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Bremen war 2009 das wärmste Bundesland 
– eigentlich eine kleine Sensation, wo wir 
doch immer meinen, etwas besseres als 

das Bremer Wetter fände man überall. Gestei-
gert wurde dies noch dadurch, dass 2009 eines 
der wärmsten Jahre überhaupt seit Beginn der 
Wetteraufzeichnungen war, und das vergangene 
Jahrzehnt sogar insgesamt das Wärmste. Deutlich 
mehr Sonne gab es auch für die BremerInnen und 
geregnet hat es viel weniger als im langjährigen 
Durchschnitt. Wenn so der Klimawandel aussieht, 
soll er in Bremen doch ruhig kommen, auch wenn  
Schneewinter der letzten Wochen zeigt, dass das 
aktuelle Wetter nicht unbedingt immer mit der 
Klimaentwicklung übereinstimmen muss.
 Anstatt das angenehme Wetter im letzten Jahr 
einfach nur zu genießen, haben wir uns als Bremer 
BUND in vielen anstrengenden Expertenrunden 
engagiert daran beteiligt, genau diese Klimaerwär-
mung und ihre Ursachen auch in Bremen in den 
Griff zu bekommen und zu stoppen. Herausgekom-
men ist das Klima- und Energieaktionsprogramm 
für Bremen (KEP), mit dem bis zum Jahr 2020 
das ehrgeizige Ziel erreicht werden soll, 40% CO2 

einzusparen. Die wichtigsten Maßnahmen: ein viel 
besserer Dämmstandard bei unseren Gebäuden, 
viel mehr Wind- und Solarenergienutzung, viel 
weniger Kohlestrom und eine drastische Redu-
zierung der Abwärmeverluste. Immer noch leiten 
Bremer Kraftwerke auch im Hochsommer soviel 
Abwärme ungenutzt in die Weser, dass man damit 
ganz Bremen heizen könnte. 
 Apropos Abwärme: schon im Frühjahr schrie 
der durch sommerliche Temperaturen und die 
Körperwärme von vielen EnergieexpertInnen 
zusätzlich überhitzte Ansgaritorsaal nach einem 
energieeffizienten Kühlungs- und Lüftungskon-
zept. Und wenn man dann die Fenster öffnete, 
hatte man zusätzlich Verkehrslärm satt. Womit 
wir bei einem anderen zentralen Thema unserer 
BUND-Arbeit im letzten Jahr sind: Gegen viel 
mediales und unsachliches  Sperrfeuer hat Bremen 
erste Schritte in Richtung eines Lärmkonzeptes 
getan und die Einführung der zweiten Stufe der 
Umweltzone zum 01.01.2010 gerettet.
 Längerfristig setzen wir deshalb bei zukünftigen 
Energie- und Verkehrskonzepten auf Elektromobi-
lität als eine wesentliche Option. Das würde null 
Abgase in Kinderwagenhöhe bedeuten, reduzierte 
Lärmbelastung und eine höhere Energieeffizienz. 
In einem neu strukturierten Nahverkehr mit 

ökostrombetriebenen Straßenbahnen, Hybrid-
bussen, Elektrofahrrädern und Elektroautos. Dies 
dürfte ein wichtiger Baustein werden auf dem Weg 
in eine dezentral organisierte Energiewirtschaft, in 
der Betriebe und Haushalte immer stärker nicht nur 
als Energieverbraucher, sondern auch als Speicher 
und Energieerzeuger fungieren.
 Denn wir wollen nicht die Abhängigkeit von 
Kohle- und Atomkraftwerken eintauschen gegen 
eine zu starke Abhängigkeit von riesigen Offshore-
Windparks, wobei die Besitzer im wesentlichen 
wieder die gleichen wie vorher sein werden. Und 
wir setzen uns jetzt sehr kritisch mit Planungen 
auseinander, letzte wertvolle Wattgebiete bei Bre-
merhaven für einen neuen Offshorewind-Hafen 
zu opfern, obwohl jetzt auf den Container- und 
Autoterminals riesige Flächen durch das Platzen 
der globalisierten Finanzblase verfügbar sind.
 Damit die Energiewende in allen Köpfen zur 
wichtigen Querschnittsaufgabe wird, haben wir 
nicht nur nachwachsende Energiequellen im Focus, 
sondern auch die nachwachsende Generation als 
einen Schwerpunkt unserer Umweltbildungsar-
beit in Kindergärten und Schulen. Und natürlich 
draußen in der Natur, und da ganz wesentlich mit 
unserem Projekt Kinderwildnis. Für beide Bereiche 
gelang es uns, zum Jahresende als Sponsor das 
Unternehmen Hansewasser zu gewinnen, womit 
wir für diese Projekte erheblich mehr finanzielle 
Stabilität und Perspektive erlangen.
 Mit solchen Akteuren wie hanseWasser wollen 
wir auch versuchen, konkrete Ansätze zu ent-
wickeln, um Bremen wirklich zukunftsfähig zu 
machen. Gerade nach dem gescheiterten Welt-
klimagipfel in Kopenhagen setzen wir auf eine 
wachsende Bereitschaft, nicht zuviel auf andere 
zu warten, sondern im Rahmen der eigenen Mög-
lichkeiten mehr als bisher aktiv zu werden und 
in Haushalten, Unternehmen, Verbänden und 
der öffentlichen Hand spürbare Veränderungen 
durchzuführen. Diese Kräfte brauchen wir, denn 
andererseits gibt es in der Bremer Wirtschaft und 
Politik eine starke Tendenz zum Weiter-wie-bisher, 
ob nun beim Autoverkehr, beim Flächenverbrauch 
oder bei der Liebe zu Großkraftwerken; Hauptsache 
Wachstum, egal wie. Als BUND stehen wir für 
einen Paradigmenwechsel hin zu einem wirklich 
zukunftsfähigen Bremen bei Energie, Stadtent-
wicklung, Verkehr und Naturschutz. Insofern wird 
2010 und das damit beginnende neue Jahrzehnt 
mindestens genau so spannend wie das vergangene!

Editorial

Klaus Prietzel,
Landesvorsitzender 
BUND-Bremen
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KLimaschUtz

Ohne die Abschaltung von Kohlekraftwerken ist das 40 
Prozent-Reduktionsziel für CO2 bis 2020 in Bremen 
nicht zu schaffen! Das war unsere Bilanz kurz nach 

dem vierten und letzten Fachworkshop zur Vorbereitung des 
Bremer Klimaschutz- und Energieprogramms 2020 (KEP). 
Dieses Fazit unterstreicht auch die Einschätzung von Um-
weltsenator Loske in dessen Eckpunktepapier zum Bremer 
Klimaschutzprogramm. Gleichzeitig fordert der BUND mit 
Blick auf 2030 ein Umstiegsszenario weg von der Kohle-
verstromung in Bremen und ein CO2-Reduktionsziel von 60 
Prozent. Die Expertenworkshops und Fachgutachten haben 
gezeigt, dass wir in allen untersuchten Bereichen große 
Potenziale haben, aber jetzt auch BürgerInnen, Wirtschaft, 
und Energieversorger richtig ranklotzen müssen. Beim 
Klimaschutz ist jeder gefragt. Sich allein auf die Politik zu 
verlassen, bedeutet verlassen zu sein! Das zeigen die mageren 
Ergebnisse der Klimakonferenz in Kopenhagen. 
 Bei den Gebäuden muss dazu die Sanierungsgeschwindig-
keit deutlich erhöht und beim Neubau möglichst schnell das 
Plus-Energiehaus zum Standard werden, mit den öffentlichen 
Gebäuden als Vorreiter. In Industrie und Gewerbe warten 
nach BUND-Einschätzung noch jede Menge Effizienzreserven 
darauf, gehoben zu werden. Hier müssten vor allem die Stahl-
werke von ihrem gigantischen Kohle- und Stromverbrauch 
noch viel stärker herunter kommen. 
 Auch der Verkehrsbereich verfehlt besonders deutlich das 
40% Ziel, wenn nicht ganz neue Prioritäten gesetzt werden. 
Städte wie Kopenhagen machen mittlerweile schon vor, dass 
z.B. 40% Fahrradverkehr auch jetzt schon keine Utopie sein 
müssen, wenn der gesellschaftliche Wille da ist und dass dies 
mit einer leistungsfähigen Wirtschaft bestens vereinbar ist. 
Nach Einschätzung des BUND können dabei Elektrofahr-
räder und –autos gerade auch im Nah- und Pendlerbereich 
zukünftig einen wichtigen Beitrag für eine energieeffizientere 
Mobilität leisten, zusammen mit einem deutlichen Ausbau 
des öffentlichen Verkehrsnetzes. Vor allem in der längeren 
Perspektive ergibt sich in der Kombination von Verkehr mit 
Ökostrom die strategische Chance, einen Quantensprung 
bei der Verbrauchsminderung hinzubekommen, der mit 
Verbrennungsmotoren nicht annähernd erreichbar ist.
 Am Ende wird aber deutlich, dass das Klimaschutzziel 
„Minus 40% bis 2020“ - einhellig beschlossen von Bundesre-
gierung und Bremer Senat – mit der jetzigen Stromerzeugung 

nicht zu vereinbaren ist. Sie ist nur zu erreichen, wenn die 
Stromversorgung des Landes Bremen systematisch Abschied 
nimmt vom fossilen Energieträger Kohle und umsteigt 
auf moderne Gaskraftwerke und Blockheizkraftwerke mit 
Kraftwärmekopplung und auch die erheblichen Potenziale 
an Wind- und Sonnenstrom konsequent genutzt werden.
 Bis 2020 müssen wir den Weg zu einem Systemwechsel 
hin zu einer hochinnovativen dezentralen Energieversorgung 
finden. Die Zukunft gehört wahrscheinlich auch Modellen 
wie dem Projekt Zuhausekraftwerk von Lichtblick und VW, 
wo 100.000 Mini-Blockheizkraftwerke intelligent mitein-
ander zu einem virtuellen Kraftwerk für die Wärme- und 
Stromversorgung verschaltet werden sollen. Hier sollte die 
swb AG nicht den Anschluss verpassen. 
 Eine kürzlich vom Umweltbundesamt vorgestellte Studie 
zeigt auf, dass bundesweit etwa 43% CO2-Einsparung bis 
2020 und fast 60% bis 2030 möglich sind. Es geht also! 
Aber eben nur, wenn alle Akteure eindeutig auf Erneuerbare 
Energien, Steigerung der Energieeffizienz und Energiesparen 
setzen. Sonst läuft Bremen Gefahr, nicht nur die 40%-Marke 
deutlich zu verfehlen, sondern nach 2020 auch mit einer 
veralteten Energiestruktur wirtschaftlich und technologisch 
abgehängt zu werden. Der nötige Druck dazu wird auch 
durch die immer unkalkulierbareren Preisentwicklungen bei 
Kohle, Gas und Öl kommen. Seit Jahresanfang 2010 ist der 
Ölpreis schon wieder auf das Doppelte gestiegen. Wir haben 
also keine Zeit zu verlieren!

Klaus Prietzel, martin Rode

BUND zum Bremer Klimaschutz- und Energieprogramm 2020

Der Blick muss jetzt schon weiter gehen

Blick vom Blocklander 
Wümmedeich auf die 

industriekulisse im Bremer 
Westen mit Kraftwerken und 

den stahlwerken, die allein 
für etwa 50% der Bremer 

cO2 Emissionen verantwort-
lich sind. 

Foto: G. Wietschorke
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Gemäß seinem Leitspruch: “Das kriegen wir schon 
hin“ - womit Bauer Jürgen Wilkens immer seine 
ganze Familie nebst Schwiegertöchtern und anderen 

Verwandten meint - legte die Familie schon im November 
2008 mit Fleiß und Ideenreichtum los. Jetzt nach gut einem 
Jahr ist der Bauer zwar immer noch nicht zufrieden, aber 
immerhin sei ja schon etwas passiert, gibt er zu. Besucher 
auf dem Hof sehen das ganz anders und auch die Nachbarn 
aus dem Blockland bescheinigen der Familie beachtliches 
Vorankommen. Es war aber wirklich ein Haufen Arbeit und 
gut, dass Bauer Wilkens stets auf seine Frau Ingrid und Sohn 
Lars, ebenfalls gelernter Landwirt, zurückgreifen kann. Anders 
wäre das alles nicht zu schaffen gewesen. Zuerst musste in 
Windeseile ein Melkstand und die Milchtechnik installiert 
werden, damit die Biomilch fließen konnte. Dann bekam 
jede Kuh im Stall eine mit Stroh gepolsterte Liegebox, weil 
den Bauern die Kühe zu schmutzig waren. Als i-Tüpfelchen 
bekamen die Kühe dazu noch elektrische Massagebürsten, 
an denen sie mittlerweile Schlange stehen. Parallel dazu 
haben wir die notwendigen Instandsetzungs- und Renovie-
rungsarbeiten am Stall, an der Elektrik und im Wohnhaus 
durchgeführt. Dann waren der Garten und das Gelände dran: 
Wege und Plätze wurden befestigt oder neu gepflastert, der 
Garten neu angelegt und mit Unterstützung von Imker Heinz 
Wildner eine Wildblumenwiese angelegt. Günter Langkrär 
versorgte das ganze Gelände mit Nisthilfen für Vögel und 
Insekten. Im April entstand für Kinder ein Naturspielplatz samt 
Steg zum Keschern, eine Lagerfeuerstelle und ein Grillplatz.
 So etwa im April lief dann auch das Veranstaltungspro-
gramm an und begann mit einem gut besuchten Osterfeuer. 
Das erste Hoffest mit Familie Wilkens konnte erst im Sep-
tember stattfinden, weil wir erst den Hof, Garten und das 
Gelände in einen ansprechenden Zustand versetzen wollten 
und vorher einfach keine Zeit war. 
 Ab Pfingsten eröffnete dann Ingrid Wilkens ihr Hofcafé. 
Es wurde in den Sommermonaten gut angenommen, vor 
allem der selbstgebackene Kuchen und die Ruhe auf dem 
Hof haben es den Besuchern angetan. Knapp einen Kilometer 
vom Wümmedeich entfernt ist es schon deutlich ruhiger und 
viele genossen auch den Aufenthalt auf einem „richtigen“ 
Bauernhof. Ebenso wie die Vermietung der Tenne soll sich 
das Café zu einem weiteren wirtschaftlichen Standbein 
des Hofes entwickeln. Im Oktober kam noch ein weiteres 
hinzu: Das erste Bio-Rindfleisch wurde direkt an Kunden 
vermarktet und auch das ist ausbaufähig. Etwa zur gleichen 
Zeit hatten Jürgen und Lars Wilkens auch die automatische 
Entmistungsanlage wieder in Gang gesetzt. Alle Vorpächter 
sind daran gescheitert und zuletzt war sie stillgelegt worden. 
Doch auch das haben Wilkens in den Griff bekommen. Gleich 
noch ein paar neue Kälberställe dazu gebaut und schon war 
das erste Jahr um.
 In diesem Startjahr ist auch gleich ein bunter Strauß an 
Veranstaltungen zusammen gekommen: Von der Weinprobe 
über einen Tennenabend mit Konzert bis hin zu einem Mak-
rofotografieworkshop und einer Naturfotoausstellung reichte 
die Palette. Natürlich waren auch etliche Schulklassen auf 

dem Hof. Eine kam sogar aus Schweden. Die Hochschule 
Bremen bot zwei Praktika für ihre Studierenden an und 
der Naturschutzbeirat tagte in der Tenne. Begeistert waren 
auch die über 50 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen (Foto 
unten), dir wir kurz vor Weihnachten auf den Hof zu einer 
Weihnachtsfeier eingeladen hatten und die sofort Kontakt 
zur Familie Wilkens fanden. 

Die Perspektiven
 Im kommenden Jahr wollen auf besonders Natur schonen-
de Mähtechnik mittels moderner Doppel-Messermähbalken 
(Bild oben) umstellen. Im Gegensatz zu den konventionellen 
Scheibenmähwerken erzeugen diese keine Sogwirkung bei 
der Mahd. Amphibien und Insekten bleiben weitgehend 
verschont und so im Nahrungsnetz für Wiesenvögel und 
Co. erhalten. Auch der Schnitt ist sauberer und das Gras 
wächst schneller nach. Diese Technik wollen wir anderen 
interessierten Landwirten vorführen. 
 Ehemalige Bombentrichter aus dem zweiten Weltkrieg, heu-
te wertvolle Kleingewässer für Amphibien und Wiesenvögel, 
sollen instand gesetzt werden, da viele davon mittlerweile 
fast völlig verlandet sind. Bei großer Trockenheit im Frühjahr 
sollen sie künstlich bewässert werden, wenn möglich mit 
Solarpumpen, damit Uferschnepfe und Co. stocherfähigen 
Boden zur Nahrungssuche finden. Und schließlich möchten 
wir einen Mast samt Storchennisthilfe im Feuchtgrünland 
des Bavendamm-Hofes aufstellen. Es ist Zeit für eine Stor-
chenbrut auf dem rechten Weserufer.

Georg Wietschorke

Bauernpower auf Hof Bavendamm

Ereignisreicher Neustart mit Familie Wilkens

Fotos: G. Wietschorke



BUND  Bremen-Unterweser       4     BUNDmagazin regional

kINDErWIlDNIs

Der Naturspielraum Kinderwildnis auf dem Stadtwerder 
ist in Bremen mittlerweile stadtbekannt.  Immer mehr 
Menschen nutzen das Gelände für einen Ausflug mit 

der ganzen Familie, dem Kindergarten oder der Schulklasse. 
An den naturpädagogischen Angeboten des BUND 2009 
nahmen im letzten Jahr über 4.000 Bremer Kinder teil. 
Ein Großteil dieser Veranstaltungen fand ebenfalls in der 
Kinderwildnis statt.
 Besonders beliebt bei den Kindergärten waren die Veranstal-
tungsreihen „Vom Baum ins Glas – Apfelsaft selber pressen“ 
und „Elemente erleben“, bei der die Kinder die Elemente 
Feuer, Erde, Wasser und Luft draußen erforschen und mit 
allen Sinnen erfassen können: knisterndes, hell leuchtendes 
Feuer, belebte und matschige Erde oder schwimmende bzw. 
sinkende Teilchen auf dem Wasser. Die „Naturfreunde“ aus 
dem Kinderhaus Sielwall kamen jede Woche, um die Natur 
im Jahresverlauf zu erleben, egal ob Vögel, Regenwürmer 
oder Grashüpfer.
 Mit Schulen fanden viele Einzelveranstaltungen und 
Projekte statt. Zwei Schulen gründeten mit Hilfe des BUND 
Bremen eine ökologische Schülerfirma „Apfelsaft“. Der im 
Herbst selbst hergestellte Saft wird nun in der Schulmensa 
verkauft. Herr Stratmann vom Verein Hal Över ist uns dabei 
– nicht nur finanziell - eine große Unterstützung gewesen! 
Das Steinzeitprojekt, bei dem die Kinder u. a. Klingen selber 
schlagen und Farben für Malereien herstellen konnten, war 
ein voller Erfolg – auch wenn einige Kinder klagten, dass 
„Überleben in der Wildnis“ viel Arbeit sei.
 Zum Girlsday 2009 kamen 15 Jugendliche in die Kinder-
wildnis. Aufgabe:  Insektennisthilfen bauen. Mit Feuereifer 
schnitten sie  Schilfrohre zurecht und steckten diese in Dosen, 
fertigten eine Lehmwand und bohrten Löcher in Holzstämme, 
um Nisträume für Wildbienen zu schaffen.
 Ein Renner sind nach wie vor die Kindergeburtstage, egal 
ob mit oder ohne Programm vom BUND. 650 Kinder nahmen 
2009 an betreuten Naturgeburtstagen in der Kinderwildnis 
teil. Sie bauten Hütten, waren Naturdetektive oder Indianer, 
begaben sich auf abenteuerliche Schatzsuche, lösten Rätsel 

oder arbeiteten als Bildhauer. Ebenso viele Familien feierten 
mit selbstgestaltetem Programm auf dem Naturspielgelände 
der Kinderwildnis.
 Das Gelände wird aber nicht nur von Kindern und Jugend-
lichen genutzt. Im letzten Jahr fanden neun Fortbildungen 
für angehende PädagogInnen auf dem Naturspielgelände 
statt. 
 Dank der inzwischen regelmäßigen monatlichen Pflegeein-
sätze war das Gelände 2009 in einem sehr guten Zustand. Mit 
dazu beigetragen hat auch der Quartierservice, der uns bei 
größeren Arbeitseinsätzen unterstützt hat. Das Kinderwild-
nisteam möchte sich an dieser Stelle noch einmal herzlich 
bei allen Ehrenamtlichen bedanken, die sich in der Kinder-
wildnis engagiert haben, sei es bei der Pflege des Geländes, 
der Durchführung oder Begleitung von Veranstaltungen oder 
den anfallenden Reparaturen.
 Auch Probleme gab es: Mitten im Sommer mussten die 
Kinder beim Spielen die beliebte Wasserpumpe entbehren. 
Die alte Pumpe war undicht und gab kein Wasser mehr her. 
Eine aufwändige Reparatur war nötig. So suchten wir nach 
finanzieller Unterstützung, denn die Wasserpumpe ist eine 
der Hauptattraktionen des Geländes um Staudämme zu bau-
en, Gräben zu füllen oder um sich an heißen Tagen etwas 
Abkühlung zu verschaffen. Mit der Gemeinschaftsaktion 
Spielräume schaffen (Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, 
Jugend und Soziales und Deutsches Kinderhilfswerk) fand 
sich nach längerer Suche dankenswerterweise jemand, der 
die Kosten für die aufwändige Reparatur übernahm. 
 Die Sicherheitskontrollen und anfallenden Reparaturen 
der Spielgeräte konnten dank der finanziellen Unterstützung 
durch den Senator für Bau, Umwelt, Verkehr und Europa 
problemlos ausgeführt werden. 
 Ende des Jahres erhielt der BUND von hanseWasser eine 
Weihnachtsspende in Höhe von 3.000 Euro, die 2010 in den 
Ausbau des Spielgrabens fließen sollen. Und sehr gefreut 
haben wir uns über Privatspenden, die die Fortführung des 
Projekts erleichtern. 

heike schumacher, tanja Greiß

Volles Programm

2009 - Ein tolles Jahr in der BUND-kinderwildnis

Die Kinderwildnis 
bietet viele spiel-

möglichkeiten. Die 
Wasserpumpe ist 

immer eine besonde-
re attraktion. Fotos: 

tanja Greiß
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BUND-EVENt

Nach vier Jahren Pause feierte der BUND Bremen 
Ende September mit über 2.000 Gästen zum fünften 
Mal sein traditionelles Apfelfest in der Kinderwild-

nis beim Café Sand. Bei strahlendem Sonnenschein und 
sommerlichen Temperaturen gab es eine bunte Mischung 
aus spannenden Aktionen für Groß und Klein. Während 
sich die Erwachsenen über  Apfelsorten, Obstbaumschnitt, 
Apfelsaftherstellung, Obstbaumpflanzung informierten, 

näherten sich Kinder spielerisch und handwerklich dem 
Thema Obstwiese. Apfelköstlichkeiten, leckere Biobratwurst 
vom Hof Bavendamm und Musik sorgten für gute Stimmung 
unter den Gästen.  Herzlichen Dank noch einmal an alle 
Ehrenamtlichen und Nachbarn der Kinderwildnis (Licht und 
Luft-Bad, Wohnmobilstellplatz, Café Sand) ohne deren Hilfe 
ein so großes Fest gar nicht zu bewältigen wäre.

heike schumacher

Im April 2009 jährte sich zum zehnten Mal die 
erste Veranstaltung für Kinder von 7-12 Jahren 
beim BUND Bremen. Sabine Schweitzer und Do-

rothea Klose haben damals mit den Kindern Insek-
tennisthilfen gebaut. Seit diesem Tag haben immer 
bis zu 15 Kinder an den verschiedensten Ausflügen 
und Angeboten teilgenommen: Naturerlebnisspiele 
im Frühling, Baumtage, Tümpeln an verschiedenen 
Gewässern, Waldbesuche, Naturschutzaktionen oder 
Tiere beobachten. Viele Jahre hat Thea Klose die 
Veranstaltungen gemeinsam mit Sabine Schweitzer 
mit viel Liebe zum Detail vorbereitet. Seit drei Jahren 
plant und organisiert sie die monatlichen Angebote in 
der Natur alleine oder mit anderen Ehrenamtlichen, 
wie z.B. Sibylle Duprée. Sie aber ist neben ihrem 
unermüdlichen Engagement für die Kinder auch ein 
sehr interessiertes und aktives BUND-Mitglied. Wir 
schätzen sie dafür, dass sie Strukturen hinterfragt, 
Veränderungen anregt und den Austausch mit den 
festen MitarbeiterInnen beim BUND Bremen sucht. 
Vielen Dank für diese ausdauernde, zeitintensive, 
herzliche und fantasievolle Unterstützung, ohne die 
es dieses Angebot nicht gäbe.

tanja Greiß

thea Klose (Bildmitte) mit der BUND-Kindergruppe in der Natur. Foto: tanja Greiß

Apfelfest 2009

BUND-Kindergruppe wird 10

10 Jahre Ehrenamt von Thea klose

Foto: G. Wietschorke
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Foto: i. Backhausen

Richtig ruhig geworden war es um die Bremer Um-
weltzone. Die BremerInnen hatten sich offensichtlich 
ebenso daran gewöhnt wie die BürgerInnen von über 

30 anderen Städten mit Umweltzonen: Die Innenstadt ist allen 
Unkenrufen der Handelskammer zum Trotz nicht verwaist 
und die Touristen kommen weiterhin, wenn auch viel zu oft 
mit dem Billigflieger!
 Störfeuer kam erst im Dezember. Zunächst berichtete der 
Weser Kurier von über 14.000 Knöllchen für Umweltzonen-
sünder und ob diese überhaupt zu bezahlen seien oder nicht. 
Dann folgten die üblichen umweltpolitischen Geisterfahrer 
wie ADAC und Handelskammer, als die nächste Stufe der 
Umweltzone mit Zufahrt nur noch für Fahrzeuge mit gelber 
und grüner Plakette in der Presse thematisiert wurde.
 Gebetsmühlenartig wurden die alten Bedenken wieder 
hervorgekramt. CDU und FDP haben in einem Antrag an die 
Bürgerschaft sogar gefordert, die Umweltzone wieder abzu-
schaffen. Alternativen gegen das Gift in der Luft, das jeden von 
uns ein Lebensjahr kostet, haben sie jedoch nicht zu bieten. 
Diese "Koalition" hat von Anfang an gegen die Umweltzone 
gewettert und erreicht, dass die Zufahrtsbeschränkungen 
auf das heutige Maß weichgespült und eine Vielzahl von 
Ausnahmeregelungen eingeführt wurden. Jetzt beschweren 

sich dieselben Leute über zu viel Bürokratie und dass die 
Umweltzone zu wenig Wirkung zeigt. Die nackten Zahlen 
schreiben auch etwas anderes: Bei den PKWs sind mittlerweile 
nicht mal mehr als 5% der in Bremen zugelassenen PKW 
von der ab Januar 2010 geltenden Regelung betroffen. Ganz 
anders sieht es allerdings bei den Nutzfahrzeugen aus. Hier 
erfüllen nur etwa 70% die Anforderungen, sprich eine gelbe 
oder grüne Plakette. Ein echtes Problem, da LKW zwar nur 
etwa 5% des Verkehrsaufkommens ausmachen, aber 50% der 
Feinstäube produzieren. Doch auch hier ist in Bremen eine 
Tendenz zu saubereren Fahrzeugen deutlich, wie Zahlen des 
Kraftfahrtbundesamtes belegen. Die Umweltzone entwickelt 
also wie in anderen Großstädten eine deutliche Lenkungs-
wirkung. Die maximale Wirkung wird sie  erst ab Juli 2011 
erreichen, wenn Zufahrt für alle nur noch mit grüner Plakette 
erlaubt ist. Mindestens 20 Überschreitungstage weniger wird 
das beim Feinstaub bringen und deutliche Minderungen bei 
dem Reizgas Stickstoffdioxid.  Für letzteres sind ab 2010 neue 
Grenzwerte einzuhalten. Ob das gelingen wird, ist mehr als 
fraglich, denn auch "moderne" Dieselmotoren erzeugen viel 
davon - trotz EURO 4 und grüner Plakette! Die Umweltzone 
allein wird das nicht richten können. Weitere Schadstoff 
senkende Maßnahmen können erforderlich werden. Dazu 
zählen Durchfahrverbote für LKW und Tempo 30 an hoch 
belasteten Straßen. Doch selbst bei Einhaltung der Grenz-
werte wären uns die Belastungen noch zu hoch, denn sie 
liegen dann immer noch deutlich über den Empfehlungen 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Saubere Luft aber 
bedeutet nicht nur mehr Gesundheit sondern auch mehr 
Aufenthaltsqualität in der Stadt und weniger Grund, in den 
Speckgürtel abzuwandern. 
 Angesichts der Luftbelastungen, der schwindenden 
Erdölreserven und dem Bremer Ziel, den CO2 Ausstoß bis 
2020 um 40% zu reduzieren, ist es dringend Zeit für eine 
zukunftsfähige Mobilität in Bremen. Dazu müssen der Ver-
bund aus Fahrrad-, Fußgänger- und öffentlichem Verkehr, 
sowie Carsharing und moderne Antriebe für PKW und 
Nutzfahrzeuge als Alternativen zum Verbrennungsmotor in 
Bremen schneller vorangebracht werden. Immerhin: Bremen 
steht im Vergleich zu anderen Städten schon ganz gut da. 
Die Weichen hin zu einer nachhaltigen Verkehrspolitik sind 
aber gerade erst gestellt.

Georg Wietschorke

BUND für die Umweltzone

Auf Initiative unseres Vorsitzenden Klaus Prietzel 
veranstaltete der BUND im November einen Fach-
tag zum Thema Elektromobilität. Der BUND sieht in 

der forcierten Entwicklung und dem Einsatz von neuartigen 
netzstrombasierten Elektrofahrzeugen eine Option, um mit-
telfristig auf Basis erneuerbarer Stromerzeugung eine deutlich 
höhere Energieeffizienz im Verkehr zu erreichen. Die Fahrzeuge 
verursachen im Betrieb keine Klimagase und Schadstoffe. 
Ihre Batteriespeicher könnten außerdem in ein zukünftiges 
innovatives Stromnetz („smart grid“) eingebunden werden, um 
z.B. überschüssigen Windstrom zu speichern und zu Starklast-
zeiten wieder abzugeben. Der mit über 60 TeilnehmerInnen gut 
besuchte Fachtag sollte die Perspektiven der Elektromobilität 
– auch für Bremen – aufzeigen. Acht Fachvorträge boten eine 
geballte Ladung Fachinformationen zu diesem hochaktuellen 
Thema. Sie können unter bund-bremen.net heruntergeladen 
werden.

Fachtag Elektromobilität
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LäRm

Ende November wurde der Lärmminderungsplan für 
Bremen verabschiedet. Lärm ist eine der bedeutendsten 
Umweltbelastungen. Drei Viertel der Bürger fühlen sich 

davon betroffen. Die Europäische Union schreibt vor, dass 
die Städte und Gemeinden für Ballungsräume strategische 
Lärmkarten erarbeiten müssen, in dem die Belastung der 
Bürger durch Umgebungslärm dargestellt ist. Aktionspläne 
sollen dann dafür sorgen, den Lärm von Straßenverkehr, 
Bus und Bahn sowie Gewerbe und Industrie, sowie Flug-
lärm zu senken. Ungewöhnlich groß war die Beteiligung 
der Öffentlichkeit an diesem Verfahren in Bremen. Sie 
ließ deutlich werden, welchen hohen Stellenwert der Lärm 
als Umweltbelastung auch in der Hansestadt hat. Wie die 
Stadtteilbeiräte, viele Initiativen und betroffene Bürger hat 
auch der BUND zu diesen Planungen ausführlich Stellung 
genommen. Einige Forderungen wurden in den endgültigen 
Plan aufgenommen, wenn auch für durchgreifende und 
zügige Sanierungen schlicht das Geld fehlt. So können in 
den nächsten beiden Jahren nur Erleichterungen in einigen 
Bereichen erreicht werden, die mit 60 dB (A) nachts und 70 
dB (A) tags beaufschlagt werden. Betroffen sind allein durch 
solchen nächtlichen Verkehrslärm über 6.000 BremerInnen. 
Als Untergrenze für Gesundheitsschäden gelten aber bereits 
55 bzw. 65 dB (A) nachts/tags. Diese Werte sollen in Bremen 
erst ab 2013 gelten. Verkehrslärm in dieser Stufe betrifft 

Wenige Lärm in Bremen?

lärmminderungsplan verabschiedet

nachts bereits über 30.000 BürgerInnen! Doch viel zu wenig 
wird dagegen getan. Die Pflasterung der Falkenstraße und 
am Tiefer wird durch lärmarmen Asphalt ersetzt. Das soll 
zukünftig bei fälligen Straßensanierungen grundsätzlich 
erfolgen, zunächst Am Wall, Lange Reihe und Steffensweg. 
Weitere Maßnahmen gegen den Lärm sind Geschwindig-
keitsbegrenzungen: Tempo 50 statt 60 auf der Hochstraße 
am Bahnhof entlastet nachts fast 600 Anwohner. Tempo 30 
nachts in der Bismarckstr. ca. 370 Anwohner. 
 Doch auch die Bundesbahn macht ordentlich Krach! Vor 
allem nachts bringt die Eisenbahn mit mindestens 60 Dezibel 
mehr Bremer (ca. 8.000) um ihren Schlaf als der Straßenver-
kehr (6.000). Die Bahn will 2010 in Bremen rund 6 Millionen 
Euro für Schallschutzmaßnahmen ausgeben. Das ist dringend 
erforderlich angesichts der zukünftigen Zusatzbelastungen 
u.a. durch den zusätzlichen Güterverkehr des Jade-Weser-
Ports. Ab 2010 wird es zudem ein Schallschutzfenster-Pro-
gramm geben, das mit 200.000 Euro ausgestattet wird und 
je nach Aufwand für 40 – 250 Wohnungen ausreichen wird.  
Eine erst langfristig wirkende Maßnahme ist der Ausbau des 
ÖPNV. Das Straßenbahnnetz soll bis 2018 von derzeit 67 km 
Gesamtlänge um 28 km erweitert werden. Alles in allem: 
Der erste Bremer Lärmminderungsplan zeigt vor allem die 
Probleme auf, viel mehr aber nicht. Optimistisch gesehen ist 
es immerhin ein Anfang.

Georg Wietschorke

Lärmschutzwände sind 
wirksam, aber auch teuer 
und nicht überall zu bauen. 
Foto: G. Wietschorke 

Kurz vor Weihnachten unterzeichneten hanseWasser-
Geschäftsführer Dr. Jürgen Schoer und BUND-
Geschäftsführer Martin Rode eine auf mehrere Jahre 

angelegte Sponsoring-Vereinbarung. Der BUND will auf dieser 
Grundlage eine Klimaschutzinitiative in der Östlichen Vorstadt 
und ein Umweltbildungsprojekt „Natur macht gesund“ in 
der Kinderwildnis starten. hanseWasser hat bereits eine erste 
Fördersumme von gut 13.000 Euro an den BUND überwiesen 
und damit den entscheidenden Grundstein zur Finanzierung 
der neuen Projekte gelegt. Über die finanzielle Unterstützung 
hinaus zeichnet sich bereits ab, dass ein fruchtbarer Dialog 
mit dem bremischen Wasserversorgungsunternehmen dar-
über entsteht, wie Unternehmen zum lokalen Klima- und 
Ressourcenschutz beitragen können und wie dies im Sinne 
einer Vorbildfunktion breiter in die Wirtschaft hinein kom-
muniziert werden kann. 

martin Rode

Neues Kooperationsprojekt

hanseWasser unterstützt klimaschutz und Umweltbildung beim BUND

Die Geschäftsführer von hanseWasser und BUND-Bremen, Dr. 
Jürgen schoer und martin Rode bei der Unterschrift einer neuen 

sponsoring-Vereinbarung. Foto: hanseWasser
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Seit 1998 ist der BUND mit einer breiten Aufgabenpalette 
im Naturschutzgebiet „Werderland“ aktiv. Im Jahr 2000 
kam das NSG „Ochtumniederung bei Brokhuchting“ 

dazu. Seit 2009 wird die Gebietsbetreuung im Rahmen des 
Projektes „Kooperatives Gebietsmanagement und Öffent-
lichkeitsarbeit in Bremens Schutzgebieten“ durchgeführt. 
Projektträgerin ist die Hanseatische Naturentwicklung GmbH 
(haneg). Das Projekt wird durch das Land Bremen unter fi-
nanzieller Beteiligung der Europäischen Union gefördert. Die 
Gebietskulisse umfasst die Natura 2000-Gebiete Werderland, 
Blockland, Hollerland, Niedervieland und Brokhuchting. 
Damit sind wir jetzt mit Naturschutzaufgaben auf über 5.000 
ha also fast 15% der Bremer Landesfläche betraut - ein Beleg 

Hollerland, Niedervieland, Blockland 

Gebietsbetreuung des BUND ausgeweitet
für die jahrelange gute Arbeit in den Schutzgebieten. 
 Um in Bremen Grünlandschutz zu betreiben, ist die 
Wasserhaltung und Vernässung eine zentrale Maßnahme. 
Der BUND kontrolliert regelmäßig die Wasserstände in den 
Gebieten und stimmt diese mit den Deichverbänden ab. Der 
überwiegende Teil der Schutzgebiete wird landwirtschaft-
lich genutzt, wodurch diese Lebensräume im Laufe von 
Jahrhunderten erst geschaffen wurden. Deshalb gilt es, eine 
auskömmliche angepasste Landwirtschaft zu erhalten. Der 
BUND ist damit betraut, die Absprachen mit den Landwirten 
über die Ge- und Verbote der Verordnungen zu führen, neue 
Pflegemaßnahmen zu entwickeln und im Problemfall im 
beiderseitigen Einvernehmen „unbürokratische“ Lösungen 
zu finden. Gerade die Bildung von Netzwerken und die 
Einbeziehung aller Nutzer und Bewohner der Gebiete in die 
Arbeit ist aus unserer Sicht die wichtigste Voraussetzung 
für das Gelingen einer guten Projektarbeit. In jedem Gebiet 
ist ein sogenannter „Kümmerer“ aktiv. In den Gebieten 
„Werderland“ und „Brokhuchting“ obliegt diese Aufgabe 
wie schon seit vielen Jahren Dipl. Biol. Birgit Olbrich. Neu 
hinzugekommen, aber in der Naturschutzarbeit des BUND 
schon lange bekannt sind Dipl. Geogr. Arno Schoppenhorst 
für das „Blockland“ und das „Hollerland“ und Dipl. Geogr. 
Karin Menke für das „Niedervieland“.
 Zwischenzeitlich haben wir uns an einem europaweiten 
Ausschreibungsverfahren beteiligt und bemühen uns intensiv 
darum, die Gebietsbetreuung auch langfristig durchführen 
zu können. 

Birgit Olbrich

In Bremen ist die zweite große Haus-Sanierungswelle in 
vollem Gange. Mit entsprechenden Dämmmaßnahmen 
wird heute ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz ge-

leistet. Damit verschwinden leider aber auch Nischen und 
Hohlräume an Fassaden und Dächern, auf die die Charakter-
arten unserer Stadt wie z. B. Mauersegler und Haussperling, 
aber auch Fledermäuse angewiesen sind. Sie alle stehen unter 
besonderem rechtlichem Schutz. Ein Entfernen von Quartieren 
und Brutplätzen, auch außerhalb der Aufzuchtzeit, bedarf 
der Genehmigung der Naturschutzbehörde. Dennoch nehmen 
im Zuge der Sanierungen die Bestände leider immer weiter 
ab, teils deutlich wie z. B. beim Haussperling. Es herrscht 
Wohnungsnot. Doch Klimaschutz und Artenschutz können 
ohne Widerspruch kombiniert werden. Berücksicht man die 
Belange der Tiere während der Sanierung, so kann man zum 
richtigen Zeitpunkt mit wenig Aufwand viel für den Erhalt der 
städtischen Artenvielfalt tun und ohne eigene Einschränkun-
gen den Tieren helfen. Auch für sich und seine Mitmenschen 
steigert man so den Lebenswert in seinem Wohnumfeld. Für 
jeden Gebäudetyp gibt es Lösungen zum Quartiererhalt oder 
-ersatz, die optisch oftmals gar nicht auffallen und zudem 
auch ästhetisch überzeugen. Stadttauben werden dadurch 
ausdrücklich nicht gefördert.

Helfen Sie, dass die Natur in Bremen bleibt. Die Karl Kaus 
Stiftung für Tier und Natur bietet dazu in Kooperation mit 
dem BUND Bremen Hilfestellung an. Wenden Sie sich gerne 
an Henning Kunze, Tel. 79 002 79 oder sekretariat@karl-
kaus-stiftung.de.

henning Kunze

Gebäudesanierungen

Wie lange pfeifen die spatzen es noch von den Dächern?

Nahrung gibt es in der 
stadt genug für haus-

sperlinge. Brutmöglich-
keiten werden dagegen 
knapp. Foto. h. Kunze 

Projektförderung durch:

Land Bremen

Europäische Union
(Förderrichtlinie "Natur- und 

Landschaftsentwicklung 
und Qualifizierung für 

Naturschutz")
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Ziegenprojekt.

Zum Ausklang des dreijährigen Modellvorhabens 
(März 2006 bis März 2009) veranstaltete der BUND 
in Kooperation mit der Hochschule Bremen (Prof. Dr. 

Dietmar Zacharias) am 30.01.2009 einen Workshop mit dem 
Titel „Sand in Bewegung“, in dem die wissenschaftlichen 
Ergebnisse sowie der Projektverlauf vorgestellt wurden. Die 
Präsentation wurde ergänzt durch den Film „Die Ziegen von 
Lankenau“, erstellt von Studenten der Hochschule für Künste.
 Zudem wurden Erfahrungen aus anderen, langfristig lau-
fenden Beweidungsprojekten vorgestellt. Das Ziegenprojekt, 
d.h. die ganzjährige, extensive Beweidung der Insel Lankenau, 
kann über die dreijährige Modellphase hinaus weitergeführt 
werden. Finanziert wird die Beweidung  zur Zeit über die 
Wirtschaftsförderung Bremen GmbH (WFB), die zur Durch-
führung von Kompensationsmaßnahmen auf der Insel wegen 
der anstehenden Überbauung von Seevogelbrutplätzen im 
Bereich der Überseestadt verpflichtet ist. Die Finanzierung 
ist dadurch bis zum Frühjahr 2011 gesichert.

Mahndorfer Düne
 2009 fanden mehrere halbtägige Arbeitseinsätze mit Zivil-
dienstleistenden und Ehrenamtlichen statt, bei denen Gehölze 
zurückgeschnitten und Teilbereiche des Trockenrasens gemäht 
wurden. Nimmt man die Bestandsentwicklung der 2003 und 
2004 wieder angesiedelten Blauflügeligen Ödlandschrecke 
(Foto rechts) als Indikator für den Gebietszustand, so kann 
dieser als stabil bezeichnet werden. Der Bestand liegt bei 
etwa 100 Exemplaren.

NatURschUtz

landschaftspflegegruppe Arsten/Habenhausen

Schwerpunkt von mehreren Arbeitseinsätzen war die 
Pflege von 35 Kopfweiden am Weserufer oberhalb 
vom Weserwehr. Im gleichen Gebiet wurden im 

letzten Jahr auch wieder einige Amphibien-Laichgewässer 
turnusgemäß geräumt.

reparatur eines Flussseeschwalben-Brutfloßes
 Nach zehnjähriger Liegezeit und zugleich zehn erfolg-
reichen Brutperioden, bei denen insgesamt ca. 300 junge 
Seeschwalben das Floß am Blauen Werder verlassen haben, 
war eine umfangreiche Reparatur erforderlich. Insbesondere 
mussten die Schwimmkörper komplett ausgetauscht werden, 
eine Prozedur, die nur mit großzügiger logistischer Unter-
stützung der Firma „Hansa-Beton“ und nur durch den sehr 
tatkräftigen Einsatz von „altgedienten“ Ehrenamtlichen aus 
dem Raum Arsten/Habenhausen möglich war. Namentlich 
genannt werden hier Fredi Kifmeyer, Wolfgang Preuß sowie 
Christian Kahler.

michael abendroth

Pflege von Trockenrasengebieten
schmetterlingswiese rablinghauser Uferpark
 Auch hier fanden Pflegeeinsätze statt, bei denen die 
Wiesenfläche partiell mit Balkenmäher gemäht, das Mähgut 
manuell von der Fläche genommen und von Stadtgrün ab-
geholt wurde.  Mit Stadtgrün wurde eine leichte Verlagerung 
und Vergrößerung der Wiese vereinbart, da mittlerweile eine 
randständige Eichengruppe Teile der Wiese durch Schatten 
und Laubfall ungünstig beeinflusst. 

michael abendroth

Artenschutz und landschaftspflege

Flussseeschwalbe, Foto: R. Deseniß

Blauflügelige Ödlandschrecke, Foto: G. Wietschorke
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KLimaschUtz

Zigtausende blau gekleidete Demonstranten fluteten 
am Samstag Vormittag die Kopenhagener Innenstadt 
als Riesenwelle, darunter 5.000 Aktive von Friends of 

the Earth International, der Schwesterorganisation des BUND 
und rund 600 BUND-Aktive aus Deutschland. Sie forderten 
ambitionierte und akzeptabel finanzierte Klimaschutz-
Maßnahmen, um die weitere Erderwärmung zu stoppen. Der 
bunte Demonstrationszug für Klimagerechtigkeit forderte in 

Im März wurden in der Thalia Buchhandlung Obernstraße 
fünf herausragende Kurzgeschichten zum Klimawandel 
öffentlich prämiert, wunderbar vorgelesen von Tim Scho-

macker. Der BUND Bremen und die Thalia-Buchhandlung 
Obernstraße hatten unter dem Motto "Leben, Lieben, Lachen: 
Alltägliche Geschichten aus dem Jahr 2020" einen Kurzge-
schichtenwettbewerb zum Klimawandel ausgeschrieben. Aus 
den über 50 eingegangenen Geschichten wurden fünf von 
einer Jury ausgewählt, darunter ein Sonderpreis für Kinder 
und Jugend. Ausgewählt wurden die Geschichten nach 
Originalität, Sprache, Inhalt und Humor. Volker Stuhldreher, 
Geschäftsführer von Thalia: „Ausgangspunkt aller Geschich-

Sprechchören und mit Transparenten den CO2 –Ausstoß in 
den Industrieländern zu verringern und sich nicht von den 
Klimasünden durch CO2 -Zertifikate von den Entwicklungs-
ländern frei zu kaufen. Der BUND Bremen hatte einen Bus 
für über 50 Klimaschützer aus Bremen organisiert. 
 Der Anmeldedrang beim BUND war sehr groß, so dass noch 
weitere Busse mit demonstrationswilligen Klimaschützern 
möglich waren. Doch die strikte Vorgehensweise der däni-
schen Regierung  ermöglichte dies nicht. Schon im Vorfeld 
wurde die Teilnehmerzahl der anreisenden Demonstranten 
durch eingeschränkte Übernachtungsmöglichkeiten begrenzt. 
Die dänische Regierung stellte Schulen zur Verfügung, für 
die Übernachtung mussten 20 Euro bezahlt werden. BUND 
Busse wurden bereits an der Grenze gefilzt und Sonderzüge 
stundenlang durchsucht. Der Bremer Bus hatte Glück. 
 Doch trotz dieser Hindernisse kamen zur Großdemonstra-
tion am Nachmittag 100.000 Klimaschützer aus ganz Europa 
und Übersee. Der Zug war beeindruckend. Die Polizei griff 
mit Demonstranten hart durch, sobald gewaltbereite Demons-
tranten vermutet wurden. Im Vorfeld hatte die dänische Re-
gierung ihre Gesetzgebung geändert, um dies zu legalisieren. 
Das Ergebnis der Klimakonferenz  in Kopenhagen war mehr 
als enttäuschend: Jetzt kann es für den BUND nur heißen, 
Druck auf Politik und Wirtschaft auszuüben, beispielhafte 
Projekte umzusetzen und viele Menschen zu motivieren, 
klimafreundlich zu leben. 

Katja muchow

Kopenhagen 12.12.2009

BUND klimawelle rollt durch kopenhagen

Demo in Kopenhagen. 
Foto oben: K. muchow

Gewinner des Kurzge-
schichtenwettbewerbs.

 Foto unten: Galerie- und 
Künstlerhaus spiekeroog

 

ten ist Bremen. Der Klimawandel zeigt sich hier in extremer 
Hitze oder in Überschwemmungsszenarien, schlimmer als 
von Experten hervorgesagt. Das zeigt welche Ängste der 
Klimawandel hervorruft.“ Doch viele Geschichten gehen 
auch humorvoll mit dem Klimachaos um, so beschreibt Ruth 
Kornberger in der Geschichte „Pluviadrom“ Matscherlebnis-
zentren für Kinder aufgrund großer Hitzewellen. 
 Gewonnen hat die Geschichte „Drecks“ von Doris Köhler 
die eine ganz neue Lebensform in ihrer Geschichte entwi-
ckelt. Gehandelt wird hauptsächlich mit Drecks, das sind 
Verschmutzungsrechte, die jedem Haushalt monatlich zu 
stehen.  Jede Autofahrt muss wohl überlegt sein. Originalität 
bestechen in dieser Geschichte. 
Die Gewinnerinnen sind: 
1. Doris Köhler: Drecks, 2. Monika Grimm: Am Wasser, 3. 
Ruth Kornberger: Pluviadrom, 4. Frauke Röhrs: Bremen 2020,  
Jugendpreis: Anna Parker: Station 32.
 Der erste Preis wurde vom Künstlerhaus Spiekeroog zur 
Verfügung gestellt: Doris Köhler kann nun ein Wochenen-
de auf Spiekeroog mit Hotelübernachtung verbringen und 
Angebote des Künstlerhauses Spiekeroog wahrnehmen. Die 
Geschichten können von unserer Webseite bund-bremen.de 
runtergeladen werden.

Katja muchow

Literarisches zum Klimawandel

kurzgeschichten zum klimawandel
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WassERsPaREN

Schülerinnen und Schüler von weiterführenden Schulen 
in Bremen, erfuhren in dem Projekt „Virtuelles Was-
ser“, dass 10.850 Liter Wasser für die Herstellung von 

einer Jeans - das sind rund 100 Badewannen voll - und 140 
Liter für eine fertige Tasse Kaffee benötigt werden. Referent 
Benjamin Kuhlmann vom Bremer Informationszentrum für 
Menschenrechte und Entwicklung (biz) erklärte den Jugend-
lichen: „In afrikanischen Ländern, in denen wasserintensiver 
Kaffee angebaut wird, sterben jedes Jahr Menschen an 
Wassermangel."
 Das Projekt „Virtuelles Wasser“ wurde vom biz in Koopera-
tion mit dem BUND Bremen entwickelt und wird vom Senator 
für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa gefördert. Das Projekt 
ist ein Beitrag zur „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ 
und sensibilisiert Jugendliche für globale Zusammenhänge.
Die Jugendlichen erfahren, dass „Virtuelles Wasser" der 
Begriff ist, der angibt, welche Menge Wasser in einem Pro-
dukt enthalten oder zur Fertigung eines Produkts verwendet 
wird. 65 bis 70 Prozent des globalen Süßwasserverbrauchs 
können allein auf die Landwirtschaft zurückgeführt werden. 
Bei der Erzeugung von Fleisch ist nicht nur Trinkwasser für 
die Tiere notwendig, sondern auch die Bewässerung von 
Futterpflanzen. Die Bilanz des Wasserverbrauchs ist von 

Wie viel Wasser steckt in einer Jeans?
Region zu Region sehr unterschiedlich. Der individuelle 
Wasserverbrauch von Konsumenten kann somit nicht nur 
am direkten Wasserverbrauch für Getränke, Duschen oder 
Autowaschen festgemacht werden. Er liegt im Bundesdurch-
schnitt  bei 127 Liter pro Kopf und Tag. Ein Bundesbürger 
verbraucht darüber hinaus etwa 4.000 Liter „virtuelles Wasser“ 
am Tag. Und dieses Wasser wird häufig dort verbraucht, wo 
es besonders knapp ist. 
 Das Projekt „Virtuelles Wasser“ begibt sich auf die Spu-
ren dieses unglaublichen Wasserverbrauchs und beschäf-
tigt sich mit Fragen wie: Wo kommt das Wasser her? Wo 
geht das Wasser hin? Wie ist das Wasser verteilt? In vier 
Kleingruppen erarbeiten die Jugendlichen anhand der The-
menschwerpunkte Baumwolle, Nahrungsmittel, Tourismus 
und Wasser-Fußabdruck die Fragestellungen und geben ihr 
Wissen als Experten weiter an ihre Mitschüler im Plenum. 
Großes Erstaunen rief die Aussage hervor, dass 1 kg Rind-
fleisch 15.550 Liter virtuelles Wasser verbraucht, dass heißt 
ein Hamburger „kostet“ 2.400 Liter Wasser. 
 Die Schulprojekte zum Wassersparen werden auch 2010 
fortgeführt und vom Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und 
Europa gefördert. 

Katja muchow

Im Jahr 2009 untersuchten Mitarbeiterinnen des BUND  
u. a. Sportvereine und kulturelle Einrichtungen auf ihren 
Wasserverbrauch, berechneten deren Einsparpotentiale 

und erstellten Gutachten. Das Projekt „Wassersparen in 
Bremen: Ressourcenschutz mit Firmen, Institutionen und 
Haushalten“ wird schon seit einigen Jahren vom BUND 
durchgeführt und vom Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und 
Europa gefördert. Die Gutachten beinhalten die Berechnung 
der verschiedenen Wasserverbräuche in den unterschiedli-
chen Bereichen (Sanitäranlagen, Küche etc.), die Darstellung 
der möglichen Sparmaßnahmen, Investitionsempfehlungen 
und Berechnungen der Amortisationszeiten. Ziel ist es, 
hohe Wasserverbräuche aufzudecken und zu motivieren 
die empfohlenen Umrüstmaßnahmen zur Trinkwasserein-
sparung auch umzusetzen.  Ein weiterer Schwerpunkt des 
Projektes liegt im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Es werden 
Bildungsurlaube, Seminare, Vorträge und Veranstaltungen 
durchgeführt, um die Menschen für einen sorgsamen Umgang 
mit den Ressourcen Wasser und Energie zu sensibilisieren.
 Im Jahr 2009 wurden hauptsächlich Sportstätten, Stu-
dentenwohnheime, Pflegeheime, Theater und Museen 
begutachtet. Bei zwei Studentenwohnheimen können 
beispielsweise zusammen 4.100 Kubikmeter Wasser pro 
Jahr und somit rund 24.500 Euro für Trinkwasser und 
Heizenergie gespart werden. Durch die Minimierung des 

Duschwasserverbrauchs wird weniger Energie zum Aufheizen 
des Wassers gebraucht. Zur Umsetzung der Umrüstmaß-
nahmen müssten etwa 13.200 Euro investiert werden und 
es ergibt sich eine Amortisationszeit von ca. 7 Monaten.  
Im letzten Jahr wurden bei den Veranstaltungen im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit beispielsweise Anregungen zu Wasser-
sparmaßnahmen und zu Energiesparmaßnahmen im Haushalt 
gegeben. Es wurden auch die Themen Regenwassernutzung, 
Grauwasserrecycling und virtuelles Wasser bearbeitet. Inzwi-
schen spielt das Thema virtuelles Wasser eine immer größere 
Rolle. Als virtuelles Wasser wird das Wasser bezeichnet, das 
zur Herstellung von Lebensmitteln oder Gütern verbraucht 
wird. Entscheidend ist hierbei die Region in der das Produkt 
hergestellt wird. In Deutschland werden für den Anbau von 
Weizen z. B. 757 l Wasser pro kg Weizen benötigt. Dadurch, 
dass es ausreichend regnet und das Klima gemäßigt ist, ist eine 
Bewässerung kaum notwendig. Im Gegensatz dazu werden 
beim Weizenanbau in Somalia 18.000 l Wasser pro kg Weizen 
benötigt (Quelle: Vereinigung Deutscher Gewässerschutz e. V. 
(Hrsg.), 2008. Virtuelles Wasser – versteckt im Einkaufskorb).  
 Für weitere Informationen ist beim BUND eine Wasserspar-
Broschüre mit vielen guten Tipps rund ums Thema Wasser-
sparen kostenlos erhältlich. Informationen zum Wassersparen 
und Ressourcenschutz befinden sich aber auch auf unserer 
Internetseite. 

mareile timm

BUND prüft Wasserverbrauch in Bremer Einrichtungen

tropfende Wasserhähne 
sollten umgehend repariert 
werden. Nur 20 l/h führen zu 
Wasserkosten von ca. 835 
Euro jährlich.



BUND  Bremen-Unterweser       12     BUNDmagazin regional

NatURschUtz

Insgesamt umfasst das Programm für Gelege- und Kü-
kenschutz gefährdeter Wiesenvogelarten mittlerweile 
3.600 Hektar konventionell bewirtschaftetes Grünland 

in Bremen. Davon liegen allein 2.730 ha im Bremer Block-
land, 790 ha im Niedervieland, 280 ha im Werderland und 
770 ha in Oberneuland. Nicht bearbeitet werden dagegen 
Naturschutzflächen, ökologische Ausgleichsflächen und 
Flächen, die in Grünland-Förderprogrammen sind, da hier 
die Landwirte ohnehin Bewirtschaftungsauflagen haben. Die 
Teilnahme an dem Programm ist für die Landwirte freiwillig 

Gelege- und Kükenschutz bedrohter Wiesenvogelarten

Wiesenvogelschutzprojekt weiterhin auf gutem kurs

und außer einer kleinen "Nestprämie" bekommen sie kein 
Honorar für ihre Bemühungen. Die hohe Teilnahmebereit-
schaft zeigt aber, dass den Bremer Landwirten der Artenschutz 
nicht egal ist und die Zeiten der Konfrontation zwischen 
Bauern und Naturschützern einer Kooperationsbereitschaft 
gewichen ist. Gut für die Wiesenbrüter, aber auch gut für das 
Image der Landwirte. Viele von ihnen erfüllen nicht nur das 
Programm, sondern suchen sogar selbst vor maschinellen 
Bewirtschaftungsmaßnahmen die Flächen ab oder melden 
Beobachtungsdaten an uns weiter. 
 Der Aufwand lohnt sich: Im Blockland siedelten 2009 
260, in Oberneuland 58 und im Niedervieland 100 Paare 
der gefährdeten Wiesenlimikolen! Im Werderland dagegen 
außerhalb des Naturschutzgebietes keine. Die Schlüpferfolge 
konnten in Blockland und Niedervieland auf knapp 70%, in 
Oberneuland auf 62% erhöht werden. Ohne Gelegeschutz 
liegen sie bei lediglich 25%, was häufig dazu führt, dass es 
überhaupt keinen Aufzuchterfolg gibt. So aber war dieser 
besonders bei der Uferschnepfe erfreulich hoch und führte 
zu einem deutlichen Bestandsanstieg seit Einführung des 
Programmes. Probleme ergaben sich 2009 fast ausschließlich 
durch den Witterungsverlauf. 
 Im Mai bereitete die anhaltende Austrocknung von Nah-
rungsflächen den Vögeln erhebliche Probleme, die auf sto-
cherfähigen Boden angewiesen sind. Die Landwirte konnten 
dagegen durch zeitige Bodenstandfestigkeit besonders früh 
mit der Mahd für die Silofuttergewinnung beginnen, als 
noch viele bodenbrütende Vögel im Brutgeschäft waren. Im 
Blockland konnte das Problem durch gezielte Vernässung in 
vorhandenen Poldern jedoch deutlich entschärft werden.  

arno schoppenhorst, Georg Wietschorke

Bei der mahd werden markierte Bereiche des 
Grünlandes stehen (Bild oben), um Nester und 
Küken nicht zu gefährden. Davon hat im letzten 
Jahr besonders der Nachwuchs der Uferschnepfen 
profitiert (Bild unten). Fotos: arno schoppenhorst.

Projektförderung durch:

Land Bremen

Europäische Union
(Förderrichtlinie "Natur- 

und Landschaftsentwick-
lung und Qualifizierung 

für Naturschutz")
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NatURschUtz

Ende letzten Jahres wurden Pläne bekannt, auf der 
Luneplate südlich von Bremerhaven einen Schwer-
lasthafen für Offshore-Windkraftanlagen in die 

Weser zu bauen. 12 Standortvarianten wurden geprüft 
und es besteht die Gefahr, dass die ökologisch katast-
rophalste aller Planungen zur Vorzugsvariante werden 
könnte. BUND, NABU und GNUU haben daraufhin das 
Ausschöpfen aller rechtlichen Möglichkeiten angekündigt, 
um diese Katastrophe für die Luneplate abzuwenden. 
Die Verbände haben auf einer Pressekonferenz keinen 
Zweifel aufkommen lassen, dass die Naturschutzverbände 
zur Verbandsklage greifen werden, wenn der Bremer 
Senat tatsächlich einen Umschlagshafen für Offshore-
Windkraftanlagen auf der Luneplate beschließen sollte. 
 Dann werden sich die Verbände auch an die Europäische 
Union wenden und eine Klage vor dem Europäischen 
Gerichtshof anstreben. Rot-grüne Wirtschaftspolitik darf 
nicht mit größtmöglicher Naturzerstörung einhergehen. 
Die Naturschützer aus allen Verbänden sind entsetzt über 
die Pläne aus dem Bremer Wirtschaftsressort: Säbel-
schnäbler, Nonnengänse, Krickenten, Sandregenpfeifer, 
Blaukehlchen, Rohrweihe und viele weitere Vogelarten 
machen die Luneplate zu einem herausragenden Vogelle-
bensraum in der Wesermündung. Das Gebiet ist schließlich 
nicht grundlos EU-Vogelschutzgebiet, das nach Gutdünken 
von Hafenplanern zur Disposition gestellt werden kann. 
Die Naturschutzverbände stellen sich nun auf einen langen 
Kampf ein und sind bereit dazu.  
 Die Luneplate beherbergt außergewöhnlich viele Brut- 
und Rastvogelarten. Vor allen viele störempfindliche Arten 
sammeln sich hier. Deshalb ist im Staatsvertrag zwischen 
Niedersachsen und Bremen zur hoheitlichen Übertragung 
der Luneplate auf die Freie Hansestadt verabredet worden, 
den Westteil der Luneplate dem Naturschutz vorzubehal-
ten. Hafenbau gehört hier partout nicht hin. Die Verbände 
sind sich sicher, dass die EU einen solch rücksichtslosen 
Umgang mit EU-Naturschutzgebieten nicht akzeptieren 
wird. 
 Der BUND hat die vom Bremer Senat untersuchten 
Standorte bewertet und stellt fest, dass die Naturschutz-
verbände 8 von 12 Standortalternativen ausdrücklich 
unterstützen können. Das gilt insbesondere für die Um-
nutzung des Südendes des Containerterminals (CT 1). 
Aber alle vier Varianten in der Wesermündung liegen 
im europäischen Vogelschutz- und FFH-Gebiet (Natura 
2000-Gebiet Unterweser). Sie sind alle mit gravierenden 
Eingriffen in die Naturschutzwerte verbunden, aber je 
weiter südwestlich umso schlimmer. Und die Variante 
mit den größten Naturzerstörungen, die Variante 12 am 
Erdmannssiel, könnte nun als Vorzugsvariante festgelegt 
werden. 
 Herausragende Vogellebensräume würden schwer 
beeinträchtigt. Mit Millionenaufwand hergerichtete 
Ausgleichsmaßnahmen für den Bau des Containerha-
fens wären umsonst gewesen. Neue Ausgleichsflächen 
müssten bereitgestellt werden, von denen keiner sagen 

kann, wo sie liegen sollen. Vor allem aber würde der größte 
noch erhaltene Lebensraumkomplex der Wesermündung 
zerschlagen, in Teilbereiche aufgelöst und entwertet. Die 
Luneplate würde dann geradezu in die Zange genommen: 
einerseits von gigantischen Montagehallen des zukünftigen 
Gewerbegebietes und andererseits von einem Hafen auf 
Deichhöhe, auf dem riesige Lichtmasten und Kräne stehen, 
um bis zu 150m hohe Windkraftanlagen zusammenzubauen. 
Und dazu noch eine neue Straße mitten durch das Gebiet. 
Natürlich sind die Umweltverbände nicht grundsätzlich 
gegen die Offshore-Windkraft, aber gerade Investoren und 
Unternehmen einer Umwelttechnologie sollten sich auf das 
Prinzip Nachhaltigkeit besinnen! Denn wer noch zehn Jahre 
voraus denkt, wird schnell erkennen, wie dann die Hafen- und 
Gewerbeflächen an beiden Enden der Luneplate Stückchen 
für Stückchen zusammenwachsen könnten. Der entschei-
dende Schritt zur Zerstörung der Luneplate wäre aber der 
erste, nämlich der Hafen am Erdmannssiel, der südlichsten 
Variante im sogenannten Blexer Bogen. Und den gilt es zu 
verhindern!

martin Rode, Eike Rachor

Naturschutzverbände kündigen entschiedenen Widerstand an

kein Offshore-Hafen auf der luneplate!

Durch den geplanten 
Offshore-hafen an der Lune-
plate droht Krickente oben), 
säbelschnäbler (unten) und 
vielen anderen Vogelarten 
das aus. 
Fotos: h. Katzenberger.
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PROJEKtE

Anfang des Jahres startete der BUND das Naturschutz-
Projekt „Bremer Streuobstwiesen erhalten“. Erstes 
Ergebnis:  In Bremen gibt es über 50 Obstwiesen, die 

mindestens 1000m² groß sind. Dabei handelt es sich um elf 
typische hofnahe Obstwiesen mit ökologisch sehr wertvollen 
Altbaumbeständen, neunzehn neu angelegte Obstwiesen, drei 
Obstwiesen mit Altbaumbeständen in Einzellage, dreizehn 
Obstgärten in ländlicher Region sowie  vier Stadtobstwiesen. 
Das Spektrum reicht von uralten Obstbäumen, die extensiv 
beweidet werden bis hin zu zu jungen Obstbäumen, die in 
einer Rasenfläche stehen. Viele Obstwiesen befinden sich 
am Ortsrand von Bremen, der größte Teil in Bremen–Nord.  
Auch in der Stadt haben sie eine wichtige ökologische 
Funktion und sind Rückzugsgebiete für die Pflanzen- und 
Tierwelt, insbesondere für Vögel. Mit über 3.000 Tier- und 
Pflanzenarten gehören Obstwiesen zu den artenreichsten 
Biotopen und sind stark gefährdet.
Obstwiesenpflege in Theorie und Praxis
 Obstwiesen sind Kulturland und müssen zur Erhaltung 
regelmäßig gepflegt werden. Um Interessierte, die sich für 
den Erhalt von Obstwiesen engagieren wollen, die nötigen 
Fachkenntnisse zu vermitteln, konzipierten wir eine Fort-
bildung. 10 Schulungstage mit Fachreferenten werden die 
Grundlagen der Obstwiesenpflege in Theorie und Praxis 
vermitteln. Jeder Schulungstag findet auf einer anderen 
Obstwiese in Bremen statt. Das Konzept geht auf: Durch 
die wechselnden Veranstaltungsorte wurden bereits erste 
Kontakte zwischen Obstwiesenbesitzern, die Hilfe benötigen 
und zukünftigen ehrenamtlichen Unterstützern geknüpft. 
Zwei schülerfirmen verkaufen Apfelsaft
Manche Obstwiesenbesitzer wissen gar nicht, wohin mit 
ihren Äpfeln. Schülerfirmen, die Apfelsaft herstellen und 
verkaufen wollen, sind dagegen sehr interessiert daran. Die  
Grundschule Grambke war begeistert von der Idee und star-
tete mit dem BUND im März 2009 die Aktion „Wir werden 
Obstbauern und gründen eine Schülerfirma, die Apfelsaft 
verkauft“. Die Schüler beschäftigten sich wöchentlich mit 
Themen rund um die Streuobstwiese. Dabei geht es um die 

geschmackliche Vielfalt alter, lokaler Apfelsorten, um Ver-
edelung, Pflege und Pflanzung eines Apfelbaums auf dem 
Schulhof, Schnitt, Kenntnisse über Schädlinge und Nützlinge, 
von der Blüte zum Apfel, die Lebensweise der Bienen und 
Tiere in der Obstwiese. 
 Nach den Herbstferien begann die Apfelsaftproduktion. 
Durch die finanzielle Unterstützung der swb-Bildungsiniti-
ative konnte die Schülerfirma sich selbst eine Handpresse 
anschaffen. Solange der Apfelvorrat reicht, pressen die 
Schüler einmal die Woche Apfelsaft und verkaufen ihn für 
20 Cent in der schuleigenen Mensa. Dort ist er sehr begehrt. 
Darüber hinaus produzierten die SchülerInnen über 130 Liter 
Apfelsaft, der ebenfalls in der Mensa verkauft wird.
 Eine zweite Schülerfirma der Schule am Leibnizplatz startete 
nach den Herbstferien. Viele Aufgaben waren zu bewältigen: 
Aufrufe für  Apfelspenden gestalten, Flaschen bestellen, 
Etiketten  entwerfen und natürlich Apfelsaft herstellen. Dazu 
sammelten die Schüler Äpfel in den Kleingartengebieten 
und freuten sich über  Apfelspenden, die der BUND und der 
Kleingärtner Boje Bartels organisiert hatte. Von ihm stammt 
auch eine Apfelsaftpresse, die größere Mengen Apfelsaft 
herstellen kann als eine Handpresse. Sie gehört inzwischen 
der Schülerfirma und kam gleich zum Einsatz. Beim Café 
Sand wuschen die Schüler die Äpfel, zerkleinerten sie mit der 
elektrischen Mühle und pressten den Saft heraus. Gleich vor 
Ort wurde der Saft auf 75 Grad erhitzt und in 50 Flaschen 
abgefüllt. Am nächsten Tag brachten sie die restlichen Äpfel 
in die Mosterei Fabelsaft nach Worpswede. Auch hier legten 
sie bei der Herstellung des Apfelsafts selber Hand an und 
blickten am Ende ebenfalls auf über 100 Liter Apfelsaft. 
Dieser wird jetzt auch in der schuleigenen Mensa verkauft 
und vielleicht auch im Café Sand. An dieser Stelle möchten 
sich die zweite Schülerfirma und der BUND noch einmal 
herzlich für die große Unterstützung von Halöver bedanken. 

heike schumacher

Neues BUND Projekt

Bremer streuobstwiesen erhalten

"Wie pflanze ich einen 
apfelbaum?" auch zu 

diesem thema gab es 
spezielle schulungstage. 

Foto: h. schumacher
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Finanzen 2009 FiNaNzEN

heidi schirmer, schatzmeisterin

Das Wichtigste zuerst: auch für 2009 lassen die vorläu-
figen Zahlen ein ausgeglichenes bis leicht positives 
Ergebnis erwarten. Die finanzielle Lage des BUND LV 

Bremen ist weiterhin gut. Den endgültigen Jahresabschluss, 
sowie die Haushaltsplanung für 2010 werde ich –wie gewohnt- 
auf der Jahreshauptversammlung erläutern.
 Spenden haben wir 2009 in etwa gleicher Höhe wie im 
Vorjahr erhalten, besonders erfreulich lief die Weihnachts-
spendenaktion. Allen Spenderinnen und Spendern an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön!
 Mit der Firma hanseWasser konnte Ende 2009 ein mehr-
jähriger Sponsorenvertrag geschlossen werden, der die 
Finanzierung zweier neuer Projekte zum Klimaschutz in der 
östlichen Vorstadt sowie zur Umweltbildung für Stadtkinder 
ermöglicht. Projektförderungsmittel konnten in annähernd 
gleicher Höhe wie 2008 eingeworben werden. Der relativ 
hohe Gesamtbetrag setzt sich aus einer Vielzahl geförderter 
Einzelprojekte zusammen. Für die Geschäftsführung und die 
Projektleiter bedeutet dies einen immensen Arbeitsaufwand: 
Anträge und Folgeanträge sind zu schreiben, Projekte müs-
sen abgerechnet werden, Zwischen- bzw. Endberichte sind 
zu erstellen usw. usw.. Zeit, die für die inhaltliche Arbeit 

fehlt. Aber nur diese Projektförderungen durch öffentliche 
Stellen und private Stiftungen erlauben es uns, unser kom-
petentes Team von Hauptamtlichen zu beschäftigen, ohne 
das heutzutage eine –auch politisch wirksame- Umwelt- und 
Naturschutzarbeit kaum noch möglich ist. 
 Anlass zur Sorge gibt die leider seit einigen Jahren rückläu-
fige Mitgliederzahl. Trotz diverser Werbeaktionen ist es 2009 
nicht gelungen, die natürliche Fluktuation (durch Wegzüge, 
Austritte etc.) durch neue Mitglieder auszugleichen. Deshalb 
an dieser Stelle meine Bitte an Sie: Erzählen Sie ihren Freun-
den und Bekannten von der Arbeit des BUND und warum 
es wichtig ist, dort Mitglied zu werden. Die Einnahmen aus 
Beiträgen und Spenden sichern die Unabhängigkeit des 
BUND-Bremen.
 Bei den Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit konnten noch 
Einsparungen erzielt werden, während die Bürokosten 
wieder leicht angestiegen sind. Die Personalkosten haben 
sich erhöht, weil aufgrund unseres Haustarifvertrages die 
Gehaltssteigerung des Vorjahres im öffentlichen Dienst 
nachvollzogen wurde. Außerdem ergaben sich Änderungen 
im Personalbestand. Wie immer zum Schluss nochmals mein 
Dank an alle Mitglieder und Spender(innen).

heidi schirmer

Neues BUND Projekt

Bremer streuobstwiesen erhalten

Einnahmen 2009: 877.000

Beiträge 282.000

Spenden 80.000

Förderung Zuschüsse 
Umweltbildung 30.000

Kostenbeteiligung  91.000

Förderung Zuschüsse 
techn.Umweltschutz/Verkehr 

96.000

Förderung Zuschüsse 
Naturschutz Stadtökologie 

227.000

Einkünfte 
Vermögensverwaltung 46.000

Erlöse 
wirtsch.Geschäftsbetrieb  

1.000Personalförderung  9.000

Forderungen 15.000

Ausgaben 2009: 865.000

Projektkosten Naturschutz, 
Stadtökologie 135.000

allgemeine 
Öffentlichkeitsarbeit 72.000

Personalkosten 392.000

BUND Haus lfd.Kosten 32.000

BUND 40.000

Sonstiges 17.000

Verbindlichkeiten/
Rückstellungen 39.000

Bürokosten 58.000

gefördertes Personal 21.000

Projektkosten 
techn.Umweltschutz 37.000

Projektkosten Umweltbildung 
Kinder/ Jugend 22.000
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BUND Ticker 2009
+++ 200 neue Mitglieder +++ insgesamt über 6.000 
Mitglieder, Förderer und Projektpaten +++ über 200 
regelmäßig ehrenamtlich Aktive +++ 12 Arbeitskreise 
+++ Internetseite 700.000 mal aufgerufen +++ 330.000 
Besucher haben gelesen oder heruntergeladen +++ 600  
Abonnenten des  Newletters +++ 77 inhaltliche Pres-
semeldungen: Kinder/Jugend 19 - Natur-/Artenschutz 
24 - Klima/Energie 16 - Verkehr 10 - Stadtentwicklung 
5 - Wasser 3  +++ Sommer- und Winterprogramme mit 
über 400 Veranstaltungen +++

BUND-Bremen-Projekte
+++ Solaranlage Bockhorn +++ Fledermausschutz +++ Hof 
Bavendamm +++ Waldclub für Kinder +++ Wiesenvogel-
schutzprojekt Bremer Grünlandring +++ Bürgersolaranlage 
Deichverband am rechten Weserufer +++ NSG Borgfel-
der Wümmewiesen gemeinsam mit Stiftung Nordwest 
Natur +++ Schutz für Hollerland +++ Altbaumschutz  
+++ Wasser- und Energiesparprojekte +++ nachhaltige 
Mobilität +++ Elektromobilität +++ Lärmschutz  +++ 
Klimaschutzaktionen +++ Badestellen an der Weser 
+++ BUND-Schutzgebiet Mahndorfer Düne +++ Brut-
flöße für Flussseeschwalben +++ Biotopschutz Arsten/
Habenhausen +++ Kinderwildnis beim Cafe Sand +++ 
Solaranlage Radstation +++ Gebietsbetreuung in NATURA  
2000 Gebieten in Bremen +++ Schmetterlingswiesen 
Rablinghausen +++ Solaranlage Recyclinghof Findorff 
+++ Ziegenbeweidungsprojekt Lankenauer Weserinsel 
+++ Große Dunge +++ Solaranlage Lüssum  +++ Rena-
turierungen an der Geeste +++ Schulprojekte Wasser +++ 
Streuobstwiesenprojekt +++ Projekt Meeresschutz +++ 
Falterschutz im Moor +++  

Im Jahr 2009 hat die größte Bürgersolaranlage Bremens 
so viel klimafreundlichen Strom produziert, dass zehn 
3-Personenhaushalte komplett mit Solarstrom versorgt 

werden können. Die 240 Quadratmeter große Solaranlage 
auf der Maschinenhalle des Bremischen Deichverbandes 
am rechten Weserufer wurde im Juni 2006 eingeweiht und 
läuft seitdem reibungslos. 
 Finanziert wurde sie von 85 BürgerInnen, die sich mit 
Darlehen zwischen 500 Euro und 10.000 Euro an der Anlage 
beteiligten. Insgesamt wurden so 121.000 Euro aufgebracht. 
Unterstützt wurde die Anlage von swb proNatur. 
 Prognostiziert wurde für die gemeinschaftliche Photo-
voltaikanlage ein jährlicher Ertrag von mehr als 24.000 
Kilowattstunden Sonnenstrom. Im Jahr 2009 hat die Anlage 
alle Erwartungen weit übertroffen und insgesamt 28.790 
Kilowattstunden Sonnenstrom produziert. Die Investition 
der Bremer BürgerInnen zahlt sich nicht nur für das Klima, 
sondern auch für den eigenen Geldbeutel aus. In den letzten 
Jahren konnten jährlich  etwa 10 % der Darlehenssumme 
zurückgezahlt werden. 
 Wenn sich diese Bilanz so fortsetzt, dann ist die Anlage 
nach ungefähr 10 Jahren abbezahlt und wird ab dann für die 
nächsten 10 Jahre Gewinne erwirtschaften, das entspräche 
einer Rendite von knapp 5 %.
 Der BUND Bremen hofft, dass dieses erfolgreiche Projekt, 
das 2006 deutlich mehr BürgerInnen angesprochen hat als 
letztendlich zum Zuge kommen konnten, zu Nachfolgeprojek-
ten anregt. Der BUND wird hier gerne unterstützend beraten, 
Muster-Dachverträge zur Verfügung stellen und kann, z.B. 
mit der für alle BremerInnen kostenlosen Solarberatung, 
gute Starthilfen geben.

siecke martin

Bürgersolaranlage 

rendite für AnlegerInnen und klima
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