
Bundesumweltministerin Svenja Schulze (Mitte), 
Umweltsenator Joachim Lohse (rechts) und 

Mecklenburg-Vorpommerns Minister Till Backhaus 
(links) zeigen sich gegenüber dem Anliegen der 

BUND-Aktiven aufgeschlossen.
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Bremer Fachtag
23. Oktober 2018, 15 bis 19.30 Uhr 
im Wallsaal der Stadtbibliothek

Parkraum
bewirtschaftung
als schlüssel für 
eine lebenswerte 
stadt

häkelbienen      
für umwelt- 
minister*innen

Anlässlich der Umweltministerkonfe-
renz Anfang Juni in Bremen demon- 
strierten Aktive des BUND vor der Meie-
rei im Bürgerpark für mehr Insekten-
schutz. Mit Transparenten und Bienen-
kostümen trafen sie auf die Umwelt-
minister*innen, um für einen effekti-
ven Bienenschutz zu werben und ihnen 
Häkelbienen sowie den Bienenaktions-
plan des BUND zu übergeben. 
Mit dem massenhaften Insekten-
schwund sind ganze Ökosysteme in 
Gefahr. Die Bremer Flussniederungen 
an Wümme, Weser und Ochtum ste-

hen noch vergleichsweise gut da. Be-
sonders in intensiven Agrarlandschaf-
ten in angrenzenden Teilen Nord-
westdeutschlands ist die Artenviel-
falt dagegen durch Monokulturen und 
Pestizideinsatz dramatisch zurückge-
gangen. Dabei ist gerade die Landwirt-
schaft auf die Bestäubungsleistung der 
Insekten angewiesen. Zum Schutz der 
kleinen Lebewesen müssen der Einsatz 
von Pestiziden stark reduziert und ge-
fährliche Wirkstoffe wie Neonikotinoi-
de und Ackergifte wie Glyphosat um-
gehend verboten werden. Außerdem 
ist der Erhalt von Blühwiesen, Feldrai-
nen, Hecken und Streuobstwiesen für 
die Insektenvielfalt überlebenswichtig. 
Sie können selbst aktiv werden; Tipps 
finden Sie unter www.bund-bremen.net

BUND  
MagaziN

Landesverband  
Bremen

03 
 18



Seit über zwei Jahrzehnten blüht es hier 
für Schmetterlinge und andere Insekten, 
die auf Blütennahrung angewiesen sind. 
Mit 25 Tagfalterarten sind die Blumen-
wiesen nahe der Weser im Rablinghau-
ser Uferpark seit den 1990er Jahren der 
Bremer Schmetterlings-Hotspot. Hier flat-
tern noch Schachbrettfalter, Großes Och-
senauge und Bläulinge durch die Lüfte 
und saugen Nektar an Dost, Thymian oder 
Hornklee. Die Blühflächen konnten durch 

das Engagement von Michael Abendroth 
im Laufe der Jahre immer weiter ausge-
dehnt werden. Schulklassen, Ehrenamtli-
che und der Umweltbetrieb Bremen hel-
fen dabei mit.

SchMetterliNgSwieSe iM            
raBliNghaUSer Uferpark 

ihre ansPrechPartnerin
Heike Schumacher
Tel. 0421 - 79 00 256
heike.schumacher@bund-bremen.net

aDieU, Spatz? 
Im Zuge der Energiewende werden zahl-
reiche Häuser energetisch saniert. Was 
für den Klimaschutz sinnvoll ist, bringt Fle-
dermaus- und Vogelarten, die an Häusern 
brüten, oft in Not. Denn bei energetischen 
Sanierungen werden Öffnungen und Hohl-
räume eines Gebäudes verschlossen, und 
damit gehen immer mehr Nistplätze von 
Spatzen, Mauerseglern oder Schwalben 
verloren. In Bremen und Niedersachsen 
stehen Haussperling und Mehlschwalbe 
schon auf der Vorwarnliste gefährdeter 
Arten.

wo brüten sie 
noch?
Um Haussperlinge und andere Gebäude-
brüter besser schützen zu können, ist es 
wichtig zu wissen, wo sie brüten. Dann las-
sen sich häufig weitere Nistmöglichkeiten 
in der Nähe schaffen, und eine bestehende 
Spatzenkolonie wird größer.
Wir danken allen, die sich an der Aktion 
„Niststätten melden“ beteiligt haben. Über 
90 Niststätten und Kolonien, insbesondere 
des Haussperlings, sind dadurch bekannt 
geworden.

was tun? 
Durch die Meldung der Niststätten und 
eine Fortbildung zum Spatzenpaten ha-
ben sich inzwischen Aktive zusammen-
gefunden, die gemeinsam die bedrängten 
Gebäudebrüter schützen wollen. Wir su-
chen noch weitere Vogelfreund*innen, die 
helfen möchten. 

ihre ansPrechPartnerin
Heike Schumacher
Tel. 0421 - 79 00 256
heike.schumacher@bund-bremen.net

gärtNerN für 
Die BreMer  
tafel
Seit sechs Jahren gärtnern Naturfreund- 
*innen unterschiedlichen Alters im Pro-
jekt Tafelobstgarten zusammen. Mit viel 
Freude und Engagement pflegen sie Ap-
felbäume, hauptsächlich alte Apfelsorten 
und bauen Biogemüse an. Zweck der ge-
meinschaftlichen Arbeit ist es, frisches 
Obst und Gemüse an die Bremer Tafel zu 
liefern, aber auch Singvögeln einen idea-
len Lebensraum zu bieten. Jede*r Aktive 
unterstützt unser Projekt, soweit Zeit und 

Lust es erlauben und kann eigene Ideen 
einbringen. Treffpunkt ist von Frühjahr bis 
Herbst alle zwei Wochen im Garten im 
Findorffer Kleingartenverein "Eiche". Lust 
zum Mitgärtnern und nettem Plausch in 
den Arbeitspausen?

mehr zum thema
www.bund-bremen.net/arbeitskreisei
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wilDBlUMeNwieSe     
aM wegeSraND
Keine Insekten mehr auf der Windschutzscheibe? Eigentlich doch 
gut, oder? Immerhin muss man nicht ständig die Scheibe säu-
bern. Und es gibt vielleicht Hoffnung auf weniger Insektenstiche. 
Doch der Verlust an Insekten ist dramatisch. So schrumpft aktu-
ell die artenreichste Tiergruppe massiv. In den letzten 27 Jahren 
nahm die Biomasse der Insekten um bis zu 75 Prozent ab. Über 
die Hälfte der heimischen Wildbienen ist in ihrem Bestand gefähr-
det. Für Mensch und Natur fatal, denn ihre Bestäubungsleistung 
von Nahrungs- und Wildpflanzen ist nicht zu ersetzen. Besonders 
in intensiven Agrarlandschaften ist die Artenvielfalt durch Mono-

kulturen, Pestizideinsatz und den Verlust von Lebensräumen in 
großem Maße zurückgegangen. Der BUND Osterholz entwickelt 
daher schon seit einiger Zeit überackerte Wegränder zu Wildblu-
menwiesen und setzt sich für den Wildbienenschutz ein. Ange-
steckt von dieser Initiative startete im Frühjahr der BUND Unter-
weser nun sein Projekt „Wildblumenwiese am Wegesrand“, mit 
dem Vorzeige-Wegränder entwickelt werden sollen. In den Bre-
merhavener Nachbargemeinden Beverstedt und Loxstedt säten 
und pflanzten Aktive bereits, in Geestland erfolgte ein Pflegeein-
satz. Weitere Flächen in den Gemeinden Hagen, Schiffdorf und 
Geestland sollen noch in diesem Herbst folgen. Wer mitmachen 
möchte, ist herzlich willkommen.

ihr ansPrechPartner
Bernd Quellmalz
Tel. 0176 - 51 63 80 85
bernd.quellmalz@nds.bund.net

Melanie Meyer vom BUND Unterweser (Mit-
te) und weitere Helfer*innen im Einsatz.

Im Idealfall entwickeln sich auf den Weg-
rändern solche Wildblumenwiesen, die einer 

Vielzahl von Insekten Nahrung und Unter-
schlupf bieten.  Foto: O. Kwetschlich

hansewasser 
schafft orte 
der biologi-
schen Vielfalt
Diese Blühfläche vor dem Verwal-
tungsgebäude der Kläranlage See-
hausen ist erst der Anfang. Han-
sewasser-Geschäftsführer Jörg 
Broll-Bickhardt (Mitte) kündigte im 
Beisein von Hildegard Kamp, Ab-
teilungsleiterin im Bremer Umwelt-
ressort (2. von links) und BUND Ge-
schäftsführer Martin Rode (rechts) 
an, künftig systematisch ökologi-
sche Trittsteine auf den Betriebsge-
länden einzurichten.
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SeiN leitMotiv war eiN 
iNtakter plaNet
Unser Mitglied Klaus Reiner Rudolph ist im Alter von 77 Jahren 
viel zu früh verstorben. Seine Familie hat statt Blumen um Spen-
den an den BUND gebeten und damit sein langjähriges Engage-
ment für die Umwelt noch über seinen Tod hinaus fortgeführt. 
Für Klaus Reiner Rudolph, ein Rheinländer, der durch den Beruf 
seinen Weg nach Bremen gefunden hat, war der Erhalt eines  
intakten Planeten ein Grundanliegen. Das hat er seinen Kindern 
mit auf den Weg gegeben, genauso wie er sich zusammen mit 
seiner Frau Barbara im Beirat seines Stadtteils Obervieland dafür 
eingesetzt hat. Konkret hieß das beispielsweise, sich für Tempo 
30 auf der Kattenturmer Heerstraße stark zu machen, einer der 
am stärksten vom Straßenverkehr belasteten Durchgangsstraßen 
Bremens. Selbst hatte er seit 25 Jahren auf das Autofahren ver-
zichtet. Bei Antiatom-Demonstrationen oder für das Hollerland 
war er selbstverständlich dabei und hat vor Gericht mutig gegen 
den Ausbau des Bremer Flughafens und die Lärmbelastung für 
die angrenzenden Wohnquartiere gestritten. Wir danken und 
gedenken Klaus Reiner Rudolph herzlich!

martin  
rode

Geschäftsführer                                      
BUND Bremen

DateNSchUtz war UND 
iSt UNS wichtig
Als großer Mitgliederverband verwalten wir im BUND seit jeher 
viele Daten. Schon lange ist dabei für uns das Thema Datensi-
cherheit von zentraler Bedeutung – und das nicht erst seit der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Wir verkaufen unsere 
Daten nicht an Dritte, sondern nutzen sie ausschließlich für die 
vereinseigenen Zwecke. Unsere Mitglieder, Spenderinnen und 
Spender wollen unsere Arbeit für den Umwelt- und Naturschutz 
unterstützen und können sich im Gegenzug auf den sensiblen 
Umgang mit ihren Daten verlassen. Trotzdem gibt es einige 

Neuerungen. So hat auch der Landesverband Bremen jetzt einen 
Datenschutzbeauftragten. Sie können unsere Datenschutzerklä-
rung auf unserer Internetseite leichter finden. Unseren Newslet-
ter-Verteiler haben wir angeschrieben und um Zustimmung zum 
weiteren Bezug gebeten. Haben Sie Fragen, wenden Sie sich 
gerne an die Geschäftsstelle. 

Jetzt den bund newsletter abonnieren
www.bund-bremen.net/newsletteri
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