
HELFEN SIE UNS BEIM KLIMA-
SCHUTZ MIT EINER SPENDE

bund-bremen.net/
spenden-klimaschutz

Wäre das, was die Klimabewegung und der 
BUND seit langem fordern, umgesetzt wor-
den, wären diese Probleme deutlich kleiner: 
Wir hätten z.B. die Verkehrswende weg vom 
Energiefresser PKW und hin zum günstigen 
Pauschalticket und gut sanierte Gebäude 
mit maximaler Solarenergienutzung. Durch 
diese Energieeinsparungen wäre der rest-
liche Bedarf dann viel leichter mit ausrei-
chend Wind- und Solarenergie sowie mit 
Umwelt- und Abwärme zu decken, und zwar 
zu dauerhaft verlässlichen Preisen.

Durch die kriegsbedingten Sanktionen sind 
die Preise für Erdgas, Erdöl und Strom an 
den Börsen rasant gestiegen. Für Industrie 
und Gewerbe ist das schon deutlich spürbar; 
die privaten Haushalte merken es an der 
Tankstelle und bei den Lebensmittelpreisen, 
während die Belastungen bei den Heizungs- 
und Stromabrechnungen noch bevorstehen.

Die Bereitschaft zum Energiesparen ist aufgrund der Gasengpässe 
durch den Ukraine-Krieg deutlich gestiegen. „Nur für den 
Klimaschutz“ hätte der Bundesregierung der gesellschaftliche 
Rückhalt gefehlt, in öffentlichen Gebäuden und bei 
Wohnungsbaugesellschaften die Heiztemperaturen abzusenken.
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Noch beschäftigt sich Politik viel zu sehr 
mit kurzfristig wirksamen und teuren Ent-
lastungspaketen, anstatt den Einspardruck 
im Verkehrs- und Gebäudebereich dauerhaft 
zu erhöhen. 
 In Bremen fehlt immer noch eine klare 
strategische Umsetzung der Empfehlungen 
der Klima-Enquetekommission, die enorm 
an Aktualität und Zeitdruck gewonnen haben.

 
KLAUS PRIETZEL

Vorsitzender des BUND 
Landesverbandes Bremen

Fo
to

: B
. W

ingrat
DIE NEUENTDECKUNG 
DES ENERGIESPARENS 
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Wohnungsbaugesellschaften die Heiztemperaturen abzusenken.



Die kommende Strom- und Heizkostenrechnung löst bei vielen 
Bürger*innen Sorgen aus. Acht Tipps zum Energiesparen:

Klimawandel bedeutet, 
dass die Sommer immer 

heißer und die Frühjahre im-
mer trockener werden.
Das ist für viele Lebewesen 
in den Bremer Feuchtgebie-
ten ein großes Problem. Um 
gegenzusteuern, braucht es 
mehr Wasserrückhaltung in 
der Landschaft und gezielte 
Bewässerungsmaßnahmen 

für sensible Arten. Beispielhaft 
dafür ist das Bewässern aus-
getrockneter Wiesentümpel 
im BUND-Wiesenvogelschutz-
programm. Durch den Einsatz 
unserer Solarpumpen können 
wir das Überleben von zahl-
reichen Wiesenvogelküken si-
chern. Denn nur wo es nass ist, 
fi nden sie genügend Nahrung.

MARTIN RODE

Zimmertüren schließen: Schlafzimmer und Flur sollten kaum geheizt 
werden. Wichtig ist, die Türen zu den beheizten Räumen zu schließen, 

dann bleibt die Wärme, wo sie gebraucht wird. Eine Mindestwärme 
zwischen 12°C bei sehr gut gedämmten Häusern und 16°C bei schlechten, 
schimmelanfälligen Wohnungen sollte aber nicht unterschritten werden.

Fensterbänke freiräumen, denn um möglichst wenig Wärme zu verlieren, 
sollte stets stoßgelüftet werden. Kipplüftung begünstigt nicht nur Schimmel 

an der Fensterlaibung, sondern bringt nur wenig für den Luftaustausch.  
Freie Fensterbänke helfen, ohne Aufwand mehrmals täglich kurz durchzulüften.

Thermostat nicht voll aufdrehen: Der Raum wird nicht schneller warm, sondern der 
Heizkörper bleibt nur länger heiß und regelt später ab. Folge: Überhitzung der Räume.

Heizkörper entlüften ist mit einem Entlüftungsschlüssel ganz leicht und sorgt für 
effi  zienteres Heizen. Möglicherweise muss danach der Wasserdruck erhöht werden. 

Sparduschkopf nutzen, denn Warmwasser benötigt viel Gas oder Strom. 
Eine Spardusche mit 7 l/min kann die Kosten um mehrere 100 Euro senken.

Wäsche öfter bei 30°C waschen, denn bei den heutigen Waschmitteln sind 
meist keine 40°C oder 60°C nötig, um die Wäsche sauber zu bekommen.

Untertischgeräte nur bei Bedarf anstellen: Eine Zeitschaltuhr oder ein 
sogenannter Thermostopp reduziert die Wärmeverluste des Speichers.

SIECKE MARTIN

Router nachts und im Urlaub ausstellen: Das spart zwischen 5 und 
20 Euro pro Jahr und verringert zudem noch die Strahlenbelastung.
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MIT WENIGER GAS UND STROM 
GUT DURCH DEN WINTER

ZU WENIG WASSER IN DEN FEUCHTGEBIETEN
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Gerade auch vor dem Hintergrund des Dür-
resommers, der sich auf Land-, Forstwirt-
schaft und Schifffahrt auch wirtschaftlich 
negativ auswirkte, muss jetzt gehandelt 
werden, denn Hitzesommer werden zur 
Regel. Auch die extreme Dürre in Ostafrika – 
kein Wasser, keine Nahrung für Millionen 
von Menschen – und die Starkregenereig-
nisse in Pakistan sollten unser Umsteuern 
beschleunigen. 

Ohne klare Regeln, Gesetze und Ver-
fahren werden wir das 1,5-Grad-Ziel von 
Paris nicht erreichen. Deshalb organsierte 
der BUND am 22. Oktober in mehreren 
deutschen Großstädten Demonstrationen, 
um weiter Druck auf die Politiker*innen 

Bei der Fridays-for-
Future-Demo am 

23. September sind in 
Bremen mehr als 4.000  

Klimaschützer*innen 
auf die Straße 

gegangen.

GROSSER KLIMASTREIK - 
MOTIVATION IN BREMEN HOCH

auszuüben. Die sozial-ökologische Wende 
muss jetzt starten mit solidarisch fi nan-
zierten Investitionen für Wege aus der 
Energie- und Klimakrise. Dazu gehören der 
naturverträgliche Ausbau erneuerbarer 
Energien, ein bezahlbarer öffentlicher Nah-
verkehr, Förderung der Gebäudesanierung, 
Energieeinsparung und ökologische Land-
wirtschaft. 

KATJA MUCHOW 
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Das bis 2025 laufende Projekt 
wurde gemeinsam vom Quartiers-
management Schweizer Viertel, 
Bremer Heimstiftung (BHS) und 
BUND Bremen initiiert. Unterstützt 
wird es durch die Förderprogramme 
„Klimaschutz im Alltag“ sowie 
„Biostadt“ der Senatorin für Klima-
schutz, Umwelt, Mobilität, Stadt-
entwicklung und Wohnungsbau der 
Freien Hansestadt Bremen.

        GRÜNDER UND 
UNTERSTÜTZER 
DER BEIDEN
KLIMAQUARTIERE

i

KLICKTIPP
www.klimaquartiere-osterholz.de

Bei der Auftakt-
veranstaltung wurden 
Ideen zu unterschiedlichen 
Themen gesammelt. 
Die Ergebnisse wurden 
von unseren BUND-
Mitarbeiterinnen 
Katharina Müller (links) 
und Mareile Timm auf 
großen Stellwänden 
präsentiert.
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Wasser und 
Klima sind eng 

verknüpft. Das ist 
nach diesem 

weiteren Dürre-
sommer 2022 unübersehbar.

Die Stadt Bremen bezieht etwa 
ein Fünftel ihres Trinkwassers 
aus dem Landkreis Verden. Die 
Trinkwasserförderung sorgt 
dort seit Jahrzehnten für mas-
sive ökologische Schäden. 
Das wichtigste Gegenmittel ist 

eine verringerte Trinkwasser-
nutzung in den privaten Haus-
halten.  Das spart zudem Ener-
gie, die für die Aufbereitung, 
Erwärmung und Abwasserrei-
nigung benötigt wird. Und das 
ist gut für das Klima.

Zunehmend wird darüber 
diskutiert, wie Wasserressour-
cen heute und zukünftig ver-
teilt werden sollen. Bedingt 
durch den Klimawandel hat 
auch die Landwirtschaft – der 

mit Abstand größte Wasser-
nutzer – mit Dürren und Star-
kregen zu kämpfen. Neben 
dem Klimaschutz ist hier auch 
die Klimaanpassung wichtig. 
Denn Bewässerung wird in der 
Landwirtschaft zunehmend 
eingesetzt, um Ertragsaus-
fällen und Bodenerosion vor-
zubeugen. Wasser, das nicht 
zur Trinkwasseraufbereitung 
benötigt wird, kann in Maßen 
auch in der Landwirtschaft 

genutzt werden. Gute Erträge 
bedeuten, dass weniger Fläche 
landwirtschaftlich genutzt wer-
den muss. Dann können mehr 
Flächen zu Wald entwickelt 
werden. 

Hintergrundinfos und noch 
mehr Spartipps gibt es bei 
Vorträgen zum Thema „Klima 
und Wasser“ zusammen mit 
der Bremer VHS und auf der 
Webseite des BUND Bremen. 

.KATHARINA MÜLLER

WASSERSPAREN IST KLIMASCHUTZ

Die dunkle Jahreszeit ist angebrochen und damit nimmt 
auch die Unsicherheit auf Rad- und Fußwegen zu. 
Gerade vor Schulen und Kitas kommt es häufi g 
zu paradoxen Situationen: Während sich Eltern 
um ihre Kinder beim Schulweg aufgrund der 
vielen fahrenden und haltenden Autos sorgen, 
bringen Eltern deshalb ihren Nachwuchs „mal 
eben“ mit dem Auto zur Schule. Manchmal 
bleibt dafür kaum Zeit, weshalb in der zweiten 
Reihe gehalten oder Tempo 30-Zonen nicht be-
achtet werden. Damit entwickeln sich Teufelskreise 
aus Verkehrsunsicherheit und erhöhtem Autoverkehr. 

Der BUND Bremen bietet deshalb eine Aktionsbox für 
Schulen und Kitas an, die interaktiv auf Elterntaxis 

und die Einhaltung von Tempo 30 abzielt. Damit 
sensibilisiert der BUND Klein und Groß dafür, 
dass Verkehrssicherheit entsteht, wenn alle 
Verkehrsteilnehmenden aufeinander Rück-
sicht nehmen. Doch auch, wenn sich Mobilität 
vor Kitas und Grundschulen oft auf die Sicher-

heitsfrage zuspitzt, ist es wichtig, die Verkehrs-
wende ganzheitlich zu denken – und dies fängt 

schon bei den Jüngsten an: Zufußgehen oder Rad-
fahren ist das Fortbewegungsmittel Nr. 1.  

ANNIKA FUCHS

SICHER UND AUTOFREI ZU SCHULE UND KITA 

ERFOLG: WALD BLEIBT STEHEN  

Immer noch dringt der Flächenfraß 
weiter in die Landschaft hinein. 

Jüngstes Beispiel: In der Arberger Weser-
marsch im Bremer Südosten soll ein 
neues Gewerbegebiet entstehen, für das 
Waldflächen weichen sollten. In Zeiten 
des Klimawandels dürfte das eigentlich 
kein Thema mehr sein, denn Wald müsste 
unbedingt erhalten und bei Erschließungs-
vorhaben berücksichtigt werden. 

Deshalb hat sich der BUND für den Erhalt 
des Waldes stark gemacht und konnte 
nach öffentlichem Protest schließlich den 
Senat dazu bewegen, einen großen Teil des 
Waldes vor der Zerstörung zu bewahren. 
Zukünftig muss dem Erhalt von Bäumen 
bei Bauvorhaben viel mehr Bedeutung 
beigemessen werden.  

MARTIN RODE

Senatorin Dr. Maike Schaefer, 
Martin Rode vom BUND Bremen und 
Senatorin Kristina Vogt (v. l. n. r.)
unterzeichnen die Vereinbarung.

Der BUND weitet mit dem Projekt „Kli-
maquartiere Osterholz“ sein Engage-

ment im Bremer Osten aus. Zusätzlich 
zum Klimaquartier Ellener Hof gibt es 
nun das Klimaquartier Schweizer Viertel, 
direkt angrenzend an das Klimaquartier 
Ellener Hof. 

KLIMAQUARTIER SCHWEIZER VIERTEL GESTARTET
Bürgerbeteiligung spielt hier eine große 
Rolle, denn Klimaschutz ist eine Gemein-
schaftsaufgabe. Bereits bei der Auftakt-
veranstaltung am 13. Juli 2022 konnten 
Bürger*innen erste Ideen für ein klima-
freundlicheres Quartier einbringen. Dazu 
gehören gemeinsames Gärtnern, klima-

freundliches Kochen, Energiesparen, kli-
mafreundliche Mobilität und vieles mehr. 

Das Thema Müll beschäftigt Bewoh-
ner*innen des Schweizer Viertels schon 
seit längerem. Deshalb gründete sich 2022 
die Nachhaltigkeits-AG. Um Aufmerksam-
keit für Müllvermeidung zu erlangen, hat 
sich die Nachhaltigkeits-AG am Bremer 
„Kippenmarathon“ beteiligt mit dem Ziel, 
Bremen von Zigarettenresten zu befreien. 
Dabei wurden im Schweizer Viertel 10 kg 
Kippen aufgesammelt. 

Die beiden benachbarten Klimaquartiere 
Schweizer Viertel und Ellener Hof, in dem 
der BUND schon seit Jahren aktiv ist, unter-
stützen sich gegenseitig und führen ge-
meinsame Veranstaltungen durch. 

Alle Bewohner*innen sind eingeladen, 
sich einzubringen.

MAREILE TIMM

Klima sind eng 
verknüpft. Das ist 

weiteren Dürre-
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KLICKTIPP ARBEITSKREISE
www.BUND-Bremen.net/mitmachen/
aktiv-im-bund/arbeitskreise 

i

iwww.bund.net/
mitmachen/
bund-akademie

KLICKTIPP
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Mitglieder dieses Arbeitskreises zukünftig 
gemeinsam Vögel beobachten. 

AK BREMEN-NORD

Den Arbeitskreis Bremen-Nord gibt es 
zwar schon sehr lange, aber er hat sein 
Tätigkeitsgebiet nun auch über die Lan-
desgrenze hinaus ausgedehnt. So beteili-
gen sich einige seiner Mitglieder an dem 
bundesweiten BUND-Projekt „Fließgewäs-
ser erforschen“ und haben sich dafür mit 
Aktiven der BUND Ortsgruppe Schwane-
wede zusammengetan. Die „länderüber-
greifenden“ Wasseruntersuchungen an der 
Schwaneweder Beeke haben den Aktiven 
viel Spaß gemacht. 

Diese Beispiele zeigen, dass sich jede*r 
im BUND einbringen und den eigenen Inter-
essen folgend engagieren kann.

Neben den vielen bestehenden 
Arbeitskreisen entwickeln sich 

immer mal wieder neue Aktivitäten. 

AK WILD- UND HONIGBIENENGARTEN

So hat sich im Frühjahr ein Arbeitskreis 
Bienengarten im Resedaweg in Bremen-
Walle gegründet. Die Fläche hat der BUND 
vom Land Bremen erhalten. Ziel ist es, 
einen Lebensraum für Wild- und Honig-
bienen zu schaffen. Außerdem wollen 
die Aktiven im Garten Bildungsveranstal-
tungen anbieten. Schon jetzt bietet der 
Garten eine große Menge an blühenden 
Pfl anzen und Nisthilfen, weshalb er von 
vielen Arten besiedelt worden ist. An einem 
ersten Tag der offenen Tür nahmen viele 
Besucher*innen teil. 

AK ORNITHOLOGIE

Neu formiert hat sich auch der Arbeits-
kreis Ornithologie, der sich als Anlauf-
stelle für vogelkundlich interessierte Bür-
ger*innen versteht. Er bietet seit knapp 
einem Jahr ein ornithologisches Exkur-
sionsprogramm unter dem Motto „Was 
fl iegt denn da?“ an. Geplant ist, dass die 

Sie möchten sich 
beim BUND Bremen 
engagieren? 

Prima, hier ist der Link zur Anmeldung: 
www.BUND-Bremen.net/mitmachen.  
Kurzfristige Aktionen fi nden Sie in 
unserem Ehrenamts-Rundbrief. 
Wenn Sie ihn erhalten und in den 
Verteiler aufgenommen werden 
möchten, melden Sie sich bitte unter 
info@BUND-Bremen.net an.

Kontakt Freiwilligenmanagement 
BUND Bremen: Bernd Quellmalz
Telefon 0176 51638085
bernd.quellmalz@BUND-Bremen.net

i

Auch Turmfalken 
können gemeinsam 
beobachten werden.
Foto: G. Wietschorke

Die vielen freiwillig und ehrenamtlich 
Aktiven sind die tragende Säule des 

BUND. Ohne den unermüdlichen Einsatz 
der rund 300 Helfer*innen wäre die er-
folgreiche Arbeit des BUND Bremen im 
Natur- und Umweltschutz undenkbar. 
Sie leisten Sinnvolles, lernen neue Leute 
kennen und können sich weiterbilden. Vie-
le engagieren sich in den Arbeitskreisen 
und befassen sich dort mit einem spezi-
ellen Thema. Neben den Arbeitskreisen 

AKTIV WERDEN BEIM BUND BREMEN

Die BUND Akademie mit 
ihrem umfangreichen 

Fortbildungsprogramm bietet 
den vielen ehrenamtlichen 
Helfer*innen nicht nur die 
Möglichkeit zur Weiterqua-
lifizierung, sie ist auch eine 
Wertschätzung für das geleis-
tete Engagement der Aktiven 
im BUND. Denn für BUND-
Mitglieder ist die Teilnahme 
kostenfrei.
Der BUND Bremen hat mitt-
lerweile zusammen mit den 
Nord-Landesverbänden Ham-
burg, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein sowie zum 
Teil mit dem Bundesverband 
mehrere Seminare angeboten. 
Die Themenpalette war breit: 
Aktionsfotografie, Argumen-
tationstraining, Gut ankom-
men – Engagement in BUND-

NEUES AUS DEN ARBEITSKREISEN BUND-AKADEMIE: EIN GEWINN 
FÜR AKTIVE UND NATUR

gibt es aber zusätzlich viele weitere Mög-
lichkeiten, aktiv zu werden, beispielsweise 
bei Müllsammelaktionen, Biotoppfl egear-
beiten oder als Exkursions- oder Veran-
staltungsleiter*in. 

Für alle, die nur begrenzt freie Zeit zur 
Verfügung haben und sich nicht regel-
mäßig engagieren können, bietet der 
BUND Bremen einen Rundbrief an, 
der über kurzfristige, einmalige 
Aktionen informiert.

Gruppen, Gruppen zielführend 
leiten, Konfliktmanagement, 
Fortbildung zum/zur Naturfüh-
rer*in, Online-Moderation und 
Rhetorik. Das Interesse war 

insgesamt erfreulich groß und 
überstieg bei einigen Seminaren 
sogar die Zahl der Plätze.

Insgesamt stärkt das Fort-
bildungsprogramm die Ehren-

amtlichen, den Verband und 
die Natur gleichermaßen. 

Also, liebe Aktive, macht 
mit und belohnt euch für euer 
tolles Engagement!

MITGLIEDER WERBEN MITGLIEDER

Jedes neue Mitglied ist 
eine wichtige Stimme für 

Klima-, Umwelt- und Natur-
schutz. Unser Dankeschön für 
die Mitgliedergewinnung:

Bei einer neuen Familienmit-
gliedschaft eine BUND-Brot-
box oder ein Einkaufsgut-
schein im Wert von 30 € aus 
dem BUND-Laden.

Bei einer neuen Einzelmitglied-
schaft ein BUND-Nistkasten 
oder ein Einkaufsgutschein 
über 20 € aus dem BUND-Laden.

AKTIV WERDEN
www.bund-bremen.net/
mitgliedwerden 

Bei Fortbildungen des BUND Bremen können sich Aktive weiterqualifi zieren. Foto: BUND Bremen
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BERND QUELLMALZ

Freiwilligenmanagement

Auch Turmfalken 
können gemeinsam 
beobachten werden.

NEUES AUS DEN ARBEITSKREISEN
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Tanja Greiß: Julius, wo bist 
Du zurzeit beim BUND aktiv?

Julius Vauk: Ich leite Natur-AGs an 
Schulen, eine Natur-Theatergruppe, helfe 
ehrenamtlich in der Geländepfl ege der Kin-
derwildnis und bin bei der BUNDjugend.

Was spricht Dich besonders an?
Das Konzept, sich gegenseitig zu helfen 
und viel zu lernen. Besonders ist, dass 
beim BUND Wissen geteilt und Ideen 
gemeinsam umgesetzt werden.

Du bist Teamer für die Jugend-
leiter*innen-Card – mit welchem Ziel?
Mein Ziel ist es, das Kind aus dem Erwach-
senen herauszukitzeln und den Teilneh-
menden einen Wegweiser zu geben, wie 
man mit Naturpädagogik Kinder an die 
Natur heranführen und auch Probleme 
bewältigen kann.

IMPRESSUM
Herausgeber: 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, 
Landesverband Bremen e.V., Am Dobben 44, 
28203 Bremen, V.i.S.d.P. Martin Rode
Redaktion: Katja Muchow, Martin Rode, Dieter Mazur
Gestaltung: liauw konzept und design, Bremen

Julius Vauk engagiert sich in vielen 
Bereichen des BUND Bremen. 

DAS UNGEKÜRZTE INTERVIEW
www.bund-bremen.de/interviewi

Du bist auch in der BUNDjugend 
aktiv?
Ja, der Austausch gefällt mir: Teil-
nahme an BUNDjugend-Aktionen, 
gescheite Ideen auszusprechen und 
umzusetzen. Gerade planen wir die 
Vernetzung mit anderen Verbänden.

Du machst viel in der Umwelt-
bildung. Was schätzt Du daran?
Ich schätze daran, dass man den Kin-
dern dieselbe Chance gibt, die ich 
auch haben durfte. Sie aus der Isola-
tion Stadt herauszuführen und in die 
Natur zu geleiten. Für viele Kinder ist 
Natur erstmal fremd, erschreckend. 
Dann kommt die Neugier, und „die 
bleibt für immer!“.

Zusätzlich engagierst Du Dich 
ehrenamtlich. Warum?
Die Kinderwildnis und die Gruppe, die dort 
das Gelände pflegt, ist ein Ort für alle: 
Jung und Alt gemeinsam, auf Augenhöhe. 
Ich freue mich immer darauf. Es ist ent-
stressend, gerade weil es ehrenamtlich 
und losgelöst vom Geldverdienen ist.

Julius Vauk ist Musiker und 
Student. Während seines Jobs 
bei Daimler suchte er eine 
Arbeit, mit der er etwas Gutes 
für die Umwelt tun konnte 
und bewarb sich erfolgreich 
auf ein Stellenangebot des 
BUND Bremen als Teamer 
in der Umweltbildung.

 
TANJA GREISS FÜHRTE DAS INTERVIEW

Fo
to

: B
. W

ingrat

 „EHRENAMTLICHE MITARBEIT
IST ENTSTRESSEND“ 

Kinder im Theaterstück zum Thema Artenvielfalt

Musik und Natur sind für Julius Vauk eng verknüpft.

Beim Juleica-Lehrgang werden Jugendliche 
für den Bereich Naturpädagogik qualifi ziert
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