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Editorial

Für Palmölplantagen wer-
den Regenwälder gerodet 
und die Menschen brutal 
vertrieben. Auch bei uns  
entstehen Schäden: Für 
die geringfügige Senkung 
der Transportkosten soll 
die Weser vertieft werden.  
Foto: Cordula Kropke/ 
Rettet den Regenwald.

Das vergangene Jahr hat eine neue Zeitrechnung 
angestoßen. 2011 war das Jahr des Supergaus 

von Fukushima. Diese erschütternden Bilder von 
den qualmenden, zerstörten Atomreaktoren an der 
japanischen Küste und den geflüchteten Menschen 
haben eine Zeitenwende in Deutschland ausgelöst 
und in vielen anderen Ländern Veränderungen in 
Gang gesetzt. Selbst dort wo dies – wie in Frank-
reich – bis dato als undenkbar galt. Der BUND hat 
maßgeblich dazu beigetragen, die Stimmung der 
Menschen unübersehbar auf die Straße zu brin-
gen. Alleine in Bremen haben wir zusammen mit 
Evangelischer Kirche und Gewerkschaftsbund zwei 
Großdemonstrationen mit zusammen weit mehr als 
10.000 TeilnehmerInnen organisiert. Viele, die dabei 
waren, haben wie ich die Kraft dieser Bewegung 
gespürt und damit zur endgültigen Durchsetzung 
des Atomausstiegs beigetragen. 
 Doch auch andere BUND-Aktivitäten des ver-
gangenen Jahres waren von Erfolg gekrönt. Bei 
der Deichamtswahl im März hat die vom BUND 
unterstützte Bremer Deichschutzliste eine klare 
Mehrheit errungen, so dass der Gewässerökologe 
und Klimafolgenforscher Dr. Michael Schirmer, 
langjähriges aktives BUND-Mitglied, erneut zum 
Deichhauptmann gewählt werden konnte. Folglich 
wird sich der Deichverband im Rahmen seiner 
Aufgaben auch in den kommenden fünf Jahren für 
Klima- und Naturschutz in Bremen engagieren.
 Im Mai war Bürgerschaftswahl. Im Koalitionsver-
trag des neuen Senats finden sich einige wichtige 
Verabredungen wieder, die auf Forderungen des 
BUND zurückgehen. Dazu zählt die Ausweisung der 
Luneplate bei Bremerhaven als Naturschutzgebiet.
 Die zweite Hälfte des Jahres war dann von der 
Weservertiefung geprägt. Im August kam der Plan-
feststellungsbeschluss, im September haben die 
BUND-Landesverbände Bremen und Niedersachsen, 
der BUND-Bundesverband und der bremische GNUU 
gemeinsam eine umfangreiche Klageschrift beim 
Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Daraufhin 
hat das Gericht im Oktober einen vorläufigen 
Baustopp verhängt. Die Weservertiefung ist ein 
Schlüsselprojekt unserer Arbeit, bei dem viele Strän-
ge zusammenlaufen: Naturzerstörung an Wümme 
und Weser, anschwellende Güterverkehrsströme 
im Hafenhinterland, gesteigertes Sturmflutrisiko 
in Zeiten des Meeresspiegelanstiegs, weltweite 

Handelsströme mit teils katastrophalen Folgen hier 
wie am anderen Ende der Welt…
 Letzteres ist Anfang Dezember bei einem Besuch 
einer Gruppe indonesischer `Friends of the Earth`-
Aktivisten (Foto unten) deutlich geworden. Bei einer 
vom BUND organisierten Bootsfahrt auf der Unter-
weser haben sie gegen die Fettraffinerie in Brake 
protestiert. Betreiber ist der WILMAR-Konzern, der 

die Weservertiefung für seine Palmöltankschiffe 
fordert. Das Palmöl erzeugt der Konzern auf riesigen 
Plantagen, für die er den indonesischen Regen-
wald roden und die ansässigen Kleinbauern und 
Ureinwohner mit Gewalt vertreiben lässt - brutaler 
Raubbau mit radikaler Entwässerung, Überdüngung 
und massivem Pestizideinsatz.
 Solche Zusammenhänge werden erst beim Blick 
hinter die Kulissen deutlich, bestärken uns aber 
umso mehr im Widerstand gegen die Weservertie-
fung, der in diesem Jahr seine Fortsetzung finden 
wird – Ausgang offen! 
 Die BUND-Aktivitäten im Jahr 2011 hatten noch 
viel mehr zu bieten. Das alles wäre ohne die vielen 
engagierten Menschen in unserem Umweltverband 
nicht möglich gewesen. Lesen Sie selbst und unter-
stützen Sie uns auch weiterhin bei den anstehenden 
Aufgaben, z.B. einer Strategie für eine zukunftsfä-
hige Mobilität für alle.

Martin Rode
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Klimaschutz bedeutet weit mehr als das Thema Energie: 
Zum Beispiel auch Ernährung, Mobilität oder Konsum-

verhalten. Davon konnten sich Besucherinnen und Besucher 
auf dem ViertelFest im September 2011 überzeugen: Vier 
Mitmachstationen einer Klimarallye der „Klimafreunde“ - zu 
denen auch der BUND Bremen zählt – luden zur Jagd auf CO2 
ein. Ein Klimapass führte durch vier Stationen und wurde 
nach jeder einzelnen Station abgestempelt.
 Von einer Europakarte sich ein leckeres Menü aus mehreren 
Ländern zusammenstellen – dies war an der ersten Station 
„Ernährung“ möglich. Doch wie klimafreundlich ist diese 
Zusammenstellung? Der Unterschied zwischen Kartoffeln 
und Pommes erschreckte so manchen: 200g Kartoffeln aus 
der Region verursachen 40g CO2, doch die gleiche Menge 
Pommes fast das Dreißigfache, nämlich 1.140g CO2 -  allein 
dadurch, dass die Kartoffeln tiefkühlgelagert und weiterver-
arbeitet werden. Besonders Jugendliche sprach das an und 
einige nahmen sich vor, künftig weniger Pommes zu essen. 
Die Botschaft der Ernährungsstation war klar: Regional er-

zeugte, saisonale Lebensmittel - möglichst aus biologischem 
Anbau - bevorzugen und wenig Fleisch essen nach dem 
Motto „Rückkehr zum Sonntagsbraten“. 
 Und wie ist das CO2-Verhältnis bei den vielen Dingen, die 
wir im Alltag benutzen, zum Beispiel beim Handy? Wer es ein 
Jahr länger einsetzt, verursacht nur ein 1/19 des CO2 –Aus-
stoßes, als wenn man sich schon nach einem Jahr ein neues 
kaufen würde. Überraschendes zeigte diese zweite Station 
auch beim Thema Schnittblumen: Wenn sie aus saisonalem 
Freilandanbau in der Region stammen, entstehen nur 2kg 
CO2 pro Strauß, bei fair gehandelten Blumen aus Ecuador  
schon 10kg und bei Blumen aus einem beheizten Treibhaus 
in den Niederlanden sogar 40kg CO2. Trotz fairen Handels 
schnitten also Blumen aus Ecuador schlecht ab, da Flugzeuge 
sie nach Deutschland bringen.  An der Station „Mobilität“ 
konnte man Wissen selbst erstrampeln: Ein Trimmrad war 
dort zu einem „CO2-Bike“ umgebaut. Wer 45 Sekunden in 
die Pedalen trat, legte virtuell eine bestimmte Strecke zurück, 
die auf eine Stunde Fahrzeit hochgerechnet wurde. Welches 
Verkehrsmittel verursacht am meisten, welches am wenigsten 
CO2? Sieger ist das Fahrrad, gefolgt von Reisebus, Eisenbahn 
und Auto – und das Flugzeug ist mit 320g CO2 pro Person 
und Kilometer der größte Klimasünder.
 Natürlich musste auf der Klimarallye auch der Strom-
verbrauch ein Thema sein: Wie sieht es bei verschiedenen 
Leuchtmitteln wie Glühlampe, LED und Energiesparlampe, 
einem PC-Monitor mit LED Technik und einem ausgedienten 
Kühlschrank aus? An dieser Station erhielten die Teilnehmer 
auch Infos über energiesparende Geräte und wie sich alte 
und neue Geräte im Stromverbrauch unterscheiden.
 Die Klimarallye wurde gefördert vom Senator für Um-
welt, Bau und Verkehr. „Klimafreunde“ ist eine Kampagne 
der energiekonsens in Kooperation mit der Bremer Umwelt 
Beratung, dem ADFC Bremen und dem BUND Bremen, 
unterstützt vom Senator für Umwelt, Bau und Verkehr und 
hanseWasser. Hier können Sie selbst „Klimafreund“ werden: 
www.energiekonsens.de/klimafreund

Katja Muchow 

Mit den Klimafreunden auf Jagd nach CO2

Klimarallye auf dem ViertelFest 2011

Das CO2-Bike auf dem 
Viertelfest machte es 
deutlich: Das Fahrrad 

ist das klimafreund-
lichste Verkehrsmittel 

überhaupt. 
Foto: BUND-Archiv. 

Der Bremer Demonstration zum bundesweiten Anti-Atom-
Aktionstag schlossen sich im Mai am Goetheplatz rund 

5000 Menschen an. Ein kilometerlanger Zug zog am Wall 
entlang zum Bahnhofsplatz, wo eine Kundgebung stattfand. 
Vor Tausenden von Demonstranten aller Altersgruppen rief der 
Bundesvorsitzende des BUND, Hubert Weiger, die Bundesregie-
rung dazu auf, endlich konsequent und unverzüglich mit der 
Atomkraftnutzung in Deutschland Schluss zu machen. 
Der Trägerkreis der Bremer Demonstration aus Bremischer 
Evangelischer Kirche, BUND und DGB symbolisierte den breiten 
gesellschaftlichen Konsens, den die Forderung nach sofortigem 
und unumkehrbarem Atomausstieg mittlerweile gefunden hat.
Foto: G. Wietschorke

Anti-Atom-Aktionstag

Tausende in Bremen auf der Straße



  Jahresbericht   2011  BUNDmagazin regional      3 

KLIMASCHUTZ

Das Projekt 3/4plus, das der BUND-Bremen koordiniert, 
leistet einen wichtigen Beitrag zum Energie- und Was-

sersparen. Es unterstützt LehrerInnen bei diesen Themen im 
Unterricht und auch Hausmeister bei der Umsetzung von 
technischen Energie- und Wassersparmaßnahmen. Dank der 
Förderung von "Bingo! Die Umweltlotterie" entwickelte der 
BUND-Bremen im Rahmen von 3/4plus eine Handreichung  
für Grundschulen, die auch Arbeitsbögen und Vorschläge 
für die Unterrichtsgestaltung enthält.
 Außerschulische Bildungsprogramme bringen neue Inhalte 
und die Förderung von Kompetenzen auf neue Weise in 
den Schulalltag. Im Rahmen von 3/4plus können Bremer 
Schulen solche Programme buchen. In Grundschulen werden 
zum Beispiel die beiden Stationenparcours „Energie clever 
nutzen“ und „Wasser ist kostbar“ durchgeführt, die  stark 
nachgefragt werden. 
 In einer Broschüre für Lehrkräfte sind grundlegende, an-
schaulich aufbereitete und aktuelle Sachinformationen zu 
den Themenbereichen „Energie“, „Wasser“ sowie „Klima“ und 
„Wetter“ aufgearbeitet. Was ist eigentlich Energie? Wie kann 
sie gewonnen werden und wo wird sie verbraucht? Wie muss 
unser Wasser aufbereitet werden, damit es trinkbar ist? Wo 
wird Wasser gebraucht, und wie viel wird benötigt? Meist wird 
nicht daran gedacht, dass wir außer dem Wasser, das durch 
Wasserhahn und Abfluss läuft, auch Wasser verschwindet, 
das für den Anbau und die Produktion von Gütern benötigt 
wird – sogenanntes verstecktes oder virtuelles Wasser. Die 

Voller Energie mit 3/4plus! 

Neue Unterrichtsmaterialien zu Wasser, Energie und Klima

Sonnenenergie boomt - auch beim BUND
Der Zubau der Solarenergie war 2011 so hoch wie nie: 

Deutschlandweit wurden 7.500 Megawatt solare Leistung 
neu installiert und damit sogar das Boomjahr 2010 übertrof-
fen. Die Rahmenbedingungen waren in der zweiten Jahres-
hälfte sehr günstig, da die Modulpreise stark gesunken sind, 
die Vergütung aufgrund des zunächst sehr zögerlichen Zubaus 
zum 1.7.2011  jedoch nicht gekürzt wurde. Diese Chance 
haben wir ergriffen und auf dem Hof Bavendamm nunmehr 
unsere dritte Bürgersolaranlage installiert (s. S. 14). Eine 
weitere BUND-Solaranlage wurde in enger Kooperation mit 
der Oberschule Findorff realisiert und am 30.12.2011 in Betrieb 
genommen. Beide Anlagen wurden von swb proNatur geför-
dert. Die Schulsolaranlage stieß bei Eltern und LehrerInnen auf 
sehr großes Interesse, so dass auch diese Anlage gemein-
schaftlich finanziert werden konnte. Neben dem Beitrag zum 
Klimaschutz wird diese Photovoltaikanlage auf dem Altbau 
an der Regensburger Straße pädagogisch genutzt werden. Die 
SchülerInnen sollen die Anlage fachlich sehr anspruchsvoll 
auswerten und so mit großem Praxisbezug Wissen über die 
Technik und Nutzung von Solarenergie erwerben. Die Schulan-
lage hat eine Leistung von 20,7 Kilowatt und erzeugt pro Jahr 
etwa 16.000 Kilowattstunden Strom. Der BUND möchte gerne 
weitere Schulen ermuntern, sich für eine Schulsolaranlage 
zu engagieren, um auch SchülerInnen besser an die Nutzung 

Broschüre zeigt, wie dies alles mit Klima 
und Klimawandel zusammenhängt.
 Spezielle Arbeitsbögen zeigen,  wie die 
Inhalte in den Unterricht oder Projekttage 
eingebettet werden können. Anschau-
liche Illustrationen und Zeichnungen 
tragen zum einfachen Verständnis bei. 
Im Sinne einer Bildung für nachhaltige 
Entwicklung wurde bei der Konzeption 
der Arbeitsbögen darauf geachtet, dass 
es sich bei den Aufgaben nicht um reine 
Wissensüberprüfung handelt. Vielmehr 
sollen die Schülerinnen in Kleingruppen 
arbeiten, Ergebnisse präsentieren, Experi-
mente durchführen, eigene Vorstellungen 
entwickeln und kreativ sein, indem sie 
zum Beispiel ihre Assoziationen und 
Vorstellungen zu Begriffen wie „Wasser“ 
oder „Energie“ einbringen können. Auch 
Eigenaktivität ist gefragt: Die Kinder 
messen zum Beispiel einen Tag lang ihren 
persönlichen Wasserverbrauch, oder sie 
versetzen sich in Kinder aus einer anderen Region und einem 
anderen Klima der Erde. Die Handreichung ist kostenlos beim 
BUND Bremen erhältlich und steht auch als digitale Version 
unter folgender Adresse zur Verfügung: www.34plus.de

Florian Biener

von Erneuerbaren Energien heranführen zu 
können. Hierbei können  wir unsere Unter-
stützung anbieten. 
Insgesamt betreibt der BUND in Bremen 
nun acht Solaranlagen mit einer Gesamt-
leistung von 156 Kilowatt Leistung. Damit 
können ca. 32 Bremer 3-Personen-Haus-
halte mit Strom versorgt werden. Neben 
dem Betrieb von eigenen Solaranlagen beraten wir Privatper-
sonen, Firmen und Institutionen zum Thema Solarenergie. Die 
Beratung umfasst sowohl Solarthermie, sprich Wärme von 
der Sonne (Warmwasser, Heizungsunterstützung) als auch 
Solarstromanlagen. Dieses Angebot wird von der Klimaschutz-
agentur energiekonsens und dem Senator für Umwelt, Bau und 
Verkehr gefördert. Im Jahr 2011 wurden knapp 70 Beratungen 
durchgeführt. Die Spannbreite reicht von kleinen Solaranla-
gen auf einem Bremer Reihenhaus bis hin zu Großanlagen 
auf Firmengebäuden, die Platz für mehrere hundert Kilowatt 
Leistung bieten. Auch 2012 wird der BUND wieder kostenlose 
und unabhängige Solarberatungen durchführen. Die Einspeise-
vergütung für Solarstrom wurde zum 1.1.2012 abgesenkt. Da 
die Preise für Photovoltaikanlagen aber weiter gefallen sind, 
rechnet sich der eigene Beitrag zur Energiewende bei guten 
Bedingungen auch wirtschaftlich. 

Siecke Martin
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NATURSCHUTZ

Schon seit sechs Jahren führt der BUND-Bremen nun 
schon erfolgreich sein Wiesenvogelschutzprogramm 

durch. Dennoch: Als in der dritten Juniwoche 2011 die 
letzten Jungvögel der Kiebitze, Uferschnepfen, Brachvögel 
und Rotschenkel endlich flügge wurden und die Brutgebiete 
gen Süden bzw. Wattenmeer verließen, blickten wir auf eine 
äußerst schwierige Brutsaison zurück: Extrem trockenes 
Frühjahr, vielerorts ausgetrocknete Wiesen und Kleingewässer 
und hohe Vorkommen von hungrigen Mardern, Wieseln und 
Füchsen. Unter diesen Bedingungen setzte das Brutgeschehen 
sehr schleppend ein, verzögerte sich z.B. im Blockland bis 
spät in den April hinein. Manche Paare verließen sogar das 
Brutgebiet zunächst und kamen erst im Mai zurück, um 
dann noch eine Brut zu versuchen. Dabei wäre der April 
eigentlich ein äußerst entspannter Monat gewesen, denn 
wegen der trockenen Bedingungen waren viele Landwirte 
bereits Ende März mit den Wiesenpflegearbeiten (Walzen, 
Striegeln usw.) und der Düngung fertig.
 Die Trockenheit zog in den Brutgebieten und besonders 
in der Oberneulander Wümmeniederung ein erhöhtes 
Nesträubergeschehen nach sich. Offenbar profitierten Marder, 
Wiesel und Füchse von einem dadurch ermöglichten hohen 
Wühlmaus-Angebot, was im Endeffekt dann auch hohe 
Verlustraten an Vogelnestern nach sich zog.
 In den Einsatzgebieten des Gelege- und Kükenschutzpro-
jektes ließen sich in 2011 insgesamt knapp 500 Paare der in 
Deutschland hochgradig gefährdeten Bodenbrüter ermitteln. 
Dies waren 11 % weniger als im Vorjahr, aber angesichts der 
beschriebenen Bedingungen trotzdem ein sehr gutes Ergebnis.  
Aufgrund umfangreicher, auf die konkreten Gefährdungssi-
tuationen zugeschnittenen Schutzeinsätze ergaben sich am 
Ende der Saison dann doch halbwegs zufriedenstellende 
Resultate. Darüber waren letztlich nicht nur wir Naturschützer, 
sondern auch die um den Wiesenvogelschutz sehr bemühten 
Bremer Landwirte glücklich. 
 Im Blockland wurden insgesamt 93 Brutplätze aufgespürt, 
markiert, in Einzelfällen auch mit Nestschutzkörben verse-
hen und damit vor der Zerstörung gesichert. Neben dem 
Gelegeschutz bei der Düngung oder dem späten Striegeln, 
ging es dabei vordergründig um Rettungsmaßnahmen in der 
Phase der Silagemahd, die im Blockland häufig innerhalb 
eines sehr kurzen Zeitfensters und auf großen zusammen-
hängenden Flächen quasi synchron abläuft. In dieser Phase 
waren in 2011 gleichzeitig viele Kiebitze, Brachvögel und 
Uferschnepfen mit noch kleinen und wenig mobilen Küken 
unterwegs. Mit teilweise drei Teams mussten also auf die 

Schnelle möglichst viele Nester entdeckt und markiert, 
gleichzeitig aber auch die Limikolenfamilien lokalisiert und 
gerettet werden. Auf über 30 ha „Kükenwiesen“ gelang dies 
durch langsames, aufmerksames und gerichtetes Mähen, 
oftmals in direkter Begleitung eines Naturschützers, der bei 
Bedarf immer vom Traktor abspringen, die Jungvögel vor 
dem Mähwerk einsammeln und dann auf Nachbarflächen 
umsetzen konnte. Ohne Gelege- und Kükenschutz hätte die 
Brutsaison im Blockland wohl ein Null-Resultat ergeben.
 Im Niedervieland ließen sich 27 Brutplätze gezielt schüt-
zen. Mit Ausnahme eines Familienverbandes im Teilgebiet 
Wiedbrok, wo Jungvögel mit einfachen Vogelscheuchen auf 
sichere Weiden „umgetrieben“ werden mussten, waren keine 
Kükenschutzmaßnahmen erforderlich.
 Die größten und durch Schutzmaßnahmen kaum  zu be-
einflussenden Probleme ergaben sich in der Oberneulander 
Wümmeniederung. Zwar entgingen die Brutplätze von 36 
Paaren dank des Gelegeschutzes einer Zerstörung, beutegrei-
fende Säugetiere plünderten aber mehr als 70% der Nester, 
vor allem im Teilgebiet „Oberneulander Schnabel“, der sich 
aufgrund der schnell abgetrockneten, aber nur spärlich 
bewachsenen Grünlandflächen für Kiebitze als attraktiv, 
aber aufgrund fehlender Deckungsmöglichkeiten und hoher 
Raubsäugervorkommen als äußerst verlustträchtig erwies. 
Dementsprechend ergab die Brutsaison bei den dortigen 
Kiebitz-Populationen nur geringe Bruterfolge, obschon auch 
in diesem Jahr wieder viele Landwirte an der Schutzarbeit 
mitwirkten. Wie erfolgreich dies sein kann, demonstrierte 
ein Landwirt in den Oberneulander Wümmewiesen, wo 
dank eines engagierten Nestschutzes und breiter „Grünland-
Fluchtstreifen“ eine lokale Kiebitzpopulation zahlreichen 
Nachwuchs produzierte.
 Brutverluste durch Beutegreifer sind manchmal ärgerlich, 
vor allem dann, wenn vorher viel Aufwand für den Gelege- 
oder Kükenschutz betrieben wurde, aber im Endeffekt reicht 
es für die Bestandserhaltung aus, wenn ungefähr 60% der 
Nester ausschlüpfen und je Brutpaar durchschnittlich zwi-
schen 0,6 und 0,8 Jungvögel flügge werden. Dieser Wert wird 
inzwischen in fast allen Jahren und Einsatzgebieten erreicht 
oder sogar deutlich überschritten, das ist die beruhigende 
Erfahrung aus den mittlerweile sechs Einsatzjahren.

Arno Schoppenhorst

Schnelles, synchrones 
Mähen großer Grünland-
bereiche erfordert für den 

Gelegeschutz ebenso 
schnelles Reagieren, um 

Nistplätze bodenbrütender 
Vogelarten vor der Zerstö-

rung zu retten.
Foto: A. Schoppenhorst.

Ihnen dienen die Schutzbemü-
hungen: Kiebitz, Uferschnepfe 

und Großer Brachvogel  
(v. oben n. unten). Fotos: 

B. Rosemann, E. Brüggemann, 
R. Deseniß.

Land 
Bremen

Europäische Union
(Förderrichtlinie "Natur- und 
Landschaftsentwicklung und 
Qualifizierung für Naturschutz")

Förderung durch:
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MEERESSCHUTZ

Seit 2007 sind zehn große Meeresgebiete vor unseren Küsten 
Teil des europäischen Naturschutznetzwerks Natura 2000. 

Damit steht schon fast die Hälfte der deutschen Meeresfläche 
unter Schutz. Grund genug für das BUND-Projektbüro Mee-
resschutz und das Bundesamt für Naturschutz, Fehmarnbelt, 
Doggerbank und den anderen acht Schutzgebieten in der 
12- bis 200-Seemeilen-Zone von Nord- und Ostsee eine 
eigene Ausstellung zu widmen.  
Denn im oft trüben Wasser der Schutzgebiete verbergen sich 
Riffe und Sandbänke mit überraschend farben- und arten-
reichen Lebensgemeinschaften. So ist das Sylter Außenriff 
nicht nur ein “Hotspot” für Schweinswale und Seehunde, 
sondern hat auch unter Wasser viel Interessantes zu bieten. 
Schwämme, Seenelken und sogar Korallen besiedeln hier 
fast jeden Gesteinsbrocken. Krebse und Fische suchen hier 
ebenfalls Nahrung und Schutz. Diese Vielfalt am Meeres-
grund ist die Vorrausetzung dafür, dass sich die beliebten 
Meeressäuger hier wohl fühlen. Ähnliche Riffe findet man 
auch in der Ostsee. Im Fehmarnbelt und der Kadetrinne sind 
es oft  Miesmuscheln, die die feste Grundlage für Tang und 
Seescheiden bilden. Schale an Schale wachsend, bilden sie 
hier ausgedehnte Muschelbänke mit ganz eigenen Arten-
gemeinschaften. 
 Doch auch auf, in und über den scheinbar öden Sandflä-
chen der großen Dogger- und Oderbank tobt bei genauerem 
Hinsehen das Leben. Würmer und Muscheln kommen hier in 
unvorstellbar  großen Individuenzahlen vor und bilden die 
Nahrungsgrundlage für Plattfische, Meeresvögel und Enten. 
Um die besonderen Belange von Basstölpeln, Sterntauchern, 
Eisenten und anderen zu berücksichtigen, sind zwei der zehn 
Gebiete als Vogelschutzgebiete eingerichtet worden.    
 Die Wanderausstellung „Eingetaucht – Vielfalt in unseren 
Meeren“ lässt den Betrachter abtauchen in den nassen Le-
bensraum dieser Schutzgebiete. Auf 20 Roll-Up-Aufstellern 

Faszination Meer – 

Bunte Vielfalt in Nord- und Ostsee

Faszinierende Einblicke in 
die Natur von Nord- und 
Ostsee bietet die Wander-
ausstellung „Eingetaucht – 
Vielfalt in unseren Meeren“.
Foto: Anke Hofmeister.

geben 105 große Fotos einen Einblick in die faszinierende 
Tier- und Pflanzenwelt. Leicht verständliche Informations-
texte erklären die Ökosysteme von Riffen und Sandbänken. 
Aber auch aktuelle Umweltthemen wie Klimawandel, Plastik-
müll oder Überfischung und was wir Menschen zum Schutz 
der Meeresumwelt beitragen können, werden anschaulich 
besprochen. Die umfangreichen Begleitmaterialen bieten  
zusätzliche Informationen zu den Themen der Ausstellung.
 Ab Februar 2012 können Sie die Ausstellung in verschie-
denen Museen und Nationalparkhäusern entlang der Küsten 
besuchen. Termine und Orte, sowie mehr Informationen über 
die Meere finden Sie auf den Meersschutzseiten der BUND-
Homepage. www.bremen.net/Meer.

Oliver Hofmann

Weltweit gelangen täglich mehrere hundert Tonnen Plastikab-
fälle ins Meer. Das Projekt „BUND-Vision: Plastik freies Meer“ 
zielt auf Schifffahrt und Tourismus als Verschmutzungsquellen. 
So sollen Seeleute mit einem attraktiven Comic erreicht und 
für den Meeresschutz sensibilisiert werden. Der BUND hat 
dazu einen Comic-Wettbewerb ausgeschrieben. Das Teilprojekt 
„Plastik befreite Insel“ richtet sich an die Tourismusregionen 
von Nord- und Ostsee. Auch die neue Ausstellung (s.o.) ist 
Teil der Arbeit. Mit Beginn der Öffentlichkeitsbeteiligung zur 
Umsetzung der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL) in 
Deutschland hat sich der BUND einer neuen Aufgabe gestellt. 
Ziel der MSRL ist der gute ökologische Zustand der EU-Meere 
bis 2020. Dieses Ziel kann nur durch einen starken Meeresna-
turschutz erreicht werden. Dafür macht sich der BUND stark.
Weiter Informationen zur BUND-Meeresschutzarbeit unter: 
www.bund.net/Meer.

Nadja Ziebarth

Seit zweieinhalb Jahren wird die Meeresschutzarbeit des 
BUND im BUND-Projektbüro Meeresschutz konzentriert. 

Das Meeresschutz-Team koordiniert die Nord- und Ostseear-
beit des BUND. Die Aktivitäten der Landesverbände wie das 
Projekt „Grünes Band am Ostseestrand“ und der Schutz des 
UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer fließen hier zusammen. 
Darüber hinaus ist der BUND international beim CCB (Coaliti-
on Clean Baltic) als auch bei Seas at Risk in Brüssel aktiv. 
Inhaltliche Schwerpunkte des Projektbüros liegen bisher auf 
den Schutzgebieten in deutschen Meeresgebieten und ihren 
schützenswerten Arten. Die Entwicklung von Handlungskon-
zepten zur Reduzierung von Verschmutzungen und Eingriffen 
durch die Schifffahrt, Fischerei, Sand- und Kiesentnahme, 
Ölförderung sowie CO2 Verpressung sind zentrale BUND-Anlie-
gen. Dazu gehört des Weiteren die konstruktive naturschutz-
fachliche Begleitung des Ausbaus der Offshore Windenergie. 

BUND-Meeresschutzarbeit 
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Die BUND-Kinderwildnis hat 2011 das verflixte 7. Jahr 
gut überstanden und nicht nur das: Zunehmend werden 

Informationen über dieses Naturerfahrungsgelände mitten in 
der Stadt als Vorzeigeprojekt angefragt. Und das zu Recht! 
Auch in diesem Jahr blicken wir voller Stolz zurück. Mit 
den 265 BUND-Veranstaltungen mit über 4000 Kindern 
allein in der Kinderwildnis sind wir sehr zufrieden. Aber 
noch beeindruckender werden die Zahlen, wenn man be-
denkt, dass darüber hinaus noch viele, viele Schulklassen, 
Kindergartengruppen und Familien das Gelände ohne unser 
Programm nutzen. Zahlreiche BremerInnen haben erkannt, 
wie wichtig Naturerlebnisse für Kinder sind, auch oder sogar 
vor allem in einem Naturraum, in dem Kinder ohne Aufsicht 
spielen und entdecken gehen können. Wir freuen uns sehr 
über die große Nachfrage! Viele der Kindergartenkinder 
nahmen an unserem Taraxacum und Castanea-Projekt in 
der Kinderwildnis teil. Mehr dazu auf der folgenden Seite.
 Durch Fortbildungen für MultiplikatorInnen ermöglichen 
wir eine hohe Qualität der Angebote und erreichen weitere 
potentielle MitarbeiterInnen. Im vergangenen Jahr haben 
wir neben der viertägigen Fortbildungsreihe „Kinder in der 
Natur. Bewegen…spielen…fördern“ und zwei weiteren Fort-
bildungsangeboten auch Schulungen in Kooperation mit 
dem Landessportbund und für den Kindergarten Stadtwichtel 
durchgeführt.
 Doch die Umweltbildung des BUND Bremen findet nicht 
nur in der Kinderwildnis statt. Unsere drei Waldgruppen 
treffen sich nach wie vor wöchentlich bzw. 14-tägig, um zu 
jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter durch den Stadtwald 
zu streifen. Manche der Kinder sind nun schon seit 5 Jahren 
dabei und von den Minis (3-6 Jahre) zu den Großen (6-10 
Jahre) gewechselt. Einige Schulprojekte haben wir auch im 
Bürgerpark durchgeführt, da es dort mehr Bäume aber auch 
mehr Ruhe gibt. Im Sommer ist die Kinderwildnis oft so gut 
besucht, dass es fast schwierig wird, dort Schulprojekte mit 
größeren Gruppen durchzuführen.

 Für Schulen und Kindergärten in Bremen Nord bieten 
wir Projekte vor Ort, meist sogar in den Schulen oder in 
unmittelbarer Nähe dazu an (s. auch Artikel auf S.13.)
 Die Zusammenarbeit mit dem Hof Bavendamm hat 2011 
wunderbar geklappt! Immer mehr Familien entdecken den 
schönen Hof als Ort für Geburtstagsfeiern in der Natur. Ein 
Highlight war das Projekt „Große und kleine Fresser“: Acht 
Kinder und Jugendliche mit Trisomie-21-Syndrom erlebten 
ein ganzes Wochenende (mit Übernachtung) das Leben auf 
einem Bauernhof. Kälber füttern, Kühe treiben, beim Melken 
zuschauen, Butter machen, Insekten suchen, Wildbienenhotel 
bauen und vieles mehr stand auf dem Programm. Für die 
Kinder war es ein einziges großes Abenteuer! Katzenjunge 
auf den Arm nehmen, den großen Hund Leo streicheln, 
große Kühe über Matschwege treiben oder tausende Bienen 
in einem hohlen Baum summen hören – und das alles zum 
ersten Mal! Zum Glück waren die Bauersleute Ingrid und 
Jürgen Wilkens immer die Ruhe selbst, beantworteten alle 
Fragen, freuten sich über die Kinder und sorgten mit Lecke-
reien auch für das leibliche Wohl.
 Dieses Jahr möchte ich mich besonders bei unseren 
Honorarkräften bedanken! Ohne diese hochmotivierten 
Menschen könnten wir nicht die große Vielfalt und Menge 
an Veranstaltungen anbieten. Einige von ihnen sind seit 
der Gründung der Kinderwildnis dabei und engagieren sich 
zudem noch ehrenamtlich bei der Geländepflege. Andere 
sind erst im letzten Jahr zu uns gestoßen und gleich voll in 
die Kindergeburtstagsprogramme und Schulprojekte einge-
stiegen. Die hohe Nachfrage und positiven Rückmeldungen 
von Eltern zeigen, dass ihr es wunderbar schafft, die Kinder 
für die Natur zu interessieren und zu begeistern. An dieser 
Stelle sei auch hanseWasser für die großzügige Unterstützung 
gedankt!

Foto: BUND-Archiv, Text: Tanja Greiß

Rückblick Umweltbildung

Kinder lernen Natur erleben
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Taraxacum und Castanea bewegen … spielen … fördern – 
das Förderprojekt für Kinder in der BUND Kinderwildnis 

blickt auf ein (regen-)reiches Jahr zurück.
 Seit 2010 führen wir mit finanzieller Unterstützung der 
Stiftung Aktion Mensch und hanseWasser dieses Projekt 
mit Kindern aus sozial schwachen Familien bzw. Familien 
mit Migrationshintergrund durch. Unter anderem kommen 
sechs Kindergruppen einmal pro Woche in die Kinderwild-
nis und nehmen an einem Programm teil, dass Bewegung, 
Wahrnehmung, Sprache und Sozialverhalten der Kinder in 
der Natur fördert sowie ihnen Zeit zum freien Spielen lässt.
 Im Projekt ging es 2011 – passend für ein bewegungsför-
derndes Projekt – turbulent zu: sechs Kindergruppen mit 
durchschnittlich jeweils 17 Kindern besuchten jede Woche 
bei Wind und Wetter die Kinderwildnis. Auf 11 Elternabenden 
stellten wir das BUND-Projekt vor, wir luden zu 9 Famili-
entagen in die Kinderwildnis oder in den Wald ein, boten 6 
Fortbildungstage für MultiplikatorInnen an und feierten vor 
den großen Ferien ein „Wildgrünes Sommerfest“. Unterstützt 
wurden wir dabei von unserer neuen Kollegin Imke Drewitz, 
die im März in das Projekt eingestiegen ist. 
 Nach den Sommerferien gab es einen großen Wechsel 
der teilnehmenden Einrichtungen. Folgende Gruppen neh-
men nun am Projekt teil: Kinderhaus Arche, Natur-AG der 
Grundschule am Buntentor, die Seesterne vom Kindergarten 
Kodakistan sowie die Gruppen der Kinder- und Familien-
zentren Hohentor, Kornstraße und Neustadtswallanlagen.
 Neben der Förderung von Bewegung, Sinnen und Na-
turverständnis für Kindergartenkinder bot der BUND zwölf 
fantasievolle Veranstaltungen für „freie“ Kinder und Familien 
an: z. B. „Matschmonster und Blütenzauber“ oder „Abenteuer 
Brennnessel“. Einige Veranstaltungen fielen diesen Sommer 
im wahrsten Sinne ins Wasser oder fanden unter extremen 
Wetterbedingungen statt. Den Kindern machte der Regen 
meist nichts aus, wenn sie erst mal im Gelände waren.
 Weitere Neuigkeiten: 2011 wurden in der Kinderwildnis 
ein Lagerplatz mit mobilem Regenschutz (wichtig!) sowie 
Kinderhochbeete gebaut, die Mauer am Lagerplatz mit Efeu 
begrünt und Wein an den Materialcontainer gepflanzt.
 Am 3. Juli feierte das Projekt ein „Wildgrünes Sommerfest“ 
in der Kinderwildnis. Eingeladen waren alle Kinder und 
Familien der Kindergärten, die an dem Projekt Taraxacum 
und Castanea teilnehmen. Trotz regnerischem Himmel blieb 
es an diesem Nachmittag in der Kinderwildnis trocken. Die 
Stimmung war fantastisch und bei verschiedensten Angeboten 
wurde niemandem langweilig. Für jeden war etwas dabei: 
auf einer großen Strohburg toben, eigene Buttons gestalten, 
Insekten basteln und vieles mehr. Sehr lecker war das reich-
haltige Kuchenbuffet, das von den Eltern zusammengetragen 
wurde. Einen besonderen Höhepunkt bot die Zirkusschule 
Jokes. Während einer 20-minütigen Aufführung haben acht 
junge AkrobatInnen ihre eindrucksvollen Leistungen vor 
staunendem Publikum zur Schau gestellt. Sie wurden mit 
tosendem Applaus belohnt! 
 Zum Abschluss tönte lauthals das ‚Wildgrün’ Lied durch die 

Traxacum und Castanea

Jahresrückblick auf eine Erfolgsstory

Kinderwildnis – „…die Kinderwildnis, die ist fein, bei Regen 
Wind und Sonnenschein…“ – gesungen von allen Kindern 
und BesucherInnen. Vielen Dank nochmals an dieser Stelle 
den vielen Eltern und Ehrenamtlichen für die Mitarbeit vor, 
während und nach dem Fest! 
 Eine Umfrage zum Taraxacum und Castanea-Projekt unter 
den Eltern ergab eine große Bestätigung unserer Arbeit: 94 % 
der Eltern, die den Fragebogen bis heute zurückgesendet 
haben, finden, dass es ihrem Kind gut tat, in der Natur zu 
sein; 87 % schätzen das Projekt als tolle Erfahrung für ihr 
Kind ein und 80 % sehen durch das Projekt eine besondere 
Entwicklung ihres Kindes im Bereich Naturwissen.

Tanja Greiß, Sandra Heidenreich

Ziele des Projektes: 
Spielen und lernen in 
der Natur, Verständnis 
für andere Menschen 
und deren Kulturen aber 
auch kennenlernen der 
tierischen Bewohner der 
Kinderwildnis. Fotos: 
BUND-Archiv.
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Die Sicherung der Pannlake im Naturschutzgebiet Hol-
lerland, eine der wenigen Binnensalzstellen in Bremen,   

war sicherlich einer der wichtigsten Erfolge der Gebietsbe-
treuung 2011. Durch Anlage von Gräben, Kleingewässern, 
der Umsetzung eines Beweidungskonzeptes sowie gezielter 
Pflegemaßnahmen zur Förderung extrem seltener Sumpf- und 
Riedpflanzen konnte dieser sehr seltene FFH-Lebensraumtyp 
erhalten und entwickelt werden.
 Seit 2009 gibt es das Projekt „Kooperatives Gebietsmanage-
ment und Öffentlichkeitsarbeit in Bremens Schutzgebieten“. 
Projektträgerin ist die Hanseatische Naturentwicklung GmbH 
(haneg). Finanziert wird die Gebietsmanagement durch das 
Land Bremen unter Beteiligung der Europäischen Union.
 Neben einer großen Aufgabenpalette ist die Kontrolle 
der Wasserstände im Grünland und in den Poldern in den 
Schutzgebieten eine der wichtigsten Aufgaben der Gebiets-
betreuung. Der meiste Abstimmungsbedarf besteht zwischen 
Deichverbänden, Landwirten und Naturschützern. Gerade für 
die Ansiedlung von Wiesenvögeln und die erfolgreiche Auf-
zucht der Jungen sind die Wasserstände eine entscheidende 
„Stellschraube“. Auch für die überregional bedeutsamen Gra-
benbiotope mit Krebsscheren und Grüner Mosaikjungfer sind 
stabile Wasserstände und gute Wasserqualität Voraussetzung. 
Und das ist oftmals gar nicht so einfach, denn die Vielzahl 
von Stauanlagen und Gräben im Grünland erfordert einen 
guten Überblick über die Systeme. Gerade im Niedervieland 
konnte hier im Jahr 2011 sehr viel zur Verbesserung der 
Wasserstandshaltung erreicht werden.  
 Eine gute Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Land-
wirten ist ein weiteres, zentrales Ziel der Gebietsbetreuung. 
Nur wenn beide Seiten profitieren und „hinter der Sache 
stehen“  sind die Ziele des Naturschutzes zu erreichen.  Hier 
muss oft das Gespräch verknüpft werden, um zu sehen, wie 
beide Interessen zusammengebracht und zu einem guten 
Ergebnis für die Natur geführt werden. Ein gutes Beispiel 
für diese Kooperation: Im Werderland gibt es im nördlichen 
Hove-Polder eine artenreiche Feuchtwiese mit seltenen Pflan-
zenarten wie der Sumpfplatterbse, dem Wasser-Greiskraut 
und der Kuckuckslichtnelke. Diese Arten werden nur durch 
die gute Kooperation mit dem dort wirtschaftenden Landwirt 
so erhalten. Wie wichtig solche Wiesen sind, zeigt ein Blick 
nach Niedersachsen, hier muss man zwischen den ganzen 

Schutzgebietsbetreuung 

Mangementprogramme für das Grünland

Maisfeldern mittlerweile lange suchen, um überhaupt noch 
artenreiches Grünland zu finden. Die zunehmende Verarmung 
der Agrarlandschaft macht solche Naturschutzflächen immer 
mehr zu Refugien der Artenvielfalt, die es auf jeden Fall zu 
erhalten gilt. 

Birgit Olbrich

Bild oben: Stauanlage 
im Werderland. Bild 

rechts unten: Fleet mit 
gutem Krebsscherenbe-
stand. Fotos: B. Olbrich.

Kleines Bild oben: 
Sumpfplatterbse. Foto: 

F. Hellberg. Kleines 
Bild unten: Kuckucks-

lichtnelke. Foto: G. 
Wietschorke.  

Land 
Bremen

Europäische Union
(Förderrichtlinie "Natur- und 
Landschaftsentwicklung und 
Qualifizierung für Naturschutz")

Förderung durch:
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Wiesen und Weiden, Moorbirkenwälder, Stillgewäs-
ser sowie sandige, bewaldete Geestinseln in einer 

weiträumig noch wenig zerschnittenen Landschaft prägen 
heute die einst moorreiche Flussniederung der Geeste. Durch 
diese Vielfalt ist sie Heimat für eine große Zahl gefährdeter 
Tier- und Pflanzenarten, wie z. B. für Seeadler, Fischotter, 
Meerforelle, Kranich und Teichfledermaus, aber auch für 
Hochmoor-Tagfalterarten und Orchideen. BUND-Unterweser 
und BUND-Bremen setzen sich seit mehreren Jahren für 
den Erhalt und die Entwicklung dieser beeindruckenden 
Landschaft von der Mündung bis zur etwa 40 km entfernten 
Quelle ein. Die Geeste mündet in Bremerhaven als letzter 
Nebenfluss in die Weser. Hier hat die Stadt Bremerhaven die 
aus dem BUND-Geeste-Projekt (2006 - 2008) stammenden 
Maßnahmenvorschläge zum Gewässerschutz aufgegriffen. 
Mehrere hundert Meter Geeste-Ufer wurden wieder naturnah 
gestaltet. Nun freuen wir uns, für das Umweltschutzamt 
Bremerhaven in engagierter Zusammenarbeit mit dem BUND 
Regionalverband Unterweser ein umfassendes Schutz- und 
Entwicklungskonzept für die etwa 1,8 km² große Bremer-
havener Grünland-Graben-Niederung nördlich der Geeste 
erarbeiten zu können. Auch vom Geeste-Oberlauf bei Hips-
tedt gibt es Neues zu berichten. Im Juni 2011 wurde eine 
Machbarkeitsstudie mit einem Maßnahmenkatalog für eine 
detaillierte Gewässerentwicklungsplanung ab dem Quellbe-
reich abgeschlossen. Unter entscheidender Beteiligung des 
BUND konnte nun der Förderantrag für das erste Projekt 
beim Land Niedersachsen eingereicht werden. 

 Im Ochsentriftmoor, einem unzugänglichen und größ-
tenteils noch recht naturnahen Hochmoor mit vielen hoch 
bedrohten Pflanzen und Tieren, fand 2011 eine ganz beson-
dere Schutzaktion statt: Rund 20 Aktive des BUND und der 
BUNDjugend rückten Anfang Oktober aus, um mit großen 
Stauplatten eine Fläche von etwa drei Hektar wiederzuver-
nässen. Entwässerte Moorböden setzen - teils in erheblichen 
Mengen - Klimagase frei, da sich das eigentlich unter Luft-
abschluss konservierte Pflanzenmaterial (Torf) nach einer 
Entwässerung zersetzen kann. Die Aktion diente insofern 
Klima und Natur gleichermaßen! Ein Teil der Finanzierung 
stammte dann auch aus dem Klimafonds des Bremer Netz-
werks „partnerschaft umwelt unternehmen“ (puu).
 Das BUND-Betreuungsgebiet am Polder Glies und um 
den Sellstedter See ist mittlerweile auf 3 km² gewachsen! 
Die wertvollen Gebiete sind seit 2010 nun auch Teil des 
Naturschutz- und FFH-Gebietes „Sellstedter See und Och-
sentriftmoor/Wildes Moor“ (Größe 7,5 km²). Besuchen Sie 
im Frühjahr doch mal den Beobachtungsturm Polder Glies 
bei einer schönen Fahrradtour durch die Geesteniederung!
Mehr Infos unter: www.bund-bremen.net/geeste

Henning Kunze

Neues aus der Geesteniederung bei Bremerhaven

Gemeinsam für die Natur an der Geeste

Mit der Wiedervernässung 
werden gefährdete Hoch-
moorspezialisten gefördert, 
wie z. B. der Mittlere 
Sonnentau (Mitte) oder die 
Moosbeere (unten). Fotos: 
H. Kunze.

Mit vereinten Kräften 
setzen wir 30 Stauplatten 
ins Ochsentriftmoor, um für 
den Naturschutz zentrale 
Bereiche wiederzuvernässen 
und gleichzeitig das Klima 
zu schützen, da entwässerte 
Moorböden Klimagase frei-
setzen. Foto: A. Hofmeister.

Ende 2010 legten wir zusammen mit den Niedersächsischen 
Landesforsten und mit finanzieller Förderung der Gebiets-
kooperation 26 Unterweser einen „ökologischen Sandfang“ 
zur Verbesserung der Wasserqualität und Gewässerstruktur 
der Geeste an. Das trübe Wasser eines Siedlungsentwässe-
rungsgrabens wird nun durch Verrieselung gefiltert, bevor 
es in die Geeste fließt. Gleichzeitig wurde auf diese Weise 
eine ehemalige Moorfläche wiedervernässt. 2011 hat  sich das 
Gebiet prächtig entwickelt. Die ersten Torfmoose wachsen. 
Blindschleichen, Sumpfschrecken (kleines Bild oben) und 
Teichfrösche haben sich unter vielen anderen eingefunden.

Ein neu angelegter Sandfang reinigt befrachtetes Siedlungswasser, bevor 
es in die Geeste fließt. Gleichzeitig konnten wir damit auch eine Moorfläche 
wiedervernässen und ein neues Feuchtgebiet schaffen. Foto: H. Kunze. 
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BUNDjugend-Bremen

Der Gartenrotschwanz 
braucht vielfältige und 

giftfreie Lebensräume mit 
ausreichend Insektennah-
rung. In den Kleingärten 
sind besonders große und 
alte Obstbäume für die Vö-
gel wichtig, denn sie bieten 
Nahrung, Unterschlupf und 
Brutmöglichkeiten in Baum-
höhlen. Im Projekt „Stärkung 
der Biodiversität in Bremer 
Kleingärten“ ist der Garten-
rotschwanz eine Indikatorart 
für naturnahe Gärten. 

 Anfang April kommt er endlich, der Spätheimkehrer. Sein  
Weg von der Sahel-Zone, südlich der Sahara, bis in das Brut-
gebiet der Bremer Kleingärten ist weit. Der prächtig gefärbte 
Singvogel ist gefährdet und steht auch in Niedersachsen und 
Bremen auf der Roten Liste. Umso erfreulicher ist es, dass der 
Gartenrotschwanz 2011 alleine in den Kleingartengebieten 
Findorff, Schwachhausen, auf dem Stadtwerder und in der 
Pauliner Marsch 66 Reviere bezog. Seine Jungen zieht er 
überwiegend in künstlichen Höhlen groß. Dabei ist er nicht 
wählerisch und nimmt alle Arten von Vogelkästen an, egal 
wie groß das Einflugloch ist. Mit aktiver Unterstützung durch 
KleingärtnerInnen und viele ehrenamtliche Helfer konnten  
wir über 40 Brutstätten des Gartenrotschwanzes lokalisieren. 
Sichtlich stolz waren die KleingärtnerInnen, wenn sie einen 

brütenden Gartenrotschwanz in ihrem Garten gefunden 
hatten. Es genügt jedoch nicht, nur einen Vogelkasten auf-
zuhängen, auch das Nahrungsangebot muss stimmen. Ein 
Gartenrotschwanz nutzt sechs bis acht Kleingärten für die 
Nahrungssuche. Genügend Insekten findet er nur in struktu-
reichen Gärten mit Hecken, heimischen Sträuchern, Stauden, 
Kräuterrasen, großen, alten Obstbäumen, Gemüsebeeten, 
wilden, ungenutzten Ecken, Totholz und  Kompostwirtschaft.
 Das Leben in den Kleingärten hat sich gewandelt: Zwar 
gibt es noch viele intensiv bewirtschaftete Gärten, aber 
junge Familien, die nachgerückt sind, haben auch andere 
Bedürfnisse: Bei  ihnen steht neben der Gartenarbeit auch 
Erholung und Naturbeobachtung auf dem Programm. Diese 
extensivere Nutzung kommt der Natur zugute. 
 Positiv aufgefallen ist bei den ersten Nutzungskartierun-
gen der über 5000 Kleingärten, dass es noch viele große 
und alte Obstbäume gibt. Doch ihre Tage sind oft gezählt, 
viele Bäume sind in die Jahre gekommen und sterben ab. 
Mit Hilfe von Apfeltagen, Infoständen, einer Schulung zur 
Obstbaumpflege und vielen neuen Aktionen wollen wir uns 
auch im nächsten Jahr dafür einsetzen, dass hochstämmige 
Obstbäume neu gepflanzt werden - und nicht nur die einfa-
cher zu bewirtschaftenden Mini-Bäume. Große Obstbäume 
haben Charme, sind wichtig für Vögel und tragen dazu bei, 
dass die alten, leckeren Obstsorten erhalten bleiben.
 Unterstützt wird das Projekt vom Senator für Umwelt, Bau 
und Verkehr, von der Karl Kaus Stiftung für Tier und Natur 
und von der Stiftung NordWestNatur.

Heike Schumacher

Kleingärten bieten Gartenrotschwanz ein Zuhause

Naturnahe Kleingärten sind 
wertvolle Lebensräume. Der 

Gartenrotschwanz brütet 
hier häufig. Foto: Stefan 
Pfützke,Green-Lens.de.

Unsere BUNDjugend Bremen 
kann auf ein gelungenes Jahr 

2011 zurückblicken und zudem ge-
stärkt nach vorne schauen, gestärkt 
durch gemeinsame Erlebnisse, durch 
Erfolge und durch neue Aktive. Zu 
Jahresbeginn beschäftigten wir uns 
mit kleineren Projekten, wie dem 
Bau eines Insektenhotels (Foto links)
oder mit umfangreicheren Aufgaben, 
wie dem Einarbeiten in das GPS-
Geocachen und dem Entwerfen einer 
Geocache-Route am Werdersee. 
 Mit der grauenvollen Nuklear-
katastrophe in Fukushima standen 
dann die Anti-Atom-Proteste nicht 
nur in unserem, sondern auch 
bundesweit im Fokus. Höhepunkt 
in Bremen war sicherlich die De-
monstration in Bremen, bei der wir 
uns vor über 8.000 Menschen für 
einen endgültigen Atomausstieg 
aussprachen. Mit Erfolg! Als Teil der 
Anti-Atom-Bewegung brachten wir 

die Regierung zum Umdenken! Nichtsdestotrotz können wir 
noch nicht zufrieden sein mit der Umsetzung und gerade auch 
mit der Endlagerung, so dass wir die Reise ins Wendland zur 
Anti-Castor-Demo auch im letzten Jahr antraten.  Passende 
Vorbereitung hierfür war unsere vierteilige Veranstaltungs-
reihe im November, in der wir informierten, diskutierten und 
mobilisierten.
 Abgerundet wurde das Jahr von unserer Aktion gegen weit 
geöffnete Ladenfronten in der Bremer Innenstadt. Unter dem 
Motto „Tür zu!“ (Foto rechts) machten wir, bewaffnet mit 
Flyern und einer echten Tür, in der Obernstraße auf dieses 
klimaschädliche Verhalten viler Geschäfte aufmerksam.
 2012 wollen wir uns weiterhin für unsere Mitwelt einsetzen 
und können dazu natürlich nach wie vor Unterstützung in 
Form von jungen Leuten gebrauchen. Wenn du zwischen 14 
und 26 Jahren alt bist, komm´ doch einfach mal rum. Wir 
treffen uns jede gerade Woche donnerstags um 17.30 Uhr 
im BUND-Haus (Am Dobben 44).
 Das muntere Leben der BUNDjugend ist auch auf unserem 
Blog bundjugend-bremen.blogspot.com oder auf Facebook 
zu verfolgen.

Text und Fotos: Moritz Steinbeck
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WASSERSPAREN

BUNDjugend-Bremen

Wie Menschen auf der Erde mit Wasser umgehen, ist 
immer noch ein riesiges Problem. In vielen Ländern 

gibt es noch nicht einmal eine ausreichende Versorgung 
mit diesem Lebenselement: Etwa 1,2 Mrd. Menschen haben 
weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Noch 
schlimmer sieht es bei der Abwasserentsorgung aus: Für 
2,6 Mrd. Menschen fehlen schlicht Sanitäranlagen, und etwa 
25% der Todesfälle in den sogenannten Entwicklungsländern 
sind auf verschmutztes Wasser zurückzuführen. 
 Gewässerschutz ist auch bei uns ein wichtiges Thema, wie 
das Beispiel Weser zeigt: Dieser Fluss ist immer noch stark 
mit Nitraten und Chloriden belastet, die aus der Landwirt-
schaft stammen oder infolge von Kalibergbau ins Wasser 
gelangen. Zudem wurde die Weser für die Schifffahrt so stark 
begradigt, befestigt und vertieft, dass viele Lebensgemein-
schaften des Fließgewässers verschwunden sind und sich 
die Bedingungen für viele Organismen stark verschlechtert 
haben. Nicht zuletzt hat sich durch den Ausbau der Weser 
die Hochwassergefahr erhöht, wobei zugleich ausreichend 
große Überschwemmungsflächen fehlen, in die das Wasser 
ausweichen kann. Hochwasser und Sturmfluten werden 
jedoch aufgrund des Klimawandels zunehmen …
 Der vielfältigen Probleme im Umgang mit Wasser – 
hierzulande wie auch weltweit - nimmt sich seit 2002 
das Wasserforum Bremen an. Es engagiert sich für einen 
nachhaltigen Umgang mit Wasser, und in ihm haben sich 
mehrere Bremer Umwelt - und Entwicklungsverbände zusam-

mengeschlossen, wie zum 
Beispiel Robin Wood, das 
Bremer Informationszen-
trum für Menschenrechte 
und Entwicklung (biz), die 
Bremer Arbeitsgemeinschaft 
für Überseeforschung und 
Entwicklung (BORDA) und 
auch der Bremer BUND. Das 
Wasserforum beschäftigt 
sich mit allen Spielarten von 
Wasser, seien es Salz-, Süß-, 
Trink-, Hoch- und Abwasser 
- und sogar mit virtuellem 
Wasser. Als virtuelles Wasser 
wird jenes Wasser bezeich-
net, das zur Erzeugung von Gütern oder Nahrungsmittel 
aufgewendet wird. 
 Im Rahmen des Wasserforums beteiligte sich der BUND 
Bremen 2011 an der Ausstellung „WasserWissen - die wun-
derbare Welt des Wassers“, die vom 4. September 2011 bis 
zum 12. Februar 2012 im Hafenmuseum in Bremen läuft und 
die zusammen mit der Fotoausstellung „Wasser verbindet“ 
präsentiert wird. An sechs Mitmachstationen und anhand 
zahlreicher Exponate können Besucher Interessantes und 
Riskantes zum Thema Wasser erfahren: Wie wird unser 
Trinkwasser aufbereitet? Wo landet unser Abwasser? Wie 
viel Wasser steckt in einer Tomate? In welchen Gegenden der 
Erde herrscht Wasserknappheit? Ein Exponat simuliert zum 
Beispiel am Computer, welche Folgen der Klimawandel für 
Bremen hätte: Welche Bereiche des Stadtteils wären „Land 
unter“, wenn zum Beispiel der Meeresspiegel um einen Me-
ter ansteigt? „Die Ausstellung wird sehr gut angenommen. 
Besonders Schulen der Sekundarstufe 1 kommen gerne zur 
Ergänzung des Unterrichtsthemas „Wasser“. Für sie gibt es 
extra pädagogisches Begleitmaterial mit kreativen Arbeits-
aufträgen und Experimenten.“, fasst Anne Schweisfurth, 
Kuratorin im Hafenmuseum, zusammen. 
 Das Wasserforum ergänzt die Ausstellung im Hafenmuseum 
mit eigenen Exponaten und unterstützt auch in fachlichen 
Fragen, indem zum Beispiel spezielle Führungen zur Schulung 
von Lotsen und LehrerInnen angeboten werden. Nicht zuletzt 
machten in 2011 zwei Schiffsfahrten vom Martinianleger bis 
zum Hafenmuseum das Thema Wasser besonders anschaulich. 
Während dieser Fahrten gab es Vorträge zu den Themen 
Deichschutz und Weservertiefung mit dem Titel: „Tiefer, 
schneller, weiter?“ – Aspekte, die auf großes Interesse der 
Teilnehmer stießen und an Bord intensiv diskutiert wurden. 
 Auf Nachfrage bietet das Wasserforum auch Vorträge und 
Mitmachaktionen an (siehe: www.wasserforum-bremen.de/
bildung). Das Wasserforum wird vom Senator für Umwelt, 
Bau und Verkehr im Rahmen des Projektes „Wassersparen 
in Bremen: Ressourcenschutz mit Firmen, Institutionen und 
Haushalten“ unterstützt.

Mareile Timm

BUND aktiv im Wasserforum Bremen

Kaum nachhaltiger Umgang mit Wasser – lokal wie global

Ausstellungseröffnung 
„WasserWissen - die 
wunderbare Welt des 
Wassers“. Foto: M. Timm.
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VERKEHR

Verkehr ist in Bremen ein heiß diskutiertes Thema und 
polarisiert die öffentliche Meinung. Daher verwundert 

es nicht, dass alle großen Parteien im Wahlkampf 2011 
das Thema Verkehr auf ihre Agenda gesetzt hatten. Dabei 
werden in schöner Regelmäßigkeit Probleme hochstilisiert, 
die an der Wirklichkeit erheblich vorbei gehen. Nicht drei 
Fußgängerampeln an der Kurfürstenallee oder Parkstreifen 
im Concordiatunnel verursachen gravierende Behinderungen, 
sondern 300.000 Pkw in Bremen plus über 100.000 auto-
mobile Pendler, die täglich über 7 Millionen Kilometer(!) in 
Bremen fahren. Autofahrer stehen nicht im Stau, sie selbst 
sind der Stau! Statt mit Scheuklappenblick immer nur das 
Auto in den Mittelpunkt der Verkehrspolitik zu stellen, ist 
heute der Blick auf die Gesamtmobilität erforderlich. In 
Zeiten des Klimawandels und schwindender Erdölreserven 
sind nachhaltige Verkehrsmittel gefragt, die auch morgen 
noch Mobilität für alle sicherstellen und die Lebensqualität 
in der Stadt aufwerten. 

Verkehr bewegt Bremen

Die Zukunft fährt nachhaltig
 Der BUND Bremen hat das Thema Verkehr 2011 zu einem 
seiner Schwerpunktthemen gemacht und dazu ein Positi-
onspapier zusammengestellt.  Mit der Kampagne: "Mobilität 
für Alle!" eröffnet der BUND Ansätze für eine moderne und 
ökologische Verkehrspolitik und fordert von der Politik diese 
Maßnahmen konsequent umzusetzen. Beispiel: Die City wird 
nicht attraktiver, wenn sie noch besser mit dem Auto er-
reichbar wird, sondern wenn sie ein gutes Angebot und hohe 
Aufenthaltsqualität hat, wie z.B. an der Schlachte. Hier gilt 
es Hebel anzusetzen, denn nur so kann Bremen auf längere 
Sicht seine Vorteile gegenüber den Einkaufsangeboten auf 
der grünen Wiese oder dem Internet ausspielen. 
 Daher haben wir Bürgerengagement in Osterholz unter-
stützt, die in ihrem Stadtteil moderne Verkehrskonzepte, wie 
den Shared Space, umsetzen möchten. Shared Space ist ein 
Verkehrskonzept, das neue Wege geht: Hier werden nicht 
mehr wie bisher einzelne Verkehrsträger bevorzugt, sondern 
alle auf eine Augenhöhe gebracht. Die Dominanz des Autos, 
die wir täglich auf unseren Straßen erleben, tritt so etwas 
zurück. Radfahrer und vor allem Fußgänger bekommen mehr 
Raum. Shared Space führt für Anwohner zu mehr Lebens-
qualität, für Besucher zu mehr Aufenthaltsqualität und hat 
positiven Einfluss auf den Einzelhandel. Mit solchen Instru-
menten muss viel offensiver umgegangen werden: „wagen 
un winnen“, lautete der Leitspruch der Bremer Kaufleute in 
früheren Zeiten! Warum heute kein „Shared space“ in der 
Martinistraße?
 Weiterhin haben wir die Einrichtung der dritten Stufe 
der Umweltzone mit konstruktiver  Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit begleitet. Es kann nicht sein, dass Kritiker immer 
noch die Abschaffung der Umweltzone fordern, aber keine 
glaubwürdigen Alternativen vorschlagen, wie die Luft-
reinhaltung in Bremen gewährleistet werden soll und das 
Thema Gesundheit weiterhin kaum eine Rolle spielt. Selbst 
wenn die geplante Überprüfung unter wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten der Umweltzone in Bremen nur begrenzte 
Wirkung bescheinigen sollte, so ist dies eher auf ihre geringe 
Größe zurückzuführen. Die Bremer Umweltzone deckt nur 
2% der Stadtfläche mit 10% der Bevölkerung ab. In Berlin 
hat die Umweltzone zu einer spürbaren Verbesserung der 
Luftqualität geführt. Sie ist aber mit 10% der Stadtfläche, 
in der 32% der Berliner leben, auch wesentlich größer.
 Auch in 2012 werden wir unsere verkehrspolitischen 
Aktivitäten weiter vorantreiben. Wir werden dabei über 
den Bremer Tellerrand hinaus schauen und gegen unsinnige 
Verkehrsprojekte wie die geplante Küstenautobahn kämpfen. 
Wie begrüßen, dass die Landesregierung ein neues Verkehrs-
konzept für Bremen auflegen will. Das ist längst überfällig. 
Unsere Forderungen für eine nachhaltige Gestaltung der 
Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer werden wir auch hier 
einbringen.

Stephan Glinka, Georg Wietschorke

In der City sind Straßen 
meist nur zur Hauptver-

kehrszeit ausgelastet. 
Radabstellplätze fehlen da-

gegen fast überall.Verkehrs-
räume neu zu verteilen ist 

daher eine Aufgabe für eine 
zukunftsfähige Mobilität.  

Foto oben: G. Wietschorke; 
Foto unten: F. Bitomsky.
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UMWELTBILDUNG

Impulse geben, die für Natur begeistern, aber auch konti-
nuierliche Anregungen – mit diesen Ansätzen wurde die 

Natur- und Umweltbildung in Bremen Nord im Jahre 2011 
fortgeführt. Kleinprojekte zu den Themen „Boden“, „Spin-
nen“, „Schmetterlinge“ und „Überleben im Winter“, Natur-
AGs, erstmals auch „Natur als Theater“ sowie das Anlegen 
von Naturtagebüchern bildeten eine vielfältige Palette an 
Umweltbildungsangeboten.
 Das neu konzipierte Naturprojekt „Überleben im Winter“ 
soll Kindern zeigen, wie Tiere und Pflanzen den Winter 
– Kälte und Nahrungsmangel  – überstehen, sei es durch 
Winterschlaf, Winterruhe und Winterstarre oder den Wegzug 
gen Süden. Sämtliche Klassen der Grundschule St. Magnus 
erforschten dabei im nahe gelegenen Knoops Park Knospen 
oder Pflanzen, die auch im Winter grün bleiben, formten mit 
klebrigen Händen Meisenknödel aus Nüssen, Körnern und 
Pflanzenfett oder versteckten im Wald mit heißem Wasser 
gefüllte Döschen, um herauszufinden, wo es auch in der 
kalten Jahreszeit warm bleibt.
 Im gleichfalls neuen Bodenprojekt lernten Schüler die 
Vielfalt von Böden mit allen Sinnen kennen, beobachteten 
winzige Bodenbewohner unter dem Mikroskop und erfuhren 
viel über die Gefährdung von Böden. Schon im Vorjahr hatte 
sich das Projekt „Wir Spinnen“ als wahrer Renner erwiesen. 
Diese Tiergruppe diente einer  9. Klasse der Schule an der 
Lehmhorster Straße auch dazu, das Thema „Biodiversität“ 
anschaulich werden zu lassen: Am nahe gelegenen Eispohl 
zeigte sich die Vielfalt von Spinnen am Boden, in Heidekraut 
und Pfeifengras. 
 „Falter live“ konnten in 2011 auch Vorschulkinder erleben: 
Im Kindergarten „Fliegenpilz“ in St. Magnus flatterten nach  
Wochen liebevoller Raupen- und Puppenpflege Distelfalter 
über den Rasen – von großen Kinderaugen bestaunt. Dis-
telfalterraupen zogen auch in die Klasse 4a der Integrier-
ten Gesamtschule Oslebshauser Heerstraße ein: Dank der 
Förderung durch die swb-Bildungsinitiative konnten die 
Schulkinder selbst einen Falterhügel auf dem Gelände der 
Recyclingstation Oslebshausen anlegen und beobachten, wie 
aus einem Haufen Sand eine bunte, vielfältige Blütenoase 
entsteht – direkt neben tristen Abfallcontainern…
 Die kontinuierliche Beschäftigung mit der Natur lässt 
Kinder das Werden und Vergehen begreifen. Eine wöchent-
lich stattfindende Natur-AG ist dafür eine gut geeignete 
Veranstaltungsform. 
 Das Festhalten von Erlebtem und Beobachtetem macht 
Kindern viel Spaß. Das zeigte sich in einer neu entstandenen 
Natur AG an der Grundschule Fährer Flur. Dort hatten manche 
Kinder schon nach wenigen Tagen ein ganzes Forscherheft 
gefüllt.
 Der Umweltlotterie Bingo! ist es zu verdanken, dass Natur 
in Bremen-Nord erstmals auch auf die Bühne kommt. Hinter 
dem Projekt „Naturschauspiel“ steckt die Idee, Wertigkeiten 
der Natur über das Theaterspielen an Kinder zu vermitteln. 
Eine 6. Klasse der Integrierten Stadtteilschule In den Sandwe-
hen hielt sich eine ganze Woche lang im  Naturschutzgebiet 
„Eispohl“ auf, um die typischen Tier- und Pflanzenarten einer 

Naturschätze in Bremen-Nord - vor Ort und auf der Bühne

Vielfältige Veranstaltungen in Bremens Norden
sandigen Heide kennenzulernen. Die Highlights – zum Bei-
spiel Lungenenzian oder Kamm-Molch – geschickt in einen 
Umweltkrimi einzubauen, war die Aufgabe von Ronald Stahl, 
der das Drehbuch für das Stück „Fünf vor 12“ geschrieben 
hatte. Und die Schauspielerin und Theaterpädagogin Alex-
andra Benthin studierte mit  Kindern der 6. Klasse das Stück 
ein.
 Im vergangenen Jahr warben wir intensiv für das „Natur-
tagebuch“, ein Projekt unseres Bundesverbandes. Zahlreiche 
Kinder nahmen einzeln oder auch als Schulklassen daran 
teil. Die Klasse 2a der Grundschule Farge erkundete ihr 
Schulgelände und die 
nahegelegene Farger 
Heide. Dort ließ sich im 
nährstoffarmen Tümpel 
und sandiger Heideflä-
che zeigen, wie Tiere 
mit Extremlebensräu-
men zurechtkommen: 
Im Löschteich bildete 
der fleischfressende 
Wasserschlauch ganze 
Unterwasserdschungel, 
und auf den weißgrauen 
Sandflächen tarnten 
sich in Mengen die sel-
tenen Ödlandschrecken. 
Die Aufgabe der Kinder 
für das Naturtagebuch 
lautete: Von August 
bis Oktober jeden Tag 
eine Beobachtung aus 
der Natur in ein Heft 
eintragen – als Text oder 
als Zeichnung, was alle 
begeistert taten und was 
sogar ansteckend auf andere Kinder wirkte. Philine, eine 
der Zweitklässlerinnen, berichtet hinterher: „Vorher fand 
ich die Natur auch schön. Aber jetzt finde ich sie noch viel 
schöner. Und mein Bruder findet Spinnen jetzt auch nicht 
mehr gruselig, sondern interessant.“
 Eine aussichtsreiche Kooperation ergab sich mit dem Blin-
dengarten e.V. in Knoops Park. Auf zahlreichen Hochbeeten 
lässt sich dort die Pflanzenwelt mit allen Sinnen erfahren. Für 
das Jahr 2012 wurden elf in sich abgeschlossene Themen für 
Schulklassen ausgearbeitet, wie zum Beispiel „Pflanzendüf-
te“, „Blüten“ oder „Verteidigungsstrategien von Pflanzen“. 
Eingebettet in Knoops Park bietet der Blindengarten eine 
hervorragende Möglichkeit, das Forschen im Garten mit 
Spielen und Entdeckungstouren durch Wald und Wiesen zu 
verbinden.

Jörn Hildebrandt

Intensives Eintauchen in 
die Natur wurde zahlrei-
chen Kindern nicht nur 
in Bremen-Nord möglich 
gemacht. Foto: Jörn 
Hildebrandt.
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BUND-PROJEKT

Das Projekt Hof Bavendamm hat - wie schon im letzten 
Jahr - noch einmal enorm zugelegt. Das liegt vor allem 

an der hervorragenden, vertrauensvollen Zusammenarbeit 
mit unserer Pächterfamilie Wilkens, die den Hof nun seit drei 
Jahren erfolgreich bewirtschaftet. Von dieser Kooperation 
profitieren beide Seiten: Wir als Naturschützer und Wilkens 
als Biolandwirte. 

Landwirtschaft 
 Die wichtigste  Neuerung des vergangenen Jahres war 
der neue Melkstand: Wilkens haben – überwiegend in 
Eigenarbeit - einen modernen Doppelsechstiefmelkstand 
eingerichtet. Nun können 12 Kühe gleichzeitig gemolken 
werden. Dadurch haben sich die Melkzeiten halbiert. 
 Aber auch der Zustand der Wiesen und Weiden hat sich 
durch die Bewirtschaftung deutlich verbessert. Der bei Land-
wirten und Naturschützern gleichermaßen ungeliebte „Luk“, 
wie die Blocklander die Rasenschmiele nennen, konnte deut-
lich zurückgedrängt werden. Probleme gab es dagegen mit 
unserem neuen Doppelmesser-Heckmähwerk. Es erwies sich 
auf Grund der hohen mechanischen Belastung als störanfällig. 
Der Hersteller hat nun den Messerbalken etwas gekürzt und 
neu eingestellt. Wir setzen sehr auf diese Technik, weil sie im 
Gegensatz zu konventionellen Scheibenmähwerken keinen 
Sogeffekt auf Amphibien und Insekten ausübt und diese 
die Mahd weitgehend unbeschadet überstehen. Außerdem 
benötigt der Trecker bei der Arbeit nur halb so viel Diesel. 
Richtig in Schwung kam das Hofcafé von Bäuerin Ingrid 
Wilkens. Immer mehr Besucher werden Stammgäste. Das liegt 
nicht nur an den großen Kuchenstücken, sondern auch an 
der Atmosphäre, die auf dem Hof herrscht. Und die spricht 
sich rum: Gäste kommen gerne wieder. Das wiederum macht 
sich an mehr Vermietungen der Tenne für Feiern und mehr 
Kindergeburtstagen bemerkbar. Viele Besucher stammen  aus 
dem Umfeld des BUND. Auch das Biorindfleisch vom Hof 
findet zunehmend Stammkundschaft, zumal die 10-Kilo-
Pakete für Bioqualität sehr günstig angeboten werden.

Naturschutz
 Wie im Jahr zuvor wurden verlandete, ehemalige Bom-
bentrichter geräumt und so Kleingewässer für Amphibien 
und Wiesenvögel geschaffen. Auch am ökologischen Gra-
benräumprogramm haben wir teilgenommen. Dabei werden 
seltene Pflanzenarten geschont, bzw. Bestände umgesetzt.  
Eine Storchennisthilfe, die wir aus einem Vermächtnis von 
Meta und Max Zielinski finanzieren konnten, wurde zwar re-
gelmäßig von Störchen besucht, aber eine Familiengründung 
fand im letzten Jahr noch nicht statt (siehe Bild oben). Im 
Herbst haben wir Steinkauzröhren aufgehängt, um dieser Art 
wieder Nistmöglichkeiten in Bremen anzubieten. Auch Nach-
bar Friedel Bavendamm war sofort bereit, in seinem Garten 
an der Wümme solche Röhren aufzuhängen. Der Landwirt 
im Unruhestand kommt übrigens nicht nur als Sänger des 
Shantychors „Beckedorfer Schifferknoten“ zu den Hoffesten, 
sondern ist auch bei den vielen Baumaßnahmen auf dem Hof 
Bavendamm immer dabei - Nomen est omen? Dabei bringt 
er seine umfangreichen handwerklichen Erfahrungen ein. 
Insbesondere seine Schweißkünste sind Gold wert.

Umweltbildung
Auch wenn das letztjährige Hoffest durch Dauerregen im 
wahrsten Wortsinn ins Wasser gefallen ist, war die Bilanz 
der durchgeführten Veranstaltungen insgesamt positiv: Unser 
Veranstaltungsprogramm rund um den Hof war gut besucht 
und jedes Jahr kommen mehr Schulklassen auf den Hof. 

Was sonst passierte…
 Zum Jahresende ging die neue Fotovoltaikanlage auf dem 
Stalldach ans Netz (Bild links). Finanziert wurde sie als „Bür-
gersolaranlage“, und die meisten DarlehensgeberInnen dafür 
kommen aus dem Umfeld des BUND und des Hofes. Neben 
vielen anderen Baumaßnahmen haben wir im vergangenen 
Jahr in Eigenarbeit das alte Backhaus renoviert. Auch der 
neue Umweltsenator Dr. Joachim Lohse war hier schon kurz 
nach Amtsantritt zu Besuch und informierte sich über den 
Werdegang des Projektes aus schwierigen Anfängen hin zu 
einem ökologischen Vorzeigebetrieb. 

Text und Fotos: Georg Wietschorke

Hof Bavendamm - Naturschutz, Landwirtschaft, Umweltbildung

Kooperation trägt immer mehr Früchte
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Finanzen 2011 FINANZEN

Heidi Schirmer, Schatzmeisterin
Einnahmen 2011:
1.355.000 Euro (vorläufig)

Ausgaben 2011:
1.306.000 Euro (vorläufig)

Die bei Drucklegung noch vorläufigen Zahlen für 2011 
lassen wiederum einen Überschuss erwarten. Endgültige 

Zahlen werden wir zur Jahreshauptversammlung vorlegen, 
die in diesem Jahr am 5. Juni stattfinden wird. Eine geson-
derte Einladung folgt. Grundsätzlich lässt sich aber schon 
jetzt sagen, dass der BUND LV Bremen weiterhin finanziell 
gesund ist. Eine Aussage, die ich als Schatzmeisterin gern 
Jahr für Jahr wiederholen möchte.
 Eines der für die Vereinsfinanzen wichtigsten Ereignisse 
des Jahres 2011 war der Erhalt eines bedeutenden Legats. 
Die Eheleute Zielinski hatten den BUND-Bremen bereits vor 
vielen Jahren als Alleinerben eingesetzt. Nachdem nun Ende 
2010 leider auch Meta Zielinski verstorben war, erhielt der 
BUND Bremen im Laufe des Jahres 2011 einen Betrag von rund 
200.000 €. Wunsch der Eheleute war es, mit dem Nachlass 
dauerhaft den Naturschutz in Bremen zu unterstützen. Der 
Vorstand hat deshalb beschlossen, den Gesamtbetrag als Zu-
stiftung an die BUND-eigene Stiftung NordwestNatur (NWN) 
zu geben, mit der Maßgabe, daraus dauerhaft Einnahmen 
zu generieren, die für Naturschutzarbeit insbesondere des 
BUND eingesetzt werden können.
 Als erstes Projekt wurde im Frühjahr 2011 eine Storchen-
nisthilfe auf dem Hof Bavendamm aus dem Vermächtnis 
finanziert. Falls auch Sie überlegen, den BUND in ihrem Tes-
tament zu bedenken, sei auf das zu diesem Thema vorhandene 
Informationsmaterial des Bundesverbandes hingewiesen, es 
ist im Internet verfügbar (www.bund-bremen.net Unterpunkt 
Spenden) oder in der Geschäftsstelle erhältlich.
 Die Werbung neuer Mitglieder war in 2011 erfolgreich wie 
seit vielen Jahren nicht mehr. Mit etwa 550 neuen Mitglie-
dern kann die normale Fluktuation (Wegzüge, Sterbefälle, 
Austritte) mehr als ausgeglichen werden. Insgesamt hat der 
BUND Bremen zum Jahresende 2011 etwa 6.200 Mitglieder 
und Förderer und stellt damit eine gewichtige Stimme für 
Natur- und Umweltschutz im Lande Bremen dar.
 Anfang 2011 hat der Vorstand beschlossen, einen Teil 
des Überschusses des Jahres 2010 dazu zu verwenden, eine 
zusätzliche halbe Stelle für zwei Jahre mit Schwerpunkt 
Verkehrspolitik einzurichten. Das hat sich bewährt, denn 
seit Mitte 2011 kann der BUND Bremen nun noch besser zu 
aktuellen verkehrspolitischen Fragen Stellung nehmen.
 Die Klage gegen die Weservertiefung wird deutlich teurer 
werden als ursprünglich angenommen. Obwohl wir uns die 
mit dem Bundesverband, dem BUND Landesverband Nieder-
sachsen und dem Gesamtverband Natur- und Umweltschutz 
Unterweser teilen, ist doch ein erheblicher Betrag vom Bremer 
BUND aufzubringen. 2011 betrug unser Kostenanteil bereits  
mehr als 9.000 Euro.
 Umso erfreulicher ist, dass aufgrund unserer diesjährigen 
Weihnachtsspendenaktion, in dem wir dieses Thema ange-
sprochen hatten, Spenden in Höhe von rund 10.000 Euro 
eingegangen sind. 
Zum Schluss – wie immer- mein ganz besonderer Dank an 
alle Mitglieder und SpenderInnen.

Heidi Schirmer
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Ehrenamt im BUND-Bremen

Handfestes Engagement für Natur und Umwelt

Ehrenamtliche Aktivitäten sind ein wichtiger Bestandteil 
unserer Arbeit. Beim BUND-Bremen arbeiten in den 

verschiedenen Bereichen über 200 Menschen regelmäßig 
ehrenamtlich. Wir haben im Sommer dieses Jahres einmal 
die Arbeitsstunden überschlagen, die jedes Jahr geleistet 
werden. Dabei ist Erstaunliches herausgekommen. Allein die 
Vorstands- und Gremienarbeit umfasst über 1.000 Stunden. 
Noch mehr Stunden werden in die Sommer- und Winter-
Programme und unsere Feste eingebracht. Hier sind es fast 
1.200. Rund 25 Ehrenamtliche MitarbeiterInnen bieten pro 

Jahr rund 350-400 Veranstaltungen an! Einige Veran-
stalterInnen sind dafür schon über 20 Jahre aktiv! 
 Unverzichtbar ist auch die ehrenamtliche Mitarbeit 
in unseren Projekten: Insgesamt kommen hier jähr-
lich etwa 2.700 Stunden zusammen. Viele Projekte 
wären ohne diese Arbeit schlicht nicht durchführbar. 
Um nur ein Beispiel zu nennen: Andreas Kallwitz 
und Günter Langkrär leisten auf der großen Dun-
ge im Werderland jedes Jahr etwa 600 Arbeits-
stunden für die Obstwiese und die Geländepflege. 
Im Umweltbildungsbereich leisten unsere Ehrenamt-
lichen ebenfalls fast 600 Arbeitsstunden rund um das 
Projekt Kinderwildnis.
 Einen weiteren, sehr erheblichen Beitrag zu unserer 
inhaltlichen Arbeit erbringen PraktikantInnen, zumeist 
junge Leute im Studium oder kurz nach dem Abschluss, 
hoch qualifiziert und hoch motiviert. Durchschnittlich 
haben wir jedes Jahr rund 15 PraktikantInnen, die im 
Schnitt zwei Monate bleiben. Sie leisten insgesamt 3.600 
ehrenamtliche Arbeitsstunden für den Bremer BUND.
 Erstaunliche Zahlen liefert auch die Betrachtung der 
Arbeitskreise und –gruppen: Hier sind es jedes Jahr fast 
7.000 Stunden. Die BUND-Gruppe Bremen-Nord um 
Antje Rüffer und Hartmut Schurr leistet rund 800, der 
Arbeitskreis Naturfotografie stolze 1.500 und der AK 
ESmog unter der Leitung der unermüdlichen Elisabeth 
Jess-Knecht sogar 2.600 Stunden. Elisabeth bringt es 
zudem allein noch einmal zusätzlich auf rund 1.500 
Stunden für Beratungen und Koordination.  
 Zählt man alles zusammen, sind es rund 16.000 
ehrenamtliche Arbeitsstunden pro Jahr! Würde man 
diese Arbeitsstunden mit nur  15 Euro honorieren, käme 
man schon auf einen Jahresbetrag von 240.000 Euro. 
Das entspricht etwa dem Dreifachen unseres monetären 
Spendeneingangs! Darauf können wir als Verband wahr-
lich stolz sein, und es ist ganz sicher ein entscheidender 
Anteil an der erfolgreichen Arbeit unseres BUND. Wir 
Hauptamtlichen ziehen den Hut vor so viel Engagement 
und danken euch allen für die tolle Zusammenarbeit!

Text und Foto: Georg Wietschorke

Die alljährlichen Treffen der Ehrenamtlichen sind immer gut besucht. Hier 
bietet sich die Gelegenheit zum Kennenlernen und zum Austausch jenseits 

der Arbeit. 2011 begrüßte der neue Ehrenvorsitzende Prof. Dr. Hermann 
Cordes die Aktiven in Borgfeld.

BUND Ticker 2011
 
+++ 550 neue Mitglieder +++ insgesamt über 6.200 Mit-
glieder, Förderer und Projektpaten +++ 220 regelmäßig 
ehrenamtlich Aktive +++ 12 Arbeitskreise +++ Internetseite 
wird täglich 600-900 mal aufgerufen +++ 950  Abonnenten 
nutzen unseren  Newsletter  +++  50 inhaltliche Pressemel-
dungen: Kinder/Jugend:  10 - Natur-/Artenschutz: 9 - Klima/
Energie: 7 - Verkehr: 10  - Wasser: 3 - Weservertiefung: 
6 -sonstige: 2  +++ Sommer- und Winterprogramme mit 
insgesamt über 400 Veranstaltungen +++


