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Im März 1914 wurde  die „Gesellschaft zum Schutze der 
heimischen Vögel“ gegründet. Zunächst vorrangig um den 
Vogelschutz bemüht, wurde später jedoch immer deutlicher, 
dass um die Vögel zu schützen die Natur insgesamt erhalten 
werden müsse. Ab 1933 kam dies im neuen Namen „Bremer 
Naturschutzgesellschaft“ zum Ausdruck. 

In den 1970er Jahren erweiterte sich die Sicht auf die Welt 
abermals: Nun wurde auch Umweltschutz als Aufgabe erkannt 
und die „Bremer Naturschutzgesellschaft“ trat 1983 dem „Bund 
für Umwelt- und Naturschutz Deutschland“ (BUND) als Bremer 
Landesverband bei.

Heute engagieren wir uns neben dem Naturschutz glei-
chermaßen für Umweltbildung, Klimaschutz, Verkehrspolitik 
und Meeresschutz. Denn immer mehr Menschen machen sich 
Gedanken über den Zustand der Erde und fragen, wie wir unser 
Leben und Wirtschaften zukunftsfähig gestalten können: Wie 
müsste eine zukunftsfähige Ressourcen- und Landnutzung 
gestaltet werden, damit auch kommende Generationen noch 
eine lebenswerte Erde vorfinden? Wie lässt sich eine umwelt-
freundliche Mobilität für alle organisieren? Wie schaffen wir 
die Bereitstellung von umweltfreundlicher Energie für alle?

Die Lösung dieser Probleme wird gewaltige Kraftanstren-
gungen erfordern. Im Streit um die besten Lösungen wird sich 
der BUND auch weiterhin intensiv einbringen. Themen werden 
uns in den nächsten 100 Jahren bestimmt nicht ausgehen.

Das Jubiläumsjahr wollen wir zum Anlass nehmen, besondere 
Einblicke in unsere Arbeit zu geben, Neues anzustoßen und 
nicht zuletzt zu feiern. Wir freuen uns, wenn Sie die Angebote 
unseres 100-Jahre-Programms, das in Kürze erscheint, nutzen. 
Merken Sie sich schon jetzt, unser großes Fest am Sonntag, 
22. Juni 2014 ab 14 Uhr in der BUND-Kinderwildnis beim 
Café Sand vor.

Heidi Schirmer & Dieter Mazur

2014 ist Jubiläumsjahr

BUND Bremen wird 100!
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Energiewende in Bremen

Noch keine Leuchte des Nordens

Mehr Informationen zur Energiewende von unten

www.die-buergerenergiewende.de
KLIMASCHUTZ

Die bremische Klimaschutz-Bilanz ist ziemlich ernüch-
ternd; das musste auch Umweltsenator Lohse bei der 

Vorstellung des CO2-Monitoring-Berichts im Mai zugeben. 
Gegenüber 1990 lag die Reduzierung bei mageren 8,3 %. 
Immerhin wissen wir jetzt auf einer ziemlich verlässlichen 
Zahlenbasis, dass wir in Bremen noch einen ordentlichen Zahn 
zulegen müssen, wenn wir auch nur unser Klimaetappenziel 
von 40% Reduzierung bis 2020 erreichen wollen.

Energiewende beschleunigen
Als BUND geht uns das natürlich alles viel zu langsam. 
Und wir fühlen uns bestätigt durch den aktuellen Bericht 
des Weltklimarats IPCC vom September 2013, der höchste 
Eisenbahn ansagt, wenn wir uns und unsere Kinder nicht 
in völlig unkalkulierbare Klimarisiken hineinmanövrieren 
wollen. Die katastrophalen Frühjahrs-Überschwemmungen 
in den östlichen Bundesländern haben gezeigt, was das 
konkret bedeuten kann.

100% erneuerbare Energie
Im März haben wir in einer Zukunfts-Werkstatt mit Hilfe 
des ausgefeilten Simulationsprogramms 100prosim einmal 
vom Ziel her gearbeitet: Unter welchen Rahmenbedingungen 
kommen wir (bilanziell) zu einer 100% erneuerbaren Energie-
versorgung in der Bremer Region? Fazit: Dieses Ziel ist nicht 
utopisch, wenn wir ernsthaft die gegebenen Einsparpotenziale 
nutzen, das Umland vor allem für die Stromproduktion mit 
Wind und Biomasse einbeziehen, endlich unser bremisches 
Sonnenpotenzial für Wärme und Strom nutzen und im 
Verkehr die seit langem fällige Wende offensiv angehen. 
Der schwierigste Brocken ist die Prozessenergie im Gewerbe; 
aber auch dafür gibt es Lösungen.

BUND denkt weiter
Im Rahmen unserer Seminarreihe „Bremen denkt weiter“ 
haben wir dann im Juni eine Energietagung veranstaltet, 
um dieses Ziel im Zusammenhang mit einem nachhaltigen 
Wohlstands- und Wachstumsbegriff zu diskutieren. Und 
merkten, dass unsere optimistische Vision noch längst nicht 
Allgemeingut ist. 

Eine Frage des Willens
Obwohl doch gerade die bisherige, selbst für Befürworter 
stürmische Entwicklung von Sonnen- und Windenergie-
nutzung zeigt, was bei entsprechendem politischen Willen 
möglich wäre. Deshalb versucht uns jetzt konservative 
Politik zusammen mit den großen Energiekonzernen auf 
aberwitzige Art einzureden, dass die Energiewende nicht 
mehr bezahlbar wäre, wenn diese Leute schon nicht mehr 
behaupten können, dass sie unrealistisch sei. Und dass wir 
jetzt erstmal tausende Kilometer Stromtrassen bräuchten, 
bevor es einen Schritt weiter gehen könnte. Skeptisch stehen 
wir aber auch zu der Vorstellung, für die Energiewende alles 
auf die Karte offshore-Wind zu setzen.

Energiewende von unten
Wir setzen dagegen zusammen mit mittlerweile weit über 
eine Million Menschen in Deutschland auf die flexible 
dezentrale Bürgerenergiewende vor Ort, zusammen mit 
unserem Bundesverband. Wir zeigen seit vielen Jahren den 
Bremer/-innen, wie sie die Sonne nutzen können und be-
treiben zusammen mit vielen anderen Bürgersolaranlagen. 
Wir beteiligen uns derzeit intensiv an der Gründung einer 
Bremer Bürgerenergiegenossenschaft, in der wir gemeinsam 
z.B. auf großen Brachflächen bei der Bahn und mit Bürger-
windanlagen Energie erzeugen wollen. 

Last not least arbeiten wir auf vielen politischen Ebenen 
daran, dass Bremen energiepolitisch in die Hufe kommt, ob 
nun bei der Windkraftausbauplanung oder im Rahmen des 
senatorischen Klima- und Energieprogramms KEP.

Klaus Prietzel

Klimafreundlich reisen, wohnen, leben. 
Moorschutz macht‘s möglich.

Machen Sie mit!
www.moor-land.de
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Bremen auf den 6. Naturschutz-
tagen in Lenzen an der Elbe

Die Umweltbildung, die beim BUND in Bremen läuft, konn-
te sich erstmals bundesweit stark präsentieren: Auf den  
6. Naturschutztagen des BUND in Lenzen an der Elbe vom 
04. bis 06. Oktober fand der Infostand aus Bremen große 
Beachtung. Auf dem „Markt der Möglichkeiten“ lobten 
viele Teilnehmer die optisch ansprechende Präsentation, 
aber auch die innovativen Ansätze der drei vorgestellten 
Bremer Projekte wie zum Beispiel „Kiebitz & Co.“

Darüber hinaus hatten Sandra Heidenreich und Jörn 
Hildebrandt vom BUND Bremen die Leitung von zwei 
der insgesamt fünf Workshops. Es ging darin um die 
Themen „Rundum gesund“ – wie weit kann Natur uns 
gesund erhalten? - sowie „100 Arten in einem Jahr“ – wie 
kann man Kindern die heimische Tier- und Pflanzenwelt 
umfassend nahebringen?

Naturschutz basiert entscheidend auf Umweltbildung, 
die bei Kindern beginnen muss. Denn die Erfahrungen 
in Lenzen zeigten: Das Engagement von Ehrenamtlichen 
für den Schutz von Natur speist sich im Wesentlichen 
aus tiefen Erfahrungen in der Kindheit.

Jörn Hildebrandt

Umweltbildungsprojekte

Kiebitz & Co. – Junge Naturhelden unterwegs

Wie helfen wir den Kiebitzen? 
Warum fällt man im Naturschutz 

Bäume? Diese und viele Fragen mehr 
stellen sich Kinder und Jugendliche 
in ganz Bremen. Dank der Förderung 
von Aktion Mensch und Unterstützung 
von hanseWasser können während der 
dreijährigen Projektzeit 14 Gruppen 
gegründet werden. In diesem Jahr sind 
bereits sieben Naturschutzgruppen in 
den verschiedensten Stadtteilen wie 
z.B. in Kattenturm, Arbergen und 
Walle unterwegs. Bei den vierzehn-
tägigen Treffen arbeiten die jungen 
Naturschützer/-innen in der Bremer 
Natur. Dabei lernen sie typische Tiere 
und Pflanzen kennen und helfen der 
heimischen Flora und Fauna durch 
praktische Naturschutzarbeiten wie 
Entkusseln, Abplaggen oder Anlegen 
von Wildblumenwiesen. Das Gruppe-
nerlebnis, die Förderung der Kinder 
und der Spaß an der Natur stehen 
dabei im Mittelpunkt. Exkursionen, 
Ausflüge ins Bremer Umland und 
andere Veranstaltungen runden das 
kostenfreie Angebot ab. Interessierte 
Kinder und Jugendliche sind herzlich 
eingeladen, sich für den Naturschutz 
zu engagieren. Weitere Informationen 
und Anmeldungen erhaltet ihr unter 
Tel. 79 00 20.

Aline Morgenstern

Unsere bisher 
gegründeten Gruppen 

(in Kooperation mit):

Kiebitz & Co. in Kattenturm 
(Bürgerhaus Obervieland)

Kiebitz & Co. auf der Mahndor-
fer Düne (Grundschule Arbergen)

Kiebitz & Co. im Naturschutzge-
biet Eispohl/In den Sandwehen 
(Kita Treff Pürschweg)

Kiebitz & Co. im Park Links der 
Weser (Grundschule Grolland) 

Kiebitz & Co. in Mahndorf 
(ULE Umwelt-Lernwerkstatt)

Kiebitz & Co. auf dem 
WUPP Gelände (Waller Um-
weltpädagogik Projekt)

Kiebitz & Co. im Stadtwald 
(Bürgerparkverein)

Gemeinsam stark sein und den Sandbewohnern der Mahndorfer Düne helfen. 
Bei der Entkusselungsaktion reißen die Kiebitze junge Zitterpappeln raus 
und verhindern so die Verbuschung der Düne.

Arbeiten in der Natur macht Spaß und fördert das soziale Miteinander. 
Die jungen Leute leisten einen wertvollen Beitrag und übernehmen 
Verantwortung für ein Stück Bremer Natur.

Kiebitz & Co. wird gefördert vonunterstützt die BUND-Umweltbildung
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BUND Verkehrspolitik

Ziel: 40% auf dem Rad
VERKEHR

Stellen Sie sich einmal vor, niemand in Bremen führe 
Fahrrad, alle Radler/-innen führen Auto. Was wäre die 

Folge? Wir hätten unendlich viele Staus, Lärm, massive 
Feinstaubbelastungen, und der CO2-Ausstoß schnellte weiter 
in die Höhe. Nun sagen Sie zu Recht: „Wir haben bereits 
trotz unserer vielen Fahrräder in Bremen viel zu viel Lärm, 
Feinstaub und CO2.“ Genau deswegen möchten wir, dass 
öfter aus dem Auto aus- und auf das Fahrrad gestiegen wird.

In Bremen werden heute 25% aller Wege auf dem Rad 
zurückgelegt, und damit belegt Bremen in Deutschland den 
Spitzenplatz unter den Großstädten über 500.000 Einwoh-
ner. Aber der Fahrradanteil stagniert seit vielen Jahren, 
und mehr als 40% aller Wege werden immer noch im Auto 
zurückgelegt, davon die meisten auf Strecken bis zu fünf 
Kilometern, einer klassischen Fahrraddistanz. Deswegen ist 
unser Ziel, dass bis 2025 mindestens 40% aller Wege auf 
dem Rad zurückgelegt werden. Und hierfür müssen wir das 
„schlafende“ Potenzial des Umstiegs wecken. 

Fahrrad muss attraktiver als Auto sein
Wir möchten herausfinden, welche Autostrecken auch mit 
dem Rad erledigt werden können, warum die Menschen 

das Auto dem Rad vorziehen und, ganz wichtig: welche 
Möglichkeiten bestehen, das Fahrradfahren attraktiver zu 
machen. Wir wollen, dass Fahrradfahren in Bremen Spaß 
macht, dass sich Fahrradfahrer/-innen sicher fühlen und 
sicher sind. Subjektive und objektive Sicherheit sind für uns 
kein Widerspruch, wir wollen nachhaltige Sicherheit für alle.

Ein wichtiger Baustein ist für uns die Modernisierung und 
der Ausbau des 700-km-Radwegenetzes in Bezug auf seine 
Bequemlichkeit (Breite und Oberfläche), seine Direktheit und 
Logik. Die Sicherheit insbesondere an Kreuzungen und Ein-
mündungen ist zu erhöhen. Zur Lösung des Pendlerproblems 
brauchen wir radiale und tangentiale Radschnellrouten.

Ausrichtung an den Champions Amsterdam, Gro-
ningen und Kopenhagen
Wir unterstützen eine Politik der Vielfältigkeit, sei es Radfah-
ren auf der Straße oder auf dem Radweg, getrennt vom Auto.  
Es ist aber keine vorrangige Politik von uns, den Mischverkehr 
von Auto und Fahrrad zu fördern, vielmehr verfolgen wir 
eine Politik der angepassten Maßnahmen. Dabei müssen die 
Maßnahmen je nach Einzelfall angepasst werden: ans Au-
tovolumen pro Tag, an Geschwindigkeit und Gestaltung der 
Straße. Bei der praktischen Umsetzung orientieren wir uns an 
den „Champions“, an den verkehrspolitischen Grundsätzen 
von Städten wie Amsterdam, Groningen oder Kopenhagen. 

Umverteilung des Platzes vom Auto zum Rad
Um die von uns gewünschten 40% Fahrradanteil aber auch 
im bestehenden Straßenraum unterzubringen, braucht es eine 
Umverteilung des öffentlichen Raumes vom Auto hin zum 
Umweltverbund (Fußgänger/-in, Radfahrer/-in und ÖPNV). 
Dabei soll die Planung der Straßen  nicht - wie üblich und 
bisher erfolgt - von der Straßenmitte nach außen erfolgen, 
sondern andersherum: Der Platz für FußgängerIn und 
Radfahrer/-in hat Vorrang und der ÖPNV ist zu berücksich-
tigen, der Rest wird an den motorisierten Individualverkehr 
verteilt. Dem Fahrrad würde die Ehre zuteil, die ihm gebührt, 
und die Lebensqualität in Bremen würde deutlich steigen. 

Dr. Beatrix Wupperman
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Fotos: Dr. Beatrix Wupperman (Hintergrund), Film „Beauty and the 
Bike“ (rechts).
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Das BUND-Projekt „Bremen blüht auf“  läuft erfolgreich an

Mehr Bunt - statt nur Grün
NATURSCHUTZ

Im  Projekt „Bremen blüht auf“, wurden in Kooperation mit 
dem  Bremer Imkerverein zunächst wichtige Informationen 

über Blühflächen an Interessierte und Aktive vermittelt. Mit 
Fachwissen gespeist liefen die ersten Versuche an, damit auf 
artenarmen Flächen in Bremen mehr Vielfalt sprießen kann:  Am 
Hochschulring , auf Gewoba-Grünflächen zwischen Wohneinhei-
ten der Tegeler Plate, am Rembertiring, auf der Großen Dunge, 
auf Hof Bavendamm und im neuen Begleitgrün der Elsasser 
Straße kamen verschiedene Saatgutmischungen in die Erde. 

Schnell wurde klar, dass jeder Standort andere Anforderun-
gen an  Bodenbearbeitung, Aussaat und Pflegeschnitt  stellt.  
Mehrjährige Blühstreifen, die das Nahrungsangebot für Bienen 
und andere Bestäuber verbessern sollen, brauchen besonders 
am Anfang eine intensive Pflege, die dann im Laufe der Jahre 
geringer wird. Um die „richtigen“ Blütenpflanzen für Wildbienen 
& Co zu fördern ist viel Artenkenntnis erforderlich; oft fehlt 
dafür geschultes Personal. Hier könnte ein zukünftiger BUND-
Arbeitskreis wertvolle Unterstützungsarbeit leisten. 

Die bisherigen Erfahrungen führten  zu neuen Ideen. Werden 
zum Beispiel nach Straßenbauarbeiten neue  Begleitgrünflä-
chen angelegt, könnten Sie doch auch – statt mit Mutterboden, 
der viel unerwünschtes Samenpotenzial enthält - mit einem 
keimfreien Kies-Sand-Substrat  verfüllt werden. Diese Methode 
erleichtert die Anfangspflege der Blühflächen enorm. Dafür 

haben wir das Amt für Straßen und Verkehr 
und den Umweltbetrieb Bremen gewinnen 
können: Diese Partner starten mit dem Kies-
Sand-Substrat im kommenden Jahr in Walle 
in die Versuchsphase. 

Neben Aussaataktionen auf neuen Flächen 
in Bremen machte das Projekt auf vielfältige 
Weise auf das Thema „Wildblumen in der 
Stadt“ aufmerksam:  zahlreiche Infostände, 
eine Talkrunde zur Gefährdung von Bremer 
Wildbienen, Kinotage, Honig schleudern, 
Honigverkauf, eine Bienenpredigt im Dom, 
eine Internetseite, und Pressearbeit. Diese 
bunte Mischung aus Wissen und Aktion hat 
viele positive Raktionen ausgelöst.

Heike Schumacher& Jörn Hildebrandt

Erster Blühflächenpflegeeinsatz im Juni.  Wer Lust hat, in das Thema 
einzusteigen: eine Schulung zur Förderung der Blütenvielfalt startet im 
März 2014 und hat noch freie Plätze. 

Zehntausende von Bienen  summten erstmals am Bremer Dom sowie 
auf dem Dach der BUND-Geschäftsstelle – allein am Dom konnte 
Imker Heiner Lenz 70 Kilo Honig ernten (Bild links).
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… Muschel oder Krebstier stammt heute 
schon aus einem Aquakulturbetrieb 
- weltweit insgesamt 64 Millionen 
Tonnen. Und die Aquakulturproduk-
tion wächst weiter rasant. Über 600 
Tierarten werden in Aquakulturen 
gehalten, darunter ca. 150 Fischarten. 
Muscheln, Schnecken und Algen wer-
den nicht nur für den Verzehr gezüchtet, 
sondern dienen auch als Zusatzstoffe 
für Nahrungsmittel (Alginat) oder für 
Kosmetika und als Schmuck (Perlen).

In Zukunft will die EU die Aqua-
kultur europaweit stärker fördern, um 
so die steigende Nachfrage nach Fisch 
und Meeresfrüchten zu decken, ohne die 
Meere weiter zu überfischen. Doch diese 
Annahme ist äußerst scheinheilig. Sie 
geht nur auf, wenn Fischmehl und -öl 
im Futter weiter reduziert werden bzw. 
bestenfalls ganz verschwinden. Denn 
sonst wird das Überfischungsproblem, 
plakativ gesagt, vom Thun auf die 
Sardelle verschoben. Denn aus diesen 
kleinen Schwarmfischen wie auch aus 
Heringen, Sandaalen und Anschovis 
wird das Fischmehl, der Grundstoff 

MEERESSCHUTZ

vieler Fischfutter, hergestellt. Aber die 
EU-Strategie birgt auch noch andere Ri-
siken: für die empfindlichen Ökosyste-

me an Küsten und in Binnengewässern 
den Eintrag von Medikamenten- und 
Chemikalienrückständen, Eutrophie-
rung und die Ausbreitung neuer Arten. 
Eine Ausrichtung der EU-Pläne auf eine 
nachhaltige und umweltfreundliche 
Produktionsweise, wie der BUND sie 
fordert, ist bisher nicht zu erkennen.

Mit neuen Techniken, bspw. moder-
nen Kreislaufanlagen, lassen sich die 
Auswirkungen auf die Umwelt deutlich 
verringern. Aber auch wir Konsument/-
innen tragen Verantwortung. Wir 
müssen nicht nur grundsätzlich weni-
ger Fisch essen, sondern auch unsere 
Vorliebe für Raubfische wie Lachs, 
Forelle und Zander aufgeben und auf 
vegetarische oder allesfressende Fisch-
arten wie Karpfen, Wels oder Tilapien 
umsteigen. Denn diese lassen sich auch 
ohne Fischmehl großziehen.
Mehr Informationen zum Thema sowie 
das neue Faltblatt „Aquakultur – eine 
gute Alternative?“ finden Sie auf unser 
Internetseite www.bund-bremen.net.

Oliver Hofmann

Aquakulturen

Jeder dritte Fisch...

Müll im Meer

Mikroplastik – unsichtbare Gefahr 

Plastikgegenstände aus unserem 
täglichen Gebrauch finden sich 

zahlreich neben allerlei anderem 
Plastikmüll an den Küsten und 
Flussufern,sowie in den Meeren der 
Welt. Weniger offensichtlich, aber nicht 
weniger häufig, sind mikroskopisch 
kleine Plastikpartikel mit der Größen-
ordnung von <5 mm. Eine unsichtbare 

Gefahr mit verheerenden Folgen: Sie 
ziehen Umweltgifte an, werden von 
Meeresorganismen gefressen und sind 
nicht wieder aus der Umwelt entfernbar. 
Der BUND setzt sich in Deutschland 
dafür ein, dass der Mülleintrag in die 
Gewässer drastisch reduziert wird sowie 
dass Hersteller Kunststoffpartikel in 
Produkten durch umweltschonendere 

Materialien ersetzen. Darüber hinaus 
macht der BUND zusammen mit un-
serem Brüsseler Partner Seas at Risk 
sich stark für ein EU-weites Verbot 
von Mikroplastik in Kosmetika und 
Reinigungsprodukten. 

Entscheiden auch Sie sich dazu, 
keine Körperpflegeprodukte mehr zu 
kaufen, die als Inhaltsstoffe Polyethylen 
(PE) oder Polypropylen (PP) enthalten. 

Nadja Ziebarth

Eine Produktliste mit Kosmetika, 
die Mikroplastik enthalten und 

weitere Informationen finden Sie 
unter www.bund.net/meer
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Die Energie auf dem eigenen Dach

„Solar in Bremen“ startet Beratungsangebote

Auch in Bremen lässt sich die Son-
nenkraft sehr gut einfangen. Mehr 

als 60% aller Bremer Dächer bekommen 
genug Sonne für den Betrieb einer 
Solarstrom-Anlage; für die Nutzung 
von Solarwärme sind es sogar 75%. 
Bremens Dächer bieten noch viele 
Möglichkeiten! Doch bislang sind nur 
auf knapp 2% Photovoltaik-Anlagen 
(Solarstrom) und auf weniger als 1% 
Solarthermie-Anlagen (Solarwärme) 
installiert.

Eignet sich das eigene Dach für 
eine Solaranlage? 
Mithilfe des vom Senator für Um-
welt, Bau und Verkehr betriebenen 
Solarkatasters lässt sich selbst prüfen, 
inwieweit ein Dach theoretisch für die 
Installation einer Photovoltaik- oder 
Solarthermie-Anlage geeignet ist. Ein 
zusätzliches Beratungsangebot besteht 
mit „Solar in Bremen“. Solarexpert/-
innen des BUND Bremen kommen in 
die einzelnen Stadtteile und bieten vor 
Ort persönliche Kurzberatungen an. 
Hier können Bürger/-innen erfahren, 

Checkliste 
für die Energie vom eigenen Dach 

Lage des Daches
Ausrichtung nach Süden, 
Südwest oder Südost  
 

Zustand des Daches
Für die nächsten 20 Jahre 
ist keine Erneuerung 
notwendig

Verschattung
Keine oder nur geringe 
Verschattung etwa durch 
Bäume

Fläche
beim Schrägdach stehen 
mindestens 20 m2 (Solar-
strom) bzw. 4 m2 (Solar-
wärme) zur Verfügung

ob ihr Dach zu den solaren Topdächern 
gehört. Wirtschaftlich rechnet sich eine 
Anlage vor allem bei einem hohen 
Eigenverbrauch des Solarstroms. Die 
Veranstaltungen werden vom BUND 
Bremen durchgeführt und sind kos-
tenlos und firmenneutral. Ermöglicht 
wird dies durch die Förderung der 
Klimaschutzagentur energiekonsens. 
Die Solarkampagne startet in Bremen-
Nord. Weitere Informationen unter 
www.solar-in-bremen.de

Katja Muchow ü
ü

ü
ü

KLIMASCHUTZ

im Raum Bremerhaven

Betreuer für unsere Naturschutzgebiete gesucht
UNTERWESER

Dem BUND Unterweser gehören 
Wiesenflächen in der Geestenie-

derung und Salzwiesen an der Wurster 
Küste. An anderen Stellen sichern wir 
als Eigentümer Heideflächen, Moor-
flächen und feuchte Wiesen. Mit der 
Betreuung dieser Eigentumsflächen tra-
gen wir zum Erhalt dieser Lebensräume 
für außergewöhnliche Pflanzen- und 
Tiergemeinschaften bei. 

Für unsere Grundstücke
• Moorwaldgrundstück Kleinen-
dammsmoor
• Wiesengrundstück westlich vom 
Uthleder Berg
• Moor- und Heidegrundstück bei 
Geestenseth
• Wiesen- und Moorgrundstücke am 
Wolligster See
• Wiesengrundstück an der Geeste 
beim Frelsdorfer Mühlenbach
• Salzwiesen im Vordeichsgelände bei 
Spieka-Neufeld

können auch Sie sich als Betreuerinnen 
und Betreuer mit dem offenen Blick für 
den Umwelt- und den Naturschutz in 
unserer Region engagieren.

Sie besuchen die Flächen regelmäßig 
im Jahresverlauf. Mit Unterstützung 
durch uns erlangen Sie spezielles Wis-
sen über die betreuten Grundstücke. Im 
Einzelfall wären nach Abstimmung mit 
dem Vorstand auch Pflegemaßnahmen 
im Team notwendig. Fast alle Objekte 
sind in der dortigen Bevölkerung be-
kannt und werden geschätzt. Kontakte 
zu den Anwohnern können sich ent-
wickeln und sind erwünscht.

Wir bieten Ihnen mit dieser frei-
willigen ehrenamtlichen Tätigkeit eine 
einmalige Chance für Ihren persönli-
chen Beitrag zum Schutz von Natur 
und Umwelt. Für Nachfragen und 
Terminvereinbarungen zum Kennen-
lernen senden Sie bitte eine E-Mail 
an den BUND-UNTERWESER@gmx.

de, BUND Unterweser, Borriesstraße 
19, 27570 Bremerhaven.
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Menschenkette um Riesen-
schlachthof

Europas größter Geflügelschlachthof in 
Wietze bei Celle wurde am 31. August 
von einer Menschenkette umzingelt. 
Die 7.000 Demonstrantinnen und De-
monstranten forderten drei Wochen vor 
der Bundestagswahl eine grundlegende 
Agrarwende von den Parteien. Auch 
Aktive vom BUND Bremen hatten 
sich mit einem Bus der Demonstration 
angeschlossen.

Meldungen

In Kürze...

Klimalauf 2013 - 800 Schüler 
werden Weserhelden

Am 19. September beteiligten sich 
rund 800 Bremer Schüler_innen am 
Klimalauf. Auf verschiedenen Strecken 
sammelten sie durch Laufen, Radfahren 
und Skaten Kilometer. Zuvor hatten 
die Sportler_innen private Sponsoren 
gefunden, die für jeden Kilometer einen 
bestimmten Betrag spenden. Damit 
finanzieren sie Klimaschutzprojekte 
in Durban und ein neues Sportgar-
tenprojekt in der Überseestadt mit. 
Der Klimalauf wurde vom Sportgar-
ten in Kooperation mit dem BUND 
veranstaltet. 

Industrielle Landwirtschaft auf 
dem Prüfstand

Am 5. September fand eine Diskus-
sion mit den Spitzenpolitikern der 
fünf Parteien zur Bundestagswahl in 
der Bremischen Bürgerschaft statt. 
Das Aktionsbündnis „Fair für Mensch 
und Tier“ bestehend aus dem Bremer 
Tierschutzverein, dem BUND Lan-
desverband Bremen und dem Bremer 
entwicklungspolitischem Netzwerk 
hatten eingeladen, um über das The-
ma „Industrielle Landwirtschaft“ zu 
diskutieren.

Bedrohten Fischen im Blockland 
helfen 

Im Herbst entschlammt der Deichver-
band die großen Fleete im Blockland. 
BUND-Aktive begleiten derzeit den 
Bagger, protokollieren die aus dem 
schwarzen Schlamm gesammelten 
Fische und Großmuscheln und werfen 
sie zurück ins Wasser. Ziel ist es, durch 
Weiterentwicklungen in der Gewässe-
runterhaltung den Fischartenschutz 
zukünftig mehr im Blick zu haben.

Maisäcker soweit das Auge reicht, nichts blüht oder summt mehr um einen herum, 
unsere Agrarlandschaft wandelt sich immer mehr zur Agrarwüste.  Städte stehen in 
Bezug auf die Artenvielfalt schon heute zum Teil besser da als ländliche Regionen.  
Mit der Broschüre „Bauer sucht Vielfalt“ möchte der 
Bund für Umwelt– und Naturschutz (BUND)  gerade 
konventionell wirtschaftende Landwirte dazu anre-
gen, hier aktiv gegenzusteuern. Eine vielfältige Pa-
lette von Maßnahmen im Ackerbau oder Grünland 
und auch auf der eigenen Hofstelle wird in der kos-
tenlosen Broschüre vorgestellt.

Zu bestellen ist die Broschüre 
(bitte 1,45 € Rückporto beilegen): 

BUND Landesverband Bremen e.V. 
Am Dobben 44, 28203 Bremen 

oder

BUND Landesverband Niedersachsen
Goebenstrasse 3a, 30161 Hannover 1

Bauer sucht Vielfalt
Ein Handlungsleitfaden zur Förderung der 
Artenvielfalt in der Landwirtschaft

BroschŸre.indd   1 31.01.13   14:37

Bauer sucht Vielfalt 
BUND veröffentlicht  Handlungsleitfaden 
für mehr Artenvielfalt in der Agrarlandschaft

Natürlich auf dem Laufenden bleiben!

bund-bremen.net/newsletter

facebook.com/BUND.Bremen


