
13. Februar 2019

Werden Sie  
Fischotter-Pate!

» regelmäßige Spenden helfen  
besonders wirkungsvoll

» bequemes Lastschriftverfahren  
spart Kosten, Energie und Papier

» automatische Jahresspenden- 
bescheinigung

» steuerlich absetzbar
» Patenurkunde auf Wunsch
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Sascha Müller-Kraenner 
Bundesgeschäftsführer 

Fischotter/Silvio Heidler

Bitte wenden.

Bitte helfen Sie, unsere Flüsse zu schützen – vielen Dank!
Nutzen Sie die unten stehenden Formulare oder spenden Sie online: www.duh.de/fluesse
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ich möchte Fischotter-Pate werden und die Deutsche Umwelthilfe mit einer regelmäßigen Spende unterstützen!
Ich spende:  
monatlich  € (mind. 5 €)
halbjährlich  € (mind. 30 €)
jährlich  € (mind. 60 €)

Ich bin bereits Fischotter-Pate und erhöhe meinen Beitrag um: 
monatlich  € 
halbjährlich  € 
jährlich  € 

Ich wünsche eine Urkunde: 
 Ja, per Post. 
 Ja, per E-Mail. 
 Nein. 

Deutsche Umwelthilfe e.V. | Fritz-Reichle-Ring 4 | 78315 Radolfzell | Tel./Fax: 07732 9995-0/-77 | info@duh.de | Gläubiger-Identifikationsnr.: DE82ZZZ00000415205 
Datenschutz ist uns wichtig: Die Deutsche Umwelthilfe e.V., verarbeitet Ihre Daten gem. Art. 6 (1) b) DSGVO im Rahmen der satzungsgemäßen Vereinszwecke für die 
Betreuung Ihrer Patenschaft und Ihrer Spende. Die Nutzung Ihrer Adressdaten und ggf. Ihrer Interessen für postalische, werbliche Zwecke erfolgt gem. Art. 6 (1) f)  
DSGVO. Einer zukünftigen, werblichen Nutzung Ihrer Daten können Sie natürlich jederzeit widersprechen. Weitere Infos zum Datenschutz: www.duh.de/datenschutz

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Deutsche Umwelthilfe e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Deutschen Umwelthilfe e.V. auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Spätestens einen Tag vorher werde ich über den Einzug informiert. Die Mandatsreferenz wird mir im Be-
grüßungsschreiben mitgeteilt.
 
___________________________________________________   ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ | ____ ____ ____
Kreditinstitut BIC

DE ____ ____ | ____ ____ ____ ____ | ____ ____ ____ ____ | ____ ____ ____ ____ | ____ ____ ____ ____ | ____ ____ 
IBAN

________________________________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Ich kann diese Erklärung innerhalb 
von 14 Tagen widerrufen und darü-
ber hinaus meine Fischotter-Paten-
schaft jederzeit ohne Angabe von 
Gründen schriftlich kündigen.

Ich kann innerhalb von 8  Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsda-
tum, die Erstat tung zu unrecht be-
lasteter Beträge verlangen. Es gel-
ten dabei die mit meinem Kredit- 
institut vereinbarten Bedingungen.

geb. amVor- und Zuname

TelefonE-Mail

Straße PLZ Ort

Datum, Ort und Unterschrift
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Die DUH e.V. ist als gemeinnützig anerkannt
und mit dem DZI-Spendensiegel ausgezeichnet.
Testamentarische Zuwendungen sind von der 
Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit.              

BUNDESGEScHäFTSSTELLE 
RADOLFZELL

Fritz-Reichle-Ring 4
78315 Radolfzell

Telefon +49 (0) 7732 9995-0
Telefax +49 (0) 7732 9995-77
info@duh.de
www.duh.de

– bitte wenden –

Deutsche Umwelthilfe e.V. | Fritz-Reichle-Ring 4 | 78315 Radolfzell | Tel. 07732 9995-0 | Fax: -77 | info@duh.de | www.duh.de 
Bundesgeschäftsführer: Jürgen Resch, Sascha Müller-Kraenner  
Vorstand: Prof. Dr. Harald Kächele, Burkhard Jäkel, carl-Wilhelm Bodenstein-Dresler | Vereinsregister: Hannover Nr. 202112 
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft Köln, IBAN: DE45 3702 0500 0008 1900 02, BIc: BFSWDE33XXX

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

BFSWDE33XXX

Deutsche Umwelthilfe e.V.

Antwort Absender

Deutsche Umwelthilfe e.V.
Sascha Müller-Kraenner
Bundesgeschäftsführer
Fritz-Reichle-Ring 4 
78315 Radolfzell

Flüsse

Unsere Flüsse schützen uns. Schützen Sie jetzt mit uns unsere Flüsse! 
Wir haben dieses Jahr viel vor, aber noch fehlen uns wichtige Finanzmittel – helfen Sie uns? 

wussten Sie, dass auch Ihre Gesundheit und Lebensqualität direkt von unseren Flüssen abhängen? In-
takte Flusslandschaften sind multifunktionale Hochleistungssysteme. Sie reinigen unser Trinkwasser, 
liefern wichtige Reserven während Trockenperioden und schützen uns vor Hochwasserschäden. Zumin-
dest in der Theorie! Die Realität sieht leider oft anders aus: Die meisten Flusslandschaften sind schon 
lange nicht mehr intakt, die Artenvielfalt geht ungebremst zurück und auch wir Menschen bekommen 
die Folgen zu spüren.

Heute wird in den meisten Flussauen intensiv „geackert“. Pestizide treiben das Massensterben unserer 
Insekten und Vögel voran. Nitrathaltige Düngemittel gelangen in unser Grundwasser, machen aus kla-
ren Seen und Flüssen eine algentrübe Brühe und belasten das Wasser, das wir trinken! Feuchtwiesen 
und Auwälder könnten Schadstoffe filtern. Doch Rhein, Elbe, Oder und Donau haben bereits 80 bis 90 
Prozent ihrer natürlichen Auen durch Eindeichung und Trockenlegung verloren. Außerdem versperren 
Straßen(-brücken) und Wehre vielen Tieren den Weg zu ihren Partnern und Fortpflanzungsgebieten. 
Unsere Flüsse und Auen beheimaten zwei Drittel aller in Mitteleuropa vorkommenden Arten. Doch 
wenn es so weitergeht, sind davon bald nicht mehr viele übrig…

Trotzdem gibt es immer wieder Versuche, wertvolle Flussauen in landwirtschaftliche Nutzfläche zu 
verwandeln. Gerade erst im Herbst konnten wir mit unseren Partnern nur knapp die Zerstörung des 
Zwischenoderlandes an der deutschen Grenze verhindern – entgegen der Pläne der polnischen Regie-
rung. Nur dank der Unterstützung unserer treuen Spender haben wir das geschafft! Doch damit ist der 
Kampf für unsere Flüsse noch lange nicht gewonnen. Auch in diesem Jahr bleibt noch viel zu tun! 

1. Wilde Weiden: Mit Ihrer Hilfe müssen wir auch in Deutschland zeigen, dass Hochwasserschutz, Na-
turschutz und nachhaltige Landwirtschaft zusammen erfolgreich sein können. Dafür entwickeln 
wir von der Mittelgebirgsregion bis zum Stettiner Haff bei Usedom integrierte Konzepte und 
beleben wilde Auen wieder. Sie dienen robusten Rindern als Weide und bieten wichtigen 
Lebensraum für seltene Arten wie den munteren Kiebitz oder den faszinierenden Kamm-
molch. Wir planen zum Beispiel bei Gera an der Weißen Elster und ihren Nebenflüssen knapp 
300 Hektar Nutzfläche in wilde Weiden zu verwandeln. Aber dazu fehlen noch 38.000 E,  

Deutsche Umwelthilfe e.V. | Fritz-Reichle-Ring 4 | 78315 Radolfzell



Sascha Müller-Kraenner 
Bundesgeschäftsführer

Bereits mit monatlich 5, 10 oder 20 Euro können Sie unsere  

Arbeit rund um den Schutz unserer Flüsse unterstützen:  

Als Fischotter-Pate. Anmeldung über den coupon anbei oder 

unter www.duh.de/fluesse

Artenvielfalt und sauberes Trinkwasser – 
WIR BRAUcHEN BEIDES! 

Besonders hilfreich ist Ihre Unter-
stützung bis Ende Februar, damit wir 
langfristig planen können – 

hErzLichEn DAnk!

Flussauen dienten dem König des Waldes 
einst als Wanderkorridore. Beim Futtern 
und Schlammbaden schufen die Rotwild-
Herden neue Biotope. Auf wilden Weiden 
übernehmen Rinder diesen Job. So kön-
nen bald auch viele Wildtiere in die rena-
turierte Aue zurückkehren.

Nitrathaltiger Dünger belastet unser 
Trinkwasser und zerstört unsere Öko-
systeme. Darum klagen wir für eine 
konsequente Einhaltung der Grenz-
werte und den dafür nötigen Rich-
tungswechsel in der Landnutzung.

Fischotter brauchen saubere, fischrei-
che Gewässer und wilde Auen zur Jun-
genaufzucht – sie zeigen uns, wo es 
mit Deutschlands Flüssen vorangeht. 

Sabrina Schulz

Flüsse-Expertin der  
Deutschen Umwelthilfe e.V.

Einige unserer Flüsse dienen der Trinkwas-
sergewinnung, direkt aus dem Flusswasser 
oder aus dem Tiefenwasser von Trinkwas-
sertalsperren. Trotzdem ist selbst das 
Baden in Flüssen noch nicht überall wie-
der unbedenklich möglich.

Bitte wenden!
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Auf den ersten Metern neben jedem Bach, 
Tümpel oder Graben sollte ein naturbelasse-
ner Randstreifen Vorschrift sein. Das spart 
Dünger und Pestizide und ist wirksamer In-
sekten- und Gewässerschutz.
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•	 Wir	zeigen,	wie	Hochwasserschutz,	Naturschutz	und	nachhaltige	Landwirtschaft	 
zusammen erfolgreich sein können.

•	 Wir	machen	uns	stark	für	einen	bundesweiten	Biotopverbund.

•	 Wir	streiten	für	sauberes	Trinkwasser	und	die	Einhaltung	der	Nitrat-Richtwerte.	

•	 Wir	machen	den	Fischen	den	Weg	frei	und	bauen	an	kleinen	Flüssen	Wehre	zurück.

•	 Wir	beugen	Konflikten	zwischen	Wildnis	und	Mensch	vor	und	kämpfen	gegen	den	 
Abschuss seltener Tiere. 

Seite – 2 – 

um Tümpel anzulegen, Weidezäune zu errichten und wilde Weiden bei Landwirtschaft und 
Politik stark zu machen – damit Auenschutz durch naturschutzgerechte Nutzung endlich 
salonfähig wird. Schon ab 40 Euro können wir außerdem gemeinsam mit einer Schul-
klasse einen Unterschlupf für Wildbienen und Ringelnattern auf diesen wilden Weiden 
bauen – damit die Generation von morgen schon jetzt versteht, warum wir diese wert-
vollen Auenlandschaften langfristig erhalten oder wiederbeleben müssen. 

2. Deutschlandweiter Biotopverbund: Wenn Sie uns unterstützen, können wir den 
Fischen den Weg frei machen und an kleinen Flüssen Wehre zurückbauen, zum Beispiel 
am Teufelsgraben in Mecklenburg-Vorpommern. Denn kleine Waldbäche und Wiesen-
gräben werden oft vergessen. Doch auch hier gibt es zahlreiche Wehre, die Fische wie 
den Lachs auf dem Weg zu ihren Fortpflanzungspartnern und Kinderstuben behindern. 
Mit Ihrer Hilfe können wir Gemeinden beim Rückbau von Wehren unterstützen – von 
der Quelle bis zur Mündung. Hier besteht Bedarf – aber dazu fehlt uns das Geld. Schon 
für 440 E können wir eine Planungszeichnung und eine wasserrechtliche Genehmigung 
beauftragen. So leisten wir einen wertvollen Beitrag zu einem großen deutschlandwei-
ten Biotopverbund: Ein Netz aus großen und kleinen Flüssen als wichtiger Lebensraum-
Korridor für Wanderfische, Libellen, Otter und co. Denn naturnahe Auen gehören zu den 
artenreichsten Lebensräumen in Mitteleuropa und sind eine "moderne Arche Noah".

3. Schutz der Fischotter vor dem Abschuss: Weil es an Flüssen und Teichen auch 
immer wieder Konflikte mit Wildtieren gibt, arbeiten wir an Lösungen für ein gutes Mit-
einander von Mensch und Wildnis.  In Bayern zum Beispiel fordern manche Teichwirte 
und Angler ein „Otter-Management mit der Jagdwaffe“. Solchen Forderungen stellen wir 
uns energisch entgegen: durch Aufklärung, Dialog und notfalls auch mit lautem Protest. 
Doch dazu brauchen wir Ihre Hilfe. Bereits für 150 E können wir einen Fachvortrag zum 
Einfluss des Fischotters an Flüssen und Teichen halten und Vorurteile ausräumen. Und 
ab 500 E können wir in einem Pilotprojekt vor Ort konkret zeigen, wie ottersichere 
Schutzzäune an Teichen ein Miteinander von Wildtieren und Mensch ermöglichen.

Es ist enorm wichtig, dass wir noch dieses Jahr den Schutz unserer Flüsse auf allen 
Ebenen weiter vorantreiben. Egal, wie viel Sie mit einer einmaligen Spende oder sogar mit einer sym-
bolischen Fischotter-Patenschaft beitragen – gemeinsam erreichen wir wirklich viel: Wilde Weiden für 
die Wiesenvögel, einen deutschlandweiten Biotopverbund der Flüsse und den Schutz der Fischotter vor 
dem Abschuss. 

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. 

Herzliche Wintergrüße,

Sie wissen, dass Ihre Hilfe wirkt: 


