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liebe bund-Mitglieder, 
liebe leserinnen und leser,

die kommenden Monate werden 
heiß, nicht nur, was die sommerlichen 
Temperaturen betrifft – politische Ext-
remwetterereignisse rollen auf die Re-
publik und auf Hamburg zu. In Berlin 
wird die Bundesregierung hoffentlich 
die Gesetze zum Kohleausstieg und 
für einen besseren Klimaschutz verab-
schieden, und auch für die Hansestadt 
hat Bürgermeister Peter Tschentscher 
einiges angekündigt. 

So will er etwa einen neuen Klima-
plan, möglicherweise sogar in Form 
eines Klimaschutzgesetzes, vorlegen. 
Die Eckpunkte dafür will der Senat im 
Rahmen einer Sondersitzung be-
sprechen – Hamburgs Regierung als 
eigenständiges Klimakabinett. 

Die SPD will offenkundig das poli-
tische Thema des Jahres nicht den 
Grünen überlassen. Dort arbeitet die 
grüne Parteibasis an einem eigenen 

Entwurf für ein Klimaschutzgesetz. Im 
Idealfall wird es also ein Wettbewerb 
um die besten Klimaschutzparagrafen. 

Die Skepsis des Bürgermeisters 
gegenüber einer CO2-Abgabe macht 
jedoch wenig Hoffnung und auch sein 
mantraartig vorgetragenes Bekennt-
nis zu technischen Lösungen und 
freiwilligen Selbstverpflichtungen der 
Wirtschaft überzeugt nicht. 

Der BUND hat deshalb vor kurzem 
die Erklärung des "Klimanotstands" 
für Hamburg gefordert. Zusammen 
mit der Bewegung Fridays for Future 
werden wir unsere Forderungen an die 
Politik auf die Straße tragen. Es wird 
ein heißer Klimaherbst.
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Während in der Elbe massenhaft die 
Fische sterben, hat die Wirtschafts-
behörde mit den Baggerarbeiten für die 
Elbvertiefung begonnen und senkt damit 
die Sauerstoffwerte im Fluss noch weiter 
ab. Stint, Meerforelle, Lachs, Zander und 
Finte sowie ihr Nachwuchs werden damit 
über Jahre hinaus in ihrem Bestand 
geschädigt.

Aus Sicht der im Bündnis „Lebendige 
Tideelbe“ zusammengeschlossenen 
Verbände BUND, NABU und WWF ist die 
genehmigte Elbvertiefung jedoch kein 
Freibrief dafür, unter allen Umständen 
mit den Baggerarbeiten zu beginnen. 
Einen Antrag auf Aussetzen der Arbeiten 
bei Sauerstoffmangel hat die Wirt-
schaftsbehörde aber abgelehnt.ihr

ManFred braasch

Landesgeschäftsführer
des BUND Hamburg

titel-theMa
Der Artikel zu den Baggerarbeiten in der 
Elbe steht auf Seite 3 dieser Ausgabe. 

i

Tote Fische für die Wirtschaftsbehörde.
Weil bei hohen Wassertemperaturen der Sauerstoff 

in der Elbe knapp wird, fordern BUND, NABU und 
WWF, dass an solchen Tagen nicht gebaggert wird. 



BUNDPlASTiKATlAS

behaltet euren Müll

Bei einer "Plastic Attack" in Winter
hude brachten BUNDAktive ihren 
Verpackungsabfall zurück in den 
Supermarkt. Sie wollten auf die 
globale Müllproblematik und den 
neuen PlastikAtlas des BUND auf
merksam machen

Vor der Pazifi kküste der USA gibt es einen Müllstrudel, der 
ist viereinhalb Mal so groß wie die Fläche Deutschlands. 

Wesentliche Ursachen dafür sind die international agierenden 
Unternehmen, die immer noch mehr Plastik produzieren wol-
len, aber auch der Handel und jede*r Einzelne von uns.

Der neue "Plastik-Atlas“ des BUND-Bundesverbandes be-
leuchtet die Hintergründe für die weltweit wachsenden Plas-
tikfluten umfassend und macht den Leser*innen schnell das 
ganze Ausmaß der Belastung klar: Nicht nur in den Ozeanen 
wächst die Flut von Plastikteilchen, auch unsere Böden werden 
zur Plastik-Deponie. Der Eintrag erfolgt vor allem über Klär-
schlamm, der auf den Äckern ausgebracht wird. Es sind genau 
diese wenig bekannten Informationen, die den Plastikatlas so 
lesenswert machen.

Man erfährt, dass allein das Unternehmen Coca Cola weltweit 
jährlich 88 Milliarden Plastikflaschen befüllt und die gesetzlich 
vorgeschriebene Mehrweg-Quote von 70 Prozent seit Jahren 
unterlaufen wird. Die jüngsten Zahlen gehen gerade einmal 
von 40 Prozent aus, Tendenz sinkend. Doch Einweg-Plastik-
Flaschen und auch Getränkedosen sind wieder hoffähig und der 
Handel sowie die Abfüller verstecken sich hinter vermeintlichen 
Kundenwünschen. Und der Gesetzgeber schaut weg.

Genau deshalb ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen 
nicht nur plastikfrei einkaufen, sondern sich gegen den Ver-
packungswahnsinn zur Wehr setzen. 

Der Plastik-Atlas bietet eine Menge Stoff zum Nachdenken und 
Wachrütteln, ist spannend zu lesen und grafi sch gut aufbereitet.

unterstützung Für den bund
Wie schnell so ein Jahr vergeht. Anfang August letzten Jahres kamen Louisa Schwarz und Clara Wege für ihr "Freiwilliges Öko-
logisches Jahr" zum BUND Hamburg und haben seither die Landesgeschäftsstelle und das Haus der BUNDten Natur mit großem 
Engagement unterstützt. Nun haben ihre Nachfolger*innen ihr FÖJ begonnen und wir freuen uns auf ein spannendes Jahr mit 
den beiden hochmotivierten jungen Leuten. Hier eine kurze Vorstellung.

Hallo! Ich bin Anton, 18 Jahre alt, und beginne im August 
mein FÖJ in der BUND-Landesgeschäftsstelle. Ich freue mich 

darauf, nach zwölf trockenen Schuljahren das kommende Jahr 
politisch aktiv und lernend zu verbringen. Ich hoffe, dass ich 

während meines FÖJ sowohl mein umwelt- als auch mein gene-
relles politisches Bewusstsein und mich

selbst weiterentwickeln kann – und ich freue 
mich auf ein tolles 
Jahr in der BUND-

Geschäftsstelle.

Ich bin Sophie, 19 Jahre alt, und die neue FÖJ-lerin im Haus 
der BUNDten Natur. Nachdem ich die Schule erfolgreich mit 
dem Abitur beendet habe, möchte ich mich nun aktiv dem Um-
weltschutz widmen. In meiner Freizeit bin ich im Voltigiersport 
aktiv und trainiere dort auch Kinder- und Jugendgruppen. 

Ich freue mich auf viele neue Erfahrungen 
beim BUND und hoffe, dass ich besonders 
den Jüngeren im Haus 
der BUNDten Natur
viel mitgeben kann.

anton wenzel 

BUND-Landesgeschäftsstelle

sophie oettli

Haus der BUNDten Natur

Christian Schumacher 

Plastic Attack. 
Verpackungsarm einzukaufen ist in unseren 
Supermärkten gar nicht so leicht. 

Mehr zuM theMa
Den Plastik-Atlas des BUND gibt es zum Download 
unter www.bund.net/plastikatlasi
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Diesen Begrüßungsdrink wollte niemand haben: Zum Start 
der Elbvertiefung reichten der BUND und andere Umwelt-

verbände tote Stinte und trübes Elbwasser statt prickelnden 
Champagner. Schließlich gibt es für die Fische in der Elbe 
nichts mehr zu feiern.

Fehlt der stint, Fehlen auch andere
Bereits Ende Juni waren die Sauerstoffwerte in der Elbe so 
niedrig, dass selbst erwachsene Fische, die normalerweise an 
kritische Situationen angepasst sind, elend zu Grunde gingen. 
Stint, Meerforelle, Lachs, Zander und Finte fanden sich massen-
haft leblos in den Netzen der Elbfischer. 

 Besonders dramatisch ist, dass jedes Fischsterben sich über 
Jahre hinaus auf die Bestände auswirkt. Stirbt der Nachwuchs 
der Stinte in den Laichgebieten vor Hamburg, fehlen nach einer 
Stintgeneration, also nach drei bis vier Jahren, die erwachsenen 
Tiere, die dann selbst wieder laichen und für den Bestandser-
halt sorgen sollten. 

Folgen mehrere sauerstoffkritische Jahre aufeinander, fehlen 
nicht nur die Stinte, sondern auch die Tiere, die sich von den 
kleinen, mit den Lachsen verwandten Fischen ernähren. Die 
Nahrungsquelle für größere Fische wie den Zander, für See-
schwalben oder Schweinswale versiegt. In den letzten Jahren 
sah man im Frühjahr kaum noch Schweinswale in der Elbe.

Mehr zuM theMa
Informationen zur Sauerstoffsituation in der Elbe unter  
www.bund-hamburg.de/sauerstoff-elbe

i

"Stint im Glas". 
Der einstige Massenfisch leidet extrem 

unter den Baggerarbeiten in der Elbe. 

antrag auF zusätzlichen schutz 
Es gibt keinen Zweifel, dass jegliche Baggerarbeiten in der Elbe, 
sei es zum Freihalten der Fahrrinne oder aber im Rahmen der 
Elbvertiefung, die biologischen Prozesse verändern. Das Was-
ser wird trüber und die sauerstoffzehrenden Abbauprozesse 
von organischem Material werden beschleunigt.

Die im Bündnis „Lebendige Tideelbe“ zusammengeschlosse-
nen Verbände BUND, NABU und WWF beantragten deshalb bei 
der Hamburger Wirtschaftsbehörde, dass die Baggerarbeiten 
für die Elbvertiefung in den Sommermonaten ausgesetzt wer-
den, wenn die Sauerstoffwerte im Elbwasser unter die kritische 
Grenze von 4 µg/l fallen. Abgesehen von der ohnehin verhee-
renden Wirkung der Elbvertiefung auf das Ökosystem sind die 
Arbeiten in sauerstoffarmen Perioden eine vermeidbare und 
damit nicht zu tolerierende Belastung für die Elbfische.

Doch während bei allen Baumaßnahmen an Land der Arten-
schutz beachtet werden muss, will die Wirtschaftsbehörde 
diesen bei der Elbvertiefung nicht gelten lassen. Ende Juli lehn-
te sie den Antrag der Verbände ab, um die Arbeiten schneller 
voranzubringen. Der BUND gibt aber nicht auf und hat sofort 
Widerspruch gegen den Bescheid eingelegt.

Fischsterben  
in der elbe
Bei niedrigen Sauerstoffwerten 
in der Elbe verenden die Fische 
zu Tausenden. Trotzdem haben 
Bundesverkehrsminister And
reas Scheuer und Hamburgs Wirt
schaftssenator Michael Westhage
mann Ende Juli den Startschuss 
für die Elbvertiefung gegeben. Die 
Situation für die Elbfische wird sich 
dadurch weiter verschlechtern.

TiTElTHEMA
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in Rahlstedt soll ein 28 Hektar großer Gewerbepark mitten 
im Landschaftsschutzgebiet entstehen. Obwohl noch kein 

unterzeichneter Bebauungsplan vorlag, hatte die Behörde 
für Umwelt und Energie (BUE) Anfang Juli dem Antrag des 
Investors stattgegeben, noch während der Sommermonate 
mit der Zerstörung der gesetzlich geschützten Biotope für den 
geplanten „Viktoriapark“ zu beginnen. 
Für den BUND ein Ding der Unmöglichkeit. Während Privat-
personen ihre Hecken in der Brutzeit höchstens vorsichtig 
zurückschneiden dürfen, sollten in Rahlstedt komplette Knicks 
abgeholzt werden. Die Brut von Heckenbraunelle, Mönchs- und 
Dorngrasmücke sowie des seltenen Fitislaubsängers wäre 
verloren. Außerdem sollte ein Tümpel zerstört werden, in dem 
der streng geschützte Moorfrosch lebt. 

Dies schien letztlich auch die BUE einzusehen. Als der BUND 
einen Antrag auf Baustopp beim Hamburger Verwaltungsge-
richt stellte, lenkte die Umweltbehörde ein und zog die Erlaub-
nis zur Zerstörung der Biotope freiwillig zurück.

baustopp 
in rahlstedt

Seit Jahren engagiert sich der 
BUND Hamburg gegen den  
"ViktoriaPark" an der landes
grenze zu SchleswigHolstein 
– ein länderübergreifendes Ge
werbegebiet mitten im land
schaftsschutzgebiet Rahlstedt. 
Als der investor Mitte Juli die 
Bagger anrollen ließ, konnte der 
BUND einen Baustopp erwirken.

Nun geht es in die nächste Runde. Der BUND wird juristisch 
gegen den Plan insgesamt vorgehen. Dafür steht allerdings 
noch die Unterschrift des Bezirks aus. Dieser hat noch nicht un-
terzeichnet, obwohl das Bebauungsplan-Verfahren bereits seit 
2016 läuft und der Plan mittlerweile die sogenannte Vorweg-
genehmigungsreife erlangt hat, auf die sich die bereits vorge-
nommenen Erschließungsarbeiten stützen.  

Zunächst muss das Gericht jetzt aber die formale Entschei-
dung über den Eilantrag des BUND fällen, damit auch nach der 
Brutzeit auf der Fläche keine weiteren Arbeiten stattfinden.

Nach Auffassung des BUND ist es nämlich grundsätzlich 
nicht erforderlich, das Landschaftsschutzgebiet für den "Vikto-
ria-Park" zu opfern, da im Bezirk Wandsbek derzeit noch über 
20 Hektar Gewerbeflächen an anderer Stelle verfügbar sind. 

Deshalb unsere Bitte: Unterstützen Sie die Klage des BUND 
gegen die Zerstörung des Landschaftsschutzgebiets und seiner 
Bewohner – für die Menschen in Rahlstedt und die Natur!

Katharina  
seegelKe

Referentin für Flächenschutz 
beim BUND Hamburg

Jetzt spenden
www.bund-hamburg.de/Spende-Rahlstedt€

Baustopp. 
Mitten in der Brutzeit sollten in Rahlstedt 
geschützte Biotope vernichtet werden. Leon Thümer / BUND
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Der BUND hat vor Kurzem den Hamburger Senat aufgefor-
dert, wie die Städte Kiel, Konstanz oder Saarbrücken den 

Klimanotstand zu erklären. Damit müsste sich die Stadt selbst 
auferlegen, alle amtlichen Entscheidungen und Maßnahmen hin-
sichtlich ihrer Auswirkungen für den Klimawandel zu überprü-
fen. Eine dringend notwendige Maßnahme, da die Hansestadt 
auch den selbst gesteckten Klimazielen weit hinterherhinkt. 
Wissenschaftler*innen haben vor Kurzem festgestellt, dass die 
Erderwärmung deutlich schneller voranschreitet als angenom-
men. Die Polkappen und die Permafrostböden schmelzen Jahr 
für Jahr weiter. Viele Prozesse verstärken sich gegenseitig und 
auch wenn noch nicht ganz klar ist, wo der Kipppunkt liegt:  
Wird dieser erreicht, steigt auch der Meeresspiegel rasant und 
ein paar heiße Tage wären Hamburgs kleinstes Problem. 

haMburg hat bisher nichts erreicht
Der BUND hat die Umsetzung des letzten Hamburger Klima-
plans aus dem Jahr 2015 analysiert und kommt zu erschre-
ckenden Ergebnissen. So gibt es für nicht ein einziges öffentli-
ches Gebäude einen Fahrplan für die energetische Sanierung, 
obwohl ein solcher bis Ende 2018 für alle Gebäude zugesagt 
war. Bei der Industrie und beim Verkehr sieht es nicht besser 
aus. Erstere hat bisher den mit Abstand geringsten Beitrag zur 
CO2-Einsparung der Stadt geliefert und im Verkehr steigen die 
Emissionen im Vergleich zum Vorjahr sogar wieder an. 

Ohne radikale Maßnahmen wird es deshalb nicht gehen. Die 
Erklärung des Klimanotstands müsste mit einem verbindlichen 
Katalog versehen werden, der jede Investitionsentscheidung 
auf Klimaverträglichkeit untersucht und bei alternativen Mög-
lichkeiten die klimaschonendere davon zwingend vorschreibt.

Der BUND wird einen eigenen Klimakrisenplan veröffentlichen 
und seine Forderungen auf die Straße tragen. Unser Landes-
verband wird zusammen mit vielen anderen Organisationen 
den weltweiten Aufruf der Bewegung Fridays For Future zum 
globalen Streik am 20. September unterstützen und mit eigenen 
Protestaktionen begleiten. Kommt mit, macht mit, plant mit!

Klimanotstand in hamburg
Es ist das große Verdienst von 
Fridays for Future, dass das Kli
maproblem auf der Agenda aller 
relevanten Parteien in Deutsch
land angekommen ist. Die Zeit für 
Debatten und wirkungslose Maß
nahmen ist definitiv vorbei.

aKtiv werden beiM weltstreiKtag
Alle Informationen zu den Klimaaktionen des BUND und zum 
Mitmachen gibt es unter www.bund-hamburg.de/klimanotstand
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Jugend Für Klimaschutz

bundJugend- 
aKtiventreFFen

jeden Mittwoch, 19 Uhr 

Haus der BUNDten Natur, Loehrsweg 13

Kommt und plant mit uns 
die nächsten Aktionen!
Info unter www.bundjugend-hamburg.de

Feminist Silent Line. Stiller Protest, 
der auf die Folgen des Klimawandels 
und die besondere Betroffenheit von 

Frauen aufmerksam machen soll. 

 
Zusätzlich zu den wöchentlichen 

Schulstreiks ruft Fridays for Future 
im September zu einem globalen 
Klimaprotest und einer darauf

folgenden Aktionswoche auf. Die 
BUNDjugend wird beides nach 

Kräften unterstützen und hofft auf 
möglichst viele junge leute, die 

bereits bei der Vorbereitung helfen.

der internationale Klimastreik 
fi ndet statt am:

Freitag, 20. septeMber 2019
Alle Infos zu Hamburg und den 

Aktivitäten der BUNDjugend 
fi ndet Ihr unter 

www.bundjugend-hamburg.de

globaler 
KliMaprotest

Der weltweite Ressourcen- und Klimaschutz steht bei der BUNDjugend Hamburg 
ganz oben auf der Agenda. Dafür planen die Jugendlichen eigene Veranstal-

tungen und unterstützen andere Organisationen mit den selben Zielen – etwa die 
Schülerbewegung Fridays For Future.

earth overshoot daY 

An diesem Tag sind rechnerisch die 
Ressourcen aufgebraucht, die den 

Menschen weltweit für das Jahr zur Ver-
fügung stehen. Dieses Jahr fi el der Earth 
Overshoot Day bereits auf den 29. Juli. 

Immer mehr zeigt sich, dass die Vision 
von unendlichem Wachstum nicht mit 
unseren planetaren Grenzen vereinbar 
ist. Sie werden jedes Jahr früher über-
schritten, die Ausbeutung der natürlichen 
Ressourcen wird immer dramatischer. 

Neben dem globalen Artensterben so-
wie der Überdüngung unserer Gewässer 
und Böden ist dies an der Klimakrise am 
deutlichsten zu sehen. Dennoch steigen 
das Ausmaß der Ausbeutung der Erde 
und damit auch die globalen Treibhaus-
gasemissionen immer weiter an.

Daher sind wir am 29. Juli zusammen 
mit Fridays for Future, Parents for Future, 
Scientists for Future und anderen Orga-

hausgasemissionen und für Klimage-
rechtigkeit. Und wir rufen zum großen 
Klimastreik von Fridays For Future am 
20. September auf, denn nur gemeinsam 
können wir eine lebenswerte Zukunft für 
alle erreichen. 

Kommt also zu den Treffen der 
BUNDjugend. Wir bereiten uns gemeinsam 
auf den Klimaprotest vor und planen, wie 
wir in Hamburg sichtbar werden wollen. 

nisationen auf die Straße gegangen, um 
eine Kehrtwende der Politik zu fordern.

Wir waren über tausend Menschen und 
unser Protest war bunt, die Forderungen 
unüberhörbar. 

Wir werden alles dafür tun, dass sich 
der Earth Overshoot Day nächstes Jahr 
wieder nach hinten verschiebt. 

streiKt Mit uns!

Die Europawahl war bereits eine "Kli-
mawahl", Zehntausende demonst-

rierten im Juni in Aachen und im Rheini-
schen Braunkohlerevier für Klimaschutz 
und Kohlestopp und freitags ist sowieso 
„for future“. Klimaschutz ist in aller 
Munde und die Klimakrise fest verankert 
im kollektiven Bewusstsein. 

Der BUND Hamburg und die BUND-
jugend arbeiten an einem Klimakrisen-
plan, einem realistischen, aber radikalen 
Programm zur Einsparung von Treib-

louisa schwarz 

BUNDjugend Hamburg

steFFen
wolFF

BUNDjugend Hamburg

BUNDmagazin 3 | 19  › Hamburg regional 



Man schützt nur das, was man kennt – diese Aussage gilt 
mehr denn je. In unseren Umweltbildungseinrichtungen 

und Projekten lernen junge und ältere Naturliebhaber*innen 
die Tiere und Pflanzen unserer Umgebung kennen und erfah-
ren, wie man ihnen hilft und sie schützt.

 umweltbildung Für den artenschutz

norddeutsche apFeltage – ein paradies Für apFel-Fans

Beim Herbstausklang im Botanischen Garten Klein 
Flottbek sind in diesem Jahr wieder die Norddeutschen 

Apfeltage zu Gast. An diesem Wochenende gibt es viel Spaß, 
Informationen, Kulinarisches und die größte Apfelausstellung 
Norddeutschlands.

Wie in jedem Jahr beginnen die Norddeutschen Apfeltage be-
reits am Freitag (20. Sept.) mit Fachvorträgen und Workshops 
zum Streuobstbau. Am darauffolgenden Samstag und Sonntag 
(21./22. Sept.) findet dann das große Apfelfest auf dem Gelän-
de des Botanischen Gartens, dem Loki-Schmidt-Garten, in Klein 
Flottbek statt.  

An beiden Tagen gibt es eine faszinierende Ausstellung mit 
über 220 alten Apfel- und über 50 Birnensorten aus Nord-
deutschland. Wer Äpfel im eigenen Garten hat und deren Sorte 
nicht kennt, kann diese von den Apfelexpert*innen bestimmen 
lassen. Dazu gibt es viele Mitmachangebote für Kinder und 
Erwachsene, kulinarische Highlights sowie Infos und Verkaufs-
stände für alles, was mit dem Thema Apfel zu tun hat. Es wird 
ein spannendes Wochenende, versprochen!

apFelFest und norddeutsche apFeltage 
saMstag, sonntag, 21./22. septeMber, loKi-schMidt-garten 
inFo unter www. apFeltage.de

Im Kinder-Umwelthaus des BUND in Eppendorf gibt es eine 
Menge zu tun für Leute, die etwas Neues und Spannendes 
ausprobieren wollen.
Zur Unterstützung unserer Umweltbildungsprojekte und 
-veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen suchen 
wir ab sofort eine engagierte Person mit abgeschlossener 
Ausbildung bzw. Bachelor, Organisationstalent, Freude an der 
Kommunikation und der Arbeit mit Kindern.
Interessierte melden sich bitte bei Katrin Mehrer unter
umweltbildung@bund-hamburg.de oder Tel. 040 460 34 32

bFd in der uMweltbildung gesucht

Im Naturerlebnisgarten in Wilhelmsburg erfahren Kinder und 
Erwachsene jedes Jahr am Bienentag Spannendes über unsere 
rund 530 Wildbienenarten und deren Bedürfnisse. Außerdem 
finden dort Wildkräuter-Seminare statt, bei denen das sichere Er-
kennen der Kräuter und deren Verwendung im Mittelpunkt stehen. 

 Fledermaus-Exkursionen und Teich-Erkundungen mit dem 
BUND gibt es ebenfalls im Naturerlebnisgarten, aber auch im 
Naturschutzgebiet Volksdorfer Teichwiesen. Dank der Betreu-
ung der Bezirksgruppe Wandsbek gibt es dort sehr seltene 
Arten wie den Sumpfveilchen-Perlmutterfalter, den Sumpf-Drei-
zack oder die Brandmaus.

In den letzten Jahren stand insbesondere die Insektenwelt im 
Mittelpunkt unserer Aktivitäten. Die Kindergruppen im Haus der 
BUNDten Natur entwickelten die Ausstellungen „Insekten ken-
nenlernen und schützen“ sowie „Artenvielfalt erhalten“. Seither 
sind die Kinder wesentlich aufmerksamer für die Insekten zu 
Hause im eigenen Garten, bauen Nisthilfen und säen bienen-
freundliche Pflanzen aus.
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Sie haben Fragen, Anregungen oder Sie wollen sich zu 
einer Veranstaltung anmelden?

BUND-Landesverband Hamburg e.V. 
Lange Reihe 29, 20099 Hamburg
Tel. (040) 600 387 0, mail@bund-hamburg.de
www.bund-hamburg.de
Spendenkonto: IBAN: DE 2120 0505 5012 3012 2226 
Hamburger Sparkasse • BIC: HASPDEHHXXX

Haus der BUNDten Natur und BUNDjugend
Loehrsweg 13, 20249 Hamburg
Tel. (040) 460 34 32, kontakt@bundjugend-hamburg.de
oder umweltbildung@bundjugend-hamburg.de

BUND-Naturerlebnisgarten im Inselpark (Wilhelmsburg) 
gegenüber Hauland 83, 21109 Hamburg
Tel. 0176 46133200, naturerlebnisgarten@bund-hamburg.de

Bezirksgeschäftsstelle Wandsbek
c/o BFW Hamburg GmbH / Gebäude D, Räume U13/U14
Marie-Bautz-Weg 15a, 22159 Hamburg
Tel. (040) 645 81 12 11, wandsbek@bund-hamburg.de

KontaKtieren 
sie uns

terMine

Samstag, 7. 
September, 
20 Uhr

Fledermausnacht im Inselpark
Wir lernen Spannendes über die nächtlichen 
Flugkünstler und machen ihre Rufe hörbar. 
Treffpunkt: Naturerlebnisgarten Inselpark

Freitag, 13. 
September, 
18.30
–21 Uhr

Biber beobachten mit dem BUND
In den Abendstunden wollen wir Hamburgs 
Biberfamilien in ihrem Umfeld entdecken.
Treffpunkt: Altengammer Hauptdeich 42, 
Parkplatz (Bus 228 von S-Bahn Bergedorf)

Samstag, 21.
September, 
10–14 Uhr

Vogelberingungsstation "Die Reit"
Wir radeln zur Beringungsstation und lassen 
uns das Zugverhalten der Vögel erklären. 
Treffpunkt: S-Bahn Mittlerer Landweg (S2/S21)

iMpressuM 
Herausgeber: BUND-Landesverband Hamburg
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bund-terMine iM internet
Alle Exkursionen und Veranstaltungen fi nden Sie 
mit ausführlichen Informationen und Anmeldemöglichkeit 
unter www.bund-hamburg.de/termine

i

Es gibt viele Anlässe, 
Gutes für die Natur zu tun. 
Für mehr Informationen oder eine Spendenbox 
melden Sie sich gerne bei 
Susanne Lemmerz (Spenden- und Mitgliederservice), 
040 / 600 387-13

Feste feiern

Spenden
statt

Geschenke

Mehr zuM theMa
Informationen zum Bio-Städte-Netzwerk und weiteren beteiligten 
Kommunen unter www.biostaedte.dei

100 % bio in haMburg?
Am 1. Dezember 2016 trat die Stadt Hamburg dem Bio-

Städte-Netzwerk bei. 
Parallel dazu hat sich in der Hansestadt ein Bündnis aus 

Erzeuger*innen, Anbauverbänden und Nichtregierungsorga-
nisationen, darunter auch der BUND, gegründet, um darauf 
hinzuwirken, dass die Ziele des Netzwerks auch in Hamburg 
umgesetzt werden. Es geht darum, den Ökolandbau, die Wei-
terverarbeitung und die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln 
aus der Region zu fördern und auszuweiten.

Da Hamburg bei vielen dieser Punkte weit hinterher-
hinkt, hat das Bündnis Vertreter*innen der Netzwerk-Städte 
Bremen, Berlin und Kopenhagen zusammengebracht, um 
über deren Aktivitäten zu berichten und mit interessierten 
Besucher*innen zu diskutieren. Dazu laden wir herzlich ein:

terMin verschoben!

Der Eintritt ist frei, Anmeldung bitte unter mail@bund-hamburg.de
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