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Das schöne Wetter und die gesellschaft-

lichen Einschränkungen locken viele Bre-

mer*innen raus in die Natur. Der Frühling 

ist in den Bremer Schutzgebieten beson-

ders gut zu erleben. Wie wäre es mit einer 

„Storchentour“ durchs Niedervieland oder 

im Blockland die spektakulären Flugbah-

nen der Kiebitze beobachten? Täglich wird 

die Natur immer grüner und farbenfroher. 

Auch in der Stadt trillern die Singvögel und 

dicke Hummeln tanzen schwerfällig an 

uns vorbei. Auch wenn zurzeit der Natur- 

und Artenschutz nicht ganz vorne zu ste-

hen scheint, den Respekt vor der Vielfalt 

und Schönheit der Natur sollten wir be-

wahren und uns klarmachen, wieviel Kraft 

wir daraus schöpfen.  

BIRGIT OLBRICH

Die Jahreshauptver-

sammlung des BUND 

ES GRÜNT SO GRÜN...

Bremen ist verschoben auf 

2020 um 18 Uhr im 

Wallsaal der 

Stadtbibliothek.

Montag, den 14. September 
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VERANSTALTUNGEN 
DES BUND BREMEN

Auf Grund der aktuellen Situation hat der 

BUND Bremen alle Veranstaltungen bis ein-

schließlich den 3.5.2020 abgesagt (Stand 

28.04.2020). Aber auch darüber hinaus 

kann es zu Absagen kommen. Wir bitten Sie 

also, sich vorab auf unserer Webseite (www.

bund-bremen.net) oder über Telefon (0421/ 

79 00 20 von 9 bis13 Uhr) darüber zu infor-

mieren, ob die Veranstaltungen stattfinden. 
Wir entschuldingen uns für etwaige Unan-

nehmlichkeiten. Bleiben Sie gesund!
KLICKTIPP

www.bund-bremen.net/natur-erleben-in-corona-zeiten/i



2 BUNDmagazin 2 | 20 ›  Editorial

Viele von uns erleben eine große Soli-

darität, wenn beispielsweise junge 

Menschen Rücksicht auf die ältere Gene-

ration nehmen. Dies sollte auch in Zukunft 

gelebt werden, wenn es gilt, dass ältere 

Bürger*innen ihr Handeln unter dem Kli-

maaspekt auf den Prüfstand stellen. Wir 

alle müssen Klima- und Umweltschutz so 

ernst nehmen wie Corona, denn Klimakri-

se und Artensterben sind und bleiben die 

Herausforderungen der Zukunft schlecht-

hin. Der Zusammenhalt in der Gesellschaft 

quer durch die Bevölkerung zeigt, dass ein 

großes Miteinander zur Krisenbewältigung 

möglich ist – auch für die Klimakrise und 

das Artensterben?

Zahlreiche Politiker*innen handeln in diesen 

Zeiten so entschlossen, wie es niemand für 

möglich gehalten hat, um Menschenleben 

zu retten – dies ist richtig und wichtig. Diese 

Entschlossenheit braucht es nun aber auch 

für den Kohleausstieg, die Energie- und Ver-

kehrswende und eine Ökologisierung der 

Landwirtschaft. Auto-Abwrackprämien oder 

die Unterstützung der Kreuzfahrtindustrie 

sind kontraproduktiv und verpulvern das 

für andere Zukunftsinvestitionen dringend 

benötigte Geld. Im schlimmsten Fall würde 

die Klimakrise noch befördert. Nachhaltige 

Konjunkturprogramme zielen darauf ab, die 

Einhaltung der Pariser Klimaschutzziele zu 

unterstützen, die regionale Wertschöpfung 

zu steigern und zukunftsfähige Branchen 

zu fördern. Hierzu zählen Betriebe, die die 

Solarenergie nach vorne bringen oder sich 

auf das energetische Sanieren im Gebäude-

bestand spezialisieren. Dafür spielen (Aus-)

Bildung und Qualifizierung eine zentrale 

Rolle. Durch eine Sanierungsoffensive im 

öffentlichen Eigentum sowie Zuschüsse zu 

klimapositiven Investitionen wird der Markt 

stimuliert und in die richtige Richtung ge-

lenkt.

ENTSCHLOSSENHEIT AUS DER CORONA-BEKÄMPFUNG 
AUCH AUF DIE KRISE IM KLIMA- UND ARTENSCHUTZ 
ÜBERTRAGEN

Und wie geht es mit dem BUND 

weiter?

Seit vielen Jahren setzen sich die Aktiven 

des BUND Bremen auf allen Ebenen für 

Natur- und Umweltschutz in unserem Bun-

desland ein. Das soll auch nach der Coro-

na-Krise so bleiben. Wir danken allen sehr 

für das großartige Engagement und die 

breite solidarische Unterstützung. Denn 

gerade jetzt zählen jede Mitgliedschaft 

und jede Spende. Gemeinsam mit Ko-

operationspartnern wollen wir uns dafür 

einsetzen, durch eine kluge sozial-ökolo-

gische Weiterentwicklung unserer Gesell-

schaft für zukünftige Krisen gewappnet zu 

sein. Bleiben Sie gesund.

KATJA MUCHOW UND MARTIN RODE 

Die „Die-In-Aktion“, um auf das Artensterben im Rahmen der großen Klimademo im Juni 2019 auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke aufmerksam zu machen. Foto: Jörn Behrens

KLICKTIPP

www.bund-bremen.net/sozial-oekologische-

transformation

i
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Der BUND Umweltbildungsbereich ist 

stark von den Einschränkungen der Co-

rona-Krise betroffen: alle Kitas und Schulen 

sind geschlossen, keine offenen Veranstal-

tungen möglich. Das bedeutet, dass unsere 

normale Arbeit, also mit Kindern direkt in der 

Natur zu arbeiten, nicht möglich ist. Unsere 

Natur-AGs, festen Kindergruppen im Wald 

oder in den sozialen Brennpunkten, Schul- 

und Kita-Projekte, unser Kinderprogramm 

in der Kinderwildnis oder in Bremen-Nord 

– alles kann nicht stattfi nden. Doch wir dür-
fen zum Glück noch in die Natur gehen und 

den Frühling genießen. Denn es gibt jeden 

Tag Neues zu entdecken, auch im kleinsten 

Garten oder auf dem Balkon, im Park oder 

Straßenbeet. Jede*r kann einfach auf Ent-

deckungstour in die Natur gehen. Doch nicht 

alle wissen, was sie draußen unternehmen 

können. Ihnen fehlen Ideen, Wissen oder 

eine kleine Anregung, um die Wunder in der 

Natur zu entdecken.

Hilfe beim Naturbeobachten

Das Umweltbildungsteam des BUND Bre-

men hat deshalb für Kinder und Familien 

ein neues Angebot auf der BUND Websei-

te erstellt. Unter www.bund-bremen.net/

natur-gegen-langeweile werden regelmäßig 

Mitmachangebote und jahreszeitlich pas-

sende Informationen zu Tieren und Pflanzen 

eingestellt. Kleine Aufgaben, Suchaufträge 

zu Bäumen oder Gestalten mit Naturmaterial 

laden ein, nach draußen zu gehen. Verknüpft 

mit der Seite „Wissen für Kinder“ werden 

auch Bastelideen vorgeschlagen, um sich mit 

der Natur im Frühling auseinanderzusetzen.  

Die Arbeit in den Projekten „Von Mausohr 

und Zaunkönig – Bäume schaffen Lebens-

räume“, „Klassenzimmer Umwelt“ und un-

sere Umweltbildungsarbeit in Bremen-Mitte 

und Bremen-Nord haben sich damit verla-

gert. Neben den Online-Angeboten erarbeitet 

das Team als Unterstützung für Lehrer*innen 

wöchentlich Homeschooling-Aufgaben für 

Schüler*innen. 

Wir alle freuen uns auf die Zeit nach Corona. 

Bis dahin hoffen wir, dass möglichst viele 

Kinder mit unseren Ideen Zitronenfalter oder 

Scharbockskraut entdecken werden.

TANJA GREISS

UMWELTBILDUNG GEHT ONLINE

Beim Beobachten in der Natur kann man viel entdecken, und aus Blättern und Blüten lassen sich verschiedenste 
Dinge bastelln und legen. Diese und mehr Ideen fi nden sie auf der Seite "Natur gegen Langeweile". Fotos: Scarlett 
Gac Cáceres, Inga Klimbert

KLICKTIPP

www.bund-bremen.net/natur-gegen-langeweile/i
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Lars, ihr wohnt hier weit abgeschieden mitten im Bremer Block-

land auf einer Wurt. Da könnte man meinen, ihr bekommt von der 

Pandemie überhaupt nichts mit, aber das ist wohl nur ein verklär-

tes Bild?

Das stimmt leider. Auch wir hier draußen sind massiv betroffen. Das 

fängt schon damit an, dass wir überhaupt keinen Publikumsverkehr 

mehr haben. Das Hofcafé ist geschlossen, Vermietungen der Tenne 

sind storniert, und wir können auch keine Veranstaltungen anbieten 

wie sonst. Damit sind natürlich auch erhebliche Einnahmeverluste 

verbunden. Sogar das Storchennest ist zurzeit nicht fest besetzt, 

obwohl wir es gerade frisch renoviert haben. 

Welche Veranstaltungen müssen denn ausfallen?

Zunächst mal unser traditionelles Osterfeuer, zu dem immer viele 

Nachbarn, aber auch BUND-Mitglieder und Menschen aus der Stadt 

kommen und sich dann hier treffen und austauschen. Aber auch 

die Veranstaltungen von und mit dem BUND fi nden nicht statt, wie 
das Osterbasteln mit Kindern, unsere Wiesenvogelführung und viel-

leicht sogar noch der Tag der Artenvielfalt im Juni.

Ist auch der landwirtschaftliche Betrieb betroffen?

Die tägliche Arbeit auf dem Hof läuft natürlich weiter. Das fängt mit 

dem zweimal täglichen Melken und Füttern an und endet bei der 

Ausbringung von Mist, wobei gerade das erhebliche Probleme ge-

bracht hat. Durch den vielen Regen im Winterhalbjahr konnten wir 

den Mist nicht verteilen, weil wir wegen der Nässe nicht auf die Flä-

chen fahren konnten. Jetzt ist es dafür zu spät, denn bis zur Mahd 

würde der jetzt nicht mehr verrotten, aber das hat nichts mit Corona 

zu tun. Den bunten Wiesen fehlt jetzt natürlich Dünger.

Gibt es Auswirkungen auf die Milchwirtschaft?

Zu unserem großen Glück ist der Milchpreis noch stabil, gerade 

auch für unsere Biomilch. Es ist aber zu befürchten, dass sich das 

auch ändern könnte, wenn die Exportmärkte wegen der Pandemie 

zusammenbrechen sollten. Bisher sieht es aber noch nicht so aus. 

Betroffen ist aber unsere Biofleischvermarktung. Wir werden jetzt 

zu dieser Zeit keine Masttiere schlachten und vermarkten.

Gut für die Landwirte insgesamt ist sicher, wenn wir jetzt in der Öf-

fentlichkeit wieder mehr als Produzenten wichtiger Lebensmittel 

angesehen werden und damit die allgemeine Wertschätzung steigt. 

Habt ihr trotz alledem Pläne für das laufende Jahr?

Na klar! Wir werden zum Beispiel unser Ammenkuhprojekt wei-

terführen, das wir letztes Jahr begonnen haben. Das heißt, ältere 

Kühe mit nur noch geringer Milchleistung bekommen Kälber ande-

rer Kühe zur Aufzucht. Das hat sich sehr bewährt. Die Kälber ent-

wickeln sich prächtig, weil sie trinken können, wann immer sie wol-

len. Sie sind nie krank, und wir können die weiblichen Kühe später 

HOF BAVENDAMM ZU ZEITEN DER CORONA PANDEMIE

Ein Interview mit Jungbauer Lars Wilkens vom Hof Bavendamm

in die Herde übernehmen oder die männlichen als Schlachtbullen 

weiterfüttern. Schön daran ist auch, dass man den alten Kühen so 

noch einen schönen Lebensabend bieten kann. Das sind ja Tiere, 

mit denen wir viele Jahre zusammengearbeitet haben. Dann hängt 

man natürlich auch an ihnen. Unsere Kühe leben nämlich zwölf und 

mehr Jahre bei uns in der Herde. 

Dann wollen wir natürlich den Hof weiter verschönern, z. B. die Zu-

fahrt pflastern (damit wurde Anfang April schon begonnen) und mit 

Unterstützung des BUND die Wurt neu bepflanzen.

Außerdem ist für dieses Jahr geplant, dass ich den landwirtschaft-

lichen Betrieb von meinem Vater Jürgen auch offi ziell übernehme. 
Ich freue mich schon darauf, dann auch verantwortlich mit euch 

vom BUND weiter so gut zusammenzuarbeiten.

Das Interview führte Dr. Georg Wietschorke am 11. April mit gut 

zwei Metern Abstand während der Pflasterarbeiten zur neuen Zu-

fahrt.

Jungbauer Lars Wilkens wird noch dieses Jahr den Hof von seinem Vater Jürgen überneh-
men. Die auf Bavendamm geborenen Kälber profi tieren von seinem Ammenkuhprojekt. 
Fotos: Georg Wietschorke
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AUF DEM SCHNELLSTEN (RAD)WEG VON A NACH B!

Wer mit dem Fahrrad von A nach B will, 

oder in diesem Fall von Achim nach 

Bremen, soll künftig schneller unterwegs 

sein, und zwar durch die Premiumroute 

D.15. Premiumrouten sollen zukünftig 

das Rückgrat des Radverkehrsnetzes bil-

den und die Reisezeit im Radverkehrsnetz 

nennenswert verkürzen. Fahrradfahrende 

haben Vorrang vor allen anderen Verkehr-

steilnehmenden, und der Radfahrstreifen 

ist besonders gut ausgebaut. Die D.15 ist 

innerbremisch von Bremen-Nord über die 

Innenstadt bis nach Hemelingen geplant. 

Über die Landesgrenze hinaus sollen u.a. 

Achim und Bremen durch gut ausgebaute 

Radwege verbunden werden. Die Premi-

umroute ist längst beschlossene Sache. 

Nur umgesetzt ist sie immer noch nicht – 

zumindest im Bremer Bereich. Die Mach-

barkeitsstudie gibt es seit 2017. Seitdem 

hat sich nur wenig getan. Dabei hat die 

Premiumroute ein enormes Potenzial. In 

Niedersachsen werden die Planungen und 

Umsetzungen bereits sehr konkret, und 

Bremen muss aufpassen, dass die Fahr-

radfahrer*innen nicht buchstäblich den 

Anschluss verlieren.

Die Premiumroute bietet Pendlern 

eine echte Alternative zum Auto-

fahren

Die Premiumroute D.15 ist deshalb so wich-

tig, weil sie Pendler*innen eine Alternative 

zum Auto anbietet: mit dem Fahrrad sicher, 

komfortabel und gesundheitsbewusst ans 

Ziel. Zusammen mit dem ADFC fuhr der 

BUND die angedachte Streckenführung 

bereits im Januar ab. Dabei wurden Ver-

besserungsvorschläge erarbeitet und do-

kumentiert. Das Ergebnis wird der Stadt 

Bremen zeitnah vorgestellt. Alle Beteiligten 

sind sich über die Dringlichkeit und Not-

wendigkeit der Premiumroute einig – jetzt 

müssen die Verantwortlichen der Stadt Bre-

men endlich aktiv werden. 

LISA TSCHINK

Symbolisches Händeschütteln an der Landesgrenze v.l.n.r: Dieter Mazur (BUND), Stefan Schuster (Stadt 
Achim), Manfred Schmidt (ADFC), Wilhelm Hamburger (Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtent-
wicklung und Wohnungsbau) Kristin Klimbert (ADFC), Antje Späder (ASV). Foto: Lisa Tschink 
Unten: Verlauf der Premiumroute D15 von Mahdorf nach Farge. Grafi k: PGV planungsgesellschaft mbh
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Der AK Naturphotographie des BUND Bremen besteht bereits 

seit 23 Jahren und umfasst derzeit 22 Fotograph*innen. Der 

Arbeitskreis hat bisher drei Austellungen der eigenen Fotographien 

organisiert und einen Fotoband über das Blockland herausgege-

ben. Seit Februar wird außerdem monatlich ein Foto der Mitglieder 

prämiert und auf der BUND-Website und im BUND-Newsletter  ver-

öffentlicht. Der Arbeitskreis unterstützt uns mit schönen Fotos aus 

dem Bremer Umland, wie diese Auswahl von Georg Wietschorke, 

die Sie hier auf dieser Doppelseite sehen, zeigt. Wir sagen Danke!

PAUL STILLGER

NEWSLETTER ABONNIEREN

www.bund-bremen.net/newsletter/i

1 Gelbe Tupfer am Wegrand

Die gelben Blüten des Huflattichs erscheinen früh im Jahr noch vor 

den Blättern und sind erste Nahrung für überwinternde Falter wie 

hier des Kleinen Fuchses.

2 Gegen den Hunger

Zur Brutzeit schleppen die Altvögel, wie hier eine Bachstelze, un-

ermüdlich Futter zu den Nestlingen. Diese Bachstelze war sehr 

erfolgreich.

3 Attraktive Puschel

Auch die Weidenkätzchen erscheinen schon früh im Jahr und sind 

für Insekten eine wichtige Futterquelle.

4 Flugakrobaten über der Wiese

Kiebitze erscheinen als typische Wiesenbrüter schon früh im Jahr, 

manchmal schon Ende Februar. Bei längeren Kälteeinbrüchen 

können sie viele hundert Kilometer in wärmere Gefilde ausweichen.

5 Zarter Sänger

Der Fitislaubsänger trägt im Frühling gerne seinen Gesang vor.

6 Wärmende Sonne

Wenn die Reptilien - hier eine Kreuzotter - aus der Winterruhe erwa-

chen, wärmen sie sich gerne in der Sonne auf und spreizen dazu ihre 

Rippen, um möglichst viel Sonnenenergie zu tanken.

7 Blassviolette Blütenpracht 

Ab Ende April kann man die Blüten des Wiesenschaumkrauts sehen, 

sehr schön z.B. auf dem Wümmedeich im Blockland.

8 Hüpfend unterwegs 

Grasfrösche laichen schon Ende März. Dazu wandern sie zu den 

Gewässern zurück, in denen sie selbst geboren sind.

9 Im Aufwind

Die Population des Weißstorches entwickelte sich in den letzten 

Jahren positiv. In Bremen und Bremerhaven brüten zusammen 

wieder fast fünfzehn Paare. 

ARBEITSKREIS NATURFOTOGRAPHIE 
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HALLO KLIMA – WAS KANN ICH DIR GUTES TUN? – 
AKTIVITÄTEN DES AK KLIMA

Am Rande der Schaffermahlzeit hat der 

BUND am 14. Februar 2020 mit 35 Ak-

tiven auf dem Marktplatz eine Protestaktion 

gegen die Klimapolitik von Wirtschafts- und 

Energieminister Peter Altmaier durchge-

führt. Denn Altmaier blockiert den schnellen 

Kohleausstieg und bremst den Ausbau der 

Windkraft. Vorbereitet hatte die Aktion der 

AK Klima des BUND Bremen mit rund 20 

Aktiven, die auch die kreativen Windräder 

gebastelt haben. Zurzeit plant eine Gruppe 

des AK eine Veranstaltung für den 29. Au-

gust im Schlachthof in Kooperation mit dem 

Kulturzentrum Schlachthof e.V. mit Work-

shops, einem Klima-Slam und Bands. Das 

Motto lautet: „Hallo Klima – Was kann ich 

Dir Gutes tun?“

Ein Teil der Gruppe hat sich vorgenommen, 

den Ausbau der Solarenergie im Bremer 

Westen voranzubringen – auf Dächern von 

öffentlichen Gebäuden. Dazu wurden u.a. die 

Beiräte in Walle, Gröpelingen und Findorff 

angeschrieben. Wer Interesse hat, sich für 

die Energiewende und für den Klimaschutz 

zu engagieren, ist herzlich willkommen und 

kann sich gerne bei Bernd Quellmalz melden.

KATJA MUCHOW

Die Windräder als Symbol gegen die Blockadehaltung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bei den 
Erneuerbaren Energien. Foto: Manfred Severit

ERFINDERISCH BEIM GELEGESCHUTZ

Gülle wird im Blockland von den Land-

wirten neuerdings nach dem Verfah-

ren der „Verschlauchung“ ausgebracht, d.h. 

Traktoren fahren nicht mehr mit schweren 

Güllewagen auf ihre Flächen, sondern zie-

hen einen mehrere Kilometer langen Gülle-

schlauch hinter sich her. Dieser ist mit einer 

Pumpstation am Hof verbunden. Dies geht 

viel schneller und spart das tagelange Hin- 

und Herfahren. Der Nachteil aber ist: Jeder 

Quadratmeter Wiese wird einmal von einem 

schweren Gülleschlauch überrollt, wodurch 

jedes Gelege eines bodenbrütenden Vogels 

zerstört wird. 

Für Wiesenbrüter wie z. B. den Kiebitz ist das 

fatal. Daher hat das Artenschutzteam des 

BUND kurzerhand eine Art Schutzbügel ent-

wickelt, der nun über alle gefundenen Nester 

gesteckt wird und dann vom Schlauch ein-

fach überrollt werden kann. Erprobt wurde 

die Konstruktion bereits im Wummensieder 

Teil des Blocklandes und das mit Erfolg. So 

werden die Schutzkonstruktionen ab sofort 

überall im Bremer Gelegeschutz eingesetzt, 

wo die Gülleverschlauchung zum Einsatz 

kommt.

ARNO SCHOPPENHORST

Solche Metallgestelle werden in Zukunft die Gelege der Bodenbrüter vor den neuartigen Gülleschläuchen der 
Landwirte schützen. Foto: Arno Schoppenhorst

KONTAKT & INFOS

Bernd Quellmalz, BUND Bremen, E-Mail: 

bernd.quellmalz@bund-bremen.net
i


