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Wir verbessern Ihre
Energiebilanz.

Neues Bürgerbegehren
Im Bezirksamt Wandsbek 
wurde Anfang Oktober ein 
zweites Bürgerbegehren (BB) 
gegen die Bebauung des Hin-
senfeldes angemeldet. Die 
Unterstützungsfrist läuft bis 
zum 1. April 2011.Für ein er-
folgreiches BB müssen rund 
6.000 gültige Unterschriften 
gesammelt werden. Unter-
schreiben darf jeder Wahlbe-
rechtigte im Bezirk Wands-
bek. Das neue BB wendet 
sich – wie schon das erste im 
letzten Jahr - gegen jegliche 
Bebauung auf dem Hinsen-
feld. Angemeldet haben es 
Caroline Kreusler, Pfefferkrug 
10, Antje Oliva, Pfefferkrug 
53a und Helge Kohrs, Fiers-
barg 6. Die Initiatoren fordern 
das Bezirksamt auf, stattdes-
sen eine moderate Nachver-
dichtung im Lemsahl-Melling-
stedt zu genehmigen und die 
Verkehrssituation zu verbes-
sern. (du)

     Nordelbische Kirche startet Klimakampagne

„Umweltschutz ist eine Aufgabe für alle“

Der Kirchenkreis Ost will nicht nur Kindern den Klimaschutz nahe bringen

Fortsetzung auf Seite 6
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Die Nordelbische Kirche hat im Juni 2010 die Kampagne „Kirche für Klima“ gestartet mit dem 
Ziel, den CO2-Ausstoß in Nordelbien bis zum Jahr 2015 um 25 Prozent zu senken (verglichen 

mit dem Jahr 2005). Drei Jahre lang wird die Kampagne die Themen von Klimagerechtigkeit und 
Klimaschutz in der Nordelbischen Kirche aufgreifen, sich damit auseinandersetzen und zu konkre-
ten Schritten motivieren. Auch die beiden Hamburger Kirchenkreise wollen sich diese Vorgabe zu 
eigen machen. Die Auftaktveranstaltungen fanden in Volksdorf und Blankenese statt.
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Buchtipps von Siegfried Stockhecke, Agenda 21-Büro Volksdorf, Postfach 670502

Die nächste
erscheint am 26. Nov. 2010

Effi zienz und Genügsamkeit

Basierend auf dem Mitte der 
Neunzigerjahre entwickel-

tem Konzept „Faktor Vier“, mit 
dem Wohlstandsmehrung und 
Umwelt- und Ressourcenschutz 
in Einklang gebracht werden 
kann (vereinfacht dargestellt: 
doppelten Wohlstand bei hal-
biertem Naturverbrauch durch 
effi zientere Technologie zu er-
reichen), entstand die Idee des 
„Faktor Fünf“: eines umfassen-
den Konzepts für ein globales 
zukunftssicheres und umwelt-
verträgliches Wirtschaften mit 
fünffacher Erhöhung der Res-
sourcenproduktivität. 
Im ersten Teil des Buches wird 
von den drei Autoren der ganz-
heitliche Ansatz „Faktor Fünf 
quer durch die Wirtschaft“ vor-
gestellt. Unter Effi zienzaspekt 
analysiert werden dabei insbe-
sondere die Branchen mit dem 
höchsten Energie-, Wasser- und 
Materialverbrauch (Gebäude, 
Stahl und Zement, Landwirt-
schaft und Verkehr) sowie die 
Schlüsseltechnologien zur Redu-
zierung von Treibhausgasen, und 
zwar für Industrie- und Entwick-
lungsländer. 
Im zweiten Teil des Buches un-
tersucht E. U. v. Weizsäcker dann 
die Probleme der Umsetzung des 
Konzeptes sowie Steuerungs-
instrumente für Wirtschaft und 
Politik. Dabei plädiert er für eine 
neue Balance zwischen Staat 

Ernst Ulrich von Weizsäcker, 
Karlson Hargroves, 
Michael Smith: Faktor Fünf. 
Droemer München 2010, 
432 S., 19,95 Euro

und Markt mit weniger Markt-
überschätzung. Bedenkenswert 
sind seine Überlegungen zu ei-
ner neuen Genügsamkeit, die zu 
„viel Glück mit wenig Verbrauch 
von Waren“ führen soll. Die Vi-
sion für nachhaltiges Wachstum 
in der Welt lautet also: Effi zienz 
und Genügsamkeit.

Unproduktive Zeiten sind auch ein Gewinn

Jeder kennt es: Das Gefühl, 
wieder nicht genug geschafft 

zu haben; schon wieder um: der 
Tag, die Woche… Und die Zeit 
hat wieder nicht ausgereicht, um 
alles zu erledigen, was man sich 
vorgenommen hatte. Und Zeit 
genommen für Augenblicke der 
Muße hat man sich schon gar 
nicht: einen Spaziergang am 
Sonntag, ein Gespräch mit einem 
Freund, einen Leseabend: „Kei-
ne Zeit gehabt“ muss als Ausre-
de herhalten. Unser Alltagsleben 
beinhaltet allenthalben ruhelo-
ses, überhastetes Zeit-Handeln; 
es gilt – im Berufs- wie im Pri-
vatleben – der Imperativ der Be-
schleunigung, des Zeitsparens. 
Wir nutzen, wenn möglich, die 
aktuellsten elektronischen Me-
dien, mit denen sich alles ver-
meintlich noch schneller erledi-
gen lässt, machen mit Vorliebe 

mehrere Dinge gleichzeitig, um 
mehr Zeit „danach“ zu haben 
– und stellen erstaunt fest, dass 
uns die Zeit doch nur unentwegt 
davonläuft.
Zurück bleibt allzu oft ein Gefühl 
der Unzufriedenheit mit dem ei-
genen Leben, des Stresses, ein 
vages Gefühl des Mangels an 
Lebensqualität. Karlheinz A. 
Geißler – einer der bekanntesten 
Zeitforscher Deutschlands – setzt 
dagegen: Die Zeit ist reif für ein 
Innehalten in diesem Leben des 
immer schneller, immer mehr…, 
denn Zeit ist eben NICHT Geld, 
sondern „Zeit = Leben“: die EI-
GENE LEBENSZEIT. Bei allen 
Vorgaben durch Wirtschaft, Poli-
tik und Gesellschaft wie diversen 
Regelungen der Arbeitszeit, der 
Schulzeiten, der Ladenöffnungs-
zeiten usw. hat der einzelne doch 
die Möglichkeit eines bewussten 
Umgangs mit seiner Zeit. Es gilt, 
die Zeitgewohnheiten infrage zu 
stellen, denen wir in unserem 
Alltag blind folgen und die wir 
für „natürlich“ halten. Es gilt, 
der fortschreitenden Ökonomi-
sierung unserer (Lebens)Zeit 
Grenzen zu setzen und Freiräume 
zu nutzen und zu schaffen. Der 
Zeitexperte liefert eine Fülle von 
Denkanstößen hierzu und weist 
uns viele Wege, wie wir wieder 
Herr unserer Zeit und damit un-
seres eigenen Lebens werden. 
Er erklärt, warum wir Langsam-
keit, Wiederholung und Warten 
wieder wertschätzen sollten und 
warum Pausen wichtig sind: als 
„Reservoir“ unserer Produkti-
vität sind sie eine wunderbare 
Zwischen-Zeit fürs Nachdenken, 
Vordenken, zum Abschalten und 
Verarbeiten. Neben dem aktiven 
Tun immer wieder auch dem be-
wussten Nichts-Tun Raum und 
Zeit geben. Eine bewusste Zeit-
kultur pfl egen heißt das eigene 
Leben frei und vielfältig gestal-
ten. Denn das gute Leben braucht 
Zeit. Und Zeit ist die „Freundin 
fürs Leben“.

Karlheinz A. Geißler:
Lob der Pause. 
Oekom München 2010,
108 S., 8,95 Euro

Augen öffnend und anregend 
kommt Geißler den Zeiträubern 
auf die Spur und bietet Möglich-
keiten, sich den Apologeten und 
Werkzeugen des vermeintlichen 
Zeitsparens zu widersetzen, in-
dem wir bewusster mit der ei-
genen Zeit umgehen und damit 
Leben gewinnen. Es lohnt sich 
für diesen kleinen Band aus der 
Reihe „quergedacht“ (Die kleine 
Reihe für die großen Themen der 
Zukunft) Zeit zu nehmen.
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   Ehemaliges KZ-Außenlager Sasel

Schüler pflegen jetzt die Gedenkstätte

„Die Erde von oben“  
Filmserie von Y. Arthus-Bertrand 
18. November  Die große Flüsse (Teil 7)
16. Dezember  Der Wald (Teil 8)

Der engagierte Dokumentarfilm

im koralle kino in VolksDorf
Vorgestellt Vom agenDa 21-Büro  
VolksDorf, s. stockhecke

jeweils um 19:45 uhr
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„Die Würde des Menschen ist 
unantastbar“ steht auf dem Ge-
denkstein am Feldblumenweg, 
Ecke Petunienweg. Der Find-
ling mitten im Wohngebiet soll 
daran erinnern, dass sich hier 
vor fast 70 Jahren ein Frau-
enaußenlager des KZ Neuen-
gamme befand. Die Klasse 6a 
des Gymnasiums Oberalster 
(GOA) hat jetzt die Pflege des 
Gedenksteins und der kleinen 
Grünanlage übernommen und 
setzt damit eine schulische Tra-
dition fort.

Die Einweihung der Gedenkstät-
te war 1982 der Schlusspunkt 
einer nahezu zweijährigen Arbeit 
der Klasse 10c des Gymnasiums 
Oberalster und ihres Klassenleh-
rers Gerd Liszkowski. In mü-
hevoller Kleinarbeit hatten die 
Schüler und ihr Lehrer die Ge-
schichte des Konzentrationsla-
gers in Sasel zusammengetragen 
und die Ergebnisse in einer Bro-
schüre veröffentlicht. Die starke 
Motivation der Schüler das The-
ma zu untersuchen, hatte sich aus 
der Betroffenheit darüber erge-
ben, dass sich auch in der Nähe 
ihrer Schule ein Außenkomman-
do befunden hatte, über das aber 
im Stadtteil niemand mehr etwas 
zu wissen schien.
500 jüdische Mädchen und 
Frauen, die zumeist aus den 
Lagern in Lodz und Auschwitz 
kamen, mussten hier unter men-
schenunwürdigen Bedingungen 
Schwerstarbeit leisten. Eine der 
Überlebenden, die inzwischen 

Die Schüler der Klasse 6a vor dem Gedenkstein am Petunienweg in Sasel

in der USA lebende 84-jährige 
Lucille Eichengreen, reist immer 
wieder nach Hamburg und auch 
nach Sasel (zuletzt vor zwei 
Jahren), um vor allem jungen 
Menschen von ihren entsetzli-
chen Erfahrungen zu berichten, 
damit sie aus den Geschehnissen 
der Vergangenheit die richtigen 
Lehren für die Zukunft ziehen 
mögen und für die Probleme der 
Gegenwart wachsam werden.
Die neue Patenschaft war auf 
Anregung von Mitgliedern der 
Begegnungsstätte Poppenbüttel, 
der Initiative „Für ein lebens-
wertes Sasel“ und der Gedenk-
stätte Plattenhaus Poppenbüttel 
entstanden. Im Plattenhaus am 
Kritenbarg gibt es eine Ausstel-
lung zum Thema. Über zwei 
Jahre war die Gedenkstätte am 
Petunienweg von der Stadt nicht 

mehr gepflegt worden. In einer 
spontanen Aktion hatten sich im 
letzten Dezember 20 Akteure der 
drei Vereine zusammengefun-
den und den Stein gesäubert und 
neue Blumen gepflanzt.
Die Schüler wollen jetzt die 
weitere Pflege der Gedenkstät-
te übernehmen und haben vor 
einiger Zeit das Areal rund um 
den Gedenkstein von Müll und 
Unkraut befreit und winterhar-
tes Heidekraut gepflanzt. Die 
elf- bis zwölfjährigen Gymnasi-
asten in Begleitung ihrer beiden 
Klassenlehrer Gerfried Gloyer 
und Dr. Barbara Born sind mit 
Begeisterung dabei. „Eigentlich 
wollten wir die Aktion gar nicht 
mit der ganzen Klasse machen, 
doch die Mädchen und Jungen 
wollten alle unbedingt dabei sein 
und haben dann auch tatkräf-

tig mit angepackt. Eine weitere 
Verschönerung wollen wir nach 
Rücksprache mit einem Gärtner 
noch vor dem Winter durchfüh-
ren“, so Deutschlehrer Gloyer.
Da die Zeit des Naziregimes in 
Deutschland in der 6. Klasse 
im Geschichtsunterricht noch 
nicht auf dem Stundenplan steht, 
möchte Gerfried Gloyer die 
Schüler behutsam an das Thema 
heranführen – etwa mit der Lek-
türe eines Jugendbuches zum 
Thema. Viel Zeit hat er dafür je-
doch nicht mehr, denn die Klas-
sen werden im GOA nach der 6. 
Klasse neu zusammengestellt. 
Der Deutschlehrer hofft, dass 
sich dann einige Schüler finden 
werden, die die Patenschaft im 
neuen Klassenverband weiter 
führen. (du)

Saseler und Poppenbütteler Bürger hatten die  
Gedenkstätte schon im letzten Jahr gesäubert
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So bunt wie die Blätter den 
Wald färben, so farbenfroh 

zeigen sich auch im September 
und Oktober die heimischen 
Obstsorten. Rotbackige Äpfel, 
Birnen in grün bis buttergelb, 
blaue und grüne Tafeltrauben 
sowie Zwetschgen und Mira-
bellen von gelb bis dunkelrot-
lila.

Allen voran hat der Apfel im 
Obstbau überragende Bedeu-
tung. Das liegt daran, dass er 
von allen heimischen Obstarten 
am vielfältigsten verwendbar ist. 
Er gilt in unseren Breiten als das 
„Obst“ schlechthin. Grund ge-
nug, den Apfel einmal genauer 
zu betrachten.
„Unter dem Apfelbaum liegen 
und zwischen den Zweigen hin-
durch die Wolken beobachten, 
in den Apfel beißen, Apfelmus 
auf Pfannkuchen und Apfelku-
chen mit Sahne im Sommer und 
die heißen Bratäpfel im Winter. 
Er ist einfach überall der Apfel, 
alle Generationen kennen ihn. 
Während heute auch Mangos 
und Kiwis den Markt erobert 
haben, bleibt der Apfel doch im-

mer der bekannteste unter den 
Früchten, der Allgegenwärtige 
sogar. Von dem ersten Apfel in 
der Brottasche für den Weg zum 
Kindergarten bis zum eigenen 
gepflanzten Apfelbaum im Gar-
ten ist er immer dabei und selbst-
verständlich geworden“, hatte 
Loki Schmidt zur Eröffnung der 
Norddeutschen Apfeltage im 
September geschrieben.
Schon seit über 5.000 Jahren 
taucht der Apfel in Mythen und 
Sagen verschiedener Kulturen 
auf, bei den Babyloniern, den 
Griechen, den Kelten und später 
auch im Christentum. Bereits bei 
den Babyloniern galt der Apfel 
als Heilmittel. Hippokrates emp-
fahl süße Äpfel zur Unterstüt-
zung der Verdauung, saure ge-
gen Verstopfung. Hildegard von 
Bingen verordnete im Mittelalter 
den Apfel bei Milz- und Magen-
leiden, die Apfelblätter für glän-
zende Augen. 1905 schließlich 
prägte der amerikanische Arzt 
T.J. Stinson das Sprichwort: 
„Wer täglich einen Apfel isst, 
braucht keinen Arzt“.
Was ist dran, an diesen alten 
Tipps? Wichtiger Inhaltsstoff 
des Apfels ist das Vitamin C. Der 

Braeburn hat z.B. viel davon, der 
Granny Smith nur wenig. Je mehr 
ein Apfel davon hat, desto später 
läuft er beim Aufschneiden braun 
an. Zwei bis drei Äpfel können 
den Tagesbedarf an Vitamin C 
decken. Das Eisen aus dem Ap-
fel wird dank Vitamin C besser 
vom Körper aufgenommen, die 
Flavonoide im Apfel verbessern 
wiederum die Aufnahme von Vi-
tamin C. Die Apfelsäure fördert 
die Aufnahmebereitschaft für 
das im Apfel enthaltene Kalium. 
Der hohe Pektingehalt wirkt ent-
giftend, Flavonoide unterstützen 
die Darmzellen bei Abbau und 
Abwehr giftiger Substanzen. Au-
ßerdem enthält der Apfel neben 

Der Querschnitt des Apfels zeigt ein Pentagramm – im Volksglauben ein Bannzeichen 
gegen das Böse
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   Vitamine, Mineralien, Heilkraft

Der Apfel hat es in sich

seinem hohen Wassergehalt Cal-
cium und Magnesium und viele 
Spurenelemente.
Vor allem einige alte Sorten sind 
auch für Diabetiker geeignet 
oder können auch bei einer Ap-
felallergie gegessen werden. Bei 
Personen mit Fructose-Intoleranz 
sollten bestimmte Apfelsorten 
gemieden werden, andere dage-
gen sind z.B. mit Milchproduk-
ten verträglich.
Die Apothekerin Margarete 
Olschowka hat anlässlich der 
Apfeltage eine Broschüre zu-
sammengestellt mit vielen Tipps 
rund um den Apfel. Sie ist beim 
BUND, Tel. 6003870 erhältlich. 
(WUZ)

WUZ TIPP
Gegen das nasskalte Schmuddelwetter in Hamburg hilft 
dieser Punsch: Apfelsaft erhitzen, aber nicht kochen. In 
den erhitzten Saft Gewürzmischung für Süßspeisen (am 
Besten geeignet ist Delifrut/Reformhaus) geben – wie 
bei Glühwein je nach Geschmack (oder Geruch) dosiert. 
Ein Nachzuckern des Punsches sollte vermieden wer-
den. Das heiße Getränk hilft auch gegen kalte Füße.
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Vor über einem Jahr be-
kam die Gesamtschu-

le Bergstedt die Zusage der 
Schulsenatorin, dass ab diesem 
Jahr eine Oberstufe eingerich-
tet werden soll. Dafür werden 
jetzt dringend mehr Räume 
gebraucht. Aber es fehlt nicht 
nur an neuen Klassenzimmern 
für die älteren Schüler, die 
Schule hat seit Jahren fünf bis 
sechs Parallelklassen, obwohl 
sie nur für vier Klassen pro 
Jahrgang gebaut wurde. 

Seit etwa zehn Jahren gibt es au-
ßerdem pro Jahrgang zwei Inte-
grationsklassen, für die weitere 
Räume dringend benötigt wer-
den. Auch die Fach- und Diffe-
renzierungsräume reichen bei der 
ständig wachsenden Schülerzahl 
nicht mehr aus (1999: ca. 400 
Schüler und 43 Lehrer, jetzt: 750 
Schüler und 87 Lehrer). Auch 
ein größerer Versammlungs-
raum sowie ein zweites Lehrer-
zimmer wird dringend benötigt. 
Der Baubeginn für den lange 
geplanten Anbau mit vier Klas-
sen und einem Mehrzweckraum, 
war ursprünglich für September 
geplant. Da mit dem Bau noch 
nicht begonnen wurde, stellt der 
Elternrat der Schule sich die Fra-
ge, ob die geplante Bezugsfertig-
keit im Oktober 2011 überhaupt 
noch realistisch ist.

Angesichts der unhaltbaren Zu-
stände – einige Klassen wer-
den zurzeit in Containern und 
in Räumen der benachbarten 
Grundschule unterrichtet – hat 
der Elternrat sich wiederholt an 
die Schulbehörde gewandt und 
die Dringlichkeit der Baumaß-
nahme angemahnt. Er hat den 
ausgelagerten Klassen nur unter 
der Voraussetzung der zügigen 
Umsetzung der geplanten An-
baumaßnahme zugestimmt, wohl 
wissend, dass nicht alle Kinder 
und deren Eltern glücklich sind 
über die Situation der Unterbrin-
gung. Bisher gab es von der Be-
hörde jedoch nur eine mündliche 

   Bergstedter Stadtteilschule platzt aus allen Nähten

Baubeginn für den Anbau lässt auf sich warten
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Viele Fahrräder drängen sich auf dem Stellplatz vor der Bergstedter Schule

Auskunft, dass der Baubeginn 
jetzt für den November vorge-
sehen sei, auf eine schriftliche 
Stellungnahme der Behörde war-
tet der Elternrat bis heute. „Bei 
den Eltern herrscht Unruhe und 
Missmut. Wir sind der Meinung, 
dass die Verantwortungen zwi-
schen den einzelnen Behörden 
hin und her geschoben werden 
und wir dadurch noch zu keiner 
verbindlichen Bauzusage ge-
kommen sind“, ärgert sich Nor-
bert Besner vom Elternrat.

Um wieder Bewegung in das 
Thema zu bringen, hat der El-
ternrat Vertreter von SPD, CDU 
und GAL in der Bürgerschaft, 
den Schulaufsichtsbeamten Rai-
ner Köker sowie einen Vertre-
ter der Interessengemeinschaft 
Bergstedt eingeladen, um mit 
ihnen die festgefahrene Situation 
zu klären. Thematisiert werden 
soll auch ein weiterer Anbau, 
der für die Oberstufe dringend 
benötigt wird. Das Gespräch soll 
in der zweiten Novemberwoche 
stattfinden. (du)

Der BUND Hamburg lädt zum 
Vortrag mit Diskussion am Mon-
tag, 15. November um 17 Uhr 
in das Rudolf-Steiner-Haus, 
Großer Saal, Mittelweg 11-12 
ein. Prof. Dr. Ernst-Ulrich von 
Weizsäcker wird den einfüh-
renden Vortrag zum Thema: 
„Klimaschutz und Faktor Fünf 
– Die Farbe des Fortschritts ist 
grün“ halten. Anschließend gibt 
es eine Podiumsdiskussion zum 
Thema „Der neue Masterplan 
Klimaschutz - wie gut ist Ham-
burgs Klimapolitik?“ mit Anja 
Hajduk (Senatorin der Behörde 
für Stadtentwicklung und Um-
welt), Frank Horch (Präses der 
Handelskammer Hamburg, an-

gefragt), Prof. Dr. Michael Bräu-
ninger (Hamburgisches Welt-
WirtschaftsInstitut) und Manfred 
Braasch (Landesgeschäftsführer 
des BUND Hamburg). Mehr und 
mehr Menschen leben in Metro-
polen - Tendenz steigend. Nicht 
zuletzt deswegen kommt Städten 
wie Hamburg eine zentrale Ver-
antwortung für den Klimaschutz 
zu. In der Hansestadt wird in die-
sen Tagen der neue Masterplan 
Klimaschutz vorgestellt. Die 
Hamburger Regierung löst damit 
die Ankündigung ein aufzuzei-
gen, mit welchen Instrumenten 
Hamburgs Beitrag für den Kli-
maschutz nach 2012 umgesetzt 
werden soll. (WUZ)

Klimaschutz  

in Hamburg

Objekt:  WUZ, KK-AZ
Ausgabe: 11/2010
Format: 2sp. 80mm
Farbe:  s/w
Status:  Freigabe

Specksaalredder 14
22397 HH-Duvenstedt 
Reservierung ab sofort im Restaurant 
oder unter Tel.: (040) 607 25 25   
www.restaurant-zur-kastanie.de 
info@restaurant-zur-kastanie.de 

 
 

 

 

 

 

Am 5. November laden wir 
um 19 Uhr 
zum Grünkohlbüffet ein
Vorspeise: Linsensuppe 
(serviert), Nachtisch: Arme 
Ritter mit Kirschkompott oder 
Rote Grütze mit flüssiger 
Sahne
19,50 Euro pro Person 
incl. Aperitif
Musikalische Begleitung durch 
Siggi Zeitler

.................................
Silvester 2010
u.a. Sektempfang mit 
Finger-Food um 19 Uhr
großes Silvesterbüffet, 
Musik mit DJ André
Komplettpreis incl. aller 
Getränke pro Person 109 Euro
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Schon seit Jahren wird im ehe-
maligen Kirchenkreis Stormarn 
Energie und Wasser gespart. Aus 
Mitteln des Konjunkturprogramms 
II in Zusammenarbeit mit der Kli-
maschutzleitstelle der Freien und 
Hansestadt Hamburg werden ener-
getische Sanierung und Förderung 
der Energieeffizienz bei fünf Kitas 
und zwei Gemeindehäusern inkl. 
bewusstseinsbildender Maßnahmen 
zur Zeit kurzfristig gefördert. „Die 
Gebäude des Kirchenkreises bie-
ten ein riesiges Potential, um eine 
zukunftsfähige Energieversorgung 
zu realisieren, diese Förderung der 
Stadt hilft bei den Schritten in die 
richtige Richtung“, so Sylvia Han-
sen vom UmweltHaus am Schüberg. 
Bei dem geplanten Projekt „Lasst 
hundert Häuser grünen“, gefördert 
durch das Bundesministerium für 
Umwelt und Klimaschutz, soll ein 
Klimaschutzkonzept für mehr als 
70 Gebäude erarbeitet werden. Au-
ßerdem beteiligen sich viele Kitas 
am Projekt Kita ökoplus: u.a. in den 
Kirchengemeinden Bergstedt, Lem-
sahl, Marktkirche (Poppenbüttel), 
Lukas (Sasel). Die Projekte wer-
den begleitet vom UmweltHaus am 
Schüberg.
Neben den technischen Veränderun-
gen ist aber auch die Bewusstseins-
bildung und Verhaltensänderung 
sehr wichtig. Die Klimakampagne 
wird daher unter der Überschrift 
Technik, Lebensstil und Bildung 
stehen. Denn es geht es nicht nur 
darum „nur“ Energie oder Wasser 
zu sparen, die nordelbische Kirche 
will vor allem ihre Multiplikato-
renrolle ernst nehmen und das Kli-
ma-Thema breiten Bevölkerungs-

schichten nahe bringen. Begründet 
wird das Klima-Engagement mit 
dem biblischen Schöpfungsglau-
ben, nachdem alle Menschen eine 
mitschöpferische Verantwortung 
haben. „Wir dürfen die Erde ‚be-
bauen‘ und zugleich ist uns die 
Verantwortung übertragen, sie zu 
‚bewahren‘ für die nachfolgenden 
Generationen. Deshalb gehört Um-
welt- und Klimaschutz - wo es sein 
muss auch gegen den Trend - zu un-
serem kirchlichen Selbstverständ-
nis“, so Propst Hartwig Liebich am 

Stormarner Sommerabend 2007.
Um den CO2-Ausstoß zu senken, 
soll auf allen Ebenen klimafreund-
liches Handeln zur Selbstverständ-
lichkeit werden – bei Fragen der 
Mobilität, der Beschaffung, der 
Immobilien. Durch ein Energie-
Controlling in kirchlichen Gebäu-
den kann der Energieverbrauch um 
bis zu 15 Prozent sinken. Im Kir-
chenkreis-Ost ist dafür bereits eine 
halbe Stelle eingerichtet worden. 
Klimafreundliches Handeln soll 
außerdem breitflächig zum Thema 
werden, in der Predigt, im Konfir-
mandenunterricht und in der Kita.

Das Engagement geht jedoch noch 
weiter: Die Synode der Nordelbi-
schen Kirche hat im September ge-
gen eine Laufzeitverlängerung der 
Atomkraftwerke gestimmt. Sie for-
derte die Bundesregierung auf, an 
den seit 2002 geltenden Regelun-
gen zum Atomausstieg festzuhal-
ten und den Umbau der Energie-
versorgung in Deutschland und die 

Fortsetzung von Seite 1
Nordelbische Kirche startet Klimakampagne

Bestattungen
 in Bergstedt

Claus-Dieter Wulf
Fachgeprüfter Bestatter

Individuelle Durchführungen
aller Bestattungen in ganz
Hamburg und Umgebung

Neue Büroanschrift
Bergstedter Chaussee 189
22395 Hamburg
Telefon 604 42 443

Förderung regenerativer Energien 
voranzutreiben. Mit ihrem Votum 
schloss sie sich dem Beschluss der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) aus dem Jahr 2008 an: 
„Kernenergie ist kein verantwortli-
cher Beitrag zum Klimaschutz und 
behindert den notwendigen Umbau 
der Energieversorgung“.

Außerdem wird am 8. November 
das Buch „Zukunftsfähiges Ham-
burg - Zeit zum Handeln“ vorge-
stellt, das in Zusammenarbeit mit 
dem BUND Hamburg, der Diako-
nie Hamburg und dem Zukunftsrat 
Hamburg vom renommierten Wup-
pertaler Institut erarbeitet wurde. 
Es erscheint ab Mitte November 
im Buchhandel. Die Veranstaltung 
u.a. mit Landespastorin Annegrethe 
Stoltenberg, der 2. Bürgermeisterin 
Christa Goetsch, Staatsrat Christian 
Maaß (Stadtentwicklungsbehörde) 
und weiteren Fachleuten findet ab 
18 Uhr in der Katholischen Akade-
mie, Herrengraben 4 statt. (du)

Solaranlage auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes des Kirchenkreises am Rockenhof in 
Volksdorf
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   Längere AKW-Laufzeiten kontra Ausbau der erneuerbaren Energien

Mehrheit der Bundesbürger will Ökostrom

Strom aus erneuerbaren Quel-
len schützt das Klima und ist 

nicht gesundheitsschädlich. Er 
hat nur einen Nachteil: es gibt 
noch zu wenig davon. Doch statt 
den Ausbau der erneuerbaren 
Energien durch Solaranlagen 
oder Windkraftwerke voran-
zutreiben, plant die Bundesre-
gierung die Verlängerung der 
Laufzeiten für Atomkraftwerke. 
Hinzu kommt nun auch die Er-
höhung des Förderungsbeitrages 
für den Ökostrom, der vor allem 
die normalen Stromkunden be-
lastet.

Als Sündenbock für steigende 
Stromkosten will die Branche der er-
neuerbaren Energien natürlich nicht 
dastehen. Und in der Tat - das sagen 
fast alle Experten - sei die Umlage, 
wie sie im Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) festgelegt ist, trotz 
Steigerung nur ein vergleichsweise 
geringer Posten, der letztendlich 
den Strompreis bestimmt. Seit 2000 
sei der monatliche Strompreis für 
einen Durchschnitts-Haushalt um 
30 Euro gestiegen, die Kosten für 
die EEG-Umlage aber nur um fünf 
Euro. Laut Greenpeace wird jede 
Kilowattstunde Atomstrom durch 
staatliche Regelungen mit 4,3 Cent 
subventioniert. Demgegenüber be-
trägt die EEG-Umlage bisher nur 
zwei Cent/kWh (demnächst 3,53 
Cent).

Der Konflikt zwischen Öko- und 
Atomstrom wird sich mit einer 
Laufzeitverlängerung erheblich 
verschärfen, denn die erneuerbaren 
Energien genießen einen gesetz-
lichen Vorrang bei der Einspei-
sung ins Netz. Dank ihres rasanten 
Ausbaus werden die erneuerbaren 
Energien in Zukunft zu immer 
mehr Stunden des Jahres die volle 
Stromnachfrage decken. Atom-
strom wird zu diesen Zeiten nicht 
mehr gebraucht, die AKWs müssen 
komplett abgeschaltet werden. Jede 
Abschaltung birgt aber nicht nur 
erhebliche Sicherheitsrisiken, son-
dern aus Sicht der Betreiber auch 
große wirtschaftliche Verluste.

Eine Studie den Universität Flens-
burg im Auftrag von Ökostroman-
bieter Lichtblick geht davon aus, 
dass die großen Energiekonzerne 
versuchen werden, die Milliarden-
Verluste zu verhindern. Dies ist 
nur möglich, wenn der gesetzlich 
garantierte Ökostrom-Vorrang bei 
der Stromeinspeisung abgeschafft 
und der Ausbau der erneuerbaren 
Energien begrenzt wird. Die für den 
Klimaschutz so wichtige ökologi-
sche Energiewende würde sich um 
Jahrzehnte verzögern. Investitionen 
in alternative Energien wie zum 
Beispiel Windanlagen auf See wür-
den weniger attraktiv.

Vor zehn Jahren hat die rot-grüne 
Bundesregierung den Ausstieg 
aus der Atomenergie beschlossen. 
„Eine Verlängerung der Laufzeiten 
für Atomkraftwerke zementiert die 
Struktur der jetzigen Energieversor-
gung, die Entwicklung der erneuer-
baren Energien wird verzögert und 
Deutschlands Vorreiterrolle gefähr-
det. Was wir stattdessen brauchen, 
sind schnelle regelbare Kraftwer-
ke, die eine Integration der Erneu-
erbaren Energien unterstützen“, 
so Günther Cramer, Präsident des 
Bundesverbands Solarwirtschaft. 
Auch eine vom Hamburgischen 
Weltwirtschaftsinstitut vorgelegte 
Modellrechnung kommt zu dem 
Ergebnis, dass durch die Verlänge-

rung der Atomlaufzeiten um durch-
schnittlich zwölf Jahre erneuerbare 
Energien erst 16 Jahre später wett-
bewerbsfähig werden könnten als 
ohne Laufzeitverlängerung.

Die Politiker sollten beden-
ken, dass 86 Prozent der 
Bundesbürger es für wichtig 
bis sehr wichtig halten, dass 
Deutschland seine Stromver-
sorgung vollständig auf Er-
neuerbare Energien umstellt. 
Die Hälfte der Haushalte ist 
bereit, dafür deutlich mehr 
Geld auszugeben als bisher. 
Das ergab eine Umfrage des 
Emnid-Meinungsforschungs-
instituts für die Umweltorga-
nisation Greenpeace. Green-
peace will daher gegen die 
von der Bundesregierung ge-
plante Laufzeitverlängerung 
für Atomkraftwerke Klage 
beim Bundesverfassungsge-
richt einreichen. (du)

2009 waren es noch 50.000 
Menschen, die in Berlin für 
die Stilllegung der Atomkraft-
werke demonstrierten, in 
diesem Jahr kamen 100.000
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„Wir zeigen Wandsbek die 
grüne Nase“, so lautete die 
Einladung zum diesjährigen 
Jahresempfang der GAL-
Fraktion in der Wandsbeker 
Bezirksversammlung. Die grü-
ne Nase hatte am Abend gleich 
mehrere Bedeutungen, denn 
das Fraktions-Sextett lud in 
die Manege des Zirkus Quaiser 
in Poppenbüttel ein.

Die Landesgeschäftsführerin der 
Grünen in Hamburg, Katharina 
Fegebank machte keinen Hehl 
daraus, dass die Gratwanderung 
zwischen Kompromissbereit-
schaft gegenüber dem Koaliti-
onspartner CDU und grüner Poli-
tik nicht immer einfach ist. Viele 
Hamburger können das auch 
nicht nachvollziehen. Das gehe 
sogar so weit, „dass man sich als 
Grüner schon nicht mehr in man-
cher Kneipe sehen lassen darf“. 
Aber auch die Grünen in Wands-
bek wollen beweisen, dass ihre 
grüne Nase immer noch präsent 
ist und dass sie dieselbe weiter 
ins politische Leben hineinste-
cken werden. „Dass dies auch 
in Wandsbek ein Balanceakt ist, 
diese Erfahrung müssen wir ma-
chen, seit die GAL auf landespo-
litischer Ebene mit der CDU ko-
aliert, während wir in Wandsbek 
einer schwarz-gelben Mehrheit 
gegenüber stehen“, so Fraktions-
vorsitzender Olaf Duge. 

   Manege frei für die Wandsbeker Grünen

Bunter Jahresempfang im Zirkuszelt

Balanceakte gab es auch am 
Abend bei der Vorstellung des 
Zirkus Quaiser, der Auszüge 
aus seinem aktuellen Programm 
zeigte. Junior Alexander Quai-
ser begeisterte mit Akrobatik auf 
dem Trapez unter der Zirkuskup-
pel, während sein Cousin Tommi 
als Clown zwar keine grüne Nase 
hatte, dafür um so besser das Pu-
blikum mit seinen Späßen unter-
hielt. 
Ein Balanceakt wird jedoch auch 
weiterhin der richtige Weg in der 
Politik bleiben, so Fegebank. 
„Im neuen Wahlprogramm müs-
sen wir uns vielmehr als sonst 

Olaf Duge bereitet mit Clown Tommi einen Spaß vor 
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Kompetenz durch Sachkunde und Erfahrung

Jacky Quaiser führt seinen Python den grünen Gästen vor 

darüber Gedanken machen, wie 
wir unsere Visionen in Einklang 
mit den Bedürfnissen der Ham-
burger bringen.“ Angesichts des 
verlorenen Volksentscheid über 
die Einführung der Primarschu-
le oder auch am Beispiel Stutt-
gart 21 müssen wir Politik neu 
denken und uns überlegen, wie 
Demokratie in Zukunft gestaltet 
werden kann. 
Der Traditionszirkus Quaiser be-
geistert seit über 50 Jahren die 
Menschen in Hamburg und Um-
gebung. Doch nicht nur Zirkus-
vorstellungen, auch Projekttage 
an Schulen und Kindergärten, 
Sommerevents in den Wallan-
lagen, Auftritte beim Fernsehen 
sowie die Arbeit mit Behinderten 
gehört zum Betätigungsfeld des 
Familienunternehmens. 
Weil der Zirkus in vielen  
Stadtteilen gern gesehen ist, 
kann Sonja Quaiser nicht verste-
hen, dass das Bezirksamt Wands-
bek dem kleinen Wanderzirkus 
immer wieder das Überleben 
schwer macht. Wie praktisch, 
dass die Wandsbeker GAL die 
Bezirksamtsleiterin Cornelia 
Schröder-Piller zum Jahresemp-
fang eingeladen hatte. Die Zir-
kuschefin nutze die Gelegenheit 
zum Gespräch und die Bezirk-
samtschefin versicherte ihr, dass 
sie alles unternehmen werde, 
damit der Zirkus Quaiser in Zu-
kunft ohne Hindernisse arbeiten 
kann. (WUZ)
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Seit 2002 gibt es Planun-
gen, ein vierstöckiges 

Park-and-Ride-Haus für etwa 
500 Autos über den Gleisen 
südlich der Brücke über den 
Poppenbütteler S-Bahnhof 
zu bauen. Nachdem die Pläne 
2006 der Öffentlichkeit vorge-
stellt worden waren kritisierte 
der Hamburger Rechnungshof 
2007 und der Bund der Steu-
erzahler 2008 die Kostenent-
wicklung. 

Ursprünglich sollte der Bau 9,5 
Millionen Euro kosten. Die ho-
hen Anforderungen an Statik und 
Brandschutz sowie der Schutz 
vor Zusammenstößen mit Zügen 
haben den Bau jedoch immer 
wieder verteuert. Inzwischen 
geht man von knapp 18 Milli-
onen Euro aus, das ergab eine 
kleine Anfrage der SPD-Bürger-
schaftsfraktion. (Zum Vergleich: 
das Volksdorfer P+R-Haus kos-
tete 3,2 Mill. Euro). „Offenbar 
bereitet der Senat den Ausstieg 
aus den Planungen für das drin-
gend notwendige Parkhaus vor. 
Ein ersatzloser Verzicht auf das 
Parkhaus wäre eine Katastrophe 
für das Alstertal und für Pendler 
wie Anwohner gleichermaßen 
inakzeptabel. Die Menschen 
vor Ort brauchen jetzt schnell 
Klarheit – nach jahrelangem 
ergebnislosem Warten. Jede 
Alternativplanung muss darle-
gen, ob sie genügend Stellplätze 
bietet, wirklich günstiger und 
schnell umsetzbar ist. Das Als-
tertal kann nicht bis zum Sankt 
Nimmerleinstag auf ein neues 
Parkhaus warten“, erklärte der 
SPD-Bürgerschaftsabgeordnete 
Andreas Dressel.
Verbunden mit der Bau des 
Parkhauses war auch ein neuer 
Zugang zum S-Bahnhof inklu-
sive  Überführung und Treppe 
zum Busbahnhof. Der Umstei-
gebahnhof für die Busse ist in-
zwischen fertig. Doch nachdem 
die alte Treppe abgebaut wurde, 
müssen die Fahrgäste umständ-
liche Wege beim Umsteigen in 

    Planungschaos am S-Bahnhof Poppenbüttel

Mögliches „Aus“ für das Parkhaus
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Das geplante Park-and-Ride-Haus über den Gleisen der S-Bahn (Ansicht von Osten) 
steht womöglich vor dem Aus

Meienredder 35 . 22359 Hamburg Volksdorf . (040) 6034210 . www.gaertnerei-piepereit.de

Jetzt verwandelt sich unsere Gärtnerei wieder in
eine rot-grüne Weihnachtswelt, in der Tausende von

Weihnachtssternen um die Wette leuchten.
Dazwischen: unsere große Auswahl an Advents-

gestecken, Weihnachtsschmuck und Accessoires: eine
wahre Fundgrube an Geschenkideen – oder

um sich selbst eine Freude zu machen!

Mit  Hal tbarkei ts -

garant ie !

Alle

Weihnachts-

s terne aus

eigener  Anzucht .

Sternen
Zauber

Kauf nehmen. Für Rollstuhlfah-
rer ein ebenfalls unhaltbarer Zu-
stand. Von einem Bürger wurde 
inzwischen der Vorschlag an die 
Verwaltung herangetragen, den 
ersten Abschnitt der neuen Brü-
cke schon jetzt zu bauen und ei-
nen zweiten Abschnitt zusammen 
mit dem Parkhaus. Die Bezirks-
versammlung Wandsbek hatte ei-
nem entsprechenden Antrag der 
GAL zugestimmt. Doch ob diese 
Lösung jemals verwirklicht wird 
und damit den Fahrgästen end-
lich Erleichterung bringt, ist jetzt 
wieder fragwürdig. Denn mit 
der Kostenexplosion steht auf 
einmal das ganze Parkhaus und 
damit auch die neue Anbindung 
zur Disposition.
Die GAL hatte vom Anbeginn 
der Planungen das schon da-
mals im Verhältnis viel zu teure 
Parkhaus abgelehnt. „Wenn wir 
damals zumindest von der Oppo-
sition politische Unterstützung 
bekommen hätten, hätte es die 
Chance gegeben, diese unselige 
Planung zu stoppen“, ärgert sich 
Wolfgang Böhm (GAL im Regi-
onalausschuss Alstertal). Inzwi-
schen spricht auch die SPD von 
einer Elbphilharmonie des Als-
tertals und kritisiert die für den 
Steuerzahler teure Posse um den 
Bahnhof Poppenbüttel. Während 

die SPD jedoch offenbar am 
Bau des Parkhauses und der Be-
helfsbrücke festhält, bringt die 
GAL wieder ihren favorisierten 
Standort für das P+R-Haus ins 
Gespräch. „Die Planung sollte 
sich endlich auf den Standort des 

jetzigen Park-and-Ride-Platzes 
neben der Polizei konzentrieren. 
Wenn das bereits vor vier Jahren 
passiert wäre, stünde das Park-
haus längst, so wie in Volksdorf“, 
ärgert sich Astrid Boberg (GAL 
Bezirksversammlung). (du)
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   Jeder Mensch kann etwas für den Artenschutz tun

Für mehr Natur im Garten

2010 ist das Jahr der Biodi-
versität – der biologischen 

Vielfalt. Im Juni 2001 be-
schlossen die EU-Staatschefs 
in Göteborg die 2010-Ziele. 
Sie sehen vor, den Rückgang 
der Biodiversität bis zu diesem 
Jahr zu stoppen. Nach Ansicht 
vieler Naturschützer und Na-
turschutzorganisationen wur-
de dieses Ziel verfehlt. Die zu-
nehmende Industrialisierung 
und Bebauung von Grünflä-
chen und das große Verkehrs-
aufkommen in Ballungsräu-
men hat dazu geführt, dass die 
Ökosysteme nicht mehr funk-
tionieren. So finden viele Pflan-
zen, Insekten oder seltene Vo-
gelarten in Siedlungsbereichen 
nicht mehr genügend Nahrung 
und vor allem immer weni-
ger geeignete Stellen, um ihre 
Nachkommen großzuziehen.

Das liegt auch daran, dass Parks 
und Gärten keine naturnahen 
Bereiche mehr sind, sondern 
meist eine künstliche Welt, die 
der Mensch versucht, nach sei-
nen Vorstellungen zu gestalten 
und zu lenken. Viele heimische 
Tierarten finden in Privatgärten 
aufgrund des übertriebenen Ord-
nungssinns und der Pflanzung 

Fingerhut ist zwar giftig, aber für Hummeln eine wichtige 
Nahrungsquelle
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Baumpflege
und Fällungen.

 

040 - 601 06 80 www.biotop-hamburg.de
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Alternatives Bauen

Einsatz von Naturbaustoffen

Lehmputz, Lehmbauwände

energetische Sanierungen
An- & Umbauten

Wragekamp 1, 22397 Hamburg

info@plan-eben.de / Tel. 040/22625780

Alternatives Bauen

Einsatz von Naturbaustoffen

Lehmputz, Lehmbauwände

energetische Sanierungen
An- & Umbauten

Wragekamp 1, 22397 Hamburg

info@plan-eben.de / Tel. 040/22625780

www.plan-eben.de

fremdländischer Gehölze und 
Stauden weder Nahrung noch 
Unterschlupf, Nistmöglichkeit 
oder Überwinterungsplatz. Wer 
etwas zur Biodiversität beitra-
gen will, sollte daher im eigenen 
Garten beginnen. Immerhin ent-
spricht die Fläche aller deutschen 
Privatgärten etwa die der Fläche 
aller Naturschutzgebiete und Na-
tionalparke in Deutschland!
Fremdländische Gehölze wie 
Lebensbaum oder Rhododend-
ron sind als Sichtschutz begehrt, 
für die heimische Tierwelt aber 
sind sie völlig wertlos. Während 
Rhododendren keiner einzigen 
Vogelart Nahrung bieten, ste-
hen die Früchte der heimischen 
Eberesche auf dem Speiseplan 
von 63 Vogelarten. Auch Rück-
zugs- oder Überwinterungsmög-
lichkeiten wie Steinmauern, in 
denen Eidechsen leben oder 
Reisighaufen, die Igel als Unter-
schlupf benötigen, sind als unor-
dentliche Schmuddelecken aus 
den meisten Gärten verbannt.
Ein naturnaher Garten hingegen 
belohnt den Gärtner für seine 
Mühe. Viele nie vorher gesehene 
Vögel, Schmetterlinge, Libel-
len und Igel oder Eichhörnchen 
fühlen sich hier wohl und lassen 
sich fast das ganze Jahr über be-
obachten. 
Um Lurche im Garten anzusie-
deln, rät der BUND Gartenbesit-
zern, jetzt im Herbst einen Teich 
anzulegen. Eine Größe von 20 
bis 100 Quadratmeter wäre ideal. 
Ebenso wie natürliche Tümpel 
sollten Gartenteiche für Amphi-
bien sonnig oder halbschattig lie-
gen und nährstoffarm, aber nicht 
sauer sein. Wer Wasserpflanzen 
einsetzt, sollte ausschließlich 

heimische Arten verwenden. 
Wichtig ist, dass die Lurche an 
den Teichufern Möglichkeiten 
zum Sonnen und Verstecken 
finden. Wasserbewegungen wie 
z.B. durch einen Springbrunnen 
stören die Tiere. Ratsam ist es, 
auf Fische zu verzichten. Viele 
Arten wie zum Beispiel Gold-
fische ernähren sich vom Laich 
der Amphibien. Wer trotzdem 
nicht auf Fische verzichten will, 
sollte ausschließlich Moderlies-
chen einsetzen. Wenn ein Garten 
amphibientauglich ist und sich 

Tiere in der Umgebung aufhal-
ten, werden sie das neue Klein-
gewässer selbst finden. 
Auch ein bisschen Wildwuchs 
kann nicht schaden. Wer zu viel 
jätet, der wartet vergebens auf 
Vergissmeinnicht, Fingerhut 
oder Klatschmohn. Verbannen 
sollte man auch die chemische 
Keule aus seinem Garten. Das 
beliebte Schneckenkorn ist näm-
lich nicht nur gut gegen die unbe-
liebten Kriechtiere, sondern tötet 
auch den Igel, der die Schnecken 
frisst. (du)

In ein Wildblumenbeet gehören z.B. Rittersporn, Nacht-
kerze, Fingerhut, Glockenblumen und Mädchenauge
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   Stiftung Naturschutz trauert um Loki Schmidt

Moorlilie ist Blume des Jahres 2011

Am 21. Oktober wollte 
Loki Schmidt eigentlich 

die neue Blume des Jahres, 
die Moorlilie, auch Beinbrech 
genannt, vorstellen. Doch in  
diesem Jahr hatte sie den 
Termin aus gesundheitlichen 
Gründen abgesagt. Noch be-
vor bekannt wurde, dass  
Hannelore Schmidt in der 
Nacht zuvor gestorben war, 
fand die Vorstellung in der 
Fischbeker Heide statt.  
Der Stiftungsratsvorsitzende, 
Senator a. D. Dr. Wolfgang  
Curilla las einen von ihr ver-
fassten Text vor, aus dem dieses 
Zitat stammt: „Ich kenne diese 
Pflanze seit über 80 Jahren. 
Denn 1930 machte ich meine 
Jahresarbeit über die Pflanzen 
eines kleinen Hochmoores hier 
ganz in der Nähe. Außer dem 
insektenfangenden Sonnen-
tau war für mich die schönste 
Pflanze der Beinbrech oder 
auch Moorlilie.“

Seit 1979 hat die Gründerin der 
„Stiftung Naturschutz Hamburg“ 
und „Stiftung Loki Schmidt zum 
Schutze gefährdeter Pflanzen“ 
die Blumen des Jahres persönlich 
vorgestellt. Nur einmal musste 
sie aus gesundheitlichen Grün-
den absagen. Die Stiftung ist tief 
betroffen über die Todesnach-
richt: „Frau Schmidt war seit 
der Gründung im Vorstand tätig 
und hat ganz wesentlich dazu 
beigetragen, den Naturschutz in 
Deutschland im öffentlichen Be-
wusstsein zu verankern...Dabei 
betonte sie immer wieder, wie 
wichtig es ist, gerade Kindern 
die Schönheit und den Wert der 
Natur zu vermitteln. In der per-
sönlichen Zusammenarbeit hat 
Frau Schmidt durch ihr enormes 
botanisches Fachwissen beein-
druckt, durch ihre Herzlichkeit 
und ihren warmen Humor. Der 
konkrete Schutz von wertvollen 
Flächen und aktive Maßnahmen 
des Naturschutzes lagen ihr be-
sonders am Herzen. Bewun-
dernswert waren dabei immer 

wieder ihr Reichtum an Ideen 
und ihre Tatkraft“, heißt es im 
Nachruf.
Die Moorlilie ist eine mehrjäh-
rige, ausdauernde nur zehn bis 
30 Zentimeter hohe Pflanze. Sie 
hat einen nelkenartigen Geruch. 
Der klebrige, rötliche Stängel 
wächst starr aufrecht, verläuft 
unterirdisch weiter und hat dort 
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Moorlilie im Naturschutzgebiet Hummelsbütteler Moore

einen Faserschopf mit Rhizo-
men als Überdauerungsorganen. 
Von Juli bis August bilden sich 
endständige, lockere, traubige 
Blütenstände, die fünf bis acht 
Zentimeter lang sind. Nach der 
Blüte werden dünnwandige, ova-
le Kapselfrüchte ausgebildet, die 
sich im Herbst dunkelorangerot 
verfärben.

Der Name Beinbrech rührt da-
her, dass die Pflanze früher für 
Knochenbrüche beim Weidevieh 
verantwortlich gemacht wurde. 
Diese angebliche Knochener-
weichung des Viehs erklärt sich 
daraus, dass das Futter auf den 
Heidemooren arm an Kalk ist. 
Eine andere Auslegung begrün-
det den Namen damit, dass der 
Beinbrech in sehr nassen, tief-

gründigen Stellen wächst, wo 
das Vieh leicht einbrach. Eine 
weitere Erklärung besagt, dass 
mit einer Salbe aus Beinbrech 
Knochenbrüche geheilt wurden.
Narthecium ossifragum kommt 
vor allem in Mooren und Feucht-
heiden vor. Die Art gehört zu 
den Charakterpflanzen der nord-
westdeutschen Heideflora, sie 
ist sehr selten, kommt aber an 
ihren Standorten oft in kleine-
ren Beständen vor. Die Moorlilie 
ist eine bundesweit gefährdete 
Pflanzenart (Rote Liste 3), die 
nach der Bundesartenschutzver-
ordnung besonders geschützt ist.
„Moore sind ganzjährig nasse 
Lebensräume. Ihre größte Ver-
breitung haben sie deshalb bei 
uns im regenreichen norddeut-
schen Flachland, genau wie die 
Moorlilie. Die größte Gefahr für 
Moorgebiete ist ihre Entwässe-
rung. Denn damit verändert sich 
neben dem Wasser- auch der 
Nährstoffhaushalt, andere Pflan-
zen wandern ins Moor ein und 
verdrängen die speziellen Hoch-
moorpflanzen. Jede wirtschaftli-
che Nutzung der Moorgebiete ist 
mit ihrer Entwässerung verbun-
den und wirkt sich negativ aus.
 
Außerdem: Moorschutz ist auch 
Klimaschutz. Im Torfboden des 
Moores wurden in tausenden 
Jahren große Mengen Kohlen-
stoff festgelegt. Werden Moore 
entwässert oder bewirtschaftet, 
gelangt der Kohlenstoff als Koh-
lendioxid in die Atmosphäre und 
belastet unser Klima“, so Wolf-
gang Curilla. (WUZ)

Die Moorlilie, gezeichnet 
von Loki Schmidt
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   Fast weg... der Gartenrotschwanz

Vogel des Jahres 2011 liebt reich strukturierte Gärten
Der NABU und der Lan-

desbund für Vogelschutz 
haben den Gartenrotschwanz 
zum „Vogel des Jahres 2011“ 
gekürt. „Bis in die 1960er Jah-
re war der Gartenrotschwanz 
in Hamburg ein häufiger Vogel 
und besiedelte das Stadtgebiet 
weitgehend flächendeckend“, 
weiß Sven Baumung, Ornitho-
loge beim NABU Hamburg. 
Seitdem hat der Gartenrot-
schwanz in der Hansestadt 
20 Prozent seines Brutgebie-
tes verloren. Heute gibt es 
in Hamburg nur noch 1.450 
Brutpaare. In Hamburg steht 
der Gartenrotschwanz auf der 
Vorwarnliste der Roten Liste 
für bedrohte Tiere.

Seinen Namen trägt der Vogel zu 
Recht. Allerdings sind es keines-
falls die vielfach üblichen Gärten 
mit Rasenflächen und Koniferen, 
sondern reichhaltig strukturierte 
Bauerngärten mit angrenzenden 
Streuobstwiesen, die dem selten 
gewordenen Gartenrotschwanz 
ursprünglich den Lebensraum 
boten. Geeignete Lebensräume 
verschwanden auch durch die 
Bebauung von Freiflächen und 
Feldmarken auf der Geest. Aber 
auch die Umwandlung von Nutz- 
in Ziergärten, sowie die Bevorzu-
gung von kleinen Obstgehölzen 
gegenüber Hochstammbäumen 
führten zu erheblichen Bestands-
rückgängen.
Das Männchen ist in seinem 
Brutkleid praktisch unver-

Der Gartenrotschwanz gehört zu den Verlierern des Klimawandels
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VOKSMARKT 1981 - 2010
SAMMELN • TRÖDELN • SCHÖNE KÜNSTE
Familienflohmarkt der Walddörfer, Marktplatz Volksdorf: 9 bis 16 Uhr 

in Verbindung mit dem Kultur- und Sozialtreffpunkt/ Kindermeile

5. Dezember
Antik- und Antiquariatstage im Museumsdorf Volksdorf 

am 18. und 19. Dezember

Le Bouquiniste, Tel.: 603 41 13 • Fax: 609 11 765

wechselbar: Brust und Bauch 
sind rostrot gefärbt, Kehle und 
Wangen schwarz, die Stirn mit 
weißem Streifen. Den namen-
gebenden roten Schwanz haben 
beide Geschlechter, doch trägt 
das Weibchen davon abgesehen 
ein schlichtes, beige-braunes 
Gefieder. Es ähnelt dadurch dem 
Weibchen des nah verwand-
ten Hausrotschwanzes, dessen 
Grundfarbe jedoch Richtung 
graubraun tendiert. Auffällig 
ist die aufrechte Sitzhaltung, 
das Knicksen und die häufigen 
zitternden Bewegungen des 
Schwanzes. Als Insektenfresser 
ernährt sich dieser Vogel vor al-
lem von Käfern und Spinnen, die 
er am Boden oder in der Kraut-

schicht erbeutet. Oft sieht man, 
wie er von einem der unteren 
Zweige zu Boden fliegt und an-
schließend mit der Beute wieder 
denselben Platz einnimmt, um 
weiter auf Insektenfang zu ge-
hen.
Neben der Zerstörung von Obst-
gärten ist für den Rückgang auch 
die lange Zugstrecke über die 
Sahara nach Afrika verantwort-
lich. Der Klimawandel führt dort 
zu längeren Dürreperioden und 
zur Ausdehnung von Wüsten. Da 
er als Langstreckenzieher später 
als andere Vögel nach Mitteleu-
ropa zurückkehrt (Mitte April), 
sind die Bruthöhlen oft schon 
besetzt. Da sich etliche Insekten 
früher als sonst entwickeln, fehlt 
es dem Gartenrotschwanz immer 
öfter an genügend Nahrung, um 
die Jungvögel groß zu ziehen. 
Der Gartenrotschwanz gehört 
damit zu den Verlierern des Kli-
mawandels. Auch wird in südeu-
ropäischen Ländern immer noch 
Jagd auf Singvögel gemacht.
Um dem Gartenrotschwanz hier 
vor Ort zu helfen, sollten in Gär-
ten, Parks und auf Friedhöfen 
nur noch heimische Gehölze 
gepflanzt, alte Bäume erhalten, 
Trockenmauern angelegt und - 
besonders wichtig - auf Chemi-

kalien jeglicher Art verzichtet 
werden. „Nistkästen können die 
Wohnungsnot des Gartenrot-
schwanzes zwar lindern, doch 
bevorzugt er immer natürliche 
Höhlen“, weiß Baumung. Mit 
etwas Glück kann er mit einem 
spät aufgehängten Kasten mit 
ovalem Flugloch, das etwa 32 
mm breit und 48 mm hoch sein 
sollte, in den Garten gelockt wer-
den. „Helfen würde dem Garten-
rotschwanz - und nicht nur ihm 
- vor allem ein bisschen mehr 
Wildnis in Gärten und Grünanla-
gen“, empfiehlt der NABU.
Wo der Gartenrotschwanz vor-
kommt, ist dies immer ein 
Zeichen für eine vielfältige 
Natur. So begegnet man im 
Gartenrotschwanz-Revier häufig 
auch Grünspecht, Wendehals, 
Steinkauz oder Kleinspecht. In 
Deutschland zählt er deshalb zu 
den Indikatorarten für Artenviel-
falt. Sein Verschwinden bedeutet 
meist, dass überlebenswichtige 
Gegebenheiten verloren gegan-
gen sind.
Weitere Infos zum „Vogel des 
Jahres 2011“ sowie eine Bro-
schüre über den Gartenrot-
schwanz zum Herunterladen gibt 
es unter www.NABU-Hamburg.
de. (du)


