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Prof. Dr. Harald Kächele  
Bundesvorsitzender Deutsche Umwelthilfe e.V.

Nachhaltig handeln für eine 
lebenswerte Zukunft

Bio. Fair. RAPUNZEL

Alle HAND IN HAND-Produkte  
stehen für soziale Gerechtigkeit, 
faire Handelsbeziehungen und 
langfristige Partnerschaften.  
 
Darauf können Sie sich verlassen - 
und dafür steht das 
HAND IN HAND-Siegel. 

Diese Bäuerin der Kooperative KCU 
sortiert Bio-Robusta-Kaffee für 
Rapunzel sorgfältig von Hand.

Erhältlich in Ihrem 

Bio-Fachgeschäft



3welt 4/2012

Auf ein Wort

Prof. Dr. Harald Kächele  
Bundesvorsitzender Deutsche Umwelthilfe e.V.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Nachhaltig handeln für eine 
lebenswerte Zukunft

Bio. Fair. RAPUNZEL

Alle HAND IN HAND-Produkte  
stehen für soziale Gerechtigkeit, 
faire Handelsbeziehungen und 
langfristige Partnerschaften.  
 
Darauf können Sie sich verlassen - 
und dafür steht das 
HAND IN HAND-Siegel. 

Diese Bäuerin der Kooperative KCU 
sortiert Bio-Robusta-Kaffee für 
Rapunzel sorgfältig von Hand.

Erhältlich in Ihrem 

Bio-Fachgeschäft

es gibt sie, Projekte, über die man sich einfach nur freuen kann. Da lässt die 

Stadt Arnsberg der Ruhr in ihrem Stadtgebiet wieder ihren natürlichen Flusslauf, 

da bauen in Andernach Bürger auf öffentlichen Grünflächen Lebensmittel an 

und bereichern damit Vielfalt und Lebensqualität. Nur zwei Beispiele für aus-

gezeichnete Vorhaben, die es in unserem Wettbewerb „Lebenswerte Stadt“ in 

die Siegerrunde geschafft haben, auf Seite 23.

 

Die Strompreise steigen und der Bundesumweltminister spielt Schwarzer Peter. 

Angeblich sei die Energiewende für den Preisschub verantwortlich. Auch wenn 

es nicht stimmt, irgendetwas bleibt immer hängen. Was man tun kann, um den 

Strompreisen einigermaßen zu trotzen, zeigen wir auf Seite 18 .

 

Eine gute Nachricht:  der hierzulande fast schon ausgerottete Fischotter ist nach 

Deutschland  zurückgekehrt. Und was geschieht? Seine Ausbreitung droht aus-

gerechnet am Straßenverkehr zu scheitern. Denn der ausgezeichnete Schwimmer 

unterquert Brückenbauwerke nicht  im Wasser, er überquert sie obenherum und 

wird dabei allzu oft von Autos überfahren. Aber da kann man etwas tun, auf 

Seite 20 erfahren sie genaueres.

 

Was wir Sie schon lange einmal fragen wollten: Wie gefällt Ihnen eigentlich die 

DUHwelt? Welche Artikel finden Sie besonders interessant, wie finden Sie sich im 

Heft zurecht, welche Themen fehlen Ihnen? Eine kleine Umfrage  zum Ausfüllen 

finden Sie ab sofort Im Internet unter www.duh.de/leserumfrage.html. Nutzen Sie 

die Möglichkeit, uns Ihre Meinung zu sagen. Wir wünschen Ihnen schon einmal 

nachdenkliche Festtage und einen guten Start ins neue Jahr.

 

Ihr

 

Hier geht‘s zur Leserumfrage:
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INHALT

Preisverdächtige Aufklärung
icht viele Umweltaktivisten sind sich der Geschichte der 
Ökologiebewegung bewusst. Joachim Radkau hilft diese 

kollektive Gedächtnislücke zu füllen. Jetzt bekommt er von 
der DUH einen Preis für sein Lebenswerk.

 scHAuPLAtz
6 Grüne Oasen zwischen Häuserschluchten

 
 AKtueLL 
8  OCEAN2012 kritisiert EU-Fischereiminister

8 Mehr saubere Luft für München

8 Völkerverständigung an der Elbe

10  Living Lakes Partner mit One World Award 2012 geehrt

10   DUH-Dienstwagencheck bei Bundesbehörden  
 und Staatsunternehmen

10  Behörden sollen neues Reifenlabel kontrollieren

10  Impressum

 
 
 tHemen
12 Im fließenden Land der Fülle

 Das Pantanal, ein Feuchtgebiet in Brasilien,  
 ist einzigartig und schutzbedürftig zugleich.

16 Keine Zeit für Pessimismus

 Die DUH verleiht den UmweltMedienpreis 2012. 

18 Trotzt den Strompreisen!

 Einblick in den Stromsparhaushalt.

 
 

 
 mAgAzin

	 n  NatUrScHUtz  

 n  ENErGiE  

 n  VErkEHr  

 n  krEiSlaUFwirtScHaFt UND MEHrwEGScHUtz 

 n  NacHHaltiGE ENtwicklUNG

20 n			Blaues Netz für Fischotter 

20 n			Die Biodiversität als Dienstleister begreifen

21  n			Keine Entwarnung für deutsche Seen

22 n			Von Falken und Vulkanen

  Die DUH lud Schüler zu einem  
  Umweltbildungscamp an der Elbe ein. 

23 n			Lebendige Natur macht Städte lebenswert

Das Herz südamerikas
us dem Nichts ist er da, der Jaguar. Auf einer Sandbank 
im Fluss, bewegungslos, seine Augen auf uns  

gerichtet. Er rührt sich nicht, aber sein Blick folgt uns.

12

n

Kriegen sie die stromrechnung klein?
er Bundesumweltminister empfiehlt, die steigen-
den Strompreise durch Energiesparen auszuglei-

chen. Geht das?

 

D

A

18

16
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24 n		Gartenprojekt stärkt das Miteinander

  Die DUH hilft kommunalen  Modellprojekten  
  für Umweltgerechtigkeit. 

25 n		Städte und Gemeinden im Wandel –  
  Welchen Platz hat biologische Vielfalt?  

25 n			Leise rammen oder doch besser bohren?

  Unterwasser-Baulärm schadet den Meereslebewesen.

26 n Augen auf beim Flaschenkauf

27 n			Welcher Tütentyp sind Sie?

28 n			Schatz von 3.500 Althandys gehoben

28 n			Frischluftfreunde fordern europaweit Recht  
  und Ordnung

30 n			Neue Stromleitungen für Schleswig-Holstein

  Die DUH moderiert infoveranstaltungen zum  
  geplanten Netzausbau.

31 n		 Heiße Luft sorgt für Klimaschutz

  Biogasbetriebe in der Bodenseeregion verbessern  
  ihre Energieeffizienz.

31 n			Lokales Engagement für die Energiewende

32 n		 Hilfe für Mutter Erde in der Mongolei 

33  DUH-Markt

34 n			Hand in Hand-Fonds: Sonnenenergie stopft  
  Stromlücken in Simbabwe 

34 n			Wildhunde und Nashörner brauchen Schutz

35 n			Fotografische Eindrücke vom Jordan

 unbeKAnnte tierArt
36 Scheuer Mieter sucht ruhige Bleibe

 Der Schwarzstorch braucht naturnahe laubmischwälder  
 mit viel altholz. 

 

 DuH intern
38 Kleine Spende – große Wirkung 

38 Wechsel im Vorstand DUH Regionalverband Süd

38 Bildnachweis

 

 

 menscHen für nAtur
39 Naturschönheiten an der Ostsee

39 BaumHelden zum Geburtstag

 

 
 

 

23

12

städte sind lebenswert
lüht die Natur in der Stadt, geht es auch dem  
Menschen besser. Das finden wir ausgezeichnet!b

Verbreitet aber selten
nseren Vorfahren galt er als Bote für Krieg und 
Unheil. Das ist ihm nicht gut bekommen. Doch der 

Schwarzstorch kommt langsam zurück.
u

W
einweg – mehrweg

er will da durchblicken? Logos sollen den Verbrau-
chern den Weg durch den Kennzeichen-Dschungel 

weisen. Gute Idee! Klappt aber nicht immer.

26

16

36
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n Grüne Oasen zwischen Häu-
serschluchten – im subtropischen 
New York und im tropischen Sin-
gapur. Die Fotos hat DUHwelt-
Redakteurin Christine Göcke auf-
genommen.
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Auf Sendung

Richtungsweisend

n		Die Luft in München ist nach 
wie vor mit Feinstaub und 
Stickoxiden belastet – regel-
mäßig werden die Grenzwerte 
der Schadstoffe überschritten. 
Vor Gericht forderte daher die 
Deutsche Umwelthilfe vom 
Freistaat Bayern, die Luftqua-
lität zu verbessern. 

Das Verwaltungsgericht Mün-
chen hat diesem Anliegen nun 
Recht gegeben. DUH-Anwalt 
Remo Klinger freut sich über 
das Urteil: „Der Gerichtsbe-
schluss ist richtungweisend 
für das deutsche Umweltrecht 

mehr saubere Luft für münchen
insgesamt. Es stärkt das Recht 
der Umweltverbände sich für 
das Wohl der Bürger einzu-
setzen. Doch der Kampf um 
saubere Luft geht weiter und 
es gilt, diesen Etappensieg in 
der nächsten Instanz zu ver-
teidigen.“

Erste Klagen der DUH in Mün-
chen hatten bereits 2007 zu 
einem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes geführt, das in 
diesem Zusammenhang das 
einklagbare „Recht auf saubere 
Luft“ bestätigte. (ds)    o

Völker- 
verständigung  

an der elbe

n		Schüler aus Tschechien und 
Deutschland machen Internet-
radio für den Naturschutz an 
der Elbe. Die Jugendlichen im 
Alter von 12 bis 18 Jahren re-
cherchieren zu den Themen 
Geschichte, Kultur, Natur und 
Umwelt. Mehrere Schulen in 
Tschechien und Deutschland 
entlang der Elbe und ihren 
Nebenflüssen sind an dieser 
Initiative beteiligt. 

Die Pressetexte, Interviews und 
Reportagen rund um den Fluss 
werden dann bei Treffen und 
per Internet ausgetauscht. In 
der „Radiowerkstatt“ erlernen 
die Schüler mit ihren Lehrern 
das Handwerk: Sie schreiben 
fürs Hören, produzieren Ton-
aufnahmen und schneiden 
Tonmaterial. 

Die Beiträge können im Inter-
netradio www.ycbs.eu ange-
hört werden. (cg)    o

Geförderte Ausbeutung

n	Das europaweite Bündnis 
OCEAN2012 kritisiert den 
EU-Ministerrat, der weiterhin 
an Beihilfen für neue oder 
modernisierte Fangfahrzeuge 
festhalten will. Damit wür-
de der Überfischung Vor-
schub geleistet, statt mit den 
Finanzmitteln nachhaltige 
Fischerei zu fördern, so die 

OceAn2012 kritisiert eu-fischereiminister

Sprecher von OCEAN 2012. 
In Luxemburg positionierten 
sich die EU-Fischereiminister 
zum Konzept des künftigen 
Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds (EMFF). Mit 
den Fördermitteln die Fisch-
bestände besser  zu erforschen 
und die Fischerei damit zu 
kontrollieren, könnte eine 

wichtige Stellschraube sein, 
um die Ausbeutung der Meere 
zu beenden. Die deutschen 
Mitgliedsverbände von OCE-
AN 2012, darunter die DUH, 
forderten das Europäische Par-
lament dazu auf, im Fischerei-
ausschuss gegen schädliche 
Beihilfen der Flottenförderung 
zu stimmen. (cg)     o

bald ist leergefischt, wenn die mächtigen fangflotten so weiter machen.

im einsatz für saubere Luft: V.l.n.r.: christian Hierneis (bn mün-
chen), remo Klinger (rechtsanwaltskanzlei geulen & Klinger), 
Jens Hilgenberg (bunD), Axel friedrich (internationaler Verkehrs-
berater) und Dieter Janecek (bündnis 90/Die grünen in bayern) 
auf einer Pressekonferenz in münchen.
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Jetzt Aussteller werden!

19–21
JUNI
2013

Die weltweit größte 
Fachmesse der Solarwirtschaft
Messe München

Treffpunkt für 1.900 Aussteller aus aller Welt und 
66.000 Besucher aus 160 Ländern
Die internationalste Fachmesse der Solarwirtschaft
Knüpfen Sie neue Geschäftskontakte und treffen Sie die Experten, 
die den Solarmarkt bestimmen
Präsentieren Sie Neuheiten – für den Erfolg Ihres Unternehmens
Ideale Business-Plattformwww.intersolar.de

AZISE2013_Master 1.1-DE_Aussteller_end_8.0:Layout 1  05.11.12  14:08  Seite 1
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Klimakiller im Dienst

n	Über die Hälfte der befragten 
Institutionen erhält wegen zu 
hoher Emissionen oder Aus-
kunftsverweigerung die Rote 
Karte. Insgesamt 20 Bundes-
behörden und 19 öffentliche 
Unternehmen hat die DUH in 
diesem Jahr zu ihren Dienst-
wagen befragt, darunter auch 
Banken mit Bundes- oder Lan-
desbeteiligung. Abgefragt und 
bewertet wurden der Kohlendi-
oxid-Ausstoß der Dienstwagen 

sowie die Flottenstrategie. Nur 
drei Behörden und lediglich ein 
einziges Bundesunternehmen 
erhielten eine grüne Karte: das 
Umweltbundesamt, die Bun-
desanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung, die Physika-
lisch-Technische Bundesan-
stalt sowie die Unfallkasse des 
Bundes. Umweltbundesamt-
Präsident Jochen Flasbarth fährt 
den sparsamsten Dienstwagen, 
einen VW Passat 1.6 TDI Blue 

DuH-Dienstwagencheck bei bundesbehörden  
und staatsunternehmen

behörden sollen 
neues reifenlabel 
kontrollieren

n	Mit der Wahl des richtigen 
Autoreifens können Autofah-
rer einen wesentlichen Beitrag 
zum Klima- und Lärmschutz 
sowie zur Verkehrssicherheit 
leisten. Die Deutsche Um-
welthilfe begrüßt deshalb das 
neue Reifenlabel der EU. Seit 
1. November 2012 müssen 
Händler damit über Energie-
effizienz, Nasshaftung und 
Rollgeräusch informieren. Die 
Kennzeichnung ist in Anleh-
nung an das bereits etablierte 
Energielabel für Haushalts-
großgeräte und Fernseher ge-
staltet. Auch Reifen werden 
jetzt in Energieeffizienzklas-
sen von A (hoch effizient) bis 
G (wenig effizient) eingeteilt. 
Um den Verbraucherschutz zu 
stärken und und der Verord-
nung Geltung zu verschaffen, 
forderte die DUH die zustän-
digen Landesbehörden auf, 
die Kennzeichnung konse-
quent zu überwachen (cg)  o                                  

www.reifenlabel-info.de

Neue EU-Verordnung

Motion mit einem Ausstoß von 
115 Gramm CO2 pro Kilometer. 
Im Dienstwagencheck zeigten 
sich große Unterschiede hin-
sichtlich der Transparenz. 
Während die 20 befragten 
Bundesämter und -anstalten 
bereitwillig Auskunft gaben, 
weigerten sich fast alle öffent-
lichen Banken, die Fragen der 
DUH zu beantworten. (cg)     o

www.duh.de/presse.html  

Glückwunsch!

Living Lakes Partner mit  
One World Award 2012 geehrt

n	Im Rahmen einer festlichen 
Gala wurden am 14. Septem-
ber 2012 die Preisträger des 
3. internationalen One World 
Award (OWA) im bayerischen 
Legau ausgezeichnet. Mit 
Premanjali Rao kam wieder 
eine Living Lakes-Aktivistin 
unter die Finalisten. Sie erhält 
für ihr Engagement im Seen-
schutz, in der Schulbildung 
und Erwachsenenförderung 
ein Preisgeld von 2.000 Euro. 
Lal Emmanuel, Gründer der Li-
ving Lakes-Partnerorganisation 
Nagenahiru in Sri Lanka, hat 
bereits den ersten OWA-Preis 
im Jahr 2008 gewonnen. Mit 
dem OWA werden Menschen 
ausgezeichnet, die mit ihrer 

innovativen und engagierten 
Arbeit dazu beitragen, unse-
re globalisierte Welt in eine 
bessere und faire Zukunft zu 
führen. „Es gibt nur eine Erde, 
auf der wir alle mit den glei-
chen Rechten und Pflichten 

leben“, unterstrich Joseph 
Wilhelm, OWA-Gründer und 
Geschäftsführer von Rapunzel 
Naturkost. (ug)   o

Weitere information unter: 
www.one-world-award.de

udo gattenlöhner (geschäftsführer gnf) übergibt Premanjali 
rao die urkunde des One World Award in chennai, indien.
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WIR STEIGERN IHR
BRUTTOSOLARPRODUKT
MIT UNABHÄNGIGKEIT DURCH EIGENSTROM

SOLARWORLD: DEUTSCHE QUALITÄT ZUM BESTPREIS

Jahr für Jahr sind Millionen Verbraucher von Strompreiserhöhungen betrof-
fen. Solarstrom mit SolarWorld ist die Alternative. Denn selbst produzierter 
Solarstrom vom eigenen Dach ist heute schon günstiger als Strom vom 
Energieversorger und macht unabhängig von steigenden Strompreisen – 
und das 20 Jahre lang durch die staatlich garantierte Vergütung für Solar-
strom. Die cleveren Solarstromlösungen von SolarWorld sind für den Eigen-
verbrauch optimiert und erreichen maximale E  zienz durch beste Qualität.

Was Ihr Dach für Sie verdienen kann, erfahren Sie unter
  WWW.SOLARWORLD.DE/SOLARSTROMRECHNER 
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                  Wie ein Magnet wirkt 
Südamerikas größte Katzenart. Mit ei-
genen Augen wollen wir ihn sehen, den 
Jaguar, ohne Zoo, ohne Käfig und Ge-
hege. Also suchen wir ihn, Stunden und 
Tage lang, entlang der Flüsse im Urwald 
des Pantanal. Hunderte von Reihern stie-
ben auf, als wir uns nähern. Riesenotter, 
nimmer müde, tauchend und jagend be-
gleiten uns. Die Rufe von Hyazinth- und 
Grünflügelaras lassen uns in Ehrfurcht 
erstarren. Welche Schönheit! 

n von Ranveig Eckhoff

 

fließenden Land  
    der Fülle

Im

Die Schönheit des brasilianischen Pantanal ist stark und verletzlich zugleich. warum das so ist und  

wie das Feuchtgebiet funktioniert, ist noch unerforscht und es könnte immer ein Geheimnis bleiben, wenn 

Menschen es weiterhin ausbeuten. Der GNF kämpft schon lange für den Erhalt des Pantanals.
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Bei all dem suchen wir hinter dem offen 
Sichtbaren nach dem Verborgenen. Als 
es dann kommt, sind wir es, die unter 
Beobachtung stehen. Aus dem Nichts 
ist er da, der Jaguar. Auf einer Sandbank 
im Fluss, bewegungslos, seine Augen auf 
uns gerichtet. Er rührt sich nicht, aber sein 
Blick folgt uns. Durch die Kamera sehe 
ich in seinen Augen uns selbst. Offen-
bar nicht besonders interessant, vielleicht 
störend, aber keiner Bewegung wert. Erst 
als weitere Boote die Szene stören, er-
hebt er sich und wir hängen an seiner 
Erscheinung, bis er hinter einer Wand 
aus Blättern entschwindet. 

Was sollen wir entscheiden,  
da wir fast nichts wissen?

Überraschend wenig ist bekannt über 
das Pantanal, das Herz Südamerikas zwi-
schen Brasilien, Bolivien und Paraguay. 
Eine Welt zwischen Überschwemmung 
und Trockenheit, stark und verletzlich, 
andauernd und wechselhaft zugleich. 
Wir Besucher sind hier Fremde und füh-
len uns doch bald zuhause mit Körper 
und Seele. Bald schon gewöhnen wir 

uns an den Rhythmus des Lebens, las-
sen uns von Fröschen und Grillen in den 
Schlaf singen. Lange bevor die Sonne 
die Dunkelheit vertreibt, durchdringen 
die Schreie erwachender Vögel den 
Dschungel. Vielleicht ist ein Tapir vor-
beigeschlendert, während wir schliefen. 
Ein Jaguar war uns vielleicht näher, als 
wir je wissen werden. Es ist leicht, sich 
auf dieser Insel der Glückseligen entrü-
cken zu lassen. 

Aber Romantik, Sehnsucht und Träumerei 
haben in dieser Welt keinen Platz. „Seit 
500 Jahren Kolonisation ist es die glei-
che Leier: Demagogie, Wachstum ohne 
Rücksicht auf Mensch und Umwelt und 
eine unglaubliche Kurzsichtigkeit.“ Das 
sind die Worte von Adalberto Eberhard, 
Gründer des Vereins Ecotropica. „Dabei 
ist die Natur so reich. Wir können die 
Welt auch ernähren, ohne sie zu zer-
stören, sie ist unerschöpflich.“ Seit Jahr-
zehnten beobachten er und sein Team 
das Pantanal. Und ja, das Pantanal ist 
ein Paradies, voll von Superlativen. Die 
Vielfalt ist unglaublich: 665 Vogelarten, 
135 Säuger, 80 Reptilien, 50 Amphibien 
und um die 325 Fischarten, von denen 
viele der Wissenschaft völlig neu sind. 
Dieses Feuchtgebiet, so groß wie die alte 
Bundesrepublik, ist ein Schmelztiegel, in 
dem das Kommen und Gehen von Was-
ser über Leben und Tod, Leere und Fülle 
entscheidet. So ist das, wenn die Natur 
ihren Gang gehen kann und menschli-
che Interessen das Gleichgewicht nicht 
bedrohen. „Hidrovia“, Wasserstraße, war 
und ist eine solche Bedrohung. Zu Schiff-

Der riesenotter war auf seinem 
beutegang erfolgreich!
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fahrtskanälen sollen die Flüsse Paragu-
ays degradiert werden, mit dramatischen 
Folgen für das Ökosystem. Ecotropica 
wehrt sich gegen diese Pläne. „Wir wis-
sen kaum etwas darüber, wie das Panta-
nal funktioniert und warum es so reich 
ist. Wie können so arme Böden einen 
solchen Reichtum zulassen? Wie funkti-
oniert die Dynamik des Wassers, wie die 
Wanderungen der Vögel? Was sollen wir 
entscheiden, da wir fast nichts wissen? 
Das Pantanal wächst jährlich nur um Mil-
limeter, die Bedrohungen aber kommen 
mit Schallgeschwindigkeit.“ Adalberto 
Eberhard fordert, das Pantanal von den 
Gefahren durch Infrastrukturentwicklun-
gen auszunehmen. 

bewohner gibt es wenige,  
rinder um so mehr

Einige dieser Gefahren kommen aus Bra-
silien, von wo aus sich Zuckerrohrplanta-
gen und Ethanol-Fabriken unaufhaltsam 
in das unberührte Sumpfland fressen. Ge-
gen die unvermeidbaren Konsequenzen 
kämpft Ecotropica als Partner des Global 
Nature Fund im weltweiten Netzwerk 
Living Lakes. Zunehmend besorgt wegen 
der Folgen für das Ökosystem, von denen 
Erosion in die Flüsse nur eine ist, hatte der 
GNF das Pantanal 2007 zum bedrohten 
Feuchtgebiet des Jahres erklärt. Der Hun-
ger nach Biosprit in den reichen Ländern 
des Nordens hat die brasilianische Pro-
duktion seitdem von 21 Milliarden Litern 
auf über 30 Milliarden Liter explodieren 
lassen. 

Regierungsvertreter argumentieren, das 
Gebiet sei so groß, Konflikte zwischen 
Landwirtschaft und natürlichen Ökosys-
temen gäbe es gar nicht. Keiner weiß, 

auf welche Erkenntnisse sich diese 
Auffassung gründet. Was wir wissen: 
80 Prozent des Pantanal liegen in Bra-
silien, 98 Prozent in Privatbesitz. Re-
gierungen haben hier wenig zu sagen, 
Umweltgesetze gibt es ohnehin kaum. 
Naturschützer haben viel zu tun: Land-
kauf, Überwachung, Umweltbildung, 
Bekämpfung von Brandrodungen in 
der unberührten Wildnis. Doch wie 
soll man Feuer bekämpfen – in einem 
endlosen, unzugänglichen Land mit 
wenigen Leuten und fast ohne Geld? 
Allein in der Trockensaison 2010 haben 
Feuer 20.000 Hektar in einem Monat 
zerstört, trotz wochenlangen Einsatzes 
der Ecotropica-Aktivisten. 

Um die enormen, sehr praktischen He-
rausforderungen zu verstehen, vor de-
nen Ecotropica steht, reicht ein kurzer 
Besuch auf der Acurizal-Naturschutz-

station. Wie ohne Infrastruktur arbeiten? 
Die Bundesstaaten Mato Grosso und Mato 
Grosso do sul sind fast ausschließlich durch 
Wasserstraßen verbunden. Die Transpanta-
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neira, selbst schon wegen der enormen 
biologischen Vielfalt rechts und links 
der Straße zum UNESCO Welterbe er-
klärt, endet in Porto Jofre, einem Hafen 
im Norden. Nach neun Stunden gelangt 
man mit privaten Booten endlich nach 
Corumbá, wo die Straße weitergeht. Mit-
tendrin: Acurizal. 

Hier gab es früher zahlreiche Pantanei-
ro-Pferde, Angehörige einer Rasse, die 
erst vor zehn Jahren registriert wurde, 
faszinierend angepasst an das Leben im 
Sumpf. Sieben Tiere waren nur noch üb-
rig, da die Farm jahrelang nicht bewohnt 
und die Tiere sich selbst überlassen wa-
ren. Eines, das der Jaguar noch jüngst für 
sich beanspruchte, war das Pferd von Le-
ticia, Adalbertos Tochter. Doch statt dem 
Raubtier den Lauf des Lebens aus Wer-
den und Vergehen zu verübeln, konzen-
triert sich die junge Biologin auf andere 
verfolgte Arten im Pantanal. Bei einer 
einzigen Aktion gegen die größte Tier-
schieberorganisation des Landes konnten 
Ecotropica, Polizei und Umweltbehörden 
32 Schmuggler ausheben, fast 10.000 
Vögel und Eier retten. Darunter etliche 
der inzwischen seltenen Hyazinth-Aras, 
die in Deutschland Schwarzmarktpreise 
von bis zu 50.000 Euro erzielen. 

Nur wenig können die Aktivisten von 
Ecotropica dagegen tun. In Zusammen-
arbeit mit Wissenschaftlern versuchen sie 
stattdessen, die geretteten Vögel wieder 
in ihren Lebensraum auszusetzen, aus 
dem sie mehr und mehr verschwinden. 

Bewohner gibt es wenige im Inneren des 
Pantanal, Rinder dafür umso mehr. Die 
Rinderhaltung hat eine lange Tradition 
in Brasilien, und inzwischen gibt es eine 
Reihe von Vorschriften, die Haltung um-
weltverträglich zu machen. Regelungen 
zu Flächen, die wildlebenden Tieren und 

Der riesentukan gehört zu einer der 665 Vogelarten im Pantanal.

ein geretteter Hyazinth-Ara – er ist auf 
dem deutschen schwarzmarkt bis zu 
50.000 euro wert.

für die umweltverträgliche rinder- 
haltung gibt es eine reihe von  
Vorschriften.

Pflanzen vorbehalten werden, gehören 
dazu. Ein idealer Nährboden für Öko-
tourismus. Morgens folgen wir den Vieh-
herden auf dem Pantaneiro, nachmittags 
hat der Gaucho Pferd und die traditio-
nellen Lederhosen versorgt und schlägt 
nun einen schmalen Pfad in das schier 
undurchdringliche Dickicht. Wir sind 
auf der Suche nach dem, was immer der 
Dschungel für uns bereithalten möge. Un-
ser Fremdenführer spricht mit Tieren, fängt 
Kaimane mit bloßen Händen und geleitet 
uns in eine Welt reiner Schönheit. Jenseits 
dessen, was wir in Worte fassen können. 
Begriffe wie Ökologie, Ökonomie, Kul-
tur, Tourismus oder Ästhetik können nicht 
beschreiben, was wir hier erleben. Der 
Jaguar – er wird uns immer faszinieren, 
solange er frei die Wälder durchstreift. 
Doch wie seine Heimat ist auch diese 
Freiheit gefährdet und kann vergehen.   o

Deutsche Übersetzung: Thomas Schaefer

Die Autorin ranveig 
eckhoff ist Journalistin 
und schriftstellerin.  
Als mitglied des  
Präsidiums des global 
nature fund besuchte 
sie das Pantanal-
feuchtgebiet, das zum  
Living Lakes-netzwerk 
gehört.



16 welt 4/2012

THEMEN

 Bereits zum 17. Mal verleiht 
die Deutsche Umwelthilfe den renom-
mierten UmweltMedienpreis. Im Rahmen 
eines Festakts im Historischen Kassensaal 
der KfW Bankengruppe in Berlin am 11. 
Dezember übergab Bundesvorsitzender 
Prof. Dr. Harald Kächele die Auszeichnun-
gen. Die Festrede hielt Prof. Dr. Klaus Töp-
fer, der dem Preis eine ebenso wichtige 
wie wirkungsvolle Promotion vielfältiger 
Umweltthemen in der Gesellschaft und 
der Politik attestierte. (ab, eb)

n	Prof. Dr. Joachim Radkau, Historiker 
und Autor, wird für sein Lebenswerk mit 
dem UmweltMedienpreis ausgezeichnet. 
Er befasste sich umfassend mit Umwelt-
geschichte. Titel wie „Aufstieg und Krise 
der deutschen Atomwirtschaft“, „Natur 
und Macht – eine Weltgeschichte der 
Umwelt“ sind vieldiskutierte Standard-
werke, die weit über Wissenschaftskreise 

Keine Zeit für Pessimismus
Die DUH verleiht den UmweltMedienpreis 2012 an Joachim radkau, Verena Schmitt-roschmann, christina Schwarz, 

Maite kelly, theo west, konstantin Pick und Uli Henrik Streckenbach.

Die träger des  
umweltmedienpreises 2012

globalisierungs- und Demoktratiefähigkeit 
waren zentrale Aussagen in der festrede 
von Klaus töpfer.

16 welt 4/2012
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hinaus wirken. „Die Ära der Ökologie“, 
fulminante Veröffentlichung aus dem 
Vorjahr, stellt aktuelle Fakten in globale 
und historische Zusammenhänge. Rad-
kau preist darin den Beginn einer neuen 
Aufklärung, die auf Wegen der Vernunft 
die Herausforderungen in Politik, Wirt-
schaft und Alltagsleben meistern kann. 
Als geistreicher Essayist, Kommentator 
und Interviewpartner gelingt es ihm, im 
Licht der Gegenwart ein Bild von der 
Zukunft zu zeichnen. 

n	 Die Journalistin Verena Schmitt-
Roschmann ist die diesjährige Preis-
trägerin der Kategorie Printmedien. Sie 
leitet das Ressort Politik der Wochen-
zeitung „Der Freitag“. Mit kompetenter 
Berichterstattung und exzellenter Re-
cherche fiel sie bei Themen wie Atom-
ausstieg und erneuerbare Energien auf. 
Es gelingt ihr in besonderer Weise, auch 
schwierige Sachverhalte verständlich 
dazustellen. 

n	Christina Schwarz, Redakteurin und 
Moderatorin des Radio 7 Klimaradios, 
erhält die Auszeichnung in der Katego-
rie Hörfunk. Ihre prägnanten kurzen Er-
zählstücke geben den Zuhörern täglich 
Neues mit auf den Weg: Wissenswertes 
zum Klimaschutz und Ermutigung zum 
Handeln. Dies nicht etwa in einem Kul-
turprogramm, sondern im viel gehörten 
Privatsender Radio 7 in Südwestdeutsch-
land. Dabei übersetzt sie Fachjargon in 
Alltagssprache und fesselt ihr Publikum.

Laudatio:  
Michael Schoeren, 
Pressesprecher der 
Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die 
Grünen

Laudatio:  
Prof. Dr. h.c. 
Udo E. Simonis,  
Umweltwissen-
schaftler

Laudatio:  
Dieter Brübach, 
Mitglied des  
Vorstands 
B.A.U.M. e.V.

n	Uli Henrik Streckenbach ist Autor und 
Regisseur des Animationsfilmes „Stoppt 
die Überfischung“. Die Jury wählte ihn als 
Gewinner in der Kategorie Neue Medien 
aus. Sie würdigt damit seine Abschluss-
arbeit an der Kunsthochschule Halle, 
die sich zum Musterbeispiel für „virale“ 
Verbreitung von Umweltinformation ent-
wickelte. Das komplexe Thema Überfi-
schung visualisiert er großartig, reichert 
es mit wissenschaftlichen Daten an und 
führt dem Zuschauer die erschreckende 
Situation in den Meeren vor Augen. Die 
Botschaft kommt an: Der Spot verbreitete 
sich rasend schnell im Netz, wurde in acht 
Sprachen übersetzt und von Hunderttau-
senden angeklickt. 

n	Das Moderatorenteam Maite Kelly und 
Theo West sowie der Redaktionsleiter 
Konstantin Pick erhalten den Umwelt-
Medienpreis in der Kategorie Fernsehen. 
Ihr Verbraucherschutzmagazin „Da wird 
mir übel“ bei ZDFneo hebt sich erfri-
schend und unterhaltsam von anderen In-
formationssendungen ab. Als satirisches 
Dokutainment-Format bringt es dennoch 
investigativ und spannend die Wahrheit 
über Verpackungswahn, Pestizide im 
Essen oder Strompreise ans Tageslicht.

Laudatio:  
Hannes Jaenicke,  
Schauspieler und  
Dokumentarfilmer

Laudatio:  
Dr. Rainer Froese, 
GEOMAR Helm-
holtz-Zentrum für 
Ozeanforschung
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„Ein hoher Qualitätsstandard bei der  
Information zu Umweltthemen ist 
enorm wichtig, um Menschen zu 
überzeugen, sich z.B. bei Klimaschutz 
oder dem schonenden Umgang mit 
Ressourcen aktiv zu engagieren. In 
den vergangenen zehn Jahren hat es 
die DUH geschafft, mit ihrem Umwelt-
Medienpreis eine glaubwürdige und 
begehrte Auszeichnung für exzellenten 
Umweltjournalismus zu etablieren.

Die Anerkennung durch den Umwelt- 
Medienpreis stärkt Umweltjournalis-
ten den Rücken, die mit hoher Sach-
kenntnis, Mut und Zivilcourage auch 
unbequeme Themen öffentlich und 
transparent machen. Ihre Arbeit leistet 
unverzichtbare Beiträge zum notwendi-
gen gesellschaftlichen Diskurs um eine 
nachhaltigere Gesellschaft.“

Wir danken der Deutschen telekom  
für die zehnjährige unterstützung. 

17welt 4/2012

Dr. Fritz Lauer, 
Leiter Information 
und Nachhaltig-
keit, Deutsche 
Telekom Technik 
GmbH
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Trotzt den Strompreisen!
Die Energiekosten steigen, so auch die Stromkosten. Die Energiewende ist dafür nicht verantwortlich.  

Für die Verbraucher heißt es zahlen oder Energie sparen. 

 Wenn bei Familie Schnell 
die Jahresabrechnungen für Strom und 
Erdöl ins Haus flattern, hängt der Hausse-
gen schief. Beide Rechnungen sind deut-
lich höher als im Vorjahr und zudem geis-
tert gerade die Strompreisprognose für 
2013 durch die Presse: 12 Prozent plus. 
Da kann einem schon schwindlig werden 
und Maximilian Schnell fragt sich, wie 
er und seine Frau diese Mehrkosten auf-
bringen sollen. Kommt’s womöglich vom 
Flachbildfernseher, vor dem die Kinder 
viel zu viel Zeit verbringen? Oder ist es 
der Computer, der praktisch ständig on-
line ist? Um den streiten sich die beiden 
halbwüchsigen Jungs fast täglich. Oder 
treiben der Staat und die Stromanbieter 
die Preise in die Höhe? 

Herr Schnell verdient 2000 Euro im Mo-
nat, seine Frau 800 Euro. Die Kinder im 
Alter von 13 und 15 Jahren teilen sich 
einen Computer, der große Sohn hat ein 

Handy und eine digitale Kamera. Die 
Mietwohnung wird mit Öl geheizt, Strom 
– circa 4000 Kilowattstunden (kWh) – 
kosteten bislang  im Jahr knapp 1.000 
Euro, das macht etwa 80 Euro im Mo-
nat. Wenn die angekündigte Erhöhung 
kommt, müssten die Schnells im nächs-
ten Jahr 90 Euro mehr zahlen. Wie lassen 
sich hier nun Kosten sparen? 

Wer verdient am strom?

Herr Schnell will erst mal wissen, woher 
die Teuerung beim Strom kommt und 
studiert seine Rechnung. Der Preis setzt 
sich aus vielen Teilbeträgen zusammen, 
die dem Staat, den Energiekonzernen 
und den privaten Energieproduzenten 
zufließen.

Den Löwenanteil – nämlich 55 Prozent 
vom Strompreis – machen die Kosten 
für die Herstellung und den Vertrieb des 
Stroms aus. Also für den Bau, den Betrieb, 
die Wartung der Kraftwerke sowie für die 
Brennstoffe, wie zum Beispiel Kohle und 
für die Nutzung des Stromnetzes. Die 
restlichen 45 Prozent verteilen sich auf 
15 Prozent Umlagen, 24 Prozent Steuern 
und 7 Prozent Abgaben.

Der Grund für die langfristig steigenden 
Preise ist die Ressourcenknappheit. Fossi-
le Energieträger sind endlich. Das schlägt 
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stromverbrauch einer vierköpfigen familie

sich auch in den Preisen nieder. EEG- 
und KWK-Umlage machen ungefähr ein 
Sechstel des Strompreises aus. Zusam-
men mit der Ökosteuer sind es gerade 
mal 24 Prozent. Die Energiewende hat 
also am Strompreis und auch am Preis-
anstieg nur einen sehr begrenzten Anteil.

Wie kann man strom sparen?

Strom wird also teurer. Und wohl nicht 
nur dieses Jahr. Also heißt es Strom spa-
ren. Die Beleuchtung kann man am 
einfachsten austauschen und dort am 
schnellsten sparen. Energiesparlampen 
der Effizienzklasse A verbrauchen 80 
Prozent weniger Strom als Glühlampen. 
Es gibt sie in verschiedenen Lichtfarben 
und Formen. 

Aber die größten Einsparpotentiale lie-
gen bei den Haushaltsgroßgeräten. Die 
so genannte Weiße Ware ist  mit über 
50 Prozent des Verbrauchs der größte 
Stromfresser im Durchschnittshaushalt. 
Sofern das Budget es erlaubt, kann man 
moderne Geräte der Energieeffizienz-
klasse A +++ anschaffen. Wirtschaftlich 
ist der Austausch, wenn Kaufpreis und 
Stromverbrauch des neuen Geräts we-
niger kosten als der Weiterbetrieb des 
alten Geräts. Ein neuer Kühlschrank mit 
oder ohne Gefrierfach und ein neuer 
Herd können den Stromverbrauch spür-
bar senken. Auch Trockner verbrauchen 
viel Strom, die Wahl eines energieeffizi-
enten Gerätes lohnt sich hier besonders 
schnell. Wer es genau wissen will, kann 
zum Beispiel den Stromsparrechner  auf 
www.co2online.de nutzen. Doch auch 
die Frage nach dem gänzlichen Verzicht 
darf man sich stellen: Warum seine Wä-
sche nicht an der Luft trocken lassen? Eine 
individuelle Energieberatung kann beim 

Stromsparen im Haushalt weiterhelfen. 
„Bis 2020 sollen alle Haushalte eine sol-
che Beratung in Anspruch nehmen kön-
nen, nach Möglichkeit auch kostenlos.“, 
so Bundesumweltminister Peter Altmaier.

Wo gibt’s den billigen strom?

„Kann ich zusätzlich sparen, indem ich 
meinen Stromanbieter wechsle?“ fragt 
sich Maximilian Schnell. Möglich ist das, 

aber wenn schon wechseln, dann doch 
gleich zu einem Ökostromanbieter. Öko-
strom ist preiswert und schont die be-
grenzten fossilen Ressourcen. Allerdings 
ist nur „echter Ökostrom“ umweltscho-
nend, der unabhängig von Atomkonzer-
nen hergestellt wird. 

Eine empfehlenswerte Ökostrom-Auswahl 
bietet das Portal: 
www.atomausstieg-selber-machen.de. o

so setzt sich der strompreis zusammen  

 

n Preise - Erzeugung, Vertrieb, Messung & Abrechnung  32%

 - Netznutzungsentgelte    23%

n	steuern  - Mehrwertsteuer & Ökosteuer    24%

n	Abgaben  - Konzessionsabgabe für Kommunen   07%

n	umlagen - EEG-Umlage     14%

 - § 19- Umlage, KWK-Umlage    01%

Quelle: Energiekosten im Zaum halten (Bündnis 90/DIE GRÜNEN)



20 welt 4/2012

er Erhalt der biologischen Vielfalt 
ist unabdingbar notwendig, kos-

tet jedoch viel Geld. Bislang investiert 
die Staatengemeinschaft viel zu wenig, 
um die Ökosysteme zu schützen, die 
Dienstleistungen für die Menschheit wie 
Fruchtbarkeit der Böden und Reinigung 
von Luft und Wasser kostenlos erbringen. 

n	NATURSCHUTZ

Die biodiversität als 
Dienstleister begreifen

auf dem Biodiversitätsgipfel cOP 11 

der Vereinten Nationen in Hyderabad 

zeigten GNF und DUH auf, wie mit 

Hilfe marktwirtschaftlicher instrumen-

te staatlicher Naturschutz unterstützt 

werden kann.

Hyderabad in indien bildete die quirlige 
Kulisse für die Diskussionen um die  
rettung der globalen Artenvielfalt.

D

eit Mitte der 1970er Jahre galt der 
scheue Wassermarder in Thüringen 

als ausgestorben. Nun kehrt er seit den 
1990er Jahren von Osten und Norden 
kommend zurück. Heute besiedelt er vor 
allem im Norden und Osten des Bundes-
landes wieder die Flüsse Unstrut, Helme, 
Weiße Elster, Pleiße und einige von deren 
Nebengewässern. 

Mit der Rückkehr des Fischotters in die 
Flusslandschaften Thüringens werden die 
Bemühungen um den Gewässerschutz 
der vergangenen Jahre belohnt. Vor allem 
junge Rüden legen bei der Erkundung 
neuer Lebensräume weite Strecken zu-
rück – nicht selten wandern sie entlang 
bewachsener Ufer bis zu 20 Kilometer 
in einer Nacht. Doch leider findet die 
Wanderung oft ein tödliches Ende. 

Tödliche Gefahr an Brücken

Von den zehn bisher in Thüringen tot 
aufgefundenen Ottern kamen alle durch 
den Straßenverkehr ums Leben, fünf star-
ben direkt an Brückenbauwerken. Die 
Erklärung: Obwohl der Otter ein guter 
Schwimmer ist, scheut er sich, unter 
dunklen Brücken hindurch zu schwim-
men oder zu waten. Stattdessen weicht 
er bevorzugt auf den Uferstreifen aus, 
um trockenen Fußes unter Brücken und 
Durchlässen hindurch zu gelangen. 
Wenn dies nicht möglich ist, versucht er 
die Straße zu überqueren – ein Unterfan-
gen mit oft tödlichem Ausgang.

Um die Gefahren für den Fischotter auf 
seinen Wanderungen zu verringern, un-
tersucht die DUH gemeinsam mit dem 

n	NATURSCHUTZ 

blaues netz für fischotter
tod im Straßenverkehr gefährdet den seltenen Fischotter in thüringen. 

Ein gemeinsames Projekt der DUH und des Flussbüros Erfurt ermöglicht 

die sichere Unterquerung an 20 Brücken.

Flussbüro Erfurt und der Thüringer Fisch-
otterexpertin Maria Schmalz Brücken in 
zahlreichen Landkreisen. In Greiz, dem 
Altenburger Land sowie Nordhausen, 
Sömmerda, dem Weimarer Land, im Kyff-
häuserkreis und im Saale-Holzlandkreis 
lässt das Team in den kommenden bei-
den Jahren anschließend ausgewählte 
Brücken umbauen. Vor allem eingebaute 
begehbare Uferstreifen, so genannte Ber-
men, oder parallel verlaufende Trocken-
tunnel sollen den Fischottern die sichere 
Unterquerung der Brücken ermöglichen. 
Das Projekt wird vom Freistaat Thürin-
gen mit Mitteln der Europäischen Union 
gefördert.

Blauer Biotopverbund

Mit einfachen Mitteln wollen wir künftig 
in vielen Teilen Deutschlands Brücken 
umbauen. Ziel ist es, kostengünstig ge-
fährliche Übergänge zu entschärfen, da-
mit sich die Fischotter wieder ausbreiten. 
Flüsse und Bäche können dann ein blaues 
Wegenetz sein, das auch Biber und andere 
wandernde Wildtiere nutzen. (ab)   o

förderer: 
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s

trockenen fußes und gefahrlos kommt 
der fischotter auf die andere seite.

Im Mittelpunkt der 11. UN-Vertragsstaa-
tenkonferenz des Übereinkommens zur 
Biologischen Vielfalt im Oktober in In-
dien stand daher auch die Frage, wie 
Gelder dafür mobilisiert werden können.  
Das Ergebnis der Konferenz ist ermuti-
gend, denn die staatlichen Budgets für 
die biologische Vielfalt sollen bis 2015 
verdoppelt werden und bis 2020 mindes-
tens auf diesem Niveau bleiben. Als Basis 
dienen die durchschnittlichen Ausgaben 
der Jahre 2006-2010.
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So macht sich Naturschutz  
bezahlt

Der GNF und die DUH forderten die Ein-
bindung der Wirtschaft über innovative 
Marktmechanismen. In einem Side-Event 
gemeinsam mit UNEP, dem Umweltpro-
gramm der UN, berieten Teilnehmer aus 
aller Welt, wie für den Naturschutz Fi-
nanzmittel von Unternehmen gewonnen 
werden können. Im Idealfall wird eine so 
genannte „Win-Win-Situation“ geschaf-
fen: Unternehmen wachsen und gedei-
hen, Natur profitiert und gewinnt zum 
Beispiel durch Zahlungen für die Leistung 
der Ökosysteme. GNF und DUH unter-
suchen diese Fragestellungen im Rahmen 
eines durch das Bundesumweltministeri-
um und das Bundesamt für Naturschutz 
geförderten Projekts. In Deutschland 
können auf der Basis der Eingriffsrege-
lung des Bundesnaturschutzgesetzes 
regelrechte „Biodiversitätsmärkte“ für 
Kompensationsmaßnahmen entstehen. 
Neue Impulse zum Thema gibt ein Ex-
pertenworkshop am 11.Dezember 2012 
in Berlin. Dort diskutieren Unternehmer, 
Wissenschaftler und Naturschützer ers-
te Ergebnisse der gemeinsamen Studie. 
(ust)        o

Was sind die Hauptkriterien für die Aus-
zeichnung „Lebendiger See“?

 „Lebendiger See des Jahres“ ist keine 
„Auszeichnung“ im herkömmlichen Sin-
ne des Wortes. Ziel der Aktion ist, die Öf-
fentlichkeit auf Seen mit ihrer speziellen 
Bedeutung aufmerksam zu machen. Es 
geht darum, herausragende Eigenschaften 
des Gewässers, Erfolge der Naturschützer 
vor Ort und akute Bedrohungen darzu-
stellen.

Warum ist der Zustand der deutschen 
Seen bedenklich? 

 Der chemische Zustand, die Wasser-
qualität der Seen hat sich nicht grundle-
gend verschlechtert. Besorgniserregend 
ist allerdings eine zunehmende Hormon-
belastung. Aber die Verfassung eines Ge-
wässers hängt von viel mehr Faktoren 
ab. Für den ökologischen Zustand der 
Seen in Deutschland kann keineswegs 
Entwarnung gegeben werden. Das ist 

Keine entwarnung  
für deutsche seen

Jährlich kürt der Global Nature Fund (GNF) einen „lebendigen See“ in 

Deutschland. Diese aktion soll auf unsere Seen als wertvolle Ökosysteme 

und einzigartige Naturschätze aufmerksam machen. katja weickmann,  

Projektleiterin für das Netzwerk „lebendige Seen Deutschland“ erklärt,  

warum an deutschen Seen noch viel zu tun ist.

das ernüchternde Ergebnis des letzten 
Netzwerk-Treffens „Lebendige Seen 
Deutschland“.

Viele Behörden setzen das europäische 
Naturschutzrecht nicht oder nur unbe-
friedigend um. So wurde am Plauer See 
in einem FFH-Schutzgebiet (EU-Richtli-
nie Flora-Fauna-Habitat) dem Fischotter 
durch den Bau einer Landstraße der Weg 
versperrt. Die BUND-Ortsgruppe Plau 
setzte sich erfolgreich dafür ein, dass 
ein Tunnel für die Otter gebaut wurde. 
Am Plauer See – Lebendiger See 2011 – 
gibt es noch eine weitere Plage: dichte 
Bebauung. Tourismus, Einträge aus der 
Landwirtschaft und Besatz mit untypische 
Fischarten bedrohen die  Gewässer in 
Deutschland. 

Nicht viel besser geht es dem Stechlinsee, 
Lebendiger See des Jahres 2012. Der See 
hat besonders klares Wasser. Außerge-
wöhnliche Unterwasserpflanzen wach-
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in abwechslungsreiches Programm 
erwartete die 50 Schülerinnen und 

Schüler im Alter von 11 bis 17 Jahren, 
die sich Mitte September auf Schloss Au-
gustusburg eingefunden hatten. Von der 
dortigen Jugendherberge aus starteten sie 
zu Exkursionen in die Erdgeschichte und 
in die Landschaft der Umgebung. 

Im Museum für Naturkunde Chemnitz 
bestaunten die Teilnehmer gleich zu 
Beginn einen 10 Meter langen Schach-
telhalm-Baum und die Simulation des 
einstigen Vulkanausbruchs. Nach dieser 
Einführung in die Erdgeschichte spürten 
die Jugendlichen ausgerüstet mit Karte, 
Lupe, Hammer und Meißel die Reste des 
Vulkans im Zeisigwald auf. 

n	UMWELTBILDUNG

Von falken  
und Vulkanen

Ob Schachtelhalmbäume und 

Vulkane aus früheren Erdzeitaltern 

oder das Erforschen von heute 

lebende tieren und Pflanzen an 

der zschopau: Das 15. Sächsische 

Elbe-Schüler-camp hatte Erstaunli-

ches zu bieten.

e

förderer des netzwerks „Lebendige flüsse“:

sen dort. Ungeklärte Abwässer sind aber 
womöglich verantwortlich für die hohen 
Phosphorkonzentrationen. Sie sind um 
das 15-fache gestiegen. Auch durch das 
erwärmte Kühlwasser des 1990 stillgeleg-
ten Atomkraftwerks Rheinsberg stiegen 
die Wassertemperaturen an.

Was hat das für Auswirkungen auf die 
Tier- und Pflanzenwelt?

 Es besteht die Gefahr, dass der See-
grund zunehmend verschlammt. Schon 
jetzt hat die Sichttiefe von früher zwölf 
auf teilweise unter acht Meter abge-
nommen. Ein weiteres Problem sind die 
eingesetzten Karpfen im See. Natürli-
cherweise kommen sie hier nicht vor. 
Sie durchwühlen den Seegrund auf der 

Suche nach Nahrung und zerstören die 
einzigartige Bodenvegetation. 

An den Seen stoßen vielfältige Interessen 
aufeinander. Kann der GNF vermitteln?

 Meine Gespräche vor Ort erweisen 
sich als sehr kompliziert. So galt es, am 
Stechlinsee sich mit 16 lokalen Akteuren 
und zehn Experten aus ganz Deutsch-
land beim Netzwerk-Treffen auf nötige 
Schritte zum Erhalt des Sees zu einigen. 
Ermutigend sind dabei gute Beispiele 
für funktionierende Zusammenarbeit: 
Die Sporttaucher führen hier bei ihren 
Tauchgängen Bestandsuntersuchungen 
an Flora und Fauna durch. Am Chiemsee 
engagieren sich Wissenschaftler, Vertre-
ter der Wasserbehörden und interessierte 
Menschen gemeinsam in einem Natur-
führer-Verein. Unsere Netzwerkpartner 
beziehen die Menschen vor Ort in ihre 
Arbeit mit ein. So entsteht eine engere 
Bindung der Menschen zu „ihrem“ See 
und es  wächst die Bereitschaft, ihn zu 
schützen. 

Langfristig planen wir, weitere Sport-, 
Angler- und Fischereiverbände für das 
Netzwerk zu gewinnen. Ein weiteres 
Beispiel für gelungene Zusammenarbeit 
wird auch unser Lebendiger See 2013 
sein – lassen Sie sich überraschen! (cg)  o

still ruht der stechlinsee.            

im gespräch mit 
der DuHwelt: 
Katja Weickmann, 
Projektleiterin 
für das netzwerk 
„Lebendige seen 
Deutschland“.

Obwohl der Hecht als aggressiver beu-
tegreifer gilt, brauchen schwimmer ihn 
nicht zu fürchten.
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Untersuchungen  
an der Zschopau

Mit den Umweltmobilen der Sächsischen 
Landesstiftung für Natur und Umwelt 
(LANU) erforschten die Jugendlichen 
den Fluss Zschopau: Sie bestimmten 
dessen Fließgeschwindigkeit und die 
Gewässergüte. Doch es blieb nicht bei 
der Theorie: im Rahmen der Aktion „Mit 
gutem Gewässer – Schüler für Sachsens 
Gewässer“ wurde auch ganz praktisch 
Hand angelegt. Am Ufer entfernten sie 
Neophyten und legten zusammen mit der 
zuständigen Flussmeisterei in der Zscho-
pau eine Insel aus losen Steinen für Tiere 
und Pflanzen an.

Falken, Fledermäuse  
und Nachtfalter

Im größten privaten sächsischen Jagdfal-
kenhof in der Nähe der Jugendherberge 
erlebten die Jugendlichen eine Falken-
jagd. Dort lernten sie auch Neues über 
den Artenschutz und die Aufzucht von 
Falken. Auf Nachtexkursionen folgten 
sie den Spuren der Fledermäuse und der 
Nachtfalter, die zur artenreichsten Tier-
gruppe weltweit gehören.

Mit Naturerlebnissen und neu erwor-
benen Kenntnissen kehrten die Teilneh-
merInnen an ihre vier Schulen zurück, 
um dort weiter am Thema zu bleiben. Sie 
werden bis zum nächsten Elbe-Schüler-
Camp 2013 in Umwelt-AGs arbeiten und 
die Gewässergüte vor Ort regelmäßig be-
stimmen. (iw)     o

gefördert durch das sächsische ministe-
rium für Kultus und sport

tadtverwaltungen betrachten eine 
gesunde und vielfältige Stadtnatur 

zunehmend als „weichen Standortfak-
tor“. Sie integrieren sie deshalb frühzeitig 
in die Stadtentwicklung. So können sich 
Natur und städtisches Leben gegensei-
tig ergänzen. 139 Kommunen haben 
160 Stadtentwicklungsprojekte für den 
Wettbewerb eingereicht. Sie fördern auf 
vielfältige und kreative Weise Stadtna-
tur und beziehen die Anwohner mit ein. 
Eine Expertenjury hat sechs Siegerstädte 
ausgewählt und vor Ort ausgezeichnet. 
Aus ihren Reihen bestimmt die Jury ei-
nen Gesamtsieger, der Mitte 2013 auf 
einer Auszeichnungsfeier in Leipzig ein 
Preisgeld von 15.000 Euro von der Stif-
tung „Lebendige Stadt“ entgegennimmt. 
Weitere 15.000 Euro werden auf die rest-
lichen fünf Städte aufgeteilt.

Die Lösungsansätze der sechs Sieger-
städte sind so vielfältig wie die Stadt-
entwicklung. 

Gemüseanbau in Andernach und 
naturnahe Flussufer in Arnsberg

Im rheinischen Andernach bauen städ-
tische Bedienstete zum Beispiel seit ei-
nigen Jahren Mangold, Grünkohl und 
andere Obst- und Gemüsesorten auf öf-
fentlichen Grünflächen an. Die Bürgerin-
nen und Bürger lassen sich nicht lange 
bitten und greifen selbst zu Harke und 
Gartenschere, um die Beete zu pflegen 
und natürlich um zu ernten.

Noch vor dem Ruhrgebiet führt der Weg 
der Ruhr durch die sauerländische Stadt 
Arnsberg. In früheren Jahrzehnten floss 
sie in einem begradigten, naturfernen 
Bett durch die Stadtteile. Ins Bewusst-
sein der Menschen trat sie hauptsächlich 
bei starkem Hochwasser. Seit 2003 re-
naturiert die Stadt die Flussufer auf über 
sieben Kilometern Länge. So gibt sie den 
Bürgerinnen und Bürgern die Flussaue als 
Naherholungsgebiet zurück. Die Ruhr ist 

n	NACHHALTIGKEIT

Lebendige natur  
macht städte lebenswert
wie gestalten Städte ihre Grünflächen? im wettbewerb „lebenswerte 

Stadt“ suchen DUH und Stiftung „lebendige Stadt“ die Städte mit den bes-

ten konzepten zu naturnaher Stadtentwicklung.

s

mangold, grünkohl und andere Obst- und gemüsesorten bauen bürger von 
Andernach bei der stadtmauer an.



24 welt 4/2012

MAGAZIN

nun wieder ein beliebter und beachteter 
Teil des Stadtbildes.

Neues Parkgelände in  
Bad Hersfeld und begrünte  
Innenhöfe in Berlin

Die hessische Stadt Bad Hersfeld konnte 
ein ehemaliges Industriegelände direkt an 
der Altstadt erwerben. Rund um einige 
historische Gebäude, die moderne Kul-
tur- und Bildungsangebote beherbergen, 
legt die Stadt dort nun ein weitläufiges 
Parkgelände an. Ein bislang unterirdisch 
verlaufender Bach fließt wieder an der 
Oberfläche und bereichert die Spielland-
schaft für Kinder und die Lebensräume 
von Tieren und Pflanzen.

Im Berliner Bezirk Pankow befindet sich 
das größte Gründerzeitgebiet Europas. 
In den eng bebauten Altbauquartieren 
sind Grünflächen echte Mangelware. 
Seit über 10 Jahren fördert die Bezirks-
verwaltung Anwohner und Eigentümer, 
die ihre Innenhöfe begrünen wollen, fi-
nanziell, und die Grüne Liga berät bei 
der Bepflanzung. Im Rahmen des 100 
Höfe-Programms verwandelten sich über 
50 versiegelte und zugeparkte Innenhöfe 
seither in grüne Oasen.

Hamburgs „Wasser“- Insel im 
neuen Gewand und frisches Grün 
in Sondershausen

Die Hamburger können jetzt die fast in 
Vergessenheit geratene Elbinsel Kalteho-
fe betreten. Umweltverbände und Stadt-
teilinitiativen, Verwaltung und Politik, 
Anwohner, Schulen und Gewerbetrei-
bende entwickelten gemeinsam einen 
Masterplan für die ehemalige Trinkwas-

seraufbereitungsanlage. Heute bilden 
hier unberührte Natur, Veranstaltungen 
im sanierten Gebäude, Spazierwege über 
die Insel und ein Wasser-Museum eine 
eindrucksvolle Einheit.

Über einen ehemals dicht bebauten 
Stadtteil im thüringischen Sondershau-
sen erstrecken sich heute ausgedehnte 
Rasenflächen. Unter der Federführung des 
Stadtjugendrings gestalten im Stadtteil Ha-
senholz-Östertal Kinder und Jugendliche 
ihr eigenes Wohnumfeld neu. Sie haben 
viele Streuobstbäume und Heckengehölze 
gepflanzt – unter anderem setzen sie jedes 
Jahr den Baum des Jahres – einen Genera-
tionenpark eingerichtet und organisieren 
regelmäßig Quartiersfeste. (sw)    o

Weitere informationen:  
www.duh.de/lebenswertestadt.html

  

Lebenswerte Stadt

Lebenswerte Stadt

Lebenswerte Stadt

Lebenswerte Stadt

förderer:

amilien mit geringem Einkommen 
leben oft in Stadtvierteln, die nicht 

als bevorzugte Wohnlage gelten. Es man-
gelt an Grün, an schönen Orten, die zum 
Spazierengehen und Verweilen einladen. 
Dabei sind gerade Grünflächen und Ge-
meinschaftsanlagen in Wohnungsnähe 
wichtige Freiräume und Orte der Begeg-
nung: hier können Kinder spielen und 
Nachbarn sich treffen. Zudem ist Bewe-
gung an der frischen Luft gesund und tut 
der Seele gut – eine Stärkung, um den 
Alltag zu meistern.

Die DUH unterstützt Initiativen, die sich 
für Lebensqualität im Wohngebiet sozial 

n	NACHHALTIGKEIT 

gartenprojekt stärkt 
das miteinander
Umweltgerechtigkeit ist der  

Blickwinkel, unter dem die DUH 

kommunale initiativen beleuchtet, 

die chancengleichheit und lebens-

qualität verbessern.

f

Kinder entdecken die Welt der  
Küchenkräuter im internationalen  
mädchengarten in gelsenkirchen.

seit 2003 renaturiert die stadt Arnsberg die flussufer der ruhr auf über sieben 
Kilometern Länge.

bei strahlendem Winterwetter nimmt  
der bürgermeister der stadt Arnsberg, 
Hans-Josef Vogel, die Auszeichnung  
„Lebenswerte stadt“ entgegen.
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benachteiligter Menschen einsetzen. Ziel 
ist es, über Mitbestimmung und -gestal-
tung ein positives Umfeld zu schaffen. 
Das stärkt das Miteinander und entschärft 
soziale Brennpunkte. Nach einer bundes-
weiten Untersuchung wählte die DUH 
fünf Modellprojekte aus, die nun mit Hil-
fe von Fachleuten der Stadtentwicklung, 
des Sozialwesens und der Gesundheits-
vorsorge weiterentwickelt werden. 

Es zeigt sich, dass gerade Kinder und 
Jugendliche sehr kreativ in der Gestaltung 
ihres Wohnbereichs sind. Ein solches 
Beispiel ist in Gelsenkirchen der Inter-
nationale Mädchengarten. Junge Frauen 
und Schülerinnen betreiben einen Garten 
nach ihren Vorstellungen. Er ist Treffpunkt 
und Einsatzort für gemeinsame Gartenar-
beit. Von der Aussaat über die Ernte bis 

n	NEUE BROSCHüRE 

städte und gemeinden im 
Wandel – Welchen Platz hat 
biologische Vielfalt?

Vorbildliche Naturschutzprojekte 
rund um das Thema biologische 
Vielfalt in Kommunen werden hier 
vorgestellt. Informieren können Sie 
sich in insgesamt acht Projekten über 
die Gestaltung öffentlicher Grünflä-
chen, Naturschutz im Zeichen des 
Klimawandels, kommunale Biodi-
versitätsstrategien sowie Öffentlich-
keitsarbeit.

Die Broschüre kann bei der Deut-
schen Umwelthilfe herbst@duh.de 
bestellt werden und steht unter www.
duh.de/komm_publikationen.html 
kostenlos zum Download bereit. 

förderer: 

bundesamt für naturschutz mit  
mitteln des bundesministeriums  
für umwelt, naturschutz und  
reaktorsicherheit

hin zur Verarbeitung der Lebensmittel ha-
ben die Mädchen eine soziale Freizeitbe-
schäftigung und lernen alltagspraktische 
Fähigkeiten. „Ich weiß nun, dass Rotkohl 
nicht im Glas wächst“, erklärt denn auch 
stolz eines der Mädchen. (kp,ab)            o

Weitere informationen und  
Literaturliste: www.duh.de/3743.html

n	MEERESSCHUTZ

Leise rammen oder 
doch besser bohren?

Der Bau von Offshore-windparks 

schädigt Meeressäugetiere wie 

den Schweinswal, Fische und am 

Boden lebende tiere. Eine DUH-

Fachtagung widmete sich dem 

Schallschutz. Energiewende und 

Naturschutz gehen aufeinander zu.

ie rund 200 internationalen Teilneh-
merInnen der DUH-Schallschutz-

Tagung im September in Berlin sind sich 
weitgehend einig: Der Unterwasser-
Schallschutz macht Fortschritte. Vor 
allem durch Lärmschutzwerte, die seit 
2008* verbindlich unter Wasser gelten. 
Fachleute aus Offshore-Windkraft-Indust-
rie, Wissenschaft, Technik, Behörden und 
Verbänden diskutierten konstruktiv über 
effektive Techniken zur Lärmreduktion 
und Verbesserungen der politischen so-
wie genehmigungsrechtlichen Rahmen-
bedingungen. Denn die Grenzwerte wer-
den beim Rammen auf See immer noch 
häufig überschritten. 

Mit festen und flüssigen  
Schallschutzmänteln

Experten stellten vielversprechende und 
erfolgreiche Konzepte für geräuscharmes 
Bauen vor. Allen voran der „große Bla-
senschleier“, der nahezu dem Stand der 
Technik entspricht. Daneben gibt es zahl-
reiche Varianten, die einen Schallschutz-
mantel um die Rammstelle legen oder 
so genannte Kofferdamm-Applikationen 
und Hydroschalldämpfer verwenden. 
Weitere Möglichkeiten sind neue Fun-
damentkonzepte, die keine Impulsram-
mung benötigen: gebohrte oder schwim-
mende Fundamente, Schwerkraftfunda-
mente, mit mächtigen Gewichten am 
Meeresboden fixiert, oder Bucketfunda-
mente, die wie überdimensionale Eimer 
am Boden festgesaugt werden. Sobald 

* gültiger dualer Lärmschutzwert:  
Einzelereignis-Schalldruckpegel (SEL) von 
160 Dezibel (dB) und ein Spitzenschall-
druckpegel (SPLpeak-peak) von 190 dB in 
750 m Entfernung zur Emissionsstelle

D

besucher sind willkommen im gemein-
schaftsgarten saalfeld in erfurt.
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diese schallarmen Gründungsvarianten 
auch wirtschaftlich sind, könnte der Bau-
Lärm unter die heute gültigen Grenzwer-
te sinken. 

ie überwiegende Mehrheit der 
Deutschen, nämlich 88 Prozent, 

halten Mehrwegflaschen für die umwelt-
freundlichste Getränkeverpackung. Das 
ergab eine aktuelle Umfrage des Sozial-
forschungs-Instituts TNS Emnid. Doch 
wenn es darum geht, am Getränkeregal 
eine umweltfreundliche Kaufentschei-
dung zu treffen, greifen viele Verbrau-
cher zu unökologischen Einwegflaschen. 
Auch die werden in Getränkekästen ver-
kauft. Häufig basiert diese Entscheidung 
auf einem Irrtum, denn die Einwegfla-
schen sind für viele Verbraucher nicht 
von umweltfreundlichen Mehrwegfla-
schen zu unterscheiden: Sie sind aus den 
gleichen Materialien, besitzen ähnliche 
Formen und kosten beide Pfand. 

Knapp die Hälfte der deutschen Verbrau-
cher weiß zehn Jahre nach Einführung 
des Einwegpfandes immer noch nicht, 
dass es neben Mehrweg- auch Einweg-

Wie nationales und europäisches Natur-
schutzrecht beim Schallschutz eingehal-
ten und umgesetzt werden kann, wurde 
kontrovers diskutiert. Die DUH und an-
dere Umwelt- und Naturschutzverbän-
de forderten den sofortigen Einsatz von 
Schallschutz-Techniken, mit denen die 
Lärmschutzwerte zuverlässig einhalten 
werden. Da eine große Zahl an Offshore-
Windparks geplant ist, müssen die Bau-
aktivitäten auf See zeitlich und räumlich 
koordiniert werden. Die geballte (kumula-
tive) Wirkung vieler tausend Rammschlä-
ge sowie der zusätzliche Lärm und die 
Gefährdung durch andere Nutzungen wie 
Fischerei, Ölförderung und Schiffsverkehr 
sollen künftig beim Unterwasserschall-
schutz für Meerestiere berücksichtigt wer-
den. (lk)                      o

Die Vorträge und tagungsunterlagen  
sind als Download verfügbar unter  
www.duh.de/schallschutz-tagung_2012.html

förderer:  

n	MEHRWEG

Augen auf beim flaschenkauf
Bisher fehlten verbindliche regeln für eine klare kennzeichnung –  

zum Nachteil der Verbraucher und der Umwelt. 

flaschen mit Pfand gibt. Grund hierfür 
sind zahlreiche Ausnahmereglungen in 
der Verpackungsverordnung: Fruchtsäfte- 
und Nektare oder auch Milcherzeugnisse 
sind vom Pfand befreit. Einige Einweg-
Abfüller nutzen die Käuferunsicherheit 

gezielt aus: Sie kennzeichnen die Ware 
mit dem Schriftzug „Pfandflasche“ und 
suchen so die Nähe zu umweltfreundli-
chen Mehrwegflaschen. Dabei sagt der 
Begriff „Pfandflasche“ allein nichts da-
rüber aus, ob es sich um Einweg oder 
Mehrweg handelt. Bei letzterem wird die 
Flasche wieder befüllt und in Umlauf 
gebracht.

Wie Verbraucher gezielt  
in die Irre geführt werden  

Einige Einzelhändler gehen noch weiter 
und bewerben Einwegflaschen in Pro-
spekten oder Supermärkten ordnungs-
widrig als Mehrweg. Das entdeckte die 
Deutsche Umwelthilfe und mahnte al-
lein im November 2012 fünf Unterneh-
men wegen entsprechender Verstöße ab. 
Ebenfalls gestoppt wurde ein süddeutscher 
Einweg-Abfüller, der seine Einweg-Plas-
tikflaschen auf den Etiketten einfach als 
Mehrwegflaschen deklarierte.

Bepfandete Einweg-Getränkeverpackun-
gen müssen bislang nur das Einweg-Logo 
der Deutschen Pfandsystem GmbH tra-
gen. Das ist aber kaum bekannt und nicht 
selbsterklärend.

Mehr Durchblick  
am Verkaufsregal

Damit Verbraucher Einweg- und Mehr-
wegflaschen besser unterscheiden kön-
nen, hat Umweltminister Altmaier eine 
verschärfte Kennzeichnungspflicht ein-
geleitet. So soll der Handel beim Verkauf 
von Getränken mit Pfand darauf hinwei-
sen, ob es sich um Einweg- oder Mehr-
wegflaschen handelt. Deutlich sicht- und 
lesbare Informationsschilder über den 
Regalen sind dafür vorgesehen. Mit einer 
Umsetzung der Regelung ist im zweiten 
Halbjahr 2013 zu rechnen. (tf)                 o

D

So unterscheidet man bei Pfandflaschen zwischen  
Mehrweg und Einweg

  

n	 Logo kann verwendet werden 
 Rund 140 Unternehmen benutzen  
 dieses Logo für ihre Mehrwegflaschen.

n	 In der Regel 8 oder 15 Cent Pfand

n	 Logo MUSS verwendet werden  
 Alle bepfandeten Einweg-Getränkever-  
 packungen müssen dieses Logo tragen.

n	 Immer 25 Cent Pfand

schweinswal
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aben Sie schon einmal darüber 
nachgedacht, wie viele Plastiktü-

ten Sie vom Einkaufen mit nach Hause 
nehmen? Die DUH wollte es genau wis-
sen und startete im September 2012 eine 
Online-Umfrage zur Nutzung von Tra-
getüten. Über tausend Personen haben 
bislang an der Umfrage teilgenommen. 

Plastiktüten finden den Weg  
in fast alle Haushalte

Ob gewollt oder ungewollt – kaum einer 
kann sich gegen die Flut von Plastiktüten 

wehren. Oft gibt es sie umsonst oder 
für einen geringen Aufpreis an der La-
dentheke. Kein Wunder also, dass acht 
von zehn Teilnehmern der DUH-Umfra-
ge angaben, wöchentlich zwischen ein 
und fünf Plastikbeutel mit nach Hause 
zu nehmen. 

Was zunächst nach wenig klingt, führt 
über die Wochen zu einer stattlichen 
Ansammlung. 5,3 Milliarden Plastikta-
schen mit einem Gesamtgewicht von 
mehr als 106.000 Tonnen werden jähr-
lich in Deutschland verbraucht.

n	KREISLAUFWIRTSCHAFT

Welcher tütentyp sind sie?
Deutsche Umwelthilfe befragt Bürger online: aufschlussreiche Erkenntnisse 

über die Nutzung von Plastiktüten.

„GRATIS“ weicht  
gute Vorsätze auf

Der Kunde entgeht beim Einkauf häufig 
nur durch aktive Verweigerung der selbst-
verständlich abgegebenen, kostenlosen 
Plastiktüte. Doch genau dies tun nach der 
DUH-Umfrage nur wenige Verbraucher. 
Drei Viertel der Befragten lehnen die kos-
tenlose Herausgabe selten oder gar nicht 
ab. Wenn sich die Umweltauswirkungen 
von Plastiktüten nicht im Preis bemerkbar 
machen, sind Verbraucher unmotiviert, 
sich über die Tütennutzung Gedanken 
zu machen. Als häufigster Grund für den 
Griff zur Plastiktüte nannten die Teilneh-
mer deren kostenlosen Erhalt oder den 
niedrigen Preis.

Politik muss handeln 

Mehrweg ist der bessere und umwelt-
freundlichere Weg, meinen mit 97 
Prozent fast alle Teilnehmer der DUH-
Umfrage. Sie halten die großen Mengen 
an Plastiktüten für ein Problem. Und 
trotzdem wird die Einweg-Plastiktüte mit 
Abstand am häufigsten zum Einkaufen 
genutzt. Um die Tütenflut zu reduzieren, 
müssen von der Politik wirksame Rah-
menbedingungen geschaffen werden. 
Ein Aufpreis für die Plastiktüten könnte 
die Dinge verändern. Die Erfolgschan-
cen einer Abgabe sind hoch, wie das 
Beispiel in Irland zeigt. Dort sind 22 
Eurocent für jede Tüte zu bezahlen, was 
deren Verbrauch von 328 auf 8 Stück pro 
Kopf und Jahr sinken ließ. Die deutsche 
Bundesregierung ist aufgefordert, das 
Problem mit den Plastiktüten endlich 
anzugehen. (tf)                                          o

Weitere informationen, zahlen  
und fakten zur Plastiktüte:

www.kommtnichtindietüte.de

H

stabile mehrwegtaschen sind gute einkaufsbegleiter.



28 welt 4/2012

MAGAZIN

ierzig Handys enthalten ebenso 
viel Gold wie eine ganze Tonne 

Golderz“, erläutert SWR Odysso-Mode-
rator Dennis Wilms, der stolz auf den 
Erfolg der Aktion ist. Binnen zehn Tagen 
schickten die Zuschauerinnen und Zu-
schauer rund 3.500 Geräte an das SWR 
Fernsehen, um den ‚Goldschatz‘ in der 
eigenen Schublade zu heben. Manchem 
fiel die Trennung schwer, da mit dem 
ständigen Begleiter Erlebnisse verbun-
den sind.

Geschichten der Handys  
sind online zu lesen

Umso mehr freuten sich die Verantwort-
lichen von SWR Fernsehen, DUH und 
Telekom Deutschland über die große 
Zahl eingeschickter Geräte. Dazu lie-
ferten einige Zuschauer ganz persön-
liche Statements zum Mobiltelefon als 
Videobotschaft und sogar in Gedicht-
form, die online nachzulesen sind. Die 
Aktion begleitete einen Themenschwer-
punkt über Rohstoffe, Datensicherheit 

n	ALTHANDYS

schatz von 3.500 Althandys 
gehoben
Unter dem Slogan „Goldgrube Handy“ hat das wissenschaftsmagazin  

Odysso vom Fernsehsender Swr zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe 

3.500 Handys gesammelt. Der aufwand lohnt sich: So bleiben wertvolle  

rohstoffe im kreislauf. 

V.l.n.r. Dennis Wilms (moderator von sWr Odysso), silke Kannengießer (Organisato-
rin der Handysammlung beim sWr) und michael Hadamczik von der DuH freuen sich 
über den gehobenen schatz.

„V

n	VERKEHR 

frischluftfreunde 
fordern europaweit 
recht und Ordnung

Die Deutsche Umwelthilfe startet  

zusammen mit acht weiteren euro-

päischen Umweltverbänden das Pro-

jekt „clean air“, um gemeinsam für 

saubere luft in Europa zu kämpfen.

as Projekt wird drei Jahre unter der 
Koordination des Verkehrsclubs 

Deutschlands (VCD) laufen. Neben der 
DUH haben sich der Naturschutzbund 
Deutschland NABU, der Bund für Um-
welt und Naturschutz BUND, der VCÖ 
– Mobilität mit Zukunft aus Österreich, 
The Danish Ecocouncil, the Clean Air 
Action Group CAAG aus Ungarn, das 
slovakische Centre for Sustainable Al-
ternatives CEPTA und der europäische 
Dachverband Transport & Environment 
zusammengeschlossen, damit die EU-
Mitgliedstaaten die Luftqualitätsricht-
linie besser umsetzen. Denn trotz der 
bestehenden Gesetze und Richtlinien 
werden die Grenzwerte für Luftschad-
stoffe wie Feinstaub und Stickstoff-
dioxide in Europa immer noch über-

D

und Recyclingprozesse am Beispiel alter 
Handys. Schätzungsweise schlummern 
mehr als 80 Millionen alte Mobiltelefone 
ungenutzt in den Schubladen deutscher 
Haushalte. Um die Handys weiter zu 
nutzen oder sie fachgerecht zu recyceln, 
hat der SWR bei seiner Aktion auf die 
Telekom Deutschland und die Deutsche 
Umwelthilfe als Partner gesetzt. Aus den  
Erlösen der Handyrücknahme spendet 
die Deutsche Telekom für Natur- und 
Umweltschutzprojekte der DUH. Allein 
aus dieser Sammelaktion mit dem SWR 
Fernsehen fließen 3.000 Euro an das 
Netzwerk Lebendige Flüsse. 

Auch nach dem Ende der SWR Odysso-
Handysammlung können alte Handys 
unter www.handysfuerdieumwelt.de 
kostenlos und portofrei für das Recyc-
ling oder die Weiternutzung eingesandt 
werden. (sh)      o
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schritten. Insbesondere der Feinstaub 
aus dem Verkehr erhöht das Risiko für 
Herz-Kreislauf-, Atemwegs- bis hin zu 
Krebserkrankungen. Zusätzlich trägt die-
ser auch zur globalen Erwärmung bei. 

Die Verbände arbeiten in verschiedenen 
Teilprojekten daran die Europäer über 
die Luftqualität aufzuklären und ihnen 
anhand von Flyern, Broschüren und 
Websites die europäische Gesetzgebung 
nahe zu bringen. Ein breites Netzwerk 
an Organisationen, erfahrenen Anwälten 
sowie lokalen Behörden will sich zudem 
über europäische und nationale Luftrein-
haltepolitik austauschen. 

Die DUH wird mit rechtlichen Mitteln 
helfen, die Richtlinie umzusetzen. Zu-
dem wird sie verstärkt Bürger, die ihr 
Recht auf saubere Luft einklagen wollen, 
EU-weit unterstützen und so Musterkla-
gen vorantreiben. (am)    o	

a
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Die deutsche Energierevolution
Das Geschrei um Stromkosten und EEG-Umlage verdeckt einen grandiosen Erfolg,
der in der Energiegeschichte der Menschheit beispiellos ist. Innerhalb weniger Jahre
ist ein fossil-atomar beherrschtes und von Monopolen gesteuertes Energiesystem
weitgehend umgekrempelt worden. Es ist eine Revolution mit weltweiter Ausstrah-
lung, deren Folgen auch in den Dörfern Afrikas und Lateinamerikas zu spüren ist,
wo Solarzellen plötzlich bezahlbar werden. Der weltweite Siegeszug der Erneuer-
baren Energien hat seinen Ausgangspunkt in Millionen kleinen Energie-Projekten
zwischen Cap Arkona und Bodensee.

Ein Viertel unserer Stromversorgung wird inzwischen von Sonne, Wind und Co. 
gedeckt. Weltrekord! Gut gemacht, Deutschland!

Weitere Highlights in der neuen zeo2:

Portrait: Kanzlerkandidat Peer Steinbrück und seine grüne Vergangenheit.  25 Jahre
Neuland: Ein Blick in die Ställe artgerechter Tierhaltung.  Heiliger Fluss: Israelis und
Palästinenser wollen gemeinsam das Jordantal retten.  Affen pflegen, statt schießen:
Ein Ausstiegsprojekt für Buschfleisch-Jäger.  Das Laufrad Fliz: Ein katzenbuckliges
neues Verkehrsmittel im Test.  Fukushima: Fische und Pilze strahlen um die Wette.
Staatsfeind Nr. 1: Die Umweltbewegung muss die Erdölkonzerne ins Visier nehmen.
Nach der US-Präsidentschaftswahl: Was bringt Obama II für Klima und Umwelt?  
Eisenharter Aufguss: Reportage aus der winterlichen Saunaszene

Dazu exklusive Nachrichten und Interviews, Reise-, Wein- und Internet-Tipps, 
Buchbesprechungen und vieles mehr.

Vorname | Nachname

Straße | Hausnummer

Zahlungsweise jährlich Ich bezahle per Einzugsermächtigung
halbjährlich Rechnung

Vorwahl | Telefonnummer

E-Mail

BLZ | Kontonummer

Datum | Unterschrift

Widerrufsgarantie: Die Bestellung eines Jahresabonnements kann innerhalb von 14 Tagen schriftlich bei der zeo2-Abo-
abteilung widerrufen werden. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

Ja, ich abonniere zeo2 zum Preis von 22 Euro jährlich. 

Online abonnieren unter www.zeozwei.taz.de/abo
zeo2-Aboverwaltung • Rudi-Dutschke-Str. 23 • 10969 Berlin

T +49 30 25 90 22 00, Service: Di.–Do., 10–15 Uhr E-Mail: zeo2abo@taz.de

taz_zeo2_DUHwelt_1_2013_135x297_4c_Layout 1  29.11.12  10:59  Seite 1
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Bild: 

Grafik: Emissionen aus 
der Landwirtschaft

n wenigen Jahren soll eine 380 Kilo-
volt Höchstspannungsleitung Wind-

strom von Niebüll, nahe der dänischen 
Grenze, nach Brunsbüttel an der Elbe und 
weiter Richtung Süden transportieren. 

Ein vierköpfiges DUH-Team war von 
Frühjahr bis Herbst 2012 an der Nord-
seeküste unterwegs und informierte in 
sechs Veranstaltungen jeweils bis zu 
120 Bürgerinnen und Bürger über die 
geplanten Leitungen. Der Weg führte 
sie durch viele Gasthäuser der Region: 
vom Dörpskrog in Schlichting, wo sich 
Dithmarscher Bauern noch bestens an 
die Freiheitskämpfe ihrer Vorfahren bei 
der Schlacht von Hemmingstedt im Jahre 
1500 erinnern, bis weit hoch an die stür-
mische Küste in die modern ausgebaute 
Veranstaltungshalle Bredstedter Sool, de-
ren Inhaberin im Nebenraum noch ein 
Oldtimer-Museum betreibt.

Gute Windausbeute erfordert 
den Netzausbau im Norden

Viele Menschen vor Ort wissen, worum es 
geht: Schleswig-Holstein ist Vorreiter der 
Windenergie, und die damit verbundene 
Industrie ist ein wichtiger Wirtschafts-

n	ENERGIE

neue stromleitungen  
für schleswig-Holstein
auf einer tournee entlang der westküste in Schleswig-Holstein moderiert 

die DUH infoveranstaltungen zum Stromnetzausbau. in insgesamt sechs 

Gasthöfen und anderen Versammlungsorten wurde mit den Bürgern heiß 

diskutiert.

i

zweig im Land. Das Modell Bürgerwind-
park ist besonders in Nordfriesland er-
folgreich. Viele Privatleute investieren in 
die Anlagen. Aber sie wissen auch, dass 
es zunehmend Engpässe bei der Einspei-
sung ins Stromnetz gibt, Windanlagen in 
Starkwindzeiten immer häufiger abgere-
gelt werden und ein erheblicher Strom-
netzausbau notwendig ist. Teilnehmer 
einer Veranstaltung in Bredstedt fragen, 
warum es mit dem Netzausbau so lange 
dauert. Die neue Höchstspannungsleitung 
an der Westküste sollte ursprünglich bis 
2015 realisiert werden. Inzwischen ist die 
Fertigstellung 2018/2019 geplant.

Veranstaltungen tragen Früchte

Die meisten Anwohner bewegen aller-
dings andere Fragen: Sie wollen wissen, 
warum die Trasse als Freileitung und nicht 
als Erdkabel geplant wird und befürchten 
Gesundheitsrisiken durch Magnetfelder. 
Neben den Sprechern des Übertragungs-
netzbetreibers TenneT diskutierten ein 
Experte zu Übertragungstechnologien der 
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg 
und ein Fachmann für elektromagneti-
sche Felder des Kieler Landesamts für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume mit den Betroffenen.

Für die Menschen in der Region ist der 
Trassenverlauf von besonderem Interes-
se: Anwohner und potentiell Betroffene 
möchten frühzeitig über die Pläne infor-
miert werden und bei der Auswahl ver-
schiedener Trassenvarianten mitreden. 
Eine im Frühjahr 2012 in Dithmarschen 
gegründete Bürgerinitiative steht seitdem 
mit der Kreisverwaltung Dithmarschen, 
mit der Landesregierung Schleswig-Hol-
stein und der DUH in regem Austausch. 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 
Vom Planungsbüro des Netzbetreibers 
wird derzeit eine weitere Variante der 
Trasse in Betracht gezogen. (rh)    o

bis zu 120 teilnehmer verfolgten interessiert die informationsveranstaltungen  
der DuH an schleswig-Holsteins Küste.
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Heiße Luft sorgt für Klimaschutz
Sieben Biogaserzeuger in der Bodenseeregion lassen sich von der Bodensee-Stiftung in puncto klimaschutz  

analysieren und stellen sich den Fragen zu ihrer Energieeffizienz. Projektleiter Volker kromrey berät die landwirte  

im rahmen der EU-weiten aktion agriclimatechange und zeigt Verbesserungsmöglichkeiten auf.  

n	Verbrauchen die Biogasbauern beim Befüllen der Anlagen 
nicht schon genauso viel Energie mit ihren Traktoren, wie sie 
letztlich produzieren? 
 Die bäuerlichen Biogasbetriebe in unserer Region nutzen 
zu großen Teilen Gülle und nachwachsende Rohstoffe von den 
eigenen Feldern. Daher sind die Transportwege kurz. Eine durch-
schnittliche Biogasanlage produziert Strom für rund 500 Haushalte 
und es fällt etwa die gleiche Menge an Wärmeenergie an. 

Der effizienteste Betrieb in der Untersuchung muss gerade ein-
mal acht Prozent der produzierten Energie aufwenden. Betriebe 
ohne Abwärmenutzung hingegen verbrauchen unter Umständen 
über 30 Prozent. Eingerechnet sind hier jedoch auch schon die 
indirekten Energieverbräuche, wie sie unter anderem bei der 
Produktion der Maschinen oder beim Bau der Gebäude anfallen. 

Leisten Biogasanlagen einen wichtigen Beitrag für den Klima-
schutz? 
 Die Energieeffizienz hängt maßgeblich von der Nutzung 
der Abwärme ab. Im Bioenergiedorf Lippertsreute zum Beispiel 
geht die Abwärme der Biogasanlage in ein Wärmenetz ein. Das 
ersetzt Strom und Heizöl in den Haushalten und spart dadurch 
pro Jahr rund 2.000 Tonnen Kohlendioxyd.

Gibt es konkrete Maßnahmen, um die Biogaserzeugung kli-
mafreundlicher zu gestalten? 
 Für die meisten Betriebe ist es die Optimierung ihrer Ab-
wärmenutzung. Hier kann der größte Beitrag zum Klimaschutz 
geleistet werden, und gemeinsam mit der Bodensee-Stiftung 
entstehen dazu Konzepte. Daneben sind auch die Reduzierung 

des Kunstdüngereinsatzes und die pfluglose Bodenbearbeitung 
vorteilhaft. 

Weitere informationen: www.bodensee-stiftung.org

ie SolarLokal Umfrage 2012 unter 
70 Kommunen zeigt, dass der Club 

der 25-Prozent-Solarstromkommunen 
wächst. In den ersten neun Monaten die-
ses Jahres stammten bundesweit mehr 
als sechs Prozent des Strommixes aus der 
Photovoltaik. Erneuter Spitzenreiter ist die 
Gemeinde Loiching in Niederbayern. Der 
Ort mit seinen 3.500 Einwohnern und 
einem Stromverbrauch von 12 Millionen 
Kilowattstunden (kWh) erzeugte selbst 
fast 13 Millionen kWh solarelektrisch und 
wird daher mit einem Anteil am Gesamt-
stromverbrauch von 107,5 Prozent per 
Saldo zum „Solarstromexporteur“.

Solarstromanteil in einzelnen 
Kommunen über 50 Prozent

Alheim in Hessen kommt auf einen So-
larstromanteil von 66,6 Prozent. Die 
5.300-Einwohner-Kommune produziert 
also zwei Drittel des innerhalb der Stadt-
grenzen benötigten Stroms mit Hilfe von 
Solarmodulen. In Ascha (Bayern) leben 
rund 1.500 Menschen. Im letzten Jahr ver-
brauchten sie 4,15 Millionen kWh Strom 
und produzieren gleichzeitig 2,84 Milli-
onen kWh Solarstrom – fast 70 Prozent! 
Die Umfrage-Ergebnisse zeigen, dass an 
sehr sonnigen Tagen PV-Strom schon bis 

zu 50 Prozent des Strombedarfs der Kom-
munen und damit einen Großteil deren 
Tagesspitze deckt. 

Getragen wird die Kampagne von der 
Deutschen Umwelthilfe e.V. und dem 
deutschen Solarstromkonzern Solar-
World AG.(pf)       o

Die genauen umfrage-ergebnisse  
finden sie unter:  
www.solarlokal.de/25prozent2011 

n	ENERGIE 

Lokales engagement für die energiewende

D

Volker Kromrey stand der 
DuHwelt rede und Antwort 
zum thema bioenergie.
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DUHmarkt

Der Hovsgol-Nationalpark 
liegt in einer Region, die man 
wohl als „Mitten im Nirgend-

wo“ bezeichnen könnte: im Nordwesten 
der Mongolei, an der Grenze zu Russ-
land, umgeben von Bergen, Wäldern und 
weiter Steppe. Der Hovsgol-See, der von 
den Mongolen in Anlehnung an Mutter 
Erde auch als „Mutter See“ bezeichnet 
wird, ist einer der ältesten und saubers-
ten der Welt. Wie archäologische Funde 
belegen, waren bereits vor 4.000 Jahren 
Nomadenstämme von der Schönheit der 
„Blauen Perle” angezogen.

Touristenattraktion  
„Blaue Perle“ 

Anhand dieser Namensgebung stellt 
man sich ein idyllisches, unberührtes 
und nahezu menschenleeres Panorama 

vor. Doch eine neue Straße verbindet 
die Provinzhauptstadt Moron mit dem 
See, verkürzt die Reisezeit um die Hälfte 
und bringt immer mehr Besucher in die 
Region. 

Der regionale Flughafen am See wird 
derzeit erneuert, und bald soll es auch 
einen direkten Grenzübergang nach 
Russland geben. Dann reisen Touristen 
bequem zwischen dem Baikalsee und 
dem Hovsgol-See.

Die Entwicklungen zeigen bereits jetzt 
negative Auswirkungen, da viele Touris-
ten am See wild campen und ihre Abfälle 
zurücklassen. Die Besucher, die ein festes 
Dach über dem Kopf wünschen, können 
sich Jurten mieten, die von Veranstaltern 
aber oft illegal errichtet wurden und zu-
meist keinerlei Sanitär- oder Wasserauf-
bereitungsanlagen haben.

n	ÖKOTOURISMUS 

Hilfe für mutter erde  
in der mongolei
Der GNF und die Partnerorganisation Mongol Ecology center bilden  

ranger aus und setzen ökologische Standards für nachhaltigen tourismus 

im Nordwesten der Mongolei: zum wilden campen in illegalen Jurten im 

Hovsgol-Nationalpark gibt es ökologisch verträgliche alternativen.

Ranger im Einsatz  
für Ökotourismus

Die für den Nationalpark zuständigen 
Ranger stehen auf verlorenem Posten. 
Lediglich 20 Mann müssen eine Gesamt-
fläche von über 1,2 Millionen Hektar 
überwachen und sind dabei auf einfachste 
Ausrüstung angewiesen. Dass dabei die 
Kontrolle der Camps oft auf der Strecke 
bleibt, ist verständlich. Hier setzt das 
von der EU Delegation geförderte Pro-
jekt des Global Nature Fund und seiner 
mongolischen Partnerorganisation an. 
Die Ranger erhalten Fortbildungen und 
die notwendige Ausrüstung, um die Tou-
risten mehr für den Naturschutz sensibi-
lisieren zu können. Gleichzeitig wollen 
die Projektverantwortlichen nachhaltige 
Tourismusangebote unterstützen, die be-
stehende Camps hinsichtlich des Öko- 
standards verbessern und das traditionelle 
Morin Ortoo System von Pferdestationen 
und Wegen wieder etablierten. Auf diese 
Weise soll die lokale Bevölkerung an der 
Tourismusentwicklung teilhaben und da-
von profitieren, während gleichzeitig die 
Natur besser geschützt wird. (tha)    o

Das Projekt wird von der europäischen 
union im rahmen des „Program  
non-state Actors in Development – 
mongolia“ gefördert. 

Das reiten auf den kleinen mongolischen 
Pferden erfordert viel geschick.

Der Hovsgol-see wird von den mongolen als „mutter see“ verehrt. nachhaltige  
tourismusangebote berücksichtigen das. 
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DuH internDuH internDUHmarkt

Ich bestelle folgende Artikel:
Bestell-Nr.    Stückzahl

Absender:

Name

Straße

PLZ, Ort

   Datum/Unterschrift

DUH Umweltschutz-Service GmbH
Fritz-Reichle-Ring 4, 78315 Radolfzell, Fax 07732 9995-77

4/2012

Widerrufsrecht: Die Bestellung kann innerhalb von 14 Tagen bei der Bestell-
adresse widerrufen werden. Es genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Ich bestätige dies mit meiner zweiten Unterschrift.

Datum/Unterschrift

über ihre DUH Umweltschutz-Service GmbH vertreibt die DUH Bücher, Broschüren und andere Materialien zur Umweltbildung.  
Eine kleine Auswahl stellen wir Ihnen hier vor. Denken Sie jetzt schon an Weihnachten! 

ihre bestellung direkt per telefon:  07732 9995-0

Palazzi-Kalender 2013 –  
regenWALD

elbtalaue

F. Neuschulz, w. Plinz,  
H. wilkens,  
154 Seiten, zahlreiche  
farbige abbildungen,   
2002,  12,00 
zzgl.  3,50 Versandkosten                       
Bestell-Nr: 20311

wolfgang Engelhardt,  
128 Seiten, zahlreiche  
farbige abbildungen, 2005 
 12,00 zzgl.  3,50 Versandkosten                  
Bestell-Nr: 2040

Naturreiseführer aus dem  
Naturerbe Verlag Jürgen resch:

Okavangodelta

Warten auf den  
großen Augenblick

Höhepunkte im Leben eines 
Tier- und Naturfilmers

Otto Hahn, Friedrich-Verlag federkultur, 
2012, 320 Seiten, Hardcover gebunden, 
über 300 Fotos

Der autor schildert spannende Begeg-
nungen aus 40 Jahren filmischem und 
fotografischem Schaffen. Bereits 1998 
erhielt Hahn den UmweltMedienpreis  
der DUH. 

 29,90 zzgl.  5,00 Versandkosten

Bestell-Nr: 2509

NEU

Die Schönheit der tier- und Pflanzenwelt  
des regenwaldes in atemberaubenden Bildern. 

Von jedem verkauften Kalender  
fließen  3,00 als Spende an die DUH  
für Tropenwaldprojekte.  
Format: 60 x 50 cm   
 39,80 zzgl.  5,00 Versandkosten      
Bestell-Nr: 7222 

Norbert Hölzel, German 
russanow, Stefan 
Schleuning,  
154 Seiten, zahlreiche  
farbige abbildungen, 
1996 
 12,00 zzgl.  3,50 
Versandkosten                  
Bestell-Nr: 2036

Wolga-Delta

Lebendige elbe

Prof. Dr. G.thielcke, 
Stadler Verlag, 1999,  
Bildband, 192 Seiten,  
180 spektakuläre Farbfotos,  
 26,80  
zzgl.  5,00 Versandkosten 
Bestell-Nr: 2204
 

Kaffebecher mit  
vier unterschiedlichen tierzeichnungen:  
Eichhörnchen, Eisbär, Tukan und Eisvogel  

 

im winter schmecken kaffee oder tee  
besonders gut. trinken Sie ihn aus den bunten 
DUH-tassen! Sie sind nur im Set erhältlich. 
 25,00 zzgl.  6,00 Versandkosten               
Bestell-Nr: 7197

 

briefkarten-set „insekten“

Format: a6 (148 x 105 mm)   
 8,00, zzgl.  2,00 Versandkosten        

Bestell-Nr: 7220

Jeweils fünf wunderschöne  
Naturaufnahmen von  
Dieter Damschen als  

klappkarten mit Umschlägen  
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erzen und Taschenlampen sind in 
den beiden Wohnhäusern der Ar-

che unentbehrliche Utensilien. Nahezu 
jeden Tag fällt in verschiedenen Stadttei-
len von Harare – der Hauptstadt Simbab-
wes – für einige Stunden der Strom aus. 
Sie werden willkürlich von der Stromver-
sorgung abgeschnitten, weil das Land zu 
wenig Strom produziert. In den Stadttei-
len der ärmeren Bevölkerungsschichten 
geschieht dies wesentlich häufiger als in 
den Vierteln der Reichen.

K

n	HAND IN HAND-FONDS

sonnenenergie stopft  
stromlücken in simbabwe

in der arche Simbabwe leben und arbeiten rund 50 Menschen mit und ohne 

Behinderungen – überwiegend kinder und Jugendliche. Der deutsche Verein  

arche Solidarität koordiniert die Unterstützung für die arche-Gemeinschaften  

in ärmeren ländern, z.B. in Uganda und Simbabwe, afrika. Fördermittel aus 

dem Hand in Hand-Fonds ermöglichten ein innovatives Solarprojekt.
H

AND IN HAND-FOND
S

                                    Deutsche Umwelthilfe & Rapunzel N
atu

rk
os

t  
 

Der Hand in Hand-fonds ist eine  
gemeinsame initiative von Deutscher 
umwelthilfe und rapunzel naturkost  
für eine gerechtere Welt und  
lebenswerte umwelt.

Ein Zuschuss des Bundesentwicklungs-
ministeriums (BMZ) und die Förderung 
durch den Hand in Hand-Fonds der 
Deutschen Umwelthilfe und Rapunzel 
Naturkost erleichterte im Jahr 2012 den 
Arche-Bewohnern das Leben: Solaranla-
gen auf Hausdächern liefern zuverlässig 
und billig den Strom für den Tagesbetrieb. 
Zum Kochen gibt es einen Solarkocher, 
den Ulrike Dürrbeck, die Vorsitzende 
des Vereins Arche Solidarität, bei ihrem 
Besuch in Harare in Gemeinschaftsarbeit 
gebaut hat. Eine geplante Hühnerzucht 
und der Verkauf von Eiern sollen die 
Selbstversorgung und die finanzielle Lage 
aufbessern. Auch Schule und Werkstatt 
sind noch ausbau- und modernisierungs-
fähig. (eb)         o

Die bewohner der Arche simbabwe sind 
jetzt stolze besitzer einer solaranlage 
und damit unabhängig vom schwanken-
den stromnetz in Harare.

Ohne Strom hilft nur  
Improvisation

Fällt morgens oder abends der Strom beim 
Essenkochen aus, hilft der Holzofen im 
Garten. Ab 18 Uhr wird es im südlichen 
Afrika dunkel, und wenn das elektrische 
Licht erlischt, können Kerzen helfen. Ver-
derben dann aber noch gekühlte Lebens-
mittel oder gibt es ohne elektrische Was-
serpumpe kein Trinkwasser mehr, wird es 
schwierig zu improvisieren.

gemeinschaftsleiterin Alice chatindo 
freut sich mit tinashe, dass der  
unterricht dank solarenergie auch  
in den Abendstunden möglich ist.

Um Menschen und tieren zu hel-

fen, hat der Global Nature Fund 

ein ganzheitliches Projekt gestartet: 

Ökotourismus soll helfen, das inte-

resse der Bevölkerung am Schutz 

von Nashörnern und wildhunden in 

Südafrikas Nationalparks zu stärken.

Alle 14 Stunden wird in Südaf-
rika ein Nashorn getötet – ein 
neues, trauriges Rekordhoch 

im Kampf gegen die Wilderei. Das Horn, 
welches wie menschliche Fingernägel 
aus Keratin besteht, wird aufgrund seiner 
angeblich heilenden Wirkung auf dem 
asiatischen Schwarzmarkt zu Höchstprei-
sen von mehreren zehntausend Euro pro 
Kilogramm gehandelt: ein Niveau knapp 
unter dem aktuellen Goldpreis. Für den 

n	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Wildhunde  
und nashörner  
brauchen schutz
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n	NATURSCHUTZ & BIODIVERSITäT

fotografische  
eindrücke vom  
Jordan

ie Fotoausstellung „Jordan Fluss“ 
des Global Nature Fund und seines 

Partners im Nahen Osten Friends of the 
Earth Middle East konnte dank der Un-
terstützung der Stiftung Ursula Merz im 
Jahr 2012 in weiteren Städten in Europa 
gezeigt werden. Im Europa Parlament in 
Brüssel, in der Wembley Moschee und 
der Harrow and Wembley Progressive 
Synagogue in London sowie im Haus am 
Dom in Frankfurt am Main wurde die Öf-
fentlichkeit mit den Exponaten der Foto-
grafen Paolo Pellegrin und Eddie Gerald 
auf das bedrohte Natur- und Kulturerbe 
des Jordans aufmerksam gemacht.        o

Jordan
FLUSS

23. August bis 19. September 2012

Haus am Dom, Domplatz 3, Frankfurt/Main 
Mehr Infos: www.globalnature.org/jordan-fluss

Ausstellungseröffnung 23. August 19:30 Uhr
Eintritt frei  
Ausstellungszeiten: Täglich von 9.00-17.00 Uhr, Donnerstag bis 21.30 Uhr

Die Fotoausstellung in Frankfurt/Main wird möglich gemacht dank:

Stiftung Ursula Merz
EcoPeace / Friends of the Earth Middle East
األوسط الشرق  األرض  أصدقاء  جمعية   / ايكوبيس 
אקופיס / ידידי כדור הארץ המזרח התיכון

Living Lakes-förderer:

Stiftung Ursula Merz

Aberglauben der aufstrebenden asiati-
schen Mittelschicht sterben nicht nur die 
Nashörner, auch Ranger und Parkange-
stellte in Südafrika riskieren jeden Tag 
ihr Leben.

Artenschutz und Armutsbekämp-
fung gehen Hand in Hand

Gleichzeitig strömen jährlich tausende 
Abenteuerhungrige in Südafrikas Nati-
onalparks, zum Beispiel in die Region 
KwaZulu Natal. Attraktive Tierarten wie 
Nashörner sind für den Tourismus, der die 
im Land dringend benötigten Arbeitsplät-
ze aufbaut, äußerst wichtig. Die Projekt-
region im Norden KwaZulu Natals zählt 
zu einer der ärmsten Südafrikas. HIV/
AIDS ist stark verbreitet, die Bildungs-

möglichkeiten sind schlecht und mehr 
als Dreiviertel der Menschen haben kein 
geregeltes Einkommen. Der GNF entwi-
ckelt seit Anfang des Jahres verschiede-
ne Ansätze, um bedrohte Tiere schützen 
und gleichzeitig die lokale Bevölkerung 
mit einzubinden. Durch gut ausgebil-
dete Wildtierschützer, Mitarbeiter im 
Tourismus und Parkmanager entstehen 
alternative Einkommensquellen und die 
Wilderei kann eingedämmt werden.

Der Wildhundbestand  
nimmt wieder zu

Gemeinsam mit seinem Partner vor Ort, 
dem Wildlands Conservation Trust, sowie 
der Deutschen Umwelthilfe, verbessert 
der GNF das Parkmanagement, baut den 
naturgerechten Tourismus auf und küm-
mert sich um die im Gebiet lebenden 
Tierarten. Afrikanische Wildhunde wer-
den wiederangesiedelt und bieten neben 
den beiden Nashornarten – Spitz- und 
Breitmaulnashorn – für Touristen eine 
weitere attraktive Wildtierart. In ganz 
Afrika leben nur noch etwa 6.600 Wild-
hunde. Durch die zerstückelten Lebens-
räume sind sie in kleine Populationen 
aufgeteilt und damit größtenteils gene-
tisch voneinander isoliert. Auch Konflikte 
mit Menschen schwächen die Bestände 
weiter. Im Projektgebiet, in dem die Wild-
hunde früher verbreitet waren, kann sich 
die Art nun wieder ausbreiten und lang-
fristig über Korridore zu benachbarten 
Reservaten größere Bestände aufbauen. 
Gefördert wird das Projekt vom Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ). (kt)   o

förderer:

n	NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Wildhunde  
und nashörner  
brauchen schutz
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D

Wildhunde werden wieder angesiedelt 
und können ihr revier vergrößern.

um nashörner über sender beobachten 
zu können, bildet der Wildlands  
conservation trust Wildhüter aus.
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er Schwarzstorch stellt hohe Ansprüche an seinen 
Lebensraum. Zum Brüten braucht er große naturnahe 
Waldareale mit altem Baumbestand. Die sind selten 

geworden. Für die Aufzucht seiner Jungen sucht er sich die 
ruhigste Stelle des Waldes aus, wo er ungestört von Spazier-
gängern, Hunden und Forstarbeitern ist. Seine Brutstatt baut er 
auf den starken ausladenden Ästen alter Eichen oder Buchen. 
Seine Horstplätze sind selbst unter Naturschützern gut gehütete 
Geheimnisse. Zu empfindlich reagiert der Vogel auf Störungen, 
vor allem zu Beginn der Brutzeit. Gibt er sein Nest auf, ist der 
Nachwuchs für dieses Jahr verloren.

Denn nur einmal im Jahr brüten die Schwarzstörche. Drei Jahre 
braucht es, bis die Tiere geschlechtsreif sind. Zu Beginn der 
Balz zeigen Männchen und Weibchen einen beeindruckenden 
Paarungstanz: In großer Höhe führen sie eine synchrone Flug-
schau vor, die von spiralförmigen Abstürzen und flötenden Rufen 
gekrönt wird. Dabei spreizen sie ihre weißen Unterschwanz-
deckfedern, vermutlich um den Partner zu beeindrucken und 
Rivalen zu vertreiben. 

Arbeitsteilung am Nest

Männchen und Weibchen bauen gemeinsam an ihrem großen 
Nest und polstern es sorgsam mit weichem Moos aus. Die Vögel 

sind ortstreu, suchen oft über Jahre denselben Brutplatz auf. 
So kommt es häufig zur erneuten Paarung mit dem Vorjahres-
Partner. Nach der Eiablage im späten März oder April wechseln 
sich die Eltern beim Brüten ab. Drei bis fünf Eier sind in einem 
Schwarzstorchnest zu finden, aus denen nach maximal 40 Tagen 
die Jungen schlüpfen. 

In den ersten zwei Lebenswochen der Kleinen bleibt immer ein 
Elternteil wachsam am Nest. Unermüdlich fliegt der Schwarz-
storch jetzt auf Nahrungssuche, denn der Nachwuchs sperrt 
stets hungrig den Schnabel auf. Um kleine Fische, Frösche und 

sucht ruhige bleibe
Scheuer Mieter

Der scheue waldbewohner wurde bis zu Beginn des letzten Jahrhunderts als Fischräuber 

und Unglücksvogel gejagt. Heute gibt es hierzulande wieder rund 500 Brutpaare – doch das 

Überleben der art ist keineswegs gesichert. 

n von Melanie Fessler

Unbekannte Tierart 

D

Abseits von Lärm und störungen besetzt der schwarzstorch 
sein revier.
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Unbekannte Tierart

Wasserinsekten zu fangen, fliegen die Elternvögel bis zu 15 Ki-
lometer. Der Schwarzstorch geht auch auf feuchten Waldwiesen, 
in Bächen oder an Gräben auf Beutefang. Oder er fischt seine 
Nahrung aus flachen Tümpeln und Teichen. Nach rund zehn 
Wochen, zwischen Juli und August, sind die Jungen flügge. Sie 
kehren weitere vier Wochen immer wieder in das elterliche Nest 
zurück, zum Schlafen und zum Fressen.

Energiesparend ins Winterquartier

Ab Mitte August, noch vor den Alten, machen sich die Jungtiere 
auf den Weg in ihre Winterquartiere in den warmen Süden. Un-
sere westeuropäischen Tiere ziehen zumeist über Gibraltar ins 
westliche Afrika. Die osteuropäischen Vögel wählen die Route 
über den Bosporus und Israel nach Ostafrika. Dabei schaffen die 
Langstreckenzieher zwischen 100 und 250 Kilometer am Tag. 
Sie nutzen warme Aufwinde, um in große Höhen zu gelangen 
und machen anschließend Strecke im Segelflug. So meistern 
sie energiesparend große Distanzen. Der Rückzug geht meist 
schneller vonstatten. Ab Mitte März kehren die ersten Schwarz-
störche nach Europa zurück. 

Gesucht: ungestörte Waldwildnis

Vor Jahrhunderten galt der Schwarzstorch wegen seiner dunklen 
Erscheinung als Vorbote von Unheil und Krieg. Der verrufene 
Fischräuber wurde bejagt und verfolgt, fast ausgerottet. Inzwi-
schen besiedelt er wieder unsere Wälder. Rund 500 Brutpaare 
sind in Deutschland nachgewiesen. Obwohl sich der Schwarz-
storch sein Terrain langsam zurückerobert, gilt die Art nach wie 
vor als gefährdet. Eine nachhaltige und naturnahe Waldbewirt-
schaftung, Stille und Ungestörtheit sind Voraussetzungen, um 
den seltenen Vogel erfolgreich in unsere Wälder zurückzubrin-
gen.                                                                                   o

sucht ruhige bleibe

Aussehen: Mit einer Länge von rund einem Meter ist der 

Schwarzstorch etwas kleiner als der Weißstorch. Seine Flü-

gelspannweite beträgt bis zu zwei Metern. Ausgewach-

sene Tiere wiegen maximal 3.000 Gramm. Sein Gefieder 

ist schwarz gefärbt, glänzt grünlich bis purpurn. An der 

Bauchseite haben die Vögel weiße Federn. Beine, Schnabel 

und die unbefiederten Augenringe sind kräftig rot gefärbt. 

Männchen und Weibchen unterscheiden sich äußerlich 

nicht. Die Jungtiere sind bräunlich gefärbt.

Lautäußerung: Der Schwarzstorch kennt im Gegensatz zu 

seinem weißen Verwandten verschiedene Rufe, in der Balz 

sind flötende Flugrufe zu hören. Bei Gefahr und gegenüber 

Rivalen klappert er mit dem Schnabel. 

Verbreitung: Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich vom 

Westen Portugals über Sibirien bis fast an die Pazifikküste. 

In Asien ist der Schwarzstorch allerdings nur lückenhaft 

verbreitet. Eine isolierte Population befindet sich im süd-

lichen Afrika.  

Lebensraum: Naturnahe Laub- und Laubmischwälder mit 

hohem Altholzanteil bieten optimale Lebens- und Nist-

bedingungen für den Schwarzstorch. Die Vögel brüten 

mancherorts auch in Nadelholzbeständen oder an Felsen. 

Sie brauchen zur Nahrungssuche stille Kleingewässer, na-

turnahe Wasserläufe und Feuchtwiesen.

nahrung: Bei seinen tagaktiven Beutezügen im seichten 

Wasser oder auf feuchten Wiesen frisst er kleine Fische, 

Amphibien und Insekten. Seine Beute spießt der Vogel 

nicht auf, sondern fasst sie mit dem Schnabel.

gefährdung und schutz: In intensiv genutzten Wäldern fin-

det er keinen Lebensraum. Während der Brutzeit reagiert 

der Vogel empfindlich auf Störungen bis hin zur Nestaufga-

be. Es kommt hin und wieder zu Kollisionen mit Freileitun-

gen und zum Stromtod durch ungesicherte Masten. In den 

Winterquartieren und während des Zuges sind die Vögel 

durch illegale Abschüsse und Fänge bedroht. Wichtigste 

Voraussetzung für einen sicheren Schwarzstorchbestand 

sind die Schaffung oder Renaturierung von Feuchtgebieten 

und Fließgewässern in naturnahen Wäldern. Seine Horst-

bäume sind wertvoll, müssen geschützt und respektiert 

werden. Bei sachgerechter Anlage und starkem Nistplatz-

mangel besteht auch die Chance, dass Kunsthorste ange-

nommen werden. Die Sicherung von Strommasten kommt 

dem Schwarzstorch ebenfalls zugute. 

Steckbrief 
Schwarzstorch  
(Ciconia nigra)

begegnung der ungewöhnlichen Art: Der schwarzstorch 
versucht, den Horst des Weißstorches zu besetzen. Von diesem 
spektakel in einem kleinen Ort im steigerwald in franken 
berichtete uns DuHwelt Leser A.P. Hofmann.
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DUH intern

n	bildnachweis: titelseite: S. Ernst/Naturfoto-Online (Schwarzstorch); S. 3: a. Busch; S. 4: G. ziesler (o),  
J. radkau (m), D. Schütz/Pixelio.de (u); S. 5: Stadtverwaltung andernach/Maurer (o), DUH (m), S. Ernst/
Naturfoto-Online(u.); S. 6/7: c. Göcke; S. 8: Nico/Pixelio.de (o), D. lypp/BN München (u); S. 10: GNF; S. 12: 
M. Sutor (o), G. ziesler (m), r. Eckhoff (u); S. 13: M. Sutor (o), G. ziesler (m); S. 14: k. weickmann/GNF (o);  
G. ziesler (m,u); S. 15: r. Eckhoff (o), G. ziesler (2 x m), GNF (u); S. 16: c. Seidel/Pixelio (Hg), S. Pfütze (o,m), 
Pitopia/E. wodicka, Pitopia/bildbaendiger, r. Sturm/Pixelio,Pitopia/m-mausolf.de (u,v.l.n.r., 2010); S. 17: 
privat, k. Pick: itV Studios Germany, H. Jaenicke: c. Sander; S. 18: D. Gast/Pixelio.de (o), G. richter/Pixelio.de; S. 19:  
P. Bork/Pixelio.de (o), J. Friedrich/Pixelio.de (u); S. 20: S. Gunkel (o), J. Bakker (m), M. Schmalz (u); S. 21: 
J. Bakker (o l), GNF (o r); S. 22: GNF (o l), M. Feierabend/NaBU (m,u), i. wittig (o r); S. 23: i. wittig (o), 
Stadtverwaltung andernach/Maurer (u); S. 24: NzO Bielefeld/Dr. Bockwinkel (o), DUH (m), r. Janßen 
(u); S. 25: k. Schley (o), r. Janßen (u);  S. 26: S. koschinski/Fjord & Baelt kerteminde, Dänemark;  S. 
27: DUH; S. 28: osowski/Pixelio.de (o), DUH (u); S. 29: osowski/Pixelio.de; S. 30: M. Großmann/Pixelio.
de (o), DUH (u); S. 31: Bodensee-Stiftung, Grafik: iPcc; S. 32: Mongol Ecology center; S. 34: arche 
Deutschland und Österreich e.V. (o l, u l), GNF-archiv (o r),  D. Gilroy (u); S. 35: GNF-archiv; S. 36: l. 
Gerken/Naturfoto-Online (o), J. Schiersmann/Naturfoto-Online (u); S. 37: J. Schiersmann/Naturfoto-Online 
(o), a. P. Hoffmann (u); S. 38: t. Schaefer; S. 39: a. Bernauer/DUH, G. arzt; S. 40: O.Hahn/hahn-film.de 

n	Die Sammlung wird 
überwiegend von aktiven 
Lehrern koordiniert, die Sammelteams 
schulen und die Kinder motivieren. Bis zu 
400 Euro können in einer Sammeldose 
sein. Über 6.600 Kinder und Jugendliche 
mit der Sammelhamster-Plakette an der 
Brust sind in 3.300 Sammelgruppen orga-
nisiert – das sind fast 200.000 Aktive in 30 
Jahren. Im Durchschnitt gibt ein Spender 
1,20 Euro in die Dose, d.h. pro Sammlung 
werden mehr als 125.000 Menschen zu 
einer Spende für die DUH bewegt. Somit 
erreichten die jungen „Dosenschüttler“ 
rund 5 Millionen Menschen seit Einfüh-
rung der Haus- und Straßensammlung.

Viele Menschen erfahren dabei zum 
ersten Mal etwas über die DUH und 
über ihre Projekte vor Ort. In 30 Sam-

die Sammlung begonnen. Viele Tausend 
Euro wurden für Projekte an der Schule 
und des BUND Hochrhein gesammelt. 
In Emmendingen war es Rudolf Müller, 
der am Kenzinger Gymnasium aktiv war. 
Noch im Oktober 2012 installierte er mit 
der Solar-AG des Gymnasiums die letzten 
Solarmodule einer 70kWp-Anlage. Wal-
demar Pagel hat im Main-Tauber-Kreis 26 
Jahre lang die Haus- und Straßensamm-
lung geleitet. Mit dem Geld wurden Ex-
kursions- und Laborgeräte für die Kinder 
und Jugendlichen der Naturschutzgruppe 
beschafft. (ts)      o

Wechsel im Vorstand  
DuH-regionalverband süd

n	Nach 13 Jahren als Vorsitzender des 
DUH-Regionalverbandes Süd hat sich 
Markus Peintinger 2012 nicht mehr zur 
Wahl gestellt. In seiner Amtszeit sorgte 
er dafür, dass der Regionalverband mit 
den verfügbaren Mitteln konsequent die 
verschiedenen Netzwerk-Projekte stärk-
te. Dazu gehören die DUH-Netzwerke 
Lebendige Flüsse, Lebendige Wälder 
und die Initiative „Schulen für Leben-
dige Flüsse“. Sehr erfolgreich blieb die 
Haus- und Straßensammlung in Baden-
Württemberg und im Saarland, die rund 
1,5 Millionen Euro für Umweltprojekte 
einbrachte. Neuer Vorsitzender ist Tho-
mas Schaefer, Radolfzell, der bereits seit 
2008 den Regionalverband im Bundes-
vorstand der DUH repräsentiert. (ab)    o

Kleine spende –

große Wirkung
Seit 1983 ist der Sammelhamster für die Deutsche Umwelthilfe unterwegs. 

Mit ihm waren dieses Jahr über 6.600 kinder bei der Haus-und Straßen-

sammlung aktiv und sammelten für Umweltprojekte ihrer Schule.

meljahren kamen 
weit über 6 Millionen Euro 

zusammen, die zu 90 Prozent für 
Projekte der sammelnden Gruppen und 
der Sammelleiter, in der Regel BUND- 
oder NABU-Zentren, verwendet wer-
den. Gleichzeitig unterstützte die DUH 
Naturschutzinitiativen in ganz Deutsch-
land, aktuell die Aktivitäten des NABU 
Baden-Württemberg zum Nationalpark 
Nordschwarzwald und das Waldhaus 
Altenhagen des BUND Niedersachsen. 

Verdiente sammler

Drei Sammler für die Haus- und Straßen-
sammlung haben 2012 ihre Tätigkeit ein-
gestellt. In Waldshut-Tiengen hat Hans-
Jürgen Bannasch als Lehrer am Schef-
felgymnasium Anfang der 1980er Jahre 

im regionalverband süd gingen in 
diesem Jahr rund 3.000 sammler für die 
DuH auf die straße. Aylin und sarah 
waren mit eifer dabei. 



39welt 4/2012

Menschen für Natur

n	 An fast jedem Abend gab’s ein spä-
tes Abendessen – die Gruppe war wie 
verzaubert von der Schönheit der Land-
schaft. Der Nationalpark Vorpommer-
sche Boddenlandschaft zeigte sich von 
seiner besten Seite. Unter der fachkundi-
gen Leitung von Biologin Geranda Olst-
hoorn erlebten die Naturfreunde, wie die 
Kraniche abends zu ihrem Schlafplatz 
flogen und Hirsche majestätisch durch 
das Windwatt schritten. Begegnungen 
mit Rangern vermittelten, wieviel enga-
gierte Arbeit notwendig ist, um die wert-
vollen Lebensräume zu bewahren. Bei 
einem Tagesausflug auf die Insel Rügen 
erfuhren die Reisenden, dass ökologische 
und ökonomische Belange bei der Regi-
onalentwicklung berücksichtigt werden 
müssen. 

Als Abschlussvortrag lauschten die Teil-
nehmer den erstaunlichen Lauten von 
Bibern in ihrer Burg. Auch Geräusche 
können anschauliche Einblicke in das 
intime Familienleben von Wildtieren ge-
ben – zumindest Fachleuten, die sie zu 
interpretieren wissen.

Die DUH-Naturreise ermutigt Natur-
freunde, sich weiterhin mit ihren Spen-

n	 Günter Arzt aus Michelstadt startete 
an seinem 70. Geburtstag eine private 
Spendenaktion zugunsten der DUH. Seine 
Gratulanten hatten es einfach: kein Kopf-
zerbrechen über das Geschenk – Günter 
hatte es ihnen leicht gemacht. In einer 
selbst gestalteten Einladung teilte er seinen 
Freunden den Wunsch mit, auf Geschenke 
zu verzichten und stattdessen für die DUH 
zu spenden. Es wurden „BaumHelden“ 
gesucht, die den alten Solitäreichen und 
dem Naturschutz an der Elbe helfen. Das 
machte er zu seinem Geburtstagsthema 
und informierte die Gäste mit Prospekten 
der DUH. Auch die Zeitschrift DUHwelt 
war ein willkommenes Gesprächsthema.

Die Begeisterung von Naturfreund Arzt 
wirkte ansteckend. Viele Beiträge gingen 
ein und der Jubilar erhöhte die Summe auf 
über 1.000 Euro. Der Konditorweltmeister  
Bernd Siefert fertigte eine „Baumpraline“ 
als kleines Dankeschön für die Gäste an. 
„Zu meiner Überraschung kam die Spen-
denaktion bei allen Gästen sehr gut an“, 
resümiert Günter Arzt seine Geburtstags-
erfahrungen, „aber es muss nicht immer 
ein runder Geburtstag oder ein Todesfall 
sein, um eine gute Sache durch eine Spen-
de zu unterstützen.“ (ab)           o

Naturschönheiten

kranichzug und kreidefelsen waren die Höhepunkte der DUH-Naturreise. 

Spender aus ganz Deutschland lernten die Ostseeküste unter fachkundiger 

Führung genauer kennen. 

den für Artenvielfalt und Lebensqualität 
einzusetzen. Dabei bringt die Deutsche 
Umwelthilfe Menschen zusammen: jene, 
die Naturschutz in die Tat umsetzen und 
andere, die dafür ein Herz und die finan-
ziellen Mittel haben. (ab)      o

spende statt geschenke:  

BaumHelden  
        zum geburtstag

günter Arzt (rechts)  
im gespräch mit  
Professor Dr.-ing.  
roth-Kleyer,  
experte für  
Dach- und fassaden-
begrünung. 

mit biologin Olsthoorn am Ostseestrand. 

 an der Ostsee
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Deutsche Umwelthilfe e.V. 
Fritz-Reichle-Ring 4, 78315 Radolfzell 
Fax: 07732-9995-77

✁
 

Sie können auch über unsere 
Internetseite Mitglied im  
Förderkreis werden:

Spendenkonto: 81 90 002 
BLZ 370 205 00
Bank für Sozialwirtschaft Köln

Ja!
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Mein monatlicher Beitrag: E 20,-- E 10,-- E 5,-- E         

Ich werde Mitglied im Förderkreis und unterstütze damit die Arbeit   
der Deutschen Umwelthilfe zum Schutz von Natur und Umwelt.

PLZ, Wohnort

Vor- und Zuname geb. am

Datum, Unterschrift                  Telefon E-Mail

BankleitzahlKonto-Nr.Bank, Ort

jährlich
Bitte buchen Sie meinen  
monatlichen Beitrag halbjährlich von meinem Konto ab.vierteljährlich monatlich

Straße

Wir machen uns stark  

für Klimaschutz und 

biologische Vielfalt.

 

Natur braucht 
Freunde 

Tel. 07732-9995-60 
E-Mail: bernauer@duh.de

Ihre Ansprechpartnerin: 
Annette Bernauer

www.duh.de
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