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Hamburg baut im Grünen.
Im Neubaugebiet "Vogelkamp" in Neugraben
entstehen auf dem ehemaligen Feuchtgrünland
Wohnungen für rund 11.000 Menschen.

liebe buNd-mitgliedeR,
liebe leseRiNNeN uNd leseR,
nicht nur das bundesweit erschei
nende BUNDmagazin, auch unsere
Landesseiten haben seit dieser Aus
gabe ein neues Gesicht.
Verbunden mit der Überarbeitung des
Layouts ist auch eine Änderung des
Gesamtkonzepts. Es soll weniger
Berichte geben, die Texte sollen künf
tig kürzer, dafür prägnanter werden.
Vertiefende Informationen finden Sie
dann auf unserer Internetseite, wenn
Sie den Links folgen. So etwa die
Dokumentation unserer Fachtagung
zum Flächenschutz zu den Artikeln
auf den Seiten 4 und 5.
Überhaupt wollen wir unsere Medien
künftig mehr zusammen betrachten.
Das BUNDmagazin, unser neuer
Newsletter, Facebook oder Twitter
sollen nicht konkurrieren, sondern
sich gegenseitig ergänzen. Symbole
sollen Ihnen dabei helfen, weitere

Informationen zu den Themen finden,
die Sie interessieren.
Unsere besondere Aufmerksamkeit
wollen wir darauf lenken, wo der
BUND überall in Hamburg aktiv ist,
und vor allem, wie Sie mitmachen
können. Der BUND hat in Hamburg
inzwischen rund 9.000 Mitglieder. Zu
sammen können wir unseren Anliegen
eine starke Stimme verleihen.
Schreiben Sie uns gerne, wenn Ihnen
das neue BUNDmagazin gefällt, aber
auch, wenn Sie Kritik oder Anregun
gen haben. Wir freuen uns auf Ihre
Zuschrift.

ihR

paul schmid
Redaktion
BUNDMagazin Hamburg

Netto NUll
BeiM BaUeN
Noch nie lebten so viele Menschen
in Hamburg wie heute. Nicht einmal im
Jahr 1984, als die "amtliche Bevölke
rungszahl" bei 1,857 Millionen lag. Laut
Statistischem Landesamt waren es Ende
2016 zwar "nur" 1.810.438 Einwohner,
aber jährlich kommen über 20.000 hinzu.
Während die Bevölkerung wächst,
schrumpft die Natur. Für die politisch ge
wollten 10.000 neuen Wohneinheiten pro
Jahr veranschlagt die Stadt eine Fläche
von jeweils rund sieben Fußballfeldern –
Gewerbeflächen noch nicht eingerechnet.
Der BUND fordert, dass, wenn ein Ge
biet bebaut oder asphaltiert wird, an ande
rer Stelle eine Fläche in gleicher Größe der
Natur zurückgegeben wird – "netto Null"
also. Wie das gehen könnte, diskutierten
wir bei unserer Fachtagung am 29. Juni.

i

titel-thema
Den Artikel zur Fachtagung gibt es auf
den Seiten 4 und 5 dieser Ausgabe.
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Stickoxide

Klage für
saubere Luft

Was die Belastung der Luft mit giftigem Stickstoffdioxid (NO2)
angeht, hat der ehemalige Bürgermeister Olaf Scholz seiner
Stadt keinen Gefallen getan. Mit seiner Aussage im Wahlkampf 2011, mit ihm werde es keine Umweltzone geben, hat er
dafür gesorgt, dass Hamburg die größte Stadt in Deutschland
ist, in der es keine Möglichkeit gibt, Autos mit hohem Schadstoffausstoß aus besonders belasteten Gebieten auszuschließen. Sein Nachfolger Peter Tschentscher setzt diese Politik
des "erst reden, dann prüfen" leider fort.

Christian Schumacher

Die Umweltbehörde will die
seit 2010 geltenden Grenzwerte
für Stickstoffdioxid erst bis
zum Jahr 2025 flächendeckend
einhalten. Dabei hätte sie andere
Möglichkeiten.

Menschen schützen statt Messcontainer.
In der Max-Brauer-Allee werden alte Dieselfahr
zeuge auf wenigen 100 Metern umgeleitet, um
die Werte an der Messstation einzuhalten.

erforderlich ist. Entsprechend fiel das Antwortschreiben auf
den BUND-Antrag aus, und so hat der BUND am 23. Juli Klage
beim Hamburger Verwaltungsgericht eingereicht.

Verursacher-Anteile der CO2-Emissionen
Quelle: Aktueller Luftreinhalteplan für Hamburg

Neue Rechtslage
Die Auseinandersetzung um Stickoxide in der Hamburger Luft
geht in eine neue Runde. Am 21. Juni gab der BUND im Rahmen
einer Pressekonferenz bekannt, dass ein Urteil des Bundes
verwaltungsgerichtes zur Luftreinhaltung auch Konsequenzen
für Hamburg hat. Um eine Klage zu vermeiden, beantragte
unser Verband bei der Behörde für Umwelt und Energie (BUE)
die Nachbesserung des Hamburger Luftreinhalteplans im Sinne
des obersten deutschen Verwaltungsgerichts.
Konkret geht es darum, dass die seit 2010 europaweit gelten
den Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) bis spätestens 2020
eingehalten werden müssen und dass geprüft wird, ob größere
Fahrverbotszonen für ältere Dieselfahrzeuge einen nennens
werten Beitrag dazu leisten können.
Noch am Abend der BUND-Pressekonferenz legte sich Bür
germeister Peter Tschentscher fest. Dem NDR sagte er: "Solche
Zonen stehen in Hamburg weiterhin nicht zur Debatte!"
Die Umweltbehörde stand damit vor einem Problem. Sie
musste erklären, warum sie der Auffassung ist, dass sie bereits
alle Möglichkeiten geprüft hat, um die Werte schnellstmöglich
einzuhalten und eine Nachbesserung des Plans nicht
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Straßenverkehr
Sonstiges
In der Max-Brauer-Allee stammen
trotz der Hafennähe 68 Prozent
der NO2-Emissionen aus dem Stra
ßenverkehr. In der Habichtstraße in
Barmbek sind es sogar 82 Prozent.

Die neue Klage hat nicht das Ziel, Diesel-Fahrer unverhältnis
mäßig hart zu treffen. Doch an Stickstoffdioxid in der Luft sterben
pro Jahr rund drei Mal so viele Menschen wie bei Verkehrs
unfällen. Und: Auch beim Thema Feinstaub im Jahr 2008 brachte
nur die Ausweisung von Umweltzonen die Hersteller dazu, ihre
Autos mit der nötigen Abgasreinigungstechnik zu versehen.

€

Jetzt Spenden

Die Klage des BUND für saubere Luft in Hamburg kostet viel Geld.
Bitte unterstützen Sie uns unter www.bund-hamburg.de/spenden

Lore Otto
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Entspannt mit Spaß. Die Kinder gehen
achtsam mit der Natur und miteinander um.

schÖNe bilaNz
beim kita-pRoJekt
Zwei Jahre lang hat die Naturpädagogin Lore Otto Kita-Kinder
mit ihren Erzieher*innen auf Entdeckungstouren in die Natur
begleitet. Rovena Kirst von der Kita „Am Inselpark“ zieht mit
Lore Otto eine kleine Bilanz ihrer gemeinsamen Arbeit.
L: Rovena, wir waren ja während des gesamten Projektjahres nur
sechs Mal gemeinsam auf Streifzügen in der Natur unterwegs.
Wie war es, wenn Ihr zwischen den Terminen allein auf unserer
Wiese und beim „Waldsofa“ wart?
R: Wir waren sehr regelmäßig da und dabei haben die Kinder
unsere Wiese gut kennengelernt. Sie wussten immer noch ganz
genau, wo wir beim letzten Mal die Frösche oder die Laufkäfer
gefunden hatten. Gleichzeitig waren sie hoch motiviert und
neugierig, wie sich unsere Wiese zwischen den Terminen verän
dert haben würde.

L: Gab es auch Entwicklungen bei den Kindern selbst?
R: Ja, es war schön, zu beobachten, wie sich innerhalb des letz
ten Jahres ein ganz besonderer Zusammenhalt in der Gruppe
entwickelt hat. Die Kinder gehen achtsamer und entspannter
miteinander um. Außerdem haben sich die Kinder jedes Mal
bereits Tage vorher auf Dich, Lore, gefreut.
L: Unsere gemeinsame Zeit ist zu Ende. Was glaubst Du, was Ihr
für die Zukunft mitnehmen könnt?
R: Das Projekt ist auf jeden Fall langfristig ein Erfolg. Wir haben
die Wiese im letzten Jahr regelmäßig besucht und alle vier Jah
reszeiten dort erlebt. Meine Kolleginnen sind mit ihren Gruppen
ebenfalls immer wieder in diesen Erlebnisräumen unterwegs
und somit regelmäßig in der Natur.
Inzwischen betreuen wir zudem zwei Hochbeete in Eurem
neuen BUNDProjekt, dem Naturerlebnisgarten im Inselpark.
Letzte Woche gab es bereits Zucchinipfanne aus selbst ge
ernteten Früchten.
L: Ein Fazit wäre also: Ihr habt einen intensiveren Bezug zur
Natur gefunden, die Kinder sind im Umgang miteinander entspannter und Ihr habt Spaß dabei?
R: Ja, und zwar umso mehr, je öfter wir draußen sind. Meine
wichtigste Erkenntnis ist, dass die Kinder in und von der Natur
lernen. Sie lernen nicht nur, sich besser zu konzentrieren. Auch
das soziale Verhalten innerhalb der Gruppe und die Achtsam
keit gegenüber Tieren und Pflanzen hat sich spürbar verbessert.
Mit Dir zusammen haben die Kinder den Pflanzen und Tieren
einen Namen geben und sie in der Folge als "Bekannte" und
damit mit ganz anderen Augen betrachtet.

i

mehR zum thema
Informationen zum KitaProjekt und das ganze Interview von Lore Otto
mit Rovena Kirst gibt es unter www.bundhamburg.de/kitaprojekt.

uNteRstützuNg FüR deN buNd
Am 1. August begann für zwei junge Frauen ein spannender neuer Lebensabschnitt. In ihrem "Freiwilligen Ökologischen Jahr"
werden Sie die BUND-Geschäftsstelle und das Haus der BUNDten Natur unterstützen, bei Aktionen mitmachen, Gruppen betreuen und die vielfältigen Tätigkeiten einer Umweltorganisation kennenlernen. Hier eine kurze Vorstellung.
Moin moin! Mein Name ist Louisa und ich werde im August
mein FÖJ in der BUNDLandesgeschäftsstelle beginnen. Ich
bin 18 Jahre alt und habe in diesem Jahr mein Abitur in Kiel ab
solviert. Die Zeit beim BUND möchte ich dazu nutzen, um mich
zu orientieren und mich aktiv für den Umwelt und Naturschutz
einzusetzen. In meiner Freizeit engagiere ich mich bei den
Pfadfinder*innen und leite Jugendgruppen
in meiner Kirchengemeinde.
Ich bin sehr gespannt
auf das FÖJ und
louisa schWaRz
freue mich auf viele
BUNDLandesgeschäftsstelle
neue Erfahrungen.

Hallöchen! Ich bin Clara, 22 Jahre alt, und ich engagiere mich
ab August im Rahmen meines FÖJ im Haus der BUNDten Natur.
Nach abgeschlossener Ausbildung und Berufserfahrung als
Speditionskauffrau habe ich mich dazu entschieden, einem
Herzenswunsch nachzugehen und mich verstärkt für den Um
weltschutz einzusetzen. In den nächsten zwölf Monaten will ich
meine Begeisterung an Kinder weiter
geben, mit der BUNDjugend
viele Projekte umsetzen
und neue Eindrücke im
claRa Wege
Bereich der Umwelt
Haus der BUNDten Natur
pädagogik gewinnen.

BUNDmagazin 3 | 18

› Hamburg regional

Titelthema

netto null
beim baueN
"Netto Null" beim Flächen
verbrauch in einer wachsenden
Stadt wie Hamburg? Die Idee
klingt vollkommen weltfremd.
Eigentlich.
Katharina
Seegelke
Referentin für Flächenschutz
beim BUND Hamburg

D

ie Forderung von "Netto-Null" bei der Inanspruchnahme
von Flächen ist nicht neu. Der BUND will seit langem,
dass, wenn irgendwo gebaut wird, an anderer Stelle bereits
betonierte oder asphaltierte Flächen der Natur zurückgegeben
werden. Das Verhältnis von unbebauter und bebauter Fläche
bliebe damit langfristig erhalten. Der BUND und die HafenCity
Universität ziehen bei diesem Thema an einem Strang – und
die diesjährige Fachtagung dazu stieß auf großes Interesse.

Rot-grün hat das Problem erkannt
Tatsächlich ist die BUND-Forderung auch auf politischer
Ebene ein Thema: Die Hamburger Staatsräte für Stadtentwick
lung und Umwelt fordern seit dieser Legislaturperiode in einer
gemeinsamen Vereinbarung, dass jede Bebauung im "Grünen
Netz" des Hamburger Landschaftsprogramms (LaPro) inner
halb des zweiten grünen Rings durch eine gleich große Frei
fläche im direkten Umfeld ausgeglichen werden soll.
Klingt kompliziert, aber so soll zumindest die ökologische
Funktion innerstädtischer Grünflächen dem ungebremsten
Bauboom nicht ersatzlos geopfert werden.
Dem BUND geht dies nicht weit genug: Netto-Null sollte für
das gesamte Hamburger Stadtgebiet gelten, denn die verblie
bene Natur muss geschützt werden. Es geht auch nicht darum,
Flächen einen anderen Status zu verleihen oder nur ökologisch
aufzuwerten. Die zunehmende Betonierung und Asphaltierung
unserer Stadt muss endlich aufhören.

Recycling beim Flächenschutz.
Hamburg ist davon noch weit entfernt.

Ausgleich mit mängeln
Bei der diesjährigen BUND-Fachtagung zusammen mit der
HafenCity Universität wurde schnell klar: In Hamburg liegt –
trotz der Staatsräte-Vereinbarung – das Netto-Null-Ziel in weiter
Ferne. Ausgleich gibt es nur unzureichend, er wird nicht kontrol
liert oder die Flächen liegen weit vom Eingriffsgebiet entfernt.
Von Ausgleich im "direkten Umfeld" keine Rede.
Ein Beispiel dafür nannte Ramya Weisner von der Universität
Stockholm. Im Öjendorfer Park soll eine etwa acht Hektar gro
ße, unter Landschaftsschutz stehende Fläche bebaut werden.
Im LaPro war sie bislang als Park ausgewiesen. Der arten
schutzrechtliche Ausgleich soll jedoch fast zwölf Kilometer
entfernt in einem völlig anderen Naturraum erfolgen.
Gisela Bertram von der „Stiftung Ausgleich Altenwerder“
berichtete von einem Gutachten, das grundsätzliche Mängel in
der Umsetzung des gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleiches
zutage brachte. Demnach würden etwa 19 Prozent der festge
setzten Maßnahmen gar nicht umgesetzt und rund 20 Prozent
nur unter Nichteinhaltung vereinbarter Ziele.
Einig waren sich Referent*innen und Gäste in der Feststel
lung, dass Planungen für die Hamburger Flächennutzung nicht
an der Landesgrenze aufhören dürfen. BUND-Landesgeschäfts
führer Manfred Braasch regte eine Neuauflage des mittlerweile
fast 20 Jahre alten Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK)
für die Metropolregion an. Er gab jedoch zu bedenken, dass für
eine verbindliche Umsetzung eines derartigen Konzeptes auch
die Schaffung eines formellen, länderübergreifenden Planungs
verbundes wichtig wäre.
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Nachverdichtung ist mehr als enger bauen

Christian Schumacher

Als Konzept gegen die Inanspruchnahme von Grünflächen
wird gerne das Stichwort "Nachverdichtung" genannt. Gemeint
ist, Baulücken zu schließen, Gebäude aufzustocken oder Hinter
höfe zu bebauen anstatt neue Wohngebiete aus dem Boden zu
stampfen.
Grundsätzlich richtig, aber auch Nachverdichtungen müssen
zu Ende gedacht werden. Mehr Menschen in bestehenden
Siedlungen heißt auch, dass mehr ökologisch wertvolles Grün,
Flächen für Naherholung und eine andere Verkehrsinfrastruktur

gebraucht werden. Gerade der Flächenverbrauch durch den
motorisierten Individualverkehr sei immens, berichtete Philine
Gaffron von der Technischen Universität Harburg. Die aktuelle
Verkehrsfläche mache in Hamburg etwa 21 Prozent der gesam
ten Siedlungsfläche aus.
Dass Hamburg in Zeiten knapper werdender Flächen mitten
in der Stadt über 10.000 Quadratmeter ausgerechnet für die Er
richtung eines Autohauses zur Verfügung stellt, zeigt, wie weit
die rot-grüne Regierung von einer nachhaltigen Flächenpolitik
entfernt ist. Hier entsteht derzeit auf dem Gelände einer ehema
ligen Berufsschule das größte innerstädti
sche Porsche-Zentrum der Welt – in einer
Zeit, in der der Wohnungsmarkt knapper
denn je ist und bereits Flächen in Land
schaftsschutzgebieten überbaut werden.
Mit dem Konzept Netto-Null-Flächen
verbrauch soll das Bauen nicht komplett
unterbunden werden. Vielmehr soll es bei
Fragen der Stadtentwicklung darum gehen,
nachhaltige Entscheidungen im Interesse
der Gesellschaft zu treffen.

i

Mehr zum Thema
Die Dokumentation zur Tagung gibt es unter
www.bund-hamburg.de/fachtagung2018

Porsche-Zentrum in bester Innenstadtlage.
Ein Paradebeispiel für verfehlte Flächenpolitik.

Entscheidend ist die Politik
Die Hamburgerin Ramya Weisner studiert Umweltmanagement
und Raumplanung an der Universität Stockholm. Im Rahmen
ihrer Masterarbeit hat sie sich des Themas Netto-Null-Flächenverbrauch angenommen. Ein Punkt in ihrer Arbeit: Nachhaltige
Stadtentwicklung bedeutet auch soziale Gerechtigkeit!
Für Plastikabfall oder Klärwasser gibt es eine gesellschaftlich
akzeptierte Kreislaufwirtschaft, aber geht das auch bei Grund
und Boden? Um dieser Frage nachzugehen, habe ich unter
sucht, welche Instrumente der Flächen-Kreislaufwirtschaft es
gibt und ob diese in Hamburg angewendet werden.
Würde die Stadt sich an der deutschen Nachhaltigkeits
strategie orientieren, die bundesweit einen maximalen Flächen
verbrauch von 30 Hektar pro Tag vorgibt, wäre schon viel
gewonnen. Für Hamburg wären das rund 630 Quadratmeter,
also täglich etwa ein Einfamilienhaus mit Grundstück. Doch die
Stadt beansprucht fünf Mal soviel.
Entscheidend für eine Politik der Flächen-Kreislaufwirtschaft
sind solide Planungsgrundlagen wie etwa ein Flächennutzungs

Ramya
Weisner
Masterstudentin
Universität Stockholm

plan oder ein Entwicklungskonzept. Sie sind die Grundlage
für Wohnungsbaukontingente und die Festlegung von Ersatz
flächen. In Hamburg sind die Pläne aber hoffnungslos veraltet.
Für die Überprüfung der Ausgleichsmaßnahmen ist zudem
deutlich mehr Personal nötig und vor allem der politische Wille,
beim Thema Bauen die Natur im Blick zu behalten.
Vielfach wird zudem von politischer Seite versucht, den
Naturschutz gegen die Schaffung von Wohnraum auszuspielen.
Dieser Ansatz läuft jedoch ins Leere. Nachhaltige Stadtentwick
lung heißt immer auch, einer lebenswerten Stadt für Mensch
und Natur den Vorrang zu geben vor den Begehrlichkeiten
finanzkräftiger Investoren. Die Vergabe der stadteigenen Fläche
nahe der Alster-Schwimmhalle für ein riesiges Porsche-Zent
rum ist ein Paradebeispiel dafür, wie es nicht laufen sollte.

i

Interesse am Thema?
Nehmen Sie gerne Kontakt zu mir auf unter
ramyaweisner@gmx.de
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Klage gegen sHell
Wir Zeigen sOliDaritÄt

Julia Lenz

Foto: Michael Mustermann

1. aktiveNtReFFeN
Nach deR sommeRpause

Zusammen gegen Shell.
Die BUNDjungend solidarisiert sich mit Milieu Defensie.

Warum? – Wegen der Klimaschäden, der Umweltverschmutzungen und weil die Konzernaktivitäten
steFFeN
unvereinbar sind mit dem Pariser KlimaWolFF
abkommen! – Eine gute Sache eben,
BUNDjugend Hamburg
der sich unsere niederländische Partnerorganisation "Milieudefensie" annimmt.
Wir von der BUNDjugend Hamburg unterstützen diesen Schritt für Klimagerechtig
keit und Umweltschutz. – Als Mitkläger*innen können wir leider nicht auftreten, dies
können nur niederländische Bürger*innen.
Also Zeit für Solidarität! Mit einer Fahrradtour von ShellTankstelle zu ShellTank
stelle haben wir das Unternehmen mit unseren Forderungen konfrontiert und die
Öffentlichkeit aufgerufen, die weltweite Petition zu unterstützen.
Mit unserem Leitspruch „Vor klimaat en rechtvardigheeid! Wij ondersteunen u!"
– „Für Klima und Gerechtigkeit! Wir unterstützen Euch!“ – haben wir eine direkte
Botschaft an Milieudefensie gesendet, die wir mit
einem Video im Internet veröffentlicht haben.

i

petitioN uNd video im Netz
www.bit.ly/climate_litigation_shell
www.ogy.de/shelltour

Die Klage ist ein wichtiges Signal. Während Shell
von der Ausbeutung von Umwelt und Menschen pro
fitiert, werden die Kosten dieses Gebarens von der
Gesellschaft getragen. Das ist maßlos ungerecht!
Gemeinsam können wir aber etwas ändern. Macht
mit und kommt zum Aktiventreff der BUNDjugend im
Haus der BUNDten Natur im Kellinghusenpark.
aktiv WeRdeN
Wir treffen uns jeden Mittwoch um 19 Uhr im Haus der
BUNDten Natur im Kellinghusenpark, Loehrsweg 13.
Info unter kontakt@bundjugend-hamburg.de

Mi., 12. Sept. 2018, 19 Uhr
Haus der BUNDten Natur, Loehrsweg 13

Kommt und plant mit uns
die nächsten Aktionen!
Wir demonstrieren gegen das von dem Chemiekonzern DOW geplante neue Kohlekraftwerk
in Stade. Die Zeit der Kohle ist abgelaufen – sie
ist klimaschädlich, gesundheitsgefährdend
und überflüssig. Kommt mit und macht mit!
Info unter kontakt@bundjugend-hamburg.de

kohle stoppeN
Sa., 8. Sept. 2018, 12 Uhr
im Bürgerpark Stade
Info: www.bundjugendhamburg.de
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mitmaCHen
buNd-gRuppeN
iN altoNa uNd
WilhelmsbuRg
Im Hamburger Westen und südlich der
Elbe können Interessierte ab sofort beim
BUND einsteigen und aktiv werden.
Im Hamburger Westen geht es vor
allem um bessere Luft, weniger und
erträglicheren Verkehr, aber auch um
mehr Grün im Stadtteil. Schließlich wer
den im Bereich Altona mit die höchsten
Stickoxidwerte in der Luft gemessen und
Tausende Neubürger*innen wollen dort
nicht nur wohnen, sondern auch leben.
Die neue Gruppe „West“ will diese
Themen angehen und freut sich über
jede Menge Unterstützung.

teRmiNe
Die Gruppentreffen finden ca. alle 4 Wochen derzeit noch an wechselnden Orten
statt. Den nächsten Termin weiß
Jürgen Mumme, Tel. 040600 387 13
juergen.mumme@bundhamburg.de

www.facebook.com/bund.hamburg

Im NaturErlebnisGarten im Inselpark
sind Leute willkommen, die sich im Grünen wohlfühlen und gerne gärtnern.
Hier auf Wilhelmsburg brauchen wir
Städter*innen, die auch mal das "Braune
unter den Fingernägeln sehen wollen".
Graben, säen, pflanzen, mähen, und –
natürlich ernten sind die Tätigkeiten auf
unserem Naturgrundstück.
Es gibt genug zu tun für Jung und Alt,
zierlich und kräftig ... Hauptsache Spaß
haben und gemeinsam kreativ werden.
Und am Wochenende gibt es interes
sante Veranstaltungen. Zum Beispiel den
Bienentag am Sonntag, 26. August.

Die Woche auf Video
(Fast) jeden Freitag gibt BUNDLan
desgeschäftsführer Manfred Braasch
einen Überblick über die umwelt
politischen Ereignisse in Hamburg
und die Aktivitäten des BUND.
Reinklicken und Bescheid wissen!
immeR live dabei:

i

www.facebook.com/
bundhamburg

www.facebook.com/BUNDNaturerlebnisgarten-Inselpark

Alle Termine gibt es auf Facebook oder
unter www.bundhamburg.de.
mitmacheN
Interessierte wenden sich bitte an die
BUNDLandesgeschäftsstelle oder direkt
an Bernhard Vogt unter
naturerlebnisgarten@bundhamburg.de

uNteRstützuNg vom iNselpaRk
WaNdluNgsküNstleR –

Der Betriebshof des Inselparks hat den
Hamburger Preis für Grüne Bauten gewonnen – und gibt das Geld dem BUND.
Der Anfang ist gemacht. Im Januar
hatte der BUND dazu aufgerufen, den
neuen Naturerlebnisgarten im Wilhelms
burger Inselpark zu unterstützen. Zum
Start des Projekts wurden Gartengeräte
und Material für die Kindergruppen und
Schulklassen benötigt, die im Garten
tätig werden wollen.
Im Juni erhielt der BUND vom Betriebs
hof des Parks eine großzügige Spende
von 2.000 €. Herzlichen Dank dafür!

die geheime eRFolgsgeschichte deR iNsekteN

k

äfer und Co. beherrschen die
phantastische Wiedergeburt
aus dem eigenen Körper – die
Autor*innen lassen uns mit spektakulären Bildern dabei "zusehen".
Der Fotoband öffnet uns den Blick
auf eine faszinierende Welt, die in ihrer
Existenz jedoch stark bedroht ist.

Startkapital. Betriebshofsleiter Sören Stein über
reicht Jutta Becher den symbolischen Scheck.

i

buchempFehluNg
Wandlungskünstler
ISBN 9783862180875, € 24,90
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Feste feiern
Spenden
statt
Geschenke
NoRddeutsche
apFeltage
Unter dem Motto "Himmel und Erde" ﬁnden die diesjährigen
Norddeutschen Apfeltage zusammen mit dem
Kartoffelmarkt auf Gut Wulksfelde in Tangstedt statt.
Allein die Apfeltage sind einen Besuch wert: Norddeutschlands
größte Ausstellung alter Apfel und Birnensorten, Einkaufsmög
lichkeiten rund um das Thema Garten und Äpfel, spannendes
Kinderprogramm, Informatives und Kulinarisches satt.
Dazu das imposante Biogut Wulksfelde mit ÖkoAngeboten
höchsten Standards und einem vielseitigen Begleitprogramm.
samstag, soNNtag, 22./23. septembeR, gut WulksFelde

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

iNFo uNteR WWW. apFeltage.de

teRmiNe
So. 26.08.
ab 12 Uhr

BUND-Bienentag
Naturerlebnisgarten im Inselpark Wilhelms
burg, Garten gegenüber Hauland 83
Eintritt frei

Sa. 01.09.
ab 20 Uhr

Bat-Night im Inselpark
Wir gehen mit den Fledermäusen auf Jagd.
Start: Naturerlebnisgarten im Inselpark (s.o.)

Fr. 07.09.
18.30 Uhr

Biber, Fledermäuse und Watvögel beobachten
Treffpunkt: Altengammer Hauptdeich 42,
Parkplatz (Bus 228 von SBahn Bergedorf)

Sa. 22.09.
10.00 Uhr

Vögel beringen im NSG Reit, Fahrradtour
Treffpunkt: SBahnhof Mittlerer Landweg

i

WeiteRe teRmiNe im Netz
Alle Exkursionen und Veranstaltungen finden Sie mit ausführlichen
Informationen und Anmeldemöglichkeit unter www.bund-hamburg.de
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koNtaktieReN
sie uNs
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@bundhamburg.de
www.bundhamburg.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@bundjugendhamburg.de
oder umweltbildung@bundjugendhamburg.de
Bezirksgeschäftsstelle Wandsbek
c/o BFW Hamburg GmbH / Gebäude D, Räume U13/U14
AugustKrogmannStraße 52, 22159 Hamburg
Tel. (040) 645 81 12 11, wandsbek@bund-hamburg.de

