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Editorial

Dieter Mazur ist langjäh-
riges BUND Mitglied und 
war dann als Beisitzer im 
Landesvorstand aktiv. Seit 
Juni 2012 ist er zusammen 
mit Klaus Prietzel und 
Helmut Horn einer der 
Vorstandsvorsitzenden des 
BUND. Dieter Mazur enga-
giert sich in den Bereichen 
Verkehr, Meeresschutz 
und Umweltbildung.

Klimaschutz wichtiger denn je
Maßnahmen zum Klimaschutz werden immer drän-
gender, denn die weltweiten Alarmsignale sind nicht 
mehr zu übersehen: Ein Jahrhundertwirbelsturm 
setzt New York unter Wasser, das Grönlandeis 
schmilzt viel schneller als gedacht, und die letzte 
Klimakonferenz in Doha bleibt ohne bindende 
Vereinbarungen erneut wirkungslos …

Wir bewegen Bremen
Und was tun wir? Bremen hat ein ehrgeiziges 
Klima- und Energieprogramm aufgestellt, um bis 
2020 den CO2-Ausstoß um 40% zu reduzieren. 
Als im November 2012 die Jahreskonferenz des 
Bremer Klimaschutzes stattfand, konnte über ein 
erfreuliches Zwischenergebnis bei der Einsparung 
von Gebäudeheizenergie berichtet werden. 
Weniger erfreulich ist die Entwicklung in anderen 
Handlungsfeldern, insbesondere beim Verkehr. 
Deshalb arbeiten wir intensiv an der Aufstellung 
des Bremer Verkehrsentwicklungsplanes mit, um 
die Mobilitätsanteile von Straßenbahn, Radverkehr 
und Fußwegenutzung deutlich zu erhöhen. Dazu 
bedarf es verbesserter Angebote, z.B. durch die 
Erweiterung des Straßenbahnnetzes, Velorouten und 
generell einer Neuaufteilung von Straßenraum. Es 
geht nicht länger an, dass wir dem Auto, wie bisher, 
nahezu widerspruchsfrei 70 % des zur Verfügung 
stehenden Platzes reservieren. Das ist weder für 
unsere Lebensqualität noch für die Klimabilanz 
zukunftsfähig.

Agrarwende jetzt!
Aber Klimaschutz hat auch viel mit unserer Er-
nährung zu tun, unserem Fleischkonsum zum 
Beispiel. Und damit reden wir über Landwirtschaft. 
Die bremische Landwirtschaft ist mit einem hohen 
Naturschutzanteil noch vergleichsweise umwelt-
freundlich. Gleich hinter der Landesgrenze sieht 
das jedoch ganz anders aus. Dort nehmen Massen-
tierhaltung und Biogasproduktion immer größere 
Flächen in Anspruch. Die damit einhergehenden 
Umweltprobleme, hier wie anderswo in der Welt, 
explodieren geradezu. Futtermittelimporte aus 
gerodeten Regenwaldgebieten in Übersee, maßlose 
Überdüngung unserer Felder und Wiesen, kein Platz 
mehr für Feldlerche, Kiebitz & Co.  Wenn dann der 
Maisanbau auch noch auf Moorboden stattfindet, 
ist auch die Klimabilanz endgültig ruiniert. Deshalb 

hat der BUND ein breites Agrarbündnis gegründet, 
das eine andere Landwirtschaft einfordert: vielfältig, 
fair und bäuerlich statt Monokulturen, Billigfleisch 
und  industrielle Landwirtschaft. Die Ackernutzung 
von Moorböden muss umgehend beendet und durch 
eine großflächige Wiedervernässung der Moore 
ersetzt werden. 

BUND - Mittendrin statt nur dabei
Wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir 
Menschen informieren und für unsere Umwelt-
ziele gewinnen. Unsere vielfältigen Aktionen, 
Informations- und Erlebnisangebote, unsere 
Presse- und Lobbyarbeit zielen genau darauf ab. 
In der Kinderwildnis, auf Hof Bavendamm und an 
vielen anderen Orten in Bremen, Bremerhaven und 
der Unterweserregion sind wir aktiv. Ein besonders 
eindrucksvolles Beispiel dafür ist unser Kampf gegen 
die Weservertiefung. Aber lesen Sie selbst!

Dieter Mazur
im Januar 2013
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Zwar bemühen sich die Befürworter der Weservertiefung 
weiterhin nach Kräften, die ökologischen Auswirkun-

gen kleinzureden. Aber beim Bundesverwaltungsgericht in 
Leipzig ist während des Erörterungstermins im September 
2012 klar geworden, dass die negativen Folgen schwer 
wiegen. Dazu zählen der immer weiter steigende Tidenhub, 
zunehmende Fließgeschwindigkeiten, die Verschiebung der 
Brackwasserzone flussaufwärts, Verlust von ökologisch be-
sonders produktiven Flachwasserbereichen, Verschlickung der 
Nebenarme, massive Erosionsschäden an den Wümmeufern 
und die Beeinträchtigung wertvoller Fisch- und Vogelarten. 

Die Strategie der Verharmlosung geht also nicht recht auf. 
Das Gericht hat sogar Zweifel am Bedarf für die Vertiefung 
geäußert und wichtige, von uns eingeforderte Alternativen 
als prüfnotwendig eingestuft. Und darüber hinaus - bei einer 
Klage besonders bedeutsam – bestehen europa- und verfas-
sungsrechtliche  Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit 
des Planfeststellungsbeschlusses. Um dies einmal in eine 
verständliche Kurzform zu bringen: Wenn die Weser im Plan-
feststellungsbeschluss in die schlechteste Bewertungsstufe der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie einsortiert und dann daraus der 
Schluss gezogen wird, der Fluss könne nicht mehr schlechter 

bewertet werden, also stelle eine weitere Flussvertiefung 
auch keine Verschlechterung mehr dar, widerspricht das ganz 
offenkundig der Intention des Verschlechterungsverbots im 
europäischen Wasserrecht. Und mit diesem Fall haben wir 
es bei der Weservertiefung zu tun.

Entsprechend bleibt der Baustopp, der seit Einreichen 
der Klage im September 2011 besteht, weiterhin in Kraft. 
Die Klagegemeinschaft des BUND hat damit das Eilver-
fahren gewonnen und einen Riesenerfolg im Kampf gegen 
Flussvertiefungen in Deutschland errungen. Der wiegt umso 
schwerer, da zeitgleich auch bei der Elbvertiefung ein vor-
läufiger Baustopp gerichtlich verhängt wurde. 

Im Mai 2013 geht es in die nächste Runde, wenn über zwei 
Tage beim Bundesverwaltungsgericht die Hauptverhandlung 
stattfinden wird. Wir können uns dabei auf einen hervorra-
genden Anwalt stützen, müssen aber auch das Fachwissen 
unseres fünfköpfigen BUND-Klageteams in vielen Stunden 
Arbeit beitragen. Das alles ist letztlich nur möglich, weil 
die Landesverbände Niedersachsen und Bremen und der 
Bundesverband ihre Kräfte bündeln und wir von so vielen 
Mitgliedern und Spendern unterstützt werden. 

Martin Rode

Weservertiefung

Fragezeichen werden immer größerWASSER

Moorschutz ist Klimaschutz. Machen Sie mit! Unser 
Handeln, ob im Urlaub oder im Alltag, produziert 

Klimagase, vor allem Kohlenstoffdioxid (CO2). Für eine 
klimafreundlichere Bilanz haben Sie jetzt die Möglichkeit, 
mit Moorland Klima-Zertifikaten dieses CO2 zu reduzieren. 
Ein Klima-Zertifikat im Wert von 20 Euro entspricht einer 
Einsparung von etwa einer Tonne CO2.

Erhältlich in vielen Verkaufsstellen der Region oder per 
Telefon 0471 / 41 41 41 oder unter www.moor-land.de

Henning Kunze

KLIMASCHUTZ

Hintergrund
Entwässerte Moore stoßen 
viel CO2 aus und sind daher 
ein immer noch unterschätz-
ter Klimafaktor. Mit dem 
Kauf eines Klima-Zertifikats 
ermöglichen Sie die Wieder-
vernässung von Mooren in 
der Region Nordsee - Elbe 
- Weser - Ems und fördern so 
auch den Arten- und Natur-
schutz sowie den Gewäs-
ser- und Hochwasserschutz. 
Klimafreundliche Moore, und 
zum Teil die „Klimamoore“ 
selbst, können vor Ort be-
sucht und erlebt werden.

Moorland Klima-Zertifikate

Klimafreundlicher reisen, wohnen, leben

Und so einfach geht es
Klimamoor auf Karte unter www.moor-land.de 
auswählen. Anzahl der Moorstücke wählen. Ein 
Moorstück entspricht einem Klima-Zertifikat. Kauf 
bestätigen und Klima-Zertifikat erhalten.
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NATURSCHUTZ
Biodiversität 

Artenschutz in Bremen 

Arno Schoppenhorst 
sichert ein Kiebitznest. Nur 
ein Beispiel für die erfolg-
reiche Arbeit des BUND 
im Bereich Artenschutz: 
Wiesenvogelschutz.

Die Biodiversität nimmt weltweit kontinuierlich ab. 
Nach Schätzungen sterben täglich 130 Arten aus. Der 

Verlust des Lebensraums gehört heute zu den stärksten 
Bedrohungen für die Tier- und Pflanzenwelt. Arten- und 
Biotopschutz ist deshalb seit jeher eine Kernaufgabe des 
BUND. 

Eines der überregional bedeutendsten Artenschutzpro-
jekte des BUND Bremen ist seit 2005 das im Blockland, 
Niedervieland und in Oberneuland auf rund 45 Quadrat-
kilometern Grünland durchgeführte “Wiesenvogelschutz-
projekt”. Mit einer Vielzahl von Maßnahmen werden für 
Kiebitz, Uferschnepfe, Brachvogel und Co. die Chancen 
verbessert, ihre Jungen großziehen zu können. In Koope-
ration mit den ansässigen Landwirten konnten hier schon 
400-500 Brutpaare  dieser stark bedrohten Vögel „betreut“ 
werden – anhand der Bestandzahlen sind schon deutliche 
Erfolge sichtbar.

Der Steinkauz, im alten Griechenland der Vogel der 
Weisheit, gehört hierzulande zur Fauna landwirtschaftlich 
geprägter Regionen. Leider ist auch diese Art in ihrem Be-
stand stark zurückgegangen. In Bremen gibt es aktuell kei-
nen Brutnachweis mehr. Mit der fachkundigen Installation 
von inzwischen schon 30 Brutröhren versuchen wir, die Art 
wieder in Bremen heimisch zu machen. 

Wenn der Gartenrotschwanz aus seinem Winterquartier 
in Afrika zurückkehrt, ist es für ihn oft zu spät: Alle Nist-
kästen sind bereits von Meisen besetzt. Deshalb ist es z. 
B. günstig, erst Anfang April Brutgelegenheiten für diese 
seltene und besonders schöne Art im Garten anzubringen. 
2011 startete ein BUND-Projekt, in dem, gemeinsam mit 
Kleingärtner/innen, dieser Vogelart gezielt geholfen wer-
den sollte. Auch im Jahr 2012 wurden viele Nistkästen ver-
teilt und Informationsveranstaltungen in den Kleingarten-
gebieten durchgeführt.

Viele Fledermausarten sind in ihrem Bestand bedroht. 
Wir bieten Notfallhilfe, wenn verletzte Fledermäuse gefun-
den werden, sowie Bauberatung, wenn ein/e Bauherr/in ge-
zielt etwas für Fledermäuse tun möchte. Im Beirat Findorff, 
ein Stadtteil Bremens, der durch die Nähe zum Bürgerpark 
eine hohe Relevanz für Fledermäuse hat, überlegen die Mit-
glieder, ob Neubaugenehmigungen zukünftig nur noch er-
teilt werden, wenn der Fledermausschutz integriert ist. Ein 
Vorhaben, das wir sehr unterstützen.

Viele Ehrenamtliche helfen uns bei unserer Arbeit, sei es 
bei der Streuobstwiesenpflege auf der „Großen Dunge“ im 
Werderland, beim Kopfweidenschnitt auf dem Stadtwerder, 
beim „Entkusseln“ im Moor oder als mobile „Einsatztruppe“ 
dort, wo gerade Bedarf ist. Vielen Dank an dieser Stelle 
dafür!

Birgit Olbrich
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UMWELTBILDUNG

Die Vielfalt an Veranstaltungen war groß und der Zulauf 
auch: Mehr als 6200 Kinder in Bremen sowie 3200 Kinder 

in Bremen-Nord nahmen im Jahre 2012 Angebote des BUND 
Bremen im Bereich Umweltbildung wahr. Allein das Projekt 
„Taraxacum und Castanea – bewegen … spielen …fördern“ 
konnte in 150 Veranstaltungen in der Kinderwildnis Kinder 
und Erwachsene für die Natur begeistern. Doch das Highlight 
war wohl das Wildgrüne Sommerfest mit rund 2000 Gästen.

Vor allem aber konnte 2012 auch viel Neues entstehen, 
und dazu trug entscheidend die Förderung durch die "Bingo! 
Umweltlotterie" bei: Dreizehn Jugendliche von 13-15 Jahren 

konnten im Projekt „2be outside“ die ersten Naturescouts 
Bremens werden. Sie erarbeiteten sich mit Unterstützung 
der Umweltpädagogin Birte Habel Themen wie "Wiesen-
vögel", "die Weser" oder "Verkehr in Bremen". Im Projekt 
„Kinder pflegen die Natur“ wurde eine siebte Klasse in einer 
artenreichen Heidelandschaft in Bremen-Nord zu aktiven 
Landschaftspflegern. Das Projekt lief so erfolgreich, dass es 
auch im nächsten Jahr stattfinden wird. Erstmals konnte der 
BUND im Blindengarten in Knoops Park Kinder in die Welt 
der Düfte sowie in das Thema Rinden und Holz einführen. 

Besonders erfreulich war die große Beteiligung am BUND-
Wettbewerb Naturtagebuch: Unter den knapp 120 Einsen-
dungen war es diesmal besonders schwer, eine Auswahl der 
preiswürdigen Tagebücher zu treffen, denn das Niveau der 
eingsandten Hefte war insgesamt sehr hoch.

Dass praktische Arbeiten in der Natur großen Spaß ma-
chen, zeigte sich auch in der Garten-AG in der Grundschule 
Fährer Flur in Vegesack. Dort entstanden Kräuterspirale und 
Falterhügel, und Kinder befreiten das verwilderte Gelände 
von Brombeeren.

Viele Schulklassen lernten unter BUND-Anleitung die 
umliegende Natur kennen, wie die Osterholzer Feldmark, 
Gewässer in Cluvenhagen oder einen Wald in Oldenbüttel. 
Schülerinnen und Schüler  nahmen an mehrtägigen Spinnen- 
und Schmetterlingsprojekten teil und nahmen Kontakt zum 
Leben in der Steinzeit oder auch zu heimischen Bäumen auf.
Es war ein tolles Jahr! Möglich wurde dies alles u.a. durch 
die Projektförderung durch die Aktion Mensch, hanseWasser 
und die "Bingo! Umweltlotterie".

Tanja Greiß, Sandra Heidenreich, Jörn Hildebrandt

Allein, gemeinsam, ge-
schafft! Kinder lieben es in 

der Natur zu spielen. Die la-
chenden Gesichter zeigen: 
"Taraxacum&Castanea" ist 

ein voller Erfolg (oben). 
Kinder erschnuppern die 

Welt der Pflanzendüfte 
(rechts).

Fotos: BUND/ J.Hildebrandt

Ihnen dienen die Schutzbemü-
hungen: Kiebitz, Uferschnepfe 

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

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

Viel Neues bei der BUND-Umweltbildung in Bremen 

Naturescouts und Landschaftspfleger

Die Pflege von Naturschutz-
gebieten geht am besten in 

Teamarbeit.
Foto: J. Hildebrandt

Am 11.Februar 2013 fand der BUND-Fachtag
"Kinder wollen draußen sein! bewegen, spielen, fördern" statt. 

Alle Infos und Beiträge des Fachtages finden Sie unter 
www.bund-bremen.net/taraxcum-castanea
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MEERESSCHUTZ

Die herausragenden Meeresschutzaktivitäten des Jahres 
2012 waren die BUND-Kampagne „Meer ohne Plas-

tik“, eine Pressefahrt mit dem BUND-Vorsitzenden Hubert 
Weiger sowie die kritische Begleitung der Umsetzung der 
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie (MSRL). Der BUND hat die 
Koordination der Umweltverbände für die MSRL-Öffentlich-
keitsbeteiligung übernommen. Eine gemeinsame 52-seitige 
Stellungnahme wurde federführend eingereicht. Mit dem 
BUND-Meeresschutzdachverband Seas at Risk wurde die 
gewonnene Expertise in Brüssel auf einem internationalen 
Workshop präsentiert und damit ein europaweites NGO-
Netzwerk zur MSRL geschaffen. 

BUND Projektbüro Meeresschutz 

Mehr Meer - Weniger Plastik

BUND Meeresschutz-
Aktive aus Mecklenburg 
Vorpommern und Bremen  
mit Hubert Weiger in Sellin 
an der Ostsee
Foto: V. Weber

Gegenüber die Gewinner 
des Comicwettbewerbs 
Nicola und Olaf Bartoschek 
Foto: A.Gaude

Zum Start der BUND-Kampagne „Meer ohne Plastik“ wur-
de ein Comicwettbewerb „Nix geht über Bord“ ausgerufen. 
92 Einsendungen haben es der Jury sehr schwer gemacht 
sich zu entscheiden. Die Gewinnercomics sind als Poster 
erhältlich. Darüber hinaus sind weitere Comics in einem 
Heft zusammengestellt. Mit einer Strandreinigungsaktion 
zum International Coastal Clean Up Day am 15. September 
ist der BUND auf Juist auch praktisch aktiv geworden. Idee 
ist, der Insel Juist zu einer „Plastikfreien Inselumwelt“ zu 

verhelfen. Dazu sollen sowohl der Plastikmülleintrag von 
der Insel als auch der anfallende Müll von See verringert 
bzw. aufgesammelt werden. 

Im August haben der BUND-Bundesvorsitzende Hubert 
Weiger und die BUND-Meeresschutzreferentin Nadja Ziebarth 
eine Pressereise durchgeführt, um auf Pressekonferenzen 
in Kiel, Bremen, Rostock und Stralsund und bei BUND-
Podiumsdiskussionen (u.a. Brake 05.09.12) auf die Probleme 
von Nord- und Ostsee hinzuweisen. Die wichtigsten Themen 
waren Eutrophierung durch Landwirtschaft und Forderungen 
an die Agrarpolitik sowie Vermüllung, Meeresnaturschutz 
und die MSRL. 

Die Nutzungskonflikte zwischen Meeresnaturschutz und 
Ausbau der Offshore Windenergie, Lärmbelastungen sowie 
Öl-und Gasförderungen, Überfischung und Schweinswalbei-
fang waren ganzjährig begleitende Themen für die Arbeit 
im BUND-Projektbüro Meeresschutz.

Nadja Ziebarth

Freiwillige des Arbeitskrei-
ses Meer und Küste beim 
International Coastal Clean 
Up Day auf Juist
Foto: N. Ziebarth
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2012 in Bildern
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KLIMASCHUTZ

Drei neue Projekte zum Klima- bzw. Ressourcenschutz 
widmeten sich ganz der Zielgruppe Kinder und Jugend-

liche, aber auch bewährte Projekte wie Solarberatung und 
Trinkwassereinsparung wurden fortgeführt. Zum ersten Mal 
beteiligte sich der BUND Bremen an dem bereits bestehenden 
Bremen Global Championship – einem entwicklungspoliti-
schen Schulfußballturnier. Neben dem sportlichen Ergebnis 
fließen auch inhaltliche Schulbesuche sowie faires Verhalten 
auf dem Spielfeld in die Wertung ein. Das Turnier trug das 
Motto "shop and waste - kaufen für den Müll?" – der BUND 

betreute das Thema Papier.  2013 ist der Schwerpunkt "Bio 
+ fair = mehr?" siehe auch www.bremen-gobal.de. 

Mit den Bremer Weserhelden startete der 1. Bremer Kli-
malauf, der gemeinsam mit dem Sportgarten veranstaltet 
wurde. An dem Sponsorenlauf beteiligten sich rund 1.000 
Kinder und Jugendliche trotz strömenden Regens mit Skatern, 

Schutzgebietsbetreuung 

Klimaschutzbereich startete neue Jugendprojekte
laufend oder mit dem Fahrrad. Teilgenommen hatten Schulen 
aus Mitte/Östliche Vorstadt und Walle/Gröpelingen. Zuvor 
hatten die Kinder und Jugendlichen Sponsorengelder bei 
Verwandten und Bekannten gesammelt. Kooperationsprojekte 
im südafrikanischen Durban und das neue Sportgartenprojekt 
in der Überseestadt werden davon mitfinanziert. Etwa 9.000 
Euro wurden gesammelt.

Um auch Schülerinnen und Schülern das Thema Ressour-
censchutz näher zu bringen wurde, eine Unterrichtseinheit für 
8. bis 10. Klassen entwickelt. Darin erfahren die Jugendlichen 
mehr über den Lebensweg von Alltagsgegenständen wie Han-
dys oder Dosen und unter welchen Bedingungen Rohstoffe  
abgebaut werden. Das Projekt wird unterstützt von „Bingo! 
Die Umweltlotterie“ und wird auch in 2013 weitergeführt.
Schulprojekte Wasser im Rahmen von 3/4plus wurden wieder 
erfolgreich durchgeführt. Im Herbst fand ein Fachtag für 
Lehrkräfte rund um das Thema Wasser im Hafenmuseum statt, 
und die neu entwickelte 3/4plus GPS-Tour „WeserStrom“, die 
sich mit einer spannenden Methode, einer Art Schnitzeljagd 
mit GPS- Geräten, der Wasser- und Energieversorgung in Bre-
men widmet, wurde sehr gut angenommen (www.34plus.de).
Mit Unterstützung des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr 
informierte der BUND rund um das Thema Trinkwasser bei 
zahlreichen Veranstaltungen und führte Untersuchungen zu 
Trinkwasser-Einsparmöglichkeiten in verschiedenen öffent-
lichen und privaten Betrieben und Institutionen durch. Der 
Wasserverbrauch kann in den jeweiligen Einrichtungen meist 
zwischen 20 und 40 Prozent gesenkt werden.

Solarberatung fand im vergangenen Jahr, neben der 
Möglichkeit sich in Bremen beim BUND beraten zu lassen, 
erstmals einmal pro Monat in Bremerhaven in den Räumen 
der Klimaschutzagentur energiekonsens statt. 

Katja Muchow

Jede Menge Weser-
helden beim 1. Bremer 
Klimalauf (oben).
Auch in 2013 werden 
wir die Solarberatung 
fortsetzen (rechts).
Fotos: V.Weber/BUND
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VERKEHR
Mobilität in Bremen

Verkehr weiter gedacht

Im zurückliegenden Jahr haben wir unsere verkehrspoli-
tischen Aktivitäten weiter intensiviert. Im Zentrum der 

Arbeit steht immer noch die Auseinandersetzung um eine 
stärkere Förderung des Umweltverbundes in Bremen. Fahr-
rad, Bus und Bahnen haben das größte Potential im Bereich 
Luftreinhaltung und Lärmminderung und somit für mehr 
Lebensqualität in unserer Stadt.

Mit der Forderung nach einer spürbaren Erhöhung der 
Mittel für die Radverkehrsinfrastruktur, einen zügigen 
Ausbaus des öffentlichen Nahverkehrs im Bremer Süden 
und besseren Lärmschutzmaßnahmen beim Ausbau des 
Bremer Knotens haben wir zentrale Fragen der Bremer 
Verkehrspolitik aufgegriffen. Wir sind an der Erarbeitung 
des Verkehrsentwicklungsplans (VEP) 2020/25 beteiligt 
und sorgen dafür, dass die Umwelt dabei nicht unter die 
Räder kommt. Mit der europäischen Mobilitätswoche im 
September 2012 bot sich uns die Gelegenheit, das Thema 
„Intermodale Zukunft“ zu setzen. Wenn Bremen es schafft, 
die verschiedenen Verkehrsträger, also öffentlichen Nah-
verkehr, Radverkehr und motorisierten Individualverkehr 
stärker miteinander zu vernetzen, wäre das ein echter Ge-
winn für uns alle. 

Man schätzt, dass ca. 40% der Bremer Arbeitsplätze auf 
Pendler aus dem Umland entfallen. Wenn es gelänge, deut-

lich mehr dieser Pendler mit attraktiven Angeboten für das 
Rad sowie die Busse und Bahnen zu begeistern, würde das 
Bremer Verkehrsnetz eine spürbare Entlastung erfahren. 
Nervige Diskussionen über neue Fußgängerampeln, die an-
geblich den Autoverkehr massiv behindern, würden sich 
dann wohl in Luft auflösen. Im Rahmen der Europäischen 
Mobilitätswoche haben wir auch das Thema „Verkehr und 
Gesundheit“ bearbeitet. Autofahren macht krank, und da-
bei zählen nicht nur die giftigen Abgase aus den Kraftfahr-
zeugen. Wer sein Leben lang viel Auto fährt, leidet früher 
oder später auch unter dem Mangel an Bewegung. Mehr 
Wege mit dem Rad und/oder zu Fuß sind also nicht nur gut 
für die Umwelt, sie bedeuten in der Regel auch einen indi-
viduellen Gewinn, denn sie halten fit und gesund.

Wir haben im Rahmen unserer Arbeit auch über die 
Bremer Grenzen geschaut. Spätestens beim Thema Seeha-
fenhinterlandverkehr wird dies klar. Mit einem Blick auf 
die Landkarte wird deutlich, dass Bremen ein zentraler 
Knotenpunkt des Schienen- und Straßengüterverkehrs im 
Norden ist. Diese Verkehre umwelt- und menschenverträg-
lich zu regeln, ohne dabei den Wirtschaftsstandort aus dem 
Blick zu verlieren, ist unser erklärtes Ziel. 

Weiterhin werden wir auch die Initiativen gegen die ge-
plante Küstenautobahn A20/A22 und die Y-Trasse unter-
stützen. Wir nehmen nicht widerspruchslos hin, wenn die 
Politik versucht, teure Prestigeprojekte zu Lasten des Aus-
baus und Erhalts bestehender Infrastrukturen durchzuset-
zen. Wir bleiben unserem Motto treu: „Erhalt vor Ausbau 
vor Neubau neuer Verkehrswege!“ Überregional arbeiten 
wir daher auch im BUND-Bundesarbeitskreis Verkehr an 
diesen Themen.

Stephan Glinka

Nur selten, wie hier bei der Hochstraßentour, 
können Radfahrer eine derart gute Infrastruktur 

"genießen". Meist müssen sie mit holprigen 
Klinkerpisten auskommen.

Foto: S.Glinka
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BUNDjugend Bremen

Seedbombs für ein lebendiges Bremen

Die BUNDjugend Bremen blickt auf ein erfolgreiches 
Jahr 2012 zurück. Gestartet haben wir das letzte Jahr 

mit unserer Aktion „Tür zu“. Damit wollten wir Geschäfte 
in der Innenstadt darauf hinweisen, dass durch das Schlie-
ßen der großen Ladenfronten bis zu 50% Energie an Heiz-

kosten gespart werden können. 
Im Frühjahr und Sommer widmeten wir uns dem Thema 

Urban Gardening. Unter anderem haben wir einen Nut-
zungsvertrag für eine Fläche am Rembertiring unterschrie-
ben, welche während des Autofreien StadTraums bepflanzt 
wurde und von uns für ein Jahr gepflegt wird. In diesem 
Frühjahr wollen wir diese Fläche weiter verschönern. Auch 
beim Autofreien StadTraum haben wir den Menschen das 
Thema Urban Gardening näher gebracht: Viele Besucher 
haben bei unserem Workshop zur Herstellung und Verwen-
dung von Seedbombs mitgemacht. 

Wir haben das Jahr mit zwei Veranstaltungen ausklin-
gen lassen, auf denen wir Input zum Thema ökologische 
Landwirtschaft und nachwachsende Rohstoffe gegeben ha-
ben. Besonders freuen wir uns über neue Mitglieder,  sodass 
wir nun eine Kerngruppe von zehn aktiven Mitgliedern 
sind, die sich regelmäßig treffen. 

Auch in diesem Jahr haben wir viel vor. Wir haben ein 
Projekt namens „Know your food!“ ausgearbeitet, bei dem 
sich Schüler in Projekttagen mit dem Thema gesunde Er-
nährung auseinandersetzen, um danach mit politischen 
Entscheidungsträgern in Dialog zu treten. Außerdem wer-
den wir unsere Aktivitäten im Bereich Urban Gardening 
verstärken und beteiligen uns am bundesweiten BUNDju-
gend-Projekt "Neongruen*".

Andre Grendysz

Unsere Aktivitäten waren auch im letzten Jahr wieder 
vielfältig. Unser Arbeitsgebiet liegt ja nicht nur in Bre-

merhaven, sondern auch im niedersächsischen Landkreis 
Cuxhaven.

Jahresbericht

BUND Unterweser
Im Landkreis macht uns die starke Vermaisung der 

Landschaft große Sorge. Der Fortbestand der Artenvielfalt 
auf den Agrarflächen ist gefährdet. Sogar in Wasserschutz-
gebieten wird dieser Fehlentwicklung bislang kein Riegel 
vorgeschoben. Leider haben wir auch ungenehmigte Grün-
landumbrüche zur Anzeige bringen müssen.

Ein Dauerthema sind für uns die wiederkehrenden 
Schlammbaggerungen im Bederkesaer See und neuerdings 
die Aufspülungen auf die Uferbereiche selbst im FFH-Ge-
biet. Wir klären zur Zeit die Frage, ob der Schlamm über-
haupt „umgelagert“ werden kann, da er stark mit TBT und 
Cadmium belastet ist.

In Bremerhaven sind die Offshore-Hafenplanungen an 
der Weser und die Ansiedlungsplanungen für einen Ikea-
Möbelmarkt im Landschaftsschutzgebiet der Rohrniede-
rung heiße Themen. In beiden Fällen gibt es alte Verträge 
zwischen der Stadt und dem GNUU. Diese alten Verträge 
stärken unsere Verhandlungsmöglichkeiten deutlich und 
werden zumindest optimale Kompensationsmaßnahmen 
bringen müssen.

Alles wird ehrenamtlich bearbeitet, was natürlich große 
Anstrengungen bringt. Der im Oktober 2012 neu gewählte 
Vorstand kümmert sich mit Freude und Engagement um 
unsere zahlreichen Aufgaben.

Vorstand BUND Unterweser

Die Schlammbaggerungen 
am Bederkesaer See nehmen 
bedrohliche Ausmaße an.
Foto: M.Gusky
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Finanzen 2012 FINANZEN

Einnahmen 2012:
1.683.000 Euro (vorläufig)

Ausgaben 2012:
1.608.000 Euro (vorläufig)

Bei Redaktionsschluss des Magazins lagen erst vorläufige 
Zahlen vor. Voraussichtlich werden wir auch das Jahr 

2012 mit einem Überschuss abschließen. 
Dieser ergibt sich allerdings im Wesentlichen daraus, dass 

der Vorstand beschlossen hat, die in 2012 erhaltenen Legate 
nicht vollständig als Zustiftung an die (BUND-eigene) Stif-
tung NordWestNatur zu geben. Ein Betrag von 50.000 € wird 
zunächst als Reserve im Vereinsvermögen zurückbehalten.

Wie aus der Übersicht zu entnehmen, erhielt der Lan-
desverband Bremen 2012 Legate in erheblicher Höhe. Mitte 
2012 verstarb Kurt Chowanietz, er war dem BUND Landes-
verband Bremen seit Jahrzehnten verbunden und vermachte 
dem Verein sein gesamtes Vermögen in Höhe von mehr als 
400.000 Euro. 

Der Vorstand hat beschlossen, die Legate weitgehend als 
Zustiftung an die Stiftung NordWestNatur zu geben. Mit den 
Zustiftungen der Jahre 2011 und 2012 verfügt die Stiftung 
NordWestNatur nunmehr über einen Kapitalstock, der es 
trotz des gegenwärtig sehr niedrigen Zinsniveaus ermöglicht, 
aus den Erträgen Naturschutzprojekte sinnvoll zu fördern.

Wie bereits 2011 war auch 2012 die Mitgliederwerbung 
sehr erfolgreich; mit rund 800 neuen Mitgliedern konnte 
die normale Fluktuation mehr als ausgeglichen werden. 
Zum Jahresende hat der BUND Bremen nunmehr über 6.700 
Mitglieder und Förderer. 

Ebenfalls gut liefen die verschiedenen Spenden-Aktionen; 
so gingen aufgrund des Weihnachtsbriefes Spenden von 
mehr als 10.000 Euro ein.

Allen Spenderinnen und Spendern 
dafür an dieser Stelle ganz herzlichen 

Dank! 

Die Kosten konnten weitgehend auf gleichem Niveau ge-
halten werden. Den endgültigen Jahresabschluss und den 
Haushaltsplan für 2013 werde ich wie gewohnt detailliert 
auf der Jahreshauptversammlung vorlegen. 

Heidi Schirmer

Heidi Schirmer ist im 
Vorstand als Schatzmeis-
terin für die Finanzen des 
BUND Landesverbandes 
Bremen zuständig.
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Ehrenamt im BUND-Bremen

BUND Arbeitskreise
Arbeitskreis Elektrosmog

Neben Vorträgen und Beratungen für Betroffene von elektromagnetischen Feldern (EMF) dehnten wir unsere Arbeit 
in diesem Jahr erstmalig auch auf Gespräche mit Politikern aus.

Der „Strahlenpass“ wurde fortentwickelt: Die Checkliste wurde erweitert und mit Ergänzungen versehen. Sie ist 
demnächst auf unserer Webseite zu sehen.

Die zunehmende Strahlenbelastung in Bussen und Bahnen veranlasste uns, an die technischen Vorstände der 
Deutschen Bahn und der BSAG zu schreiben. Außerdem sandten wir an die Abgeordneten des Europaparlaments 
einen Brief mit der Bitte um Unterstützung der Menschen mit EMF-Syndrom.

Die telefonischen Erst-Beratungsgespräche, z. T. aus ganz Deutschland, nahmen um ca. 30% auf mehr als 40 
Gespräche zu. Dies ist ein Indiz für die zunehmende Bedeutung des Problems.

In der monatlich stattfindenden Sitzung der „Selbsthilfegruppe Elektrosmog“ konnten neue Interessenten ihre 
vielen Fragen loswerden und bekamen z. B. Tipps zur Reduzierung des Elektrosmogs in ihrer Wohnung oder Hilfen 
bei der Wohnungssuche.  

Elisabeth Jeß-Knecht

BUND Ticker 2012
+++ rund 800 neue Mitglieder +++ insgesamt über 6700 
Mitglieder, Förderer und Projektpaten +++ 220 regelmäßig 
ehrenamtlich Aktive +++ 12 Arbeitskreise +++ Internetseite 
wird täglich 600-900 mal aufgerufen +++ 893 Abonnenten 
nutzen unseren  Newsletter  +++  61 inhaltliche Presse-
meldungen: Kinder/Jugend:  21 - Natur-/Artenschutz: 4 
- Klima/Energie: 11 - Verkehr: 8  - Wasser/Meeresschutz: 
8 - Weservertiefung: 2 - Agrarwende:12 - sonstige: 6 +++ 
Sommer- und Winterprogramme mit insgesamt über 400 
Veranstaltungen +++

AK Streuobstwiesen 

Mitglieder des Arbeitskreises Streuobstwiesen sind seit zwei Jahren  dabei, einige der wunderschönen  
alten Bremer Obstwiesen zu pflegen (u. a. junge Obstbäume nachpflanzen und regelmäßig schneiden) 

und sich für den Erhalt alter, lokaler Apfelsorten einzusetzen. Zukünftig wird der AK Streuobstwiese eine 
eigene Obstwiese in Borgfeld betreiben. Hier können dann auch die ganz seltenen Apfelsorten wachsen, die 
selbst veredelt und in einer eigenen Baumschule herangezogen werden. Der AK Streuobstwiesen und der 
AK Tafelobstgarten arbeiten eng zusammen. Davon profitieren beide Seiten. Der AK Streuobstwiesen gibt 
sein Fachwissen zur Obstbaumpflege weiter, und der AK Tafelobstgarten hilft bei praktischen Obstbaum-
Pflanzungen. 
Der AK Streuobstwiesen würde sich sehr über weitere Mitglieder freuen, die Lust haben, bei der Rettung 
von  Streuobstwiesen und seltenen Apfelsorten mitzumachen. Dies gilt insbesondere für die BUND-eigene 
Obstwiese in Borgfeld. Also, wer Lust hat: Im Februar 2013 geht es los mit dem Erziehungsschnitt. 

Heike Schumacher

AK Tafelobstgarten

Die Mitglieder des Arbeitskreises Tafelobstgarten betreiben seit September zwei Tafelobstgärten in Findorff, 
deren Ernte zukünftig der Bremer Tafel zugutekommen wird. Rund 15 Bremerinnen und Bremer sind begeistert, 

dabei etwas Gutes für Bedürftige und gleichzeitig etwas für die Natur tun zu  können.  Durch viele Arbeitseinsätze 
an den Wochenenden und einigen Planungstreffen in der Woche sind die Aktivisten sich  näher gekommen 
und haben zusammen viel Spaß an der Arbeit. Inzwischen sind die ersten Obstbäume gepflanzt, zahlreiche 
gespendete Äpfel aus den Nachbargärten des Kleingartenvereins Eiche gepflückt und zur Tafel gebracht sowie 
diverse Gartengeräte zusammengetragen. Der Arbeitskreis Tafelobstgarten hat viel Unterstützung bekommen 
und möchte sich dafür bei allen recht herzlich bedanken. Wer Lust hat mitzumachen, ist herzlich willkommen. 

Heike Schumacher


