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Stürmische Zeiten

Fortsetzung auf Seite 3

Für die Windkraft und die Energiewende in Schleswig-Holstein scheinen stür-
mische Zeiten aufzuziehen. Scheinbar immer mehr Menschen im Land wollen 
keinen weiteren Ausbau der Windenergie, insbesondere an der Westküste des 
Landes – die ersten Parteien entdecken den ‚Gegenwind‘ als Wahlkampfthema. 
In einem immer heißeren (Diskussions-)Klima hat die Landesregierung nun den 
ersten Entwurf für die zukünftigen Flächen für Windenergienutzung veröffent-
licht. Diese sollen den Ausbau der Windkraft nun nach rein objektiven Kriterien 
lenken. Wie steht der BUND dazu und wie kann man sich einbringen?
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N un hat das Wahljahr begonnen und ein Blick in die 
Parteiprogramme zeigt, dass Natur und Umwelt eine 

laute Stimme brauchen, um unter den vielen anderen The-
men nicht unterzugehen.

Dieses Heft widmet sich mit einem ausführlichen Artikel 
zum Ausbau der Windenergie einem Thema, das viele im 
Land bewegt. Berichtet wird ebenfalls über den Zustand der 
für Schleswig-Holstein typischen Knicks. Zudem beschäftigt 
sich die BUNDjugend in einem Projekt mit dem Thema Le-
bensmittel und stellt den Rezeptwettbewerb vor. 

Lebensmittel und Landwirtschaft gehören untrennbar 
zusammen. Für Viele wird die Art und Weise der Lebens-
mittelherstellung immer wichtiger. Angeführt von rund 130 
Traktoren, darunter auch etliche Trecker aus Schleswig-
Holstein, haben 18.000 Menschen in Berlin erneut lautstark 
für eine faire und ökologische Landwirtschaft protestiert. 
Diese Demonstration zum Start des Wahljahres fordert die 
Parteien auf,  einem „Weiter-So“ in der Landwirtschaft eine 
klare Absage zu erteilen und die nötigen Reformen endlich 
in Angriff zu nehmen.

Im Wahljahr 2017 fordert der BUND: Die Subventionen 
an Agrarkonzerne zu stoppen und die Agrarwende konse-
quent zu fördern! Die Konzernmacht zu beschränken und 
TTIP sowie CETA zu verhindern! Die Artenvielfalt zu erhal-
ten und das Bienensterben zu beenden! Die Überdüngung 
zu stoppen und Obergrenzen für den Viehbestand einzu-
führen, um Wasser und Klima zu schonen!

Weitere Forderungen zur Landtagswahl finden sich 
unter bund-sh.de/ltw2017. In den kommenden Monaten 
bieten sich viele Gelegenheiten, mit den Kandidaten der 
politischen Parteien zu diskutieren. Nutzen wir diese Gele-
genheiten, um unseren Forderungen Nachdruck zu verlei-
hen und der Umwelt eine Stimme zu geben!

Ihre

Liebe Leserinnen und Leser,

Claudia Bielfeldt  
BUND-Landesvorsitzende Schleswig-Holstein

claudia.bielfeldt@bund-sh.de

Reinbek setzt auf Umweltbildung
Die BUND-Ortsgruppe Reinbek-Wentorf 

setzt auch 2017 wieder besonders auf ihre 
Bemühungen im Bereich der Umweltbildung, 
insbesondere bei Kindern. Zwei Drittel aller 
Kinder wohnen inzwischen in der Stadt, so-
dass eine besondere Verantwortung besteht 
diesen jungen Mitbürger*innen einen Zugang 
und Verständnis der Natur zu vermitteln.

So hat die Ortsgruppe inzwischen eine 
BUND-Kindergruppe aufgebaut. Auch in der 
„Naturwerkstatt Reinbek“ können Kinder 
mit all ihren Sinnen die Natur erleben, wie 

sie auch im „wilden Garten“ lernen können, 
welche Pflanzen sie essen dürfen. Schließlich 
fördern die Kreis- und Ortsgruppe auch schon 
seit vielen Jahren das Freiwillige Ökologische 
Jahr. Die dort tätigen Freiwilligen helfen mit 
in der Kindergruppe, aber auch im Waldkin-
dergarten. An all diesen Orten können Kinder 
in Naturerfahrungsräumen etwas für‘s Leben 
lernen und Verantwortung für die Natur über-
nehmen. Eine gute Idee für ganz Schleswig-
Holstein.

Lutz Wiederholz, OG Reinbek/Wentorf 
bund.reinbek@bund.net

Streuobstwiesen in Dithmarschen
Im Oktober 2016 war die BUND-Kreis-

gruppe Dithmarschen mit einem Stand auf 
den Meldorfer Apfeltagen im Zukunftshaus 
Westküste vertreten. Die Aufklärung der hun-
derten Besucher über den wertvollen Lebens-
raum Streuobstwiese ist jedoch nur ein Teil 
des Engagements der Kreisgruppe für dieses 
(leider noch nicht gesetzlich geschützte) Bio-
top. Schon im Jahr 2001 hat die Gruppe in 
Lunden die erste Wiese mit dem dortigen An-
gelverein angelegt. Inzwischen stehen dort auf 
anderthalb Hektar etwa 25 Obstbäume.
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Kein Bedarf mehr für die 380-kV-
Ostküstenleitung?

Nach den Entwürfen der Karten mit den zukünftigen 
Vorranggebieten fällt eins besonders auf: In Osthol-
stein und auf Fehmarn sind kaum noch Flächen für zu-
künftige Windenergieanlagen ausgewiesen! Da drängt 
sich die Frage auf: Gibt es noch einen Bedarf für die 
geplante 380-kV-Freileitung quer durch Ostholstein?
Der ursprünglich vom Netzbetreiber TenneT zugrunde 
gelegte Bedarf von 1500 MW ist auf 900 MW gesenkt 
worden. Ein Umstand, der nach Ansicht des BUND 
Schleswig-Holstein eine Überprüfung der Netzplanung 
erforderlich macht.
Der BUND Schleswig-Holstein, vor Ort durch die Kreis-
gruppe Ostholstein vertreten, und der Umweltschutz-
verein Sereetz (USV) lehnen die von TenneT geplante 
380-kV-Freileitung quer durch Ostholstein, mit einer 
Stichleitung nach Lübeck-Siems, in der geplanten Va-
riante ab. Zum einen bezweifeln BUND und USV ihre 
Notwendigkeit und zum anderen werden zahlreiche 
Schutzgüter massiv beeinträchtigt. Da zukünftig eine 
wesentlich geringere Leistung als geplant zu übertra-
gen ist, fordern BUND und USV anstelle der 380-kV-
Freileitung eine 220-kV-Erdverkabelung entlang der 
Autobahnböschung mittels Horizontal-Bohrung zu ver-
legen. Diese Technik hat sich seit 13 Jahren zwischen 
Lübeck-Siems und dem Umspannwerk in Pohnsdorf 
bewährt. Dieses 220-kV-Erdkabel verbindet das See-
kabel nach Schweden mit dem Umspannwerk.
An die 380-kV-Freileitung könnte das Seekabel von 
Göhl nach Pohnsdorf frühestens 2022 angebunden 
werden. Dann hätte das Seekabel noch eine Lebens-
dauer von etwa 12 Jahren. Die Stichleitung wäre be-
reits nach 12 Jahren funktionslos. Dieses Dilemma lässt 
sich lösen, indem man ein 220-kV-Kabel in bestehen-
der Trasse durch das Stadtgebiet von Bad Schwartau 
nach Pohnsdorf verlegt. Dieses Erdkabel macht auch 
auf Dauer mehr Sinn, denn es kann nach der Abschal-
tung des Seekabels als Ersatz für bestehende 110-kV-
Leitungen dienen, die in einigen Jahren ersetzt werden 
müssen.

Wolfgang Hielscher, KG OH  Dr. Jörn Funck, USV
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Sturm ernten
Diskussion um die Ausweisung von Vorrangflächen für die Windenergienutzung

S eit Anfang Dezember des letzten Jahres sind die Ent-
würfe der Karten mit den neuen Vorranggebieten für 

die Windenergienutzung, die knapp zwei Prozent der Lan-
desfläche umfassen, öffentlich zugänglich. 354 Teilflächen 
sollen Platz für 3.600 Windenergieanlagen bieten. Bei man-
chen Windmüllern, Bürger*innen und Gemeinden sorgten 
die Karten für Erleichterung, aber auch für Ernüchterung 
oder gar Entsetzen – je nach Standpunkt. Auf der einen Sei-
te liegen rund 1.300 der 3.100 bestehenden Windenergie-
anlagen plötzlich außerhalb der neuen Vorranggebiete und 
auf der anderen Seite erhalten Gemeinden Vorranggebiete, 
deren Bürger*innen die Nutzung der Windenergie ablehnen. 
Nur zum Teil wurden die in vorherigen Verfahren, zuletzt 
2012, ausgewiesenen Windenergieflächen bestätigt.

Neue Flächen verhindern Wildwuchs
Weil im Januar 2015 das Oberverwaltungsgericht in 

Schleswig die ausgewiesenen Windenergieflächen in Schles-
wig-Holstein für unwirksam erklärte, wurde eine Überarbei-
tung der bestehenden Regionalpläne notwendig, denn ohne 
diese Flächen genießen Windenergieanlagen das Privileg des 
privilegierten Bauens im Außenbereich (§ 35 BauGB). In ei-
nem umfangreichen Verfahren, dass vom BUND Schleswig.-
Holstein vom Grundsatz her positiv bewertet wird, wurden 
neue Vorranggebiete ermittelt. Als Ergebnis der Anwendung 
von über 80 Tabu- und Abwägungskriterien befinden sich 
jetzt 1.300 Windenergieanlagen außerhalb der geplanten 
Vorranggebiete, das heißt sie haben nur noch Bestands-
schutz. Dies führt besonders bei deren Besitzer*innen – ein 
großer Teil sind Bürger-Windparks mit einer entsprechend 
hohen örtlichen Akzeptanz – zu großem Unmut.

Für diese 1.300 Anlagen sind zwar 0,2 Prozent der Vor-
ranggebiete als sogenannte Repoweringgebiete ausgewie-
sen worden, aber auf fremden Gemeindegebieten und nur 
ausreichend für rund 700 Anlagen. Da zukünftig die Errich-
tung von Windkraftanlagen ausgeschrieben wird und des-

Im Jahr 2013 kam die zweite Wiese hin-
zu, diesmal in Meldorf und in Kooperation mit 
dem Kleingartenverein angelegt und gepflegt. 
Dort tummeln sich auf etwa zwei Hektar meh-
rere Heuschrecken- und Wildbienenarten sowie 
Grasfrösche, Rotkelchen, Gartenrotschwänze, 
Dohlen und viele andere Tierarten. Mit mehre-
ren Informationstafeln werden Besucher über die 
Bedeutung der Streuobstwiese informiert und für 
diesen in Schleswig-Holstein immer häufigeren 
Lebensraum begeistert.

Dirk Koenig, Kreisgruppe Dithmarschen 
info@bund-dithmarschen.de

Dat blifft allens so as dat ist
Zwischen Hamburg (Rahlstedt) und Schles-

wig-Holstein (Stapelfeld) soll das erste länderü-
bergreifendes Gewerbegebiet entstehen, da die 
Hamburger keinen Platz mehr haben und die Stor-
marner ein schönes Landschaftsschutzgebiet. Auf 
einen Teil dieses Geländes soll ein  Gewerbepark 
entstehen und ein anderer Teil wird geschmeidig 
in ein Naherholungsgebiet umgewandelt. Um 
ganz sicher zu sein das auch eine Naherholung 
stattfindet, hat die Wirtschaftsaufbaugesellschaft 
Stormarn dieses Gebiet in weiten Teilen aufge-
kauft. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Gleich 

um die Ecke auf Hamburger Seite gibt es übri-
gens noch zwei Gewerbegebiete. Bei denen gibt 
es zwar noch einen Leerstand, aber netter werkelt 
es sich dann doch in Stormarn, denn hier ist die 
Gewerbesteuer erheblich günstiger.

Bei den diversen Sitzungen wurden die Stor-
marner Umwelt-und Naturschutzverbände sicher-
heitshalber gar nicht eingeladen. Was nicht schön 
ist und gegen geltende Gesetze verstößt – aber 
uns nicht daran hindert unsere Meinung zu sa-
gen: DAT BLIFFT ALLENS SO AS DAT IS!

Jochen Bloch, Kreisgruppe Stormarn
bund.stormarn@bund.net 

Windpark in Nord-
friesland: Für einige 
Menschen erfolgrei-
cher Klimaschutz, für 
andere Landschafts-
zerstörung,

halb eher Großinvestoren zum Zuge kommen werden, wird 
es also zu einem Rückgang der Bürgerbeteiligung kommen.

Mensch, Natur und Landschaft berücksichtigen
Auch für uns als Naturschutzverband ist der Ausbau 

der Windenergienutzung eine Herausforderung. Sie ist eine 
notwendige Säule der Energiewende, deren Ausbau Auswir-
kungen auf Mensch, Natur und Landschaft hat. Hilfreich 
in der Diskussion ist der von der Delegiertenversammlung 
im Juni 2016 verabschiedete Leitantrag, in dem wir unsere 
Anforderungen und Kriterien festgelegt haben. So wurden 
die dezentrale Energiewende und der Erhalt der biologi-
schen Vielfalt als gleichrangige zentrale Ziele des BUND (in 
Schleswig-Holstein) beschlossen. 

Die meisten Schleswig-Holsteiner*innen begrüßen die 
Energiewende. Fällt ihr Blick aus dem Fenster jedoch auf 
Windenergieanlagen, so wird es komplizierter. Bestand bei 
der Planung eine umfangreiche Transparenz und wurde die 
finanzielle Beteiligung ermöglicht, so besteht in der Regel 
auch eine hohe Akzeptanz. Besonders im Kreis Nordfriesland 
sind rund 90 Prozent der über 780 Anlagen in der Hand 

Mehr Informationen zur Energiewende unter ► www.bund-sh.de/lak-energiewende

Malte Christiansen/flickr (CC BY-SA 2.0)
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der Bürger*innen vor Ort. In einigen Gemeinden haben 
Bürger-Windparks um die 900 Kommanditisten. Bei einer 
ablehnenden Haltung gegenüber den Windenergieanlagen 
werden Argumente wie Lärmbelästigung, Schlagschatten, 
Infraschall sowie Zerstörung der Landschaft und Natur 
angeführt. Meistens werden die in Schleswig-Holstein zur 
Ausweisung der Vorranggebiete zugrunde gelegten Min-
destabstände von 400 Metern zu Einzelhäusern und 800 
Metern zu Siedlungen als zu gering angesehen. Dabei wird 
der tatsächliche Abstand der einzelnen Windenergieanlage 
später im Genehmigungsverfahren festgelegt und beträgt 
mindestens die dreifache Gesamthöhe beziehungsweise er-
gibt sich aus der immissionsschutzrechtlichen Prüfung. So 
darf etwa die Lärmbelästigung nachts 45 dB (A) am Wohn-
haus nicht übersteigen und der Schatten der Rotorblätter 
nur maximal 30 Minuten am Tag und insgesamt nicht län-
ger als 8 Stunden im Jahr auf ein Wohnhaus fallen. Den-
noch werden beispielsweise Abstände von 10 x Gesamthöhe 
(10 H-Regelung) beziehungsweise mindestens 1.000 Meter 
zur Wohnbebauung gefordert. Als Vorbild wird gerne das 
Bundesland Bayern angeführt. Richtig ist, dass es in Bay-
ern die 10 H-Regelung gegenüber geschlossenen Siedlun-
gen gibt, es den Gemeinden aber überlassen ist, geringere 
Abstände zu genehmigen. Mit der 10 H-Regelung weicht 
die bayrische Landesregierung lediglich der Auseinanderset-
zung mit der Bevölkerung aus und gibt den „Schwarzen 
Peter“ an die Gemeinden. Das Ergebnis ist, dass in Bayern 
kaum Windenergieanlagen gebaut werden und wenn, dann 
bevorzugt im Wald. Welche Auswirkungen hätte eine 10 H-
Regelung für Schleswig-Holstein? Jede Vergrößerung der 
Abstände zieht eine Verkleinerung der Einzelflächen und 
damit einhergehend eine Vergrößerung der Flächenanzahl 
nach sich oder es müssen die naturschutzfachlich erforder-
lichen Abstände verkleinert werden.

Sektorenkopplung anstatt Abschaltung
Ein weiterer Kritikpunkt ist die zeitweilige Abschaltung 

von Wind- und Solaranlagen aufgrund fehlender Netzka-
pazitäten. Die Ursache findet sich unter anderem im verzö-
gerten Netzausbau und dem politisch erschwerten Zugang 
zur Nutzung des sogenannten „Überschussstroms“ in an-
deren Sektoren, wie etwa der Speicherung und Gas- und 
Wärmeerzeugung. Besonders in der Sektorenkopplung, also 
der Nutzung der erzeugten Energie für die Bereiche Wärme 
und Verkehr, müssen politisch endlich die entsprechenden 
Weichen gestellt werden!

Die Forderung, entsprechend weniger Windenergieanla-
gen zu bauen, greift leider zu kurz, denn die Energiewende 
benötigt Strom, auch nach der Umsetzung umfangreicher 
Maßnahmen zur Einsparung und Effizienzsteigerung. Die 
Stromerzeugung beträgt derzeit zirka 30 Prozent unseres 
Gesamtenergiebedarfs, 20 Prozent benötigt der Verkehr 
und den größten Anteil von etwa 50 Prozent benötigen 
wir für die Wärmeerzeugung. Wir stehen somit erst am An-
fang unserer zukünftigen Energieerzeugungsmaßnahmen 
aus Erneuerbaren Energiequellen. Wichtig für den Erfolg 
der Energiewende sind weitsichtige und stabile politische 
Rahmenbedingungen. Notwendig ist ein nationales Ener-
giewendekonzept mit verbindlichen Zielvorgaben, um die 
unkoordinierten Landesplanungen in eine Richtung zu len-
ken. Die Energiewende, das heißt die Strom-, Verkehrs- und 
Wärmewende, ist als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
zu betrachten!

Zur Energiewende gibt es keine Alternative. Der Ausbau 
der Erneuerbaren Energien verringert und vermeidet unbe-
herrschbare Risiken der Atomenergie sowie die immensen 
Belastungen durch Kohlekraftwerke und der Kohleförde-
rung. Ziel des BUND ist eine dezentrale, von Großkonzernen 
unabhängige, Energieerzeugung, die sich in der Hand der 
Bürger*innen und Kommunen befindet. Für uns als BUND 
ergeben sich entsprechende Herausforderungen, die Not-
wendigkeit der Energieerzeugung mit dem Schutz der Men-
schen, der Natur und Landschaft in Einklang zu bringen.

Stellung beziehen
Bis zum 30. Juni 2017 besteht die Möglichkeit, zu den 

Planentwürfen der Landesregierung Stellung zu nehmen 
und Anregungen und Bedenken zu den dargestellten Vor-
ranggebieten vorzubringen. Entweder Online unter BOB-SH 
Landesplanung (www.bolapla-sh.de) oder vor Ort bei den 
Verwaltungen oder per Post. In den öffentlichen Verwaltun-
gen erfolgt die Auslegung der Unterlagen vom 15. Februar 
bis zum 31. Mai 2017.

Der BUND-Landesverband Schleswig-Holstein wird eine 
entsprechende Stellungnahme erarbeiten und bittet um Zu-
arbeit seiner Mitglieder*innen. Anregungen und Bedenken 
bitte bis zum 31. Mai an die Landesgeschäftsstelle. Bei Fra-
gen und für weitere Informationen darf sich gerne an den 
AK Energiewende gewandt werden.

Carl-Heinz Christiansen, LAK Energiewende 
carl-heinz.christiansen@bund-sh.de

In Dithmarschen 
haben immer mehr 

Menschen genug von 
Windrädern. Kann 

so die Energiewende 
noch gelingen?
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Erhebliche Mängel
BUND-Stichprobenkartierung offenbart erheblichen Nachbesserungsbedarf im Knickschutz

Knicks - ein wichtiger 
Lebensraum der Kul-
turlandschaft, der wei-
terhin bedroht bleibt. 
Hier vom Aschberg in 
den Hüttener Bergen 
aus betrachtet.

W ie steht es um den Knickschutz in Schleswig-Hol-
stein? Werden die seit 2013 verschärften Schutzbe-

stimmungen in der Praxis eingehalten?  
Diesen Fragen ist der BUND Schleswig-Holstein mit ei-

ner Knickkartierung im zweiten Halbjahr 2016 nachgegan-
gen. Zweck der Aktion war es, über Einzelbeobachtungen 
hinausgehende belastbare Informationen über die Umset-
zung der geltenden Schutzbestimmungen zu gewinnen. 
Insgesamt wurden 242 Knicks in allen Landesteilen von 35 
Kartierer*innen begutachtet.

 Die wichtigsten Ergebnisse 
Die ausgewerteten Ergebnisse zeigen zwar im Vergleich 

zur Situation vor sechs Jahren, als der BUND über eine lan-
desweite Knick-Check-Aktion und eine lokale flächende-
ckende Knickkartierung alarmierende Zustände aufzeigte, 
dass sich der Zustand des Knicknetzes in Schleswig-Holstein 
verbessert hat. So ist das seinerzeit häufige illegale Zurück-
schneiden der Knicks auf „Handtuchbreite“ nur noch selten 
vorzufinden und beim „auf den Stock setzen“ verbleiben 
wieder mehr nachwachsende Überhälter. Die stichproben-
artige Kartierung offenbart aber bezüglich des seitlichen 
Rückschnitts und dem Belassen eines Knickschutzstreifens 
erhebliche Umsetzungsdefizite: Bei fast 80 Prozent der 
seitlich „aufgeputzten“ Knicks lag der Rückschnitt deutlich 
dichter als die zulässigen 100 Zentimeter am Knickwallfuß 
und der vorgeschriebene beidseitige Schutzstreifen von 
mindestens 50 Zentimetern wurde in weniger als der Hälfte 
der untersuchten Ackerland-Knicks eingehalten.

Ursachen und Schlussfolgerungen
Bei der Frage nach den Ursachen der mangelhaften Be-

achtung der Schutzbestimmungen kann ein unzureichender 
Informationsstand ausgeschlossen werden. Die Betroffenen 
wurden nach Inkrafttreten der verschärften Schutzbestim-
mungen von Landwirtschaftskammer, Bauernverband und 

über öffentliche Merkblätter umfassend 
aufgeklärt. Es bleibt nur die wissentli-
che Missachtung aufgrund fehlender 
Kontrollen und ausbleibender Sankti-
onierungen bei Verstößen. Diese sind 
durchaus vorgesehen: Die Nichtein-
haltung des Knickschutzstreifens oder 
des Mindestabstandes beim Aufputzen 
sind mit Geldbußen, Verstöße gegen 
die Rückschnittbestimmungen darüber 
hinaus nach den EU-Cross-Compli-
ance-Bestimmungen mit Kürzungen 
der finanziellen Flächenförderung be-
legt. Unterbleiben jedoch die Einhal-
tungskontrollen ist es nicht verwunderlich, wenn sich die 
Betroffenen zum vermeintlich eigenen Vorteil nicht an die 
Schutzbestimmungen halten, weil das Risiko „erwischt“ zu 
werden, verschwindend gering ist und gegebenenfalls nur 
eine Abmahnung zu erwarten ist.

Der BUND Schleswig-Holstein wird die nunmehr nach-
gewiesenen unbefriedigenden Zustände in der Knickschutz-
Praxis zu Lasten der Natur nicht hinnehmen. Er fordert das 
Umweltministerium auf, dafür zu sor-
gen, dass die zuständigen Behörden 
ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen und 
durch regelmäßige Kontrollen und ggf. 
Sanktionierungen die Einhaltung der 
Schutzbestimmungen durchsetzen. 

Landesregierung und Behörden 
müssen handeln, wenn sie ihre Glaub-
würdigkeit beim Knickschutz nicht ver-
lieren wollen.

Reinhard Degener, LAK Naturschutz 
knickschutz@bund-sh.de

Mehr Informationen zum Knickschutz und der Aktion unter ► www.bund-sh.de/knickschutz

NATURSCHUTZ

BUND SchleSwig-holStein

Tobias Langguth

Oben: Einhaltung des 
des Knicksaums (min-
destens 0,5 Meter).

Unten: Einhaltung des 
Mindestabstandes  
(1 Meter) beim seitli-
chen Rückschnitt.

Ja
44,5 %

Ja
21 %

Nein
55,5 %

Nein
79 %
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Startschuss für Obsterfassung
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E in sehr erfolgreiches Jahr liegt hinter uns. Mit unseren 
Aktionen, Angeboten und Inhalten konnten wir so viele 

Menschen erreichen wie noch nie. Der Landesverband ist im 
letzten Jahr um fast 800 Mitglieder gewachsen. Weit mehr 
als 10.000 Menschen unterstützen den BUND in Schleswig-
Holstein jetzt.

Gleichzeitig werden mit den Projekten Streuobstwiesen-
Naturschutz in den Gemeinden, LEBENsMITTELpunkt – 
gesunde Ernährung nicht nur für junge Menschen sowie 
UNDINE II – Meeresschutz im Spannungsfeld zum Tauch-
tourismus, drei wichtige Themenbereiche der öffentlichen 
Diskussion abgedeckt.

Die Aufgaben der hauptamtlichen Kräfte sind damit 
gewachsen und mussten auf mehrere Schultern verteilt 
werden. Zum Jahresanfang wurde das Team verstärkt. Vie-
len sind Steffi Sudhaus und Fre Schirmer noch bekannt. 
Steffi beginnt nun das dreijährige UNDINE II-Projekt zu-
sammen mit ihrer Mitarbeiterin, Svenja Beilfuß sowie der 
Praktikantin Susanne Machura, die vielen aus der AG Ostsee 
bekannt ist. Alle drei sind ausgebildete Meeresbiologinnen. 
Nach einer längeren überbetrieblichen Ausbildung unter-

stützt Fre unsere Buchhalterin Heidrun im nächsten Jahr 
bei der Umstellung der Buchführung und mich bei der 
kaufmännischen Geschäftsführung. Zudem werden uns Lea 
Kraienhemke und Michael Brandtner als weitere Praktikan-
ten beim Streuobstwiesenprojekt sowie der Begleitung des 
Landtagswahlkampfes und des Relaunches der Homepage 
des Landesverbandes unterstützen.

Zu viele Mitarbeiter für den Lorentzendamm. Wir platz-
ten aus allen Nähten und mussten die BUNDjugend neben-
an in die „Alte Mu“ ausgliedern. Viele von euch werden die 
gemischten Gefühle nachempfinden können - die Jugend 
verlässt das Haus. Das neue UNDINE II-Projekt ist ein paar 
hundert Meter weiter, im Fleethörn 23, untergekommen. 

Von dem großen Spektrum der Unterstützungen ehren-
amtlicher Arbeit sei beispielhaft die Kooperation mit den 
Bürgerinitiativen herausgegriffen, die sich an den Deponie-
standorten in Schleswig-Holstein gebildet haben. Ausge-
hend von der Bedrohung durch die Einlagerung schwach 
radioaktiver Stoffe aus den Atomkraftwerken wollen wir 
gemeinsam das Ministerium, Vattenfall und die kommu-
nalen Verbände davon überzeugen, dass vor dem Rückbau 
der nuklearen Anlagen ein ergebnisoffener Dialogprozess 
mit allen Beteiligten auf Augenhöhe stattfinden muss, um 
einen verantwortungsvollen Umgang mit den radioaktiven 
Abfällen zu gewährleisten.

Es gibt noch eine Menge zu tun, um diese Welt zu ei-
nem besseren Platz zu machen – und jede/r kann mit ihren/
seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten dazu beitragen. Für 
diese Hilfe danke ich Dir und Ihnen.

Ene mene muh, wie viel Obstbäume zählst du?

Die landesweite Erfassung von Obstbäumen hat begon-
nen. In Schleswig-Holstein liegen derzeit keine öffentli-
chen Informationen zum Bestand von Streuobstwiesen vor. 
Dies möchten wir mit unserem durch BINGO! geförderten  
Projekt „Mehr als nur Obst – Netzwerk Streuobstwiesen 
Schleswig-Holstein“ ändern. Anders als in einigen anderen 
Bundesländern zählen Streuobstwiesen hier nicht zu den 
gesetzlich geschützten Biotoptypen. Wie viele Obstflächen 
es in Schleswig-Holstein tatsächlich gibt und in welchem 
Zustand sie sich befinden, möchte das Netzwerk gemeinsam 
mit euch herausfinden.

Die Zeit ist reif, um aktiv zu werden
Alle können mitmachen und uns über einen Erfassungs-

bogen einzelne hochstämmige Obstbäume, Obstbaum-Alle-
en oder Obstwiesen in Schleswig-Holstein melden. Die er-
hobenen Daten können  online auf einer interaktiven Karte 
abgerufen werden.

Schützenswerte Biotope in der Kulturlandschaft
Streuobstwiesen bieten mehr als nur Obst: Mehrere tau-

send Tier- und Pflanzenarten besiedeln diesen einzigartigen 
Lebensraum. Obstwiesen haben deshalb eine herausragende 
Bedeutung für den Erhalt der Biodiversität und beleben zu-
dem das Landschaftsbild – auch in Norddeutschland. 

Ehrenamtliches Engagement
Unsere BUND-Gruppen betreuen 13 Obstwiesen in 

Schleswig-Holstein. Über 360 Ehrenamtsstunden fließen 
pro Jahr in die Pflege und Betreuung der Flächen. Vielerorts 
finden spannende Veranstaltungen und Umweltbildungsan-
gebote rund um Obst statt.

Birte Pankau, Projektkoordinatorin 
birte.pankau@bund-sh.de

Alle Termine und weitere Informationen sind unter ► www.netzwerk-streuobstwiesen.sh zu finden.

Ole Eggers

Landesgeschäftsführer

ole.eggers@bund-sh.de
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Rezeptwettbewerb der BUNDjugend Schleswig-Holstein gestartet

Umzug des BUNDjugend-Büros in die ALTE MU

U nter dem Motto „Think global – cook local“ startete 
zum ersten Januar 2017 der halbjährige Rezeptwett-

bewerb der BUNDjugend Schleswig-Holstein. Der Rezept-
wettbewerb wird im Zuge des Projektes „LEBENsMITTEL-
punkt – mein Essen, meine Umwelt“ durchgeführt, welches 
durch BINGO! – Die Umweltlotterie finanziert wird. Alle 
Kochbegeisterten und Umweltinteressierten in Schleswig-
Holstein haben noch bis zum 30. Juni 2017 die Chance mit 
ihrem Rezept zu gewinnen. 

Im Rahmen des Wettbewerbs möchte die BUNDjugend 
zum Nachdenken über die Auswirkungen unseres Lebens-
mittelkonsums auf die Umwelt anregen. Teilnehmende sol-
len sich die Fragen stellen, wie viele Kilometer das Essen 
auf ihrem Teller hinter sich hat und wie viel Kohlendioxid 
dabei produziert wurde. Wann welches Obst Saison hat und 
warum es wichtig ist, regionale Lebensmittel zu kaufen. 

Jede Woche wird das Rezept der Woche gekürt, aus al-
len monatlichen Einsendungen wird das Rezept des Mo-
nats und am Ende des Wettbewerbs der/die Wettbewerbs-
Sieger*in ausgewählt. Sowohl  Einzelpersonen als auch 
Kleingruppen, Schulklassen oder Arbeitsgruppen können 
teilnehmen. Einfach ein passendes Rezept auswählen und 

Was kocht das Land?

Es wird grün im neuen Büro

mit Foto oder Zeichnung an kontakt@bundjugend-sh.de 
senden. Die Einsendung ist während des gesamten Wettbe-
werbszeitraums möglich. Neben neuen Erkenntnissen gibt 
es viele tolle Preise zu gewinnen, wie ein Gruppenfrühstück, 
Kochbücher, Jutetaschen und vieles mehr.

Leana Frisch, Jugendbildungsreferentin
leana.frisch@bundjugend-sh.de

Weitere Informationen sowie die Teilnahmebedingungen und die Wettbewerbs-Sieger finden Sie unter  
► www.bundjugend-sh.de/rezeptwettbewerb . Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung unter 0431 
66 060 20 oder unter kontakt@bundjugend-sh.de.

E in Topf grüne, ein Topf weiße Farbe, Pinsel, gefüllte 
Umzugskartons, ein bisschen Chaos, eine Hand voll 

Umzugshelfer*innen, gute Laune und das Wichtigste – ein 
Plattenwagen aus dem Baumarkt. Diese Quintessenzen er-
möglichten den Umzug des BUNDjugend-Büros aus der 
Landesgeschäftsstelle des BUND Schleswig-Holstein in die 
Räumlichkeiten des ALTE MU Impuls - Werk e. V.. 

Innovativer Ort für Nachhaltigkeit
Die ehemalige Muthesius Kunsthochschule befindet sich 

nur wenige Meter von der Landesgeschäftsstelle entfernt 
im Lorentzendamm 6 - 8 in Kiel. Seit die Kunsthochschule 
2012 ihr Gebäude größtenteils räumte, siedelten sich nach 
und nach kreative und innovative Projekte an. Gemeinsam 
schufen sie ein demokratisches Forum, aus dem sich das 
Gemeinschaftsprojekt ALTE MU entwickelte. Seit 2015 ist 
das ALTE MU Impuls – Werk e. V. (www.altemu.de) ein ge-
meinnütziger Verein mit nunmehr über 20 Projekten, wie 
Werkstätten, Vereinen, Start-Ups, sozialen und nachhalti-
gen Initiativen, Kunst-Projekten und Ateliers.

Seit Januar 2017 gehört die BUNDjugend Schleswig-
Holstein diesem inspirierendem Ort und Verein an. Wir freu-
en uns auf den Austausch und die gemeinsame Weiterent-
wicklung dieses Leuchtturmprojekts und gehen mit neuer 
‚MUtivation‘ ins neue Jahr – lassen auch Sie sich bei einem 
Besuch inspirieren.

Leana Frisch, Jugendbildungsreferentin



8 BUNDmagazin Schleswig-Holstein [1-17]

TERMINE

Seminar „Die Grundlagen der Jungbaumpflege“ mit Schnittkurs
am Samstag, 18. März 2017, von 9:00 bis 17:00 Uhr im Gemeinschaftshaus Dornbreite, Am Grenzwall 20, 23556 Lübeck. 
Die Kosten inklusive Mittagessen betragen für Externe 15,- Euro, für BUND-Mitglieder 10,- Euro. Anmeldungen bis 11. 
März an birte.pankau@bund-sh.de oder per Telefon 0431 66 060 40.

Umweltstammtisch – junges Austauschforum für Umweltthemen
am Montag, 27. Februar 2017, ab 18:00 Uhr im Phollkomplex, Brunswiker Str. 52 in Kiel. Forum für Austausch und Kreati-
ves im und um den Umweltbereich. Kennenlernen der BUNDjugend Schleswig-Holstein in lockerer Runde. Egal ob Mitglied, 
aktiv oder schlicht an Umweltthemen interessiert, alle sind willkommen.

Vortrag und Diskussion „Kreuzfahrtschiffe und ihre Umweltauswirkungen“
am Dienstag, 7. März 2017, ab 19:30 Uhr beim Kreisgruppentreffen der Kreisgruppe Kiel. Das Treffen findet in der Kreis-
geschäftsstelle, Olshausenstr. 12 (Eingang Hinterhof) in Kiel statt.

Vortrag „Steppen und Wüsten Innerasiens“
am Mittwoch, 15. März 2017, ab 19:30 Uhr im Museum für Natur und Umwelt, Musterbahn 8 in Lübeck. Der spannende 
Vortrag von Dr. Heinz Klöser stellt die vielseitige Tier- und Pflanzenwelt im Herzen von Eurasien vor. Der Eintritt ist frei.

Das nächste BUNDmagazin erscheint voraussichtlich am Samstag, 13. Mai 2017.
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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, Tagun-
gen, aber auch politische Podiumsdiskussionen und Protestaktionen. Viel zu viel, um alles im BUNDmagazin 
unterbringen zu können. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, bietet die Landesgeschäftsstelle einen 
Newsletter an: In regelmäßigen Abständen berichten wir dort über Neuigkeiten, Termine und interessante 
Veranstaltungen sowie über regionale Aktionen der BUND-Gruppen.

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 spannende Diskussionen mit Freunden (und 
auch Kritikern!) des Naturschutzes zu führen.

Wir freuen uns auf Deine Anmeldung und Dein „Like“!

NEU: Ab sofort auch themenbezogene Mailing-Listen.
Mit diesen könnt Ihr per E-Mail Informationen austauschen, diskutieren 
und an der Arbeit der Landesarbeitskreise mitwirken. Angeboten wer-
den: Streubobstwiesen, Verbraucherschutz & TTIP/CETA, Energiewende, 
Landwirtschaft, Meeres- & Naturschutz, Verkehr sowie Umweltbildung.
 
Anmeldung über info@bund-sh.de

@
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