsstelle haben 
deshalb zwei neue Standpunkte zum Wolf und Jakobs-
Kreuzkraut verfasst. 

Im Standpunkt zum Jakobs-Kreuzkraut werden die 
Hintergründe sowie Ursachen der Ausbreitung und Ge-
fährdung für Menschen und Nutztiere erläutert. Abschlie-
ßend präsentiert ein 11-Punkte-Katalog Maßnahmen, die 
eine Gefahr für Mensch und Nutztier reduzieren können, 
ohne dass es dabei zu ökologischen Kollateralschäden 
kommt, die schlimmer als das Kreuzkraut an sich wären.

Der Wolfsstandpunkt erläutert ebenfalls zunächst den 
Ist-Zustand und führt aus, weshalb der Wolf auch in unse-
rer Kulturlandschaft eine Nische finden kann und warum 
wir Menschen ihn diese auch finden lassen sollten.

Die Standpunkte können über den untenstehenden 
Link abgerufen werden.

Tobias Langguth (Landesgeschäftsstelle)
tobias.langguth@bund-sh.de

► www.bund-sh.de/downloads

Standpunkte zum Wolf & Jakobs-Kreuzkraut

► www.undine-baltic.eu 
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F riedhöfe sind nicht nur die letzten Ruhestätten von uns 
Menschen, sondern auch unverzichtbare Rückzugsorte 

für Tiere und Pflanzen in unseren Siedlungsräumen. Auf-
grund sich wandelnder Bestattungsformen und -vorlieben 
wird es tendenziell im gesamten Bundesgebiet und auch 
in Schleswig-Holstein künftig mehr Freiflächen auf Fried-
höfen geben. Dies erfordert nicht nur ein Umdenken der 
Friedhofsbetreiber, sondern ist auch eine Chance für den 
Naturschutz. 

So können beispielsweise Rasenflächen auf Friedhöfen 
an geeigneten Stellen in extensiv gemähte Wildblumenwie-
sen umgewandelt werden. Diese sparen Zeit und Geld in der 
Pflege und bieten ein buntes Bild für Friedhofsbesucher. 
Gleichzeitig sind sie ein wertvoller Lebensraum für nützliche 
Kleintiere wie Bienen und Schmetterlinge.

Wertvoller baumbestand
 Viele Begräbnisstätten zeichnen sich durch einen rei-

chen Baumbestand aus. Dadurch verbessern Friedhöfe als 
grüne Inseln inmitten von Beton und Asphalt das Stadt-
klima. Alte, heimische Friedhofsgehölze wie Linden oder 
Eichen sind aus Naturschutzsicht besonders wertvoll und 

von großer Bedeutung für die Vogelwelt. Der vorhandene 
Baumbestand auf Friedhöfen sollte daher gefördert und er-
halten werden.

Lebendiger Friedhof
Mit der richtigen Gestaltung, wie unbefestigten Wegen, 

und einer Pflege ohne Pestizide finden eine Vielzahl von 
Tieren auf Friedhöfen ein Zuhause – darunter Fledermäuse 
sowie zahlreiche Vogelarten und Insekten. Am Anfang einer 
naturnahen Grabgestaltung steht die passende Pflanzen-
wahl. Mehrjährige, heimische Stauden und Zwiebelgewäch-
se sind kostengünstige und pflegeleichte Alternativen zu 
saisonal wechselnder Bepflanzung.

Weitere Anregungen bietet unser neues Faltblatt „Na-
turnahe Friedhöfe – Tipps zur naturnahen Gestaltung und 
Pflege von Friedhöfen“, das in der Landesgeschäftsstelle 
erhältlich ist. Eine Verbreitung in Eurer Kirchengemeinde 
würden wir sehr begrüßen. 

Birte Pankau (Landesgeschäftsstelle)
birte.pankau@bund-sh.de

Friedhöfe als Lebens-
raum: Eine Schleier-
eule sitzt auf einem 

Grabstein.

Letzte Ruhe in der natur
Naturnahe Friedhöfe
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Stand des bienen-Wettbewerbs

A m 31. Oktober 2015 endete die Bewerbungsfrist für unseren landesweiten Wettbewerb „Bienenfreundlichste 
Kommune Schleswig-Holsteins“. Die Jury wird nun die eingesandten Bewerbungen sichten und eine Vorauswahl 
treffen. Nächstes Jahr werden wir den vielversprechendsten Gemeinden einen Besuch abstatten, um die endgül-
tigen Sieger auszuwählen. Bis dahin halten wir Euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Wir danken Euch für 
Eure Unterstützung bei der Bekanntmachung und Durchführung des Wettbewerbs vor Ort!

► www.bund-sh.de/stadtnatur
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direkte Kontakte
Der Bundesvorstand zu Besuch in Schleswig-Holstein

A m Dienstag den 20. Oktober besuchte der Bundes-
vorstand mit 14 Personen Kiel, um zu sehen und zu 

hören, was sich im Landesverband getan hat. 
Um einen Einblick in die praktische Arbeit vor Ort zu 

bekommen, stand ein Besuch in der Abfallberatungsstelle 
Schwentinental im knik-hus auf dem Plan. Sabine Untiedt 
und Josh Geertz stellten ihre Arbeit vor: Im Vordergrund 
steht dabei die Bedeutung einer konstanten Präsenz vor Ort 
sowie deren Finanzierung durch Kooperationspartner, aber 
auch durch ergänzende Projektmittel. Durch die Vorstellung 
eines Pilotprojektes mit der Universität Kiel zur praxisnahen 
Biologielehrerausbildung entwickelte sich eine fruchtbare 
Diskussion zur Umweltbildung. Des Weiteren wurde über 
Schnittstellen mit der formalen Bildung, die schwierige 
Aufgabe Kinder und Jugendliche zu erreichen und Mög-
lichkeiten dem Thema im Land mehr Aufmerksamkeit zu 
verschaffen, diskutiert. Nach einer kleinen Stärkung mit 
Spießchen aus Käse mit verschiedenen alten Apfelsorten, 
erwanderte der Bundesvorstand in wärmender Herbstsonne 
noch den neueröffneten Fledermauserlebnispfad entlang 
der Schwentine. 

Nach einer kurzen Besichtigung der Geschäftsstelle 
wurde das Gespräch zwischen den Mitgliedern des Bundes- 
beziehungsweise Landesvorstandes sowie dem Verbands-
ratssprecher und zwei Ausschussvertretern intensiver. Ole 

Eggers stellte sich als desi-
gnierter Geschäftsführer vor 
und nutzte die Gelegenheit, 
Kontakte auf Bundesebene 
zu knüpfen. Diskutiert wur-
de besonders zu den The-
men Verkehr (A20 und feste 
Fehmarnbeltquerung/Hin-
terlandanbindung), Atom-
müll und freigemessene 
Abfälle aus den Atomkraft-
werken sowie zur EEG-Re-
form 2017 und dem Aufbau 
der Bundjugend. Hubert 
Weiger machte deutlich, 
dass er sich eine stärkere Präsenz des Bundesverbandes in 
Schleswig-Holstein wünsche und hat Unterstützung bei der 
fachlichen Mitarbeit sowie für Vorträge und Veranstaltun-
gen im Land angeboten.

Unser Fazit: Es war ein gelungener Tag mit der Möglich-
keit, sich kennenzulernen und dem Fokus darauf, zukünftig 
eine noch stärkere Vernetzung bei der inhaltlichen Arbeit 
zwischen Bundes- und Landesverband zu erreichen.

Edda Disselhoff (Landesvorstand)
edda.disselhoff@bund-sh.de

Der Bundesvorstand 
zu Besuch in der 
Umweltberatungsstelle 
Schwentinental.

A ngefangen hat Nils Sönnichsens (KG Schleswig-
Flensburg) Interesse für den Natur- und Umwelt-

schutz schon von Kindesbeinen an mit der elterlichen Un-
terstützung. Auf der Rückfahrt einer Anti-AKW-Demo aus 
Gorleben entschied er sich mehr zu machen. Sein Enga-
gement machte ihn zunächst zu einem Tierschützer und 
im Laufe der Zeit ist er zum Spezialisten für Jagd und 
Forstwesen geworden. 

Das Zufüttern bei Rehen, womit der Bestand künstlich 
hochgemästet wird, lehnt Nils ab. Als unethisch bezeich-
net er die leider immer noch erlaubte Fallenjagd mit Tot-
schlagfallen für Raubwild wie Marder, Fuchs und Dachs. 
Zudem bemängelt er, dass es kein außenstehendes Kont-
rollorgan gibt, um Jagdvergehen unabhängig zu ahnden.

Das war ihm aber nicht genug. Nils wollte den Tier-
schutz, Umweltschutz und Naturschutz unter einen Hut 
bringen. Das gelang ihm beim BUND. Seit über fünf Jah-
ren gehört er nun zur Kreisgruppe in Schleswig-Flensburg 
und ist ein Jahr später in den Vorstand gewählt worden.

Die BUND-Kreisgruppe betreut gemeinsam mit ande-

ren Verbänden vor Ort unter anderem einen Garten für 
Kinder, eine Weide mit Galloway-Rindern sowie diverse 
Streuobstwiesen. Konkurrenzgedanken gibt es bei unter 
den regionalen Umweltverbänden nicht – weil: „Wir wol-
len doch alle dasselbe.“

Nils Sönnichsen hat noch viel vor: Infoveranstaltungen 
zum Jagdrecht, Führungen über die Streuobstwiese, Fahr-
radtouren durch die Natur und die Idee der ökologischen 
Info-Tage in Schleswig. 

Harald H. Meyer (Landesgeschäftsstelle)
hh.meyer@bund-sh.de

BUND-Aktive vorgestellt

nils Sönnichsen

Regelmäßige Treffen der Kreisgruppe fin-
den an jedem ersten Montag statt. Jeweils 
um 19:30 Uhr in den Räumen der Rüstig 
Ladewig Stiftung, Gallberg 30, 24837 
Schleswig. Mitglieder und Interessenten 
sind herzlich willkommen.
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neu im norden
Vorstellung des neuen Landesgeschäftsführers und der neuen FÖJ‘lerinnen

d ie Redaktion befragte 
den designierten Lan-

desgeschäftsführer Ole Eg-
gers vor seinem Arbeitsbe-
ginn in Kiel am 1. Dezember 
diesen Jahres.

Redaktion: Herzlichen 
Glückwunsch zu deiner Be-
rufung. Der Vorstand hat 
sich aus einer Vielzahl von 
BewerberInnen einmütig 
für dich entschieden. Wo-

mit glaubst du, konntest du sie von dir überzeugen?
Ole: (lacht) Vielen Dank. Ich freue mich schon riesig los-
legen zu können. Die meisten Mitarbeiter konnte ich schon 
kennenlernen. Wir werden sicher eine tolle Crew. Die Vor-
standsentscheidung mag mehrere Gründe haben. Meine 
offene, wertschätzende Art mit Menschen umzugehen – 
ehrlich, jedoch respektvoll – mag ein Aspekt gewesen sein. 
Andererseits bin ich fast 40 Jahre politisch aktiv und im 
Umwelt- und Naturschutz engagiert. Durch meine bisherige 
berufliche Tätigkeit als selbstständiger Biologe, Kartograph, 

Planer und Moderator bringe ich zudem gute Vorausset-
zungen mit, den BUND Schleswig-Holstein im Team mit 
Ehrenamt und Vorstand strategisch neu auszurichten. Ziel 
ist es, den Verband auf einen Wachstumskurs zu bringen, 
der bei den jüngeren Generationen wieder wahrgenommen 
wird. Ich möchte meine ganze Energie dafür einsetzen, dass 
uns die Öffentlichkeit als kraftvolle Lobby für Natur und 
Umwelt wahrnimmt.
Redaktion: Welche weiteren Ziele hast du dir für die ers-
te Zeit gesetzt?
Ole: Zuerst einmal möchte ich die Arbeit in der Geschäfts-
stelle in den Vordergrund stellen und meine Crew kennen-
lernen. Ein weiteres wichtiges Thema ist mir das Ehrenamt. 
Davon lebt der BUND. Ich werde im ersten halben Jahr jede 
Kreisgruppe besuchen, um ihnen und den Ortsgruppen 
meine Zusammenarbeit und die fachliche Unterstützung 
anzubieten. Es gilt, den BUND als basisdemokratischen 
Verband von unten her zu stärken. Die Wertschätzung des 
Ehrenamtes, Transparenz und Verlässlichkeit sowie die Wie-
derherstellung des Vertrauens in die Geschäftsführung sind 
wichtige Aspekte meines Selbstverständnisses.
Redaktion: Wir danken dir für das Gespräch und wün-
schen dir viel Erfolg bei deiner zukünftigen Arbeit.

Ole Eggers zusammen 
mit der Landesvor-
sitzenden Claudia 

Bielfeldt und Hubert 
Weiger, Bundesvorsit-

zender (v.l.n.r.)

Nach der Schulzeit etwas „Nützliches“ tun – das war für die gebürtige Pfälzerin Hannah 
Motivation, im Umwelthaus ein FÖJ zu beginnen. Nun bringt sie Kindern den Lebensraum 
Ostsee näher, aber auch im Klimaschutz will sie sich engagieren: Gerade organisiert sie eine 
Fahrt zur UN-Klimakonferenz in Paris. Ostern 2016 wird ein Jugendcamp auf die Beine 
gestellt. Dort will sie dann ihre Freude über das schöne Meer und die Strände weitergeben.

Jacqueline Behncke (19), FÖJ in der Umweltberatungsstelle Preetz

Laura Quickmann (19), FÖJ im Umweltzentrum Föhr

Hannah Ringeisen (19), FÖJ im Umwelthaus Neustädter Bucht

Jacqueline aus Goldebek in Nordfriesland absolviert nach dem Abitur in Flensburg nun 
ein FÖJ in der BUND Natur-, Umwelt- und Abfallberatungsstelle in Plön. Dort hat sie einen 
vielseitigen Aufgabenbereich, kann selbstständig und eigenverantwortlich arbeiten. Auch 
nach dem FÖJ will Jacqueline weiter im Bereich Natur- und Umweltschutz aktiv sein, etwa 
in einem entsprechenden Studium. Jetzt schon Erfahrungen zu sammeln, passt perfekt.

Am „Grüß Gott“ erkennt man es: Laura verschlug aus dem fernen Ulm nach Föhr. Hier 
möchte sie zum Wohl der Natur beitragen. Sie kümmert sich um die Kräuterspirale, den 
Sperrgutbasar und führt Vogelzählungen durch. Ab März 2016 startet sie mehrere eigene 
Projekte wie eine Kindergruppe zum Thema „Plastikmüll im Meer“, Radtouren für Touristen 
über die Ver- und Entsorgung auf einer Insel und eine vogelkundliche Führung.

Madina Saidkarimova (25) & Samantha Vincentini (18), FÖJ im knik-hus
Madina und Samantha absolvieren ihr FÖJ zusammen in Schwentinental. Beide geben 

an Schulen und Kitas ihr Wissen rund um Natur, Umwelt und Abfallvermeidung weiter. 
Auch in der täglichen Abfallberatung im knikhus helfen sie mit. Samantha hat ihren Weg 
aus Singen in Baden-Württemberg zum BUND gefunden und wollte nach dem Abitur prak-
tisch tätig werden. Madina kommt sogar aus Tashkent in Usbekistan zu uns. Sie will ihre 
hier gewonnen Erfahrungen später dort in ihrem Engagement für die Natur einbringen.

Nicht abgebildet: 
Tjara Harnisch, 
FÖJ im Zukunfts-
haus Westküste 
Meldorf
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BUND-Aktiventagung im Umwelthaus Neustädter Bucht

Z wei Tage wurde im BUND-Umwelthaus Neustädter 
Bucht diskutiert, geplant und gestaltet. TTIP war ein 

heißes Thema, mit und für den Nachwuchs wurden neue 
Angebote geschaffen. Nebenbei war man noch kreativ beim 
Basteln. Große Freude erwachte über die  „Beute“ bei der 
Kleidertausch-Börse. Der Regen verdarb weder die gute 
Stimmung, noch den Ausflug zum Lachsbach. Beim Ab-
schied war klar: Jetzt geht die Arbeit erst richtig los, die 
geplanten Aktionen müssen umgesetzt werden!

Wir sind aktiv
Links: Der Workshop 
Nachwuchs/Umwelt-
bildung bei der Arbeit.

Rechts: Kleidertausch-
börse: Alte Kleider fin-
den neue Liebhaber.

d as AktionsNetzNAturschutz (ANNA) ist eine interaktive Datenbank aller 
BUND-Projekte. Über ANNA können am BUND Interessierte auf einen Blick 

hier eingestellte Projekte und Veranstaltungen des BUND einsehen. Auch eine ge-
zielte Suche nach Ort, anstehenden Terminen oder verschiedenen Kategorien ist 
möglich. Über diese Plattform wird es Suchenden und Interessierten erleichtert, 
individuell für sie passende BUND-Projekte zu finden, um sie zu besuchen oder 
sich zu beteiligen. Im Gegenzug ist dies eine Chance für Orts- und Kreisgruppen, 
ihre Projekte einem großen Publikum zugänglich zu machen.

Bisher wurden bundesweit bereits 710 Projekte in ANNA eingestellt. Auch 
Schleswig-Holstein ist hier mit einer zweistelligen Zahl an Projekten vertreten, 
unter anderem Dank der Arbeit von Garrelt Oncken, Praktikant in der Landes-
geschäftsstelle. Hilfe für die weitere Pflege der Daten und das Einstellen neuer 
Projekte gibt es jederzeit in der Landesgeschäftsstelle:

E-Mail: anna@bund-sh.de
ANNA im Internet ► projekte.bund.net

Aktiv werden – mit AnnA

nachwuchsplanung in vollem Gange
Um gezielt jüngere Leute für die Verbandsarbeit und 

die BUNDjugend zu gewinnen, hat der Workshop „Nach-
wuchs“ Ideen entwickelt. Neben der besseren Nutzung der 
Datenbank ANNA  soll ein verbändeübergreifender Blog den 
Austausch zwischen umweltbewussten jungen Menschen in 
Schleswig-Holstein fördern sowie unter anderem zur Betei-
ligung an der Klimaschutzkonferenz in Paris aufrufen. Zum 
anderen sollen BUND-interne FÖJ-Treffen zur Vernetzung 
genutzt, die Mitarbeit über verschiedene Medien beworben 
und ein Jugendcamp im Sommer 2016 organisiert werden.

Verbandsbeteiligung und Stellungnahmen
BUND-Mitglied Florian Liedl als Fachreferent stellte 

dar, wie umfangreich einerseits die Unterlagen sein kön-
nen, andererseits mit Hilfe genereller Checkpunkte aus dem 
Baugesetzbuch sowie EU-Grundsatzurteilen ein schlüssiger 
und kompetenter Einwand verfasst werden kann. Als Fazit 
konnte mitgenommen werden, dass auch bei umfangrei-
chen Projekten eine Stellungnahme der Umweltverbände 
notwendig ist.

Pressearbeit
Der eingeladene Journalist Gerrit Gätjens vermittelte mit 

Erfahrungen aus seinem beruflichen Wirken, wie die Ehren-
amtlichen umweltbezogene Inhalte erfolgreich veröffentli-
chen können. 

Eine erstellte Checkliste wird bei der täglichen Anwen-
dung hilfreich sein und als Richtschnur für die Pressearbeit 
dienen. Auch hier wurde deutlich, wie vielfältig die  Auf-

gaben der Aktiven in der Kommunikation von Werten und 
Inhalten für den Umweltschutz sind.

TTIP als Weichensteller
Während des TTIP-Workshops machte Manfred Nau-

mann von der Landesgeschäftsstelle auf die potenziellen 
Risiken der Freihandelsabkommen aufmerksam. Daraus er-
gaben sich angeregte Gespräche, in denen deutlich wurde, 
wie kritisch sich insbesondere unsere FÖJlerInnen bereits 
mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Andere Aktive 
äußerten den Wunsch nach mehr Materialien und Vorträ-
gen zu dem Thema, um in ihren Kreisen auf die Gefahren 
der Absenkung von Umwelt-, Gesundheits-, Arbeits- und 
Verbraucherschutzstandards sowie die für den Klimaschutz, 
die Energiewende und andere europäische Errungenschaf-
ten hinzuweisen.

Hannah Ringeisen, Anke Hofmeister & Bernhard Hub
bund-sh@bund-sh.de
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TERMInE

Landesarbeitskreis Naturschutz
am 17. November 2015, ab 19:00 Uhr im Schafstall, Max-Eyth-Straße, 24537 Neumünster. Alle Interessierten (auch ohne 
Vorkenntnisse) sind herzlichst eingeladen. Auf der Tagesordnung stehen Wildnisgebiete, das Landesnaturschutzgesetz und 
Gänsefraßschäden an der Westküste. Weitere Informationen können über ak-naturschutz@bund-sh.de angefordert werden.

der Redaktionsschluss für das nächste bundmagazin ist am Freitag, 15. Januar 2016.

IMPRESSuM Herausgeber: Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland (BUND) 
Landesverband Schleswig-Holstein e. V.
Landesgeschäftsstelle, 
Lorentzendamm 16, 24103 Kiel

Tel.: 04 31/66 060 - 0
E-Mail: bund-sh@bund-sh.de
ViSdP: Claudia Bielfeldt
Gestaltung: Tobias Langguth
Auflage: 8 000

Spendenkonto:
BUND Schleswig-Holstein
Förde Sparkasse
IBAN: DE33 2105 0170 0092 0060 06
BIC: NOLADE21KIE

Beiträge bitte an tobias.langguth@bund-sh.de, Telefon 0431/66 060 - 51. Die Redaktion behält sich das Recht auf Kürzungen 
und journalistische Bearbeitung sämtlicher Beiträge vor.

Fahrt zur Klimakonferenz in Paris
Das BUND-Umwelthaus organisiert Bus und Übernachtung zur Großdemonstration in Paris. Am 11. Dezember 2015 
wird dort eine große BUND-Aktion gestartet, am 12. Dezember findet die Demonstration statt. Bei Interesse bitte unter 
04561/50 565 oder umwelthaus@bund.net melden! 

Jetzt abonnieren und liken

Immer informiert: newsletter & Facebook

► www.bund-sh.de/newsletter
► www.bund-sh.de/facebook

Im Natur- und Umweltschutz in Schleswig-Holstein ist einiges los: Exkursionen, Führungen, Vorträge, Tagungen, aber auch politi-
sche Podiumsdiskussionen und Protestaktionen. Viel zu viel, um alles nur im BUNDmagazin unterbringen zu können.

Um immer auf dem Laufenden zu bleiben und keinen Termin zu verpassen, jede neue Stellungnahme zeitnah lesen und alle 
spannenden Termine rechtzeitig in Kalender eintragen zu können, bietet die Landesgeschäftsstelle einen Newsletter an: In 
regelmäßigen Abständen berichten wir dort über Neuigkeiten, Termine und interessante Veranstaltungen rund 
um den BUND und den Natur- und Umweltschutz in Schleswig-Holstein, alles abgerundet durch einen 
aktuellen Pressespiegel über den BUND im Land zwischen den Meeren.

Wenn Du auch mitdiskutieren willst und Mitglied im weltweit größten sozialen 
Netzwerk bist: Folge uns auf Facebook. Aktuelle Infos rund um den 
BUND, sowie die Möglichkeit direkt zu kommentieren und span-
nende Diskussionen mit Freunden (und auch Kritikern!) des Na-
turschutzes zu führen.

Wir freuen uns auf Ihre/deine Anmeldung 
und Ihr/dein „Like“!

@

Arbeitsgruppe Ostsee
am 19. November 2015, ab 18:00 Uhr in der BUND-Landesgeschäftsstelle, Lorentzendamm 16, 24103 Kiel. Themen sind 
diesmal Schiffsemmissionen, UNDINE I & II, Meeresschutz im BUND weitertragen und die Vorbereitung auf das AK Meer & 
Küste-Treffen im Dezember. Ansprechpartnerin für mehr Informationen: Stefanie Sudhaus, stefanie.sudhaus@bund-sh.de

Nikolaustreffen der Kreisgruppe Kiel
am 01. Dezember 2015, ab 19:30 Uhr in der Kreisgeschäftsstelle, Olshausenstr. 12, Hinterhaus, 24118 Kiel. Bitte gerne 
weihnachtliche Kleinigkeiten zum Essen mitbringen. Alle BUND-Mitglieder sind herzlich willkommen!


