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Lebensmittelkrise

‹Sag ja zu BSE“ *)
FRANK WOLFERMANN
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seit meiner Kindheit nicht teurer geworden, da-
mals wie heute knapp 30 Pfennig - welch ein
Fortschritt! Die entsprechende Hühnerhaltung
sehen wir ja nicht!) Was steht denn sonst noch in
der Zeitung? Richtig: ‹Gegen den Putenmastbe-
trieb im Neandertal muss doch wirklich etwas
unternommen werden, meinst du nicht auch, Lie-
bes? Gib mir doch bitte den Parmaschinken ‘rü-
ber. Danke.“ (Sind Sie sicher, dass die Schweine
nicht extra nach Italien zum Schlachten gefahren
wurden, weil es so billiger ist?) Und dann noch
der Schweinemast-Skandal in Bayern! Eigentlich
kann man überhaupt kein Fleisch mehr essen und
sollte sich vegetarisch ernähren. Tofu soll ja -
entsprechend zubereitet - durchaus wie Fleisch
schmecken (Und wo kommt der Rohstoff für Tofu,
nämlich Soja, her? Zu einem großen Teil aus
Ländern der Dritten Welt, in denen durch den

Soja-Anbau nicht mehr
genügend Flächen für die
Ernährung der eigenen
Bevölkerung zur Verfü-
gung stehen - Folge: Hun-
gersnot), usw, usw.

Auf diese Art könnte
ich Ihnen viele Ihrer so
lieb gewordenen Essge-
wohnheiten vermiesen. In
den letzten Tagen und
Wochen ist oft und viel
über die verschiedensten
Probleme bei unserer Le-
bensmittelherstellung ge-

Na, sitzen Sie gerade gemütlich am Früh-
stückstisch und trinken Ihren Kaffee? (Sicherlich
denken Sie nicht daran, unter welchen oftmals
unmenschlichen Bedingungen und zu welchem
Hungerlohn die Plantagenarbeiter den Kaffee
ernten. Ach so, Sie trinken fair gehandelten Kaf-
fee.) Und was steht in der Morgenzeitung? Schon
wieder die Schlagzeilen über BSE - furchtbar, wie
können die Bauern nur. Dabei streichen Sie ge-
nussvoll die Butter von ALDI zu 1,98 DM auf das
Brot aus dem Supermarkt. (Haben Sie eigentlich
schon einmal darüber nachgedacht, dass die
Butter in den letzten 20 Jahren kaum teurer
geworden ist und ein Bauer heute weniger für den
Liter Milch bekommt als noch vor 10 Jahren?
Und Ihr Gehalt ist sicherlich auch in diesen
Zeiträumen gleich geblieben, oder?) Wie lecker
schmeckt mal wieder das Ei. (Glücklicherweise

*) Der Schauspieler und
Vegetarier A. Kiersch in
der Sendung B’trifft am
20.1.2001 im WDR III
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schrieben und berichtet wor-
den. Auch dem letzten Politi-
ker ist jetzt klar, dass unsere
Nahrungsmittelproduktion
umgestellt werden muss.
Aber das Ganze kann nur
funktionieren, wenn auch wir
- die Verbraucher - uns um-
stellen. Wir müssen wieder
bereit sein, mehr Geld für
unsere Nahrungsmittel aus-
zugeben. Nur dann gelangt
Müll, der bei der Nahrungs-
produktion anfällt, dahin, wo
er hingehört, nämlich in den
Abfall, und nicht wieder in
die Lebensmittelproduktion.
Solange der Verbraucher nur
den Gegenwert von Müll be-
zahlen will, solange muss er
auch mit dem Risiko leben,
Müll zu erhalten. Oder aber
Ware, die unter umwelt- oder
menschenverachtenden Be-
dingungen hergestellt wurde.

Und für diese Problema-
tik sind vielen Verbrauchern
die Augen geöffnet worden.
In den letzten Wochen ist
mehr für den Verbraucher-
und auch Umweltschutz er-
reicht worden, als in den Jah-
ren davor. Deshalb: Sag Ja zu
BSE! Da Sie, liebe Kiebitz-LeserInnen, ja sowie-
so schon zu den kritischen Verbrauchern gehö-
ren, werden wir nicht, wie Sie vielleicht schon
befürchtet haben, noch weitere Artikel in diesem

Kiebitz zu diesem Thema bringen. Außerdem
wird - dank BSE - derzeit genügend hierüber
berichtet.

Putenmast - ein off ener Brief
SVEN M KÜBLER

Lieber Herr Einloos,
Ich gehöre zu den wenigen Umwelt- und

Naturschützern, der Ihr Recht auf Planung und
möglichen Betrieb einer Putenfarm immer vertei-
digt hat. Das war nicht leicht, denn die Argumente

gegen die Putenfarm sind gewaltig: Nähe zum
Düsseltal (FFH-Gebiet), Geruchsemission, Tier-
schutz, Gefahr durch belastete Feinstäube, Tier-
quälerei, belasteter Trockenmist etc. - sie werden
ja davon schon genug zu hören bekommen ha-
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ben!
Dennoch akzeptiere ich, dass Sie im Rahmen

des rechtlich erlaubten Ihre Planung durchge-
führt und nunmehr auch den Bauantrag bei der
Stadt Mettmann gestellt haben.

Rechtlich wird man vermutlich noch einige
Auflagen hinsichtlich Eingrünung, Ausgleichs-
maßnahme o.ä.  machen können, aber vom Grund-
satz ist Ihnen der Bau nicht zu verwehren.

Ich schreibe diesen Offenen Brief um Sie zu
bitten, die Angelegenheit unter einem anderen
Aspekt zu sehen: der Nachhaltigkeit und Vorsor-
ge.

Die derzeitigen Geschehnisse rund um BSE,
Schweineskandal in Bayern und Antibiotika-
Verbot bei der Tierhaltung seitens der EU sind
Vorboten, dass die Massentierhaltung keine Lob-
by mehr hat! Weder in der Politik, noch bei den
Verbrauchern. Natürlich  werden Sie immer noch
Massen von Putenfleisch an McDonalds und
ähnliche Läden verkaufen können. Aber wie lan-

ge noch? Wird man diese Massen Puten - wie von
Ihnen geplant - wirklich ohne Antibiotika und
andere medizinische Mittel durchbringen kön-
nen? Ob nicht die Desinfektionsmittel, die Sie zur
Reinigung der Anlagen vor dem Neubesatz brau-
chen, auch in die Kritik kommen können?

Sehen Sie nicht auch die Gefahr, dass eine
Putenmassenhaltung sehr schnell aufgrund der
äußeren Umstände zusammenbrechen kann? Was
dann?

Ich denke, dass für Sie heute noch Zeit ist, die
Bremse zu ziehen und andere Planung zu begin-
nen, die Ihren Söhnen eine sichere - aber was ist
schon sicher? - Zukunft bieten kann?

Putenmast wie auch andere Mast ist mit Nach-
haltigkeit und Verantwortung gegenüber dem
Tier nicht zu verantworten! Stellen auch Sie sich
bitte dieser Verantwortung und geben Sie die
Planung auf!

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Rinder vernic htung ist A usdruc k einer per ver-
tier ten Agrarpolitik

FLORIAN SCHÖNE / NABU
Als ‹rückwärtsgerichteter Ausdruck einer pervertierten Agrarpolitik“ hat der Natur-
schutzbund NABU den Beschluss des Bundeskabinetts über die deutsche Beteili-
gung am EU-Programm zur Massentötung von Rindern kritisiert. Dieses Programm
stützt die überholte europäische Agrarordnung, in der Tiere auf Halde produziert
werden, um sie dann wie Briketts in den Ofen zu schieben. Der gesunkene Fleisch-
verzehr verdeutlicht nicht nur die Sorgen der Bürger, sondern ist auch Ausdruck des
Protestes der Verbraucher gegen eine verfehlte Agrar- und Verbraucherpolitik.
Deshalb wäre es fatal, wenn der Staat versuchen würde, das Problem nach dem alten
Muster durch Marktentlastung zu lösen.

Marktstützungen sind nach Ansicht des NABU
in jedem Fall das schlechtere Mittel, besonders
wenn sie noch nicht einmal mit Bedingungen
verknüpft werden, die das Ziel der verkündeten
Agrarwende verfolgten. Der NABU schlägt statt-
dessen einzelbetriebliche Hilfen vor, die greifen
sollen, wenn durch die jetzige Situation Betriebe
in existenzielle Not geraten. Solche Hilfen dürf-
ten nur gewährt werden, wenn die Agrarbetriebe

ein Betriebskonzept vorlegen, das an die Kriteri-
en einer naturverträglichen und nachhaltigen
Landwirtschaft gebunden ist. Es ist keinesfalls
hinnehmbar, dass der Agrarmarkt pauschal entla-
stet werden soll, nur um danach weitermachen zu
können wie bisher, und das alles auf Kosten der
Steuerzahler und zu Lasten von Umwelt und
Natur.
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Klimasc hutz/Altbausanierung
Förderpr ogramm zur Altbausanierung läuft an

Klimasc hutz dur ch Verminderung des Ener gieverbrauc hs
MICHAEL SCHRÖREN

 Ab sofort können die im Klimaschutzprogramm der Bundesregierung vorgesehe-
nen Fördermittel für Maßnahmen zur Verminderung des Energieverbrauchs von
Altbauten in Anspruch genommen werden. Über die Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) werden hierfür im Zeitraum 2001 bis 2005 zwei Milliarden Mark bereit gestellt.
Mit diesem Programm werden Investitionen in einem Umfang von ca. 10 Milliarden
Mark ausgelöst. Dies soll zu einer Minderung der CO2-Emissionen von 5 bis 7
Millionen Tonnen bis 2005 gegenüber 1990 führen. Das Altbausanierungsprogramm
ist neben der geplanten Energieeinsparverordnung der zweite wesentliche Bestand-
teil des Maßnahmenpakets zum Klimaschutz im Gebäudebereich.

Deutsc hland

Das Programm sieht eine Absenkung des
Marktzinssatzes um bis zu 3 Prozentpunkte vor.
Der Kreditbetrag beträgt maximal 250 EURO
(DM 488,96) pro Quadratmeter Wohnfläche. Im
Rahmen des Programms werden Maßnahmen zur
Verminderung des Energieverbrauchs bei Ge-
bäuden gefördert, die vor 1979 errichtet wurden.
Mit den Maßnahmen muss eine Minderung der
CO2-Emissionen um mindestens 40 kg/qm Wohn-
fläche und Jahr erzielt werden.

Dazu werden vier Maßnahmepakete vorge-
geben. Bei den Maßnahmepaketen 1 bis 3 wird
davon ausgegangen, dass durch Einhaltung be-
stimmter technischer Mindestanforderungen die
vorgesehene CO2-Minderung erreicht wird. Zu

den Mindestanforderungen gehören z.B. Min-
destdicke und Höchstleitfähigkeit der Dämm-
schicht bei Dach, Außenwand oder Kellerdecke,
der Einbau von Fenstern mit Mehrscheibeniso-
lierverglasung sowie der Einbau von Niedertem-
peratur- oder Brennwertkesseln. Beim Maßnah-
mepaket 4, das für alle denkbaren Maßnahmen
offen ist, muss hingegen die erforderliche CO2-
Minderung rechnerisch nachgewiesen werden.

Nähere Informationen zu dem Förderpro-
gramm erhalten Sie beim Informationszentrum
der Kreditanstalt für Wiederaufbau bundesweit
zum Ortstarif unter der Telefonnummer (01801)
335577 oder im Internet unter www.kfw.de .

Einkauf en auf dem Bauernhof

Gut Ellscheid (Familie Rosendahl)
Ellscheid 2
Fon: (0 21 29) 86 97
Öffnungszeiten: Mo-Mi, Fr 16-18.30 Uhr
Sa 10 - 12 Uhr
Fingerhof (Familie Finger)
Bioland-Betrieb
Osterholzer Str. 120

Fon: (0 21 04) 6 00 52
Öffnungszeiten: Di + Fr 9 - 18.30, Sa 9 - 12 Uhr
Mo, Mi, Do geschlossen
Gut zur Linden (Familie Bröker)
Gruitener Str. 308, Wuppertal
Fon: (02 02) 73 18 51
Öffnungszeiten: Do-Fr 9-13 und 15 - 18.30 Uhr
Sa 8-13 Uhr
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Im Auftrag des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau- und Wohnungswesen wurden die be-
treffenden Vorschriften des Gesetzentwurfs zur
kommunalen Bebauungsplanung einem Praxi-
stest unterzogen. In den Städten Bad Zwische-
nahn, Frankfurt/Oder, Leipzig, Reutlingen und
Rheine wurden - angeleitet und moderiert durch
das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) und
die Forschungsgruppe Stadt + Dorf - die Bestim-
mungen anhand realer Vorhaben erprobt und auf
ihre Praktikabilität, Effektivität und Verständ-
lichkeit getestet.

Fazit: Für Kommunen ist wichtig, dass die
neuen Regelungen bei etwa jedem fünften Be-
bauungsplan beachtet werden müssen und zu-
mindest eine Vorprüfung des Einzelfalls stattfin-
den muss. Das Verfahren lässt sich gut in die
Praxis integrieren, ohne dass damit ein erheblich
höherer Aufwand verbunden ist. Umweltauswir-
kungen wurden zwar auch schon früher von den
Kommunalverwaltungen zusammengetragen,
durch die Einführung eines Umweltberichts als
fester Bestandteil des Bebauungsplans wird nun
aber erreicht, dass die Umweltauswirkungen der
Planungen für jeden erkennbar und nachvollzieh-
bar offengelegt werden. Dieses Anliegen wurde
von den Testgemeinden begrüßt, weitere Anre-
gungen waren, die Vorprüfung der Umweltaus-

Bebauungspläne wer den künftig auf Umwelt-
verträglic hkeit g eprüft

Gesetzentwurf der Bundesregierung im Praxistest:  Präsen-
tation der Er gebnisse in Berlin

SYBILLE WENKE-THIEM

Kommunale Bebauungspläne sind Grundlage für den Bau neuer Wohngebiete
sowie Industrie- und Gewerbeansiedlungen. Häufig ziehen solche Vorhaben aber
auch Beeinträchtigungen der Umwelt nach sich. Um künftig Umweltbeeinträchti-
gungen bei großen - in der Regel erheblich umweltbelastenden - Projekten ausrei-
chend zu berücksichtigen, nimmt der Deutsche Bundestag derzeit Änderungen u.a.
am Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) und am Baugesetzbuch
(BauGB) vor. Damit kommt die Bundesregierung gleichzeitig den EU-Anforderun-
gen nach und bringt die kommunale Bebauungsplanung auf einen europarechtlich
vorgegebenen Standard.

wirkungen nicht auf standortbezogene Kriterien
zu beschränken und eine solche Vorprüfung bei
Städtebauprojekten schon ab 20.000 m2 und
nicht erst ab 30.000 m2 Grundfläche vorzuschrei-
ben. Grundsätzlich könnten solche Vorab-Tests
auch in anderen Bereichen - zum Beispiel der
Umweltgesetzgebung - von Nutzen sein.

Weitere Informationen: Deutsches Institut für
Urbanistik  Straße des 17. Juni 112, 10623 Berlin
Dr. Arno Bunzel Telefon: 030/39001-238 E-
Mail: bunzel@difu.de http://www.difu.de

Aus "Haaner Treff" vom 7.2.2001
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International

NABU kür t Exxon-Chef Lee R.  Raymond zum
‹Dinosaurier des Jahres 2000“

‹Global Pla yer gegen unsere Lebensgrundla gen“
BERND PIEPER / NABU

Der Naturschutzbund NABU hat den Präsidenten des internationalen Ölkonzerns
Exxon, Lee R. Raymond, mit dem peinlichsten aller Umweltpreise, dem ‹Dinosaurier
des Jahres 2000“, ausgezeichnet. Exxon, in Deutschland als Esso bekannt, sei einer
der Hauptakteure der 1989 gegründeten Anti-Klimaschutz-Lobbygruppe Global
Climate Coalition. ‹Während andere Ölmultis wie Shell oder BP längst die Notwen-
digkeit eines wirksamen Klimaschutzes anerkannt haben und aus der Global
Climate Coalition ausgetreten sind, verweigert Exxon mit dem Verweis auf die
angebliche Wirtschaftsfeindlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen nach wie vor jede
Lernfähigkeit“, sagte NABU-Präsident Jochen Flasbarth.

Es sei ein offenes Geheimnis in der Energie-
szene, dass Lee R. Raymond die energie- und
klimapolitische Blockadehaltung seines Konzerns
personifiziere. Der Öl-Multi bezahle eine Reihe
von Wissenschaftlern vor allem dafür, die Ergeb-
nisse seriöser Klimaforschung anzuzweifeln, und
sei somit für das Scheitern von internationalen
Klimakonferenzen wie zuletzt in Den Haag in
hohem Maße mit verantwortlich. ‹Exxon ist ein
Global Player für den eigenen Profit und gegen
die Sicherung unser aller Lebensgrundlagen —
dafür hat sein Präsident Lee R. Raymond den
Milleniumsdino mehr als verdient“, so Flasbarth.

In Deutschland agiere Esso mit seinem Ein-
satz gegen die Ökologische Steuerreform als
würdiger Stellvertreter seines Mutterkonzerns.
Wer sich etwa die pseudowissenschaftliche,
gleichwohl offizielle Esso-Stellungnahme zur
Ökosteuer unter dem Titel ,Energiesteuern und
internationale Wettbewerbsfähigkeit‘ durchlese,
werde sich zwischen Erheiterung und Ärger ent-
scheiden müssen, so der NABU-Präsident: ‹Wenn
allerdings die staatliche Förderung von Energie-
sparmaßnahmen oder des Einstiegs in regenera-
tive Energien als volkswirtschaftliche Fehlinve-
stitionen gegeißelt werden, überwiegt bei weitem
der Ärger.“ Eine solche Haltung erwecke den

Eindruck, Esso wolle mit aller Macht das deut-
sche Ziel einer 25-prozentigen CO2-Reduktion
zwischen 1990 und 2005 verhindern.

So sei es für den NABU-Präsidenten nicht
weiter verwunderlich, dass Exxon/Esso - auch
hier im Gegensatz zu anderen großen Energie-
konzernen - weiterhin voll auf den fossilen und
umweltschädlichen Energieträger Erdöl setze.
‹Wenn Esso behauptet, weder die heutige Gene-
ration, noch ihre Enkel, noch deren Enkel werden
das Ende des Ölzeitalters erleben, ist das eine
selten erlebte Kombination aus Wunschdenken
und Verantwortungslosigkeit.“ Für diese konse-
quente Nichtbeteiligung an der ressourcenscho-
nenden und nachhaltigen Zukunftsgestaltung
werde der Konzern allerdings in absehbarer Zeit
die ökonomische Quittung erhalten, so Flasbarth:
‹Bei Rückschrittlichkeit sind die gerade von Esso
immer wieder zitierten Märkte ganz streng.“

Mit dem ‹Dinosaurier des Jahres“, der aus
Zinn gegossenen und 2,6 Kilogramm schweren
Nachbildung einer Riesenechse, bedenkt der
NABU seit 1993 solche Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens, die sich sowohl durch her-
ausragende Einzelleistungen als auch durch die
Summe ihres Gesamtwerkes in Sachen Umwelt-
schutz als besonders antiquiert erwiesen haben.
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Bisherige Preisträger waren:
1993 der frühere saarländische Wirtschaftsmi-

nister Reinhold Kopp (SPD)
1994 der ehemalige Verkehrsminister von

Mecklenburg-Vorpommern, Conrad-Mi-
chael Lehment (FDP)

1995 der BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel
1996 der damalige Bundeswirtschaftsminister

Günter Rexroth (FDP)

1997 der ehemalige Bundesfinanzminister Theo
Waigel (CSU)

1998 Otto Majewski, Bundesvorsitzender der
Bayernwerk AG

1999 der baden-württembergische Minister-
präsident Erwin Teufel (CDU)
Im Internet zu finden unter http://

www.NABU.de

Rohstoff Wasser
NABU fordert Gebührensplitting beim Abwasser

THORSTEN WIEGERS / NABU
Der NABU NRW hat die nordrhein-westfälischen Kommunen aufgefordert, ihre
sogenannten Niederschlagswassergebühren von der Berechnungsbasis Trinkwas-
serverbrauch zu entkoppeln. Trotz langjähriger, positiver Erfahrungen in einigen
Städten und Kreisen, richtet sich die Höhe der Gebühren in den meisten NRW-
Kommunen immer noch nach der verbrauchten Menge an Trinkwasser. ‹Wer sich in
fortschrittlichen Gemeinden wie beispielsweise Bonn dazu entschließt, das Regen-
wasser zu nutzen anstelle es der Abwasserbehandlung zuzuführen, muss keine
Abwassergebühr zahlen. Auch die Befreiung von der ‹Niederschlagswasserge-
bühr“ für Haushalte, die den Regen nicht ableiten sondern auf ihrem Grundstück
versickern, ist eine wichtige Maßnahme, den Umgang mit dem Rohstoff Wasser in
zukunftsweisende Bahnen zu lenken“, erklärte Dr. Wulf Nägel vom NABU-Landes-
fachausschuss Energie-Abfall-Chemie.

 Ein Gebührensplitting fördere eine natur-
schonende Wassernutzung, weil Anreize gebo-
ten würden, Flächen wieder zu ‹entsiegeln“ oder
Regenwasser mit Zisternen aufzufangen, für Toi-
lettenspülung und Waschmaschine zu nutzen oder
vor Ort zu versickern. Die positiven Folgen: Dem
Grundwasser, aus dem das Trinkwasser gewon-
nen wird, wird auf dem natürlich Kreislaufweg
wieder mehr Regenwasser zugeleitet. In letzter
Wirkung kommen solche Maßnahmen auch wie-
der den selten gewordenen Feuchtlebensräumen
zugute. Als Beitrag zur Hochwasservorsorge hel-
fen Versickerung und Entsiegelung auch, Kosten
beim Bau von Kanälen und Regenrückhaltebek-
ken zu sparen.

 Doch nicht nur ökologische Aspekte spre-
chen für die Trennung von Abwassergebühren
und Trinkwasserverbrauch: Wenn Bürger das auf
ihrem Grundstück anfallende Regenwasser ver-
sickern, aber trotzdem die volle Gebühr zu deren
Beseitigung zahlen müssen, verstößt dies gegen
den Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundge-
setzes. ‹Ungerechtigkeiten ergeben sich auch für
kinderreiche Familien in Mehrfamilienhäusern,
die trotz anteilig sehr geringer versiegelter Fläche
aufgrund ihres Trinkwasserverbrauches hohe
Gebühren zahlen müssen“, betonte Nägel. Erheb-
lich begünstigt würden hingegen Privat- und Fir-
menbauten mit großen versiegelten Flächen und
geringem Trinkwasserverbrauch. ‹Eigentlich

NRW
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müssten diese Argumente bereits überzeugen,
aber die Wirklichkeit in einigen Kommunen sieht
leider ganz anders aus“, weiß Nägel. Die Auffas-
sungen des NABU wurden auch durch Gerichtsur-
teile in NRW, im Saarland und Schleswig-Hol-
stein bestätigt. Parteien, Bürgerinnen und Bürger
bittet der NABU um Unterstützung. Eine Mög-

lichkeit bietet der Widerspruch gegen Bescheide,
die die Gebühren allein auf Basis des Trinkwas-
serverbrauchs berechnen. Der komplette Muster-
widerspruch, den wir unten auszugsweise zitie-
ren, kann direkt als Word-Dokument herunterla-
den werden: http://www.nabu-nrw.de/htm/aktu-
ell/wasser.htm

Die Berechnung der Beseitigungskosten für
Regenwasser erfolgt nach dem Maßstab
‹Trinkwasserverbrauch“. Dies widerspricht dem
im Kommunalabgabengesetz festgeschriebenen
Wahrscheinlichkeitsmaßstab, der nur dann zuläs-
sig ist, wenn er der Wirklichkeit der Verur-
sachung nahe kommt. Da zwischen dem Trink-
wasserverbrauch und dem von meinem Grund-
stück in den Kanal eingeleitetem Regenwasser
der versiegelten Flächen keinerlei Zusammen-
hang besteht, ist der gewählte Maßstab ‹Trink-
wasserverbrauch“ willkürlich und damit unzuläs-
sig. Bürger, die aus ökologischen Gründen Re-
genwasser nutzen und/oder auf dem Grundstück
versickern lassen (= Einsparung von Kosten für
kommende Generationen), werden zur Gebühren-
zahlung verpflichtet, obwohl sie kein oder nur
wenig Regenwasser in den Kanal einleiten. Zu-
dem werden durch dieses Verfahren z.B. Unter-
nehmen und Privatpersonen mit großen versie-
gelten Flächen begünstigt, was wiederum gegen
den Gleichbehandlungsgrundsatz des Grundge-
setzes verstößt. Die zunehmende Versiegelung
trägt zudem dazu bei, dass die Kosten der
Regenwasserbeseitigung überproportional stei-
gen (Bau von zentralen Regenrückhaltebecken,
Vergrößerung der Kanäle etc.). Diese Kosten
werden in einem immer größeren Maße von den
Personen finanziert die nicht Verursacher der
Einleitung der größeren Regenwassermengen
sind. Auch dies macht die Willkür des Maßstabes
‹Trinkwasserverbrauch“ deutlich. Durch den
Maßstab ‹versiegelte Fläche mit Kanalanschluss“
für den Bereich der Niederschlagswasser-
beseitigung könnte zu einer Entsiegelung beige-

Widerspruc h gegen den Gebührenbesc heid
tragen werden, was wiederum Investitionskosten
einsparen würde. Hier kommt die Kommune
ihrer Verpflichtung nicht nach, durch geeignete
Maßnahmen die Kosten der Abwasserentsor-
gung in akzeptablen Grenzen zu halten.

 Aufgrund der allgemeinen Kostenentwick-
lung bei der Entsorgung von Regenwasser und
den notwendigen Maßnahmen zur Hochwasser-
vorsorge dürfte der Kostenanteil für die Beseiti-
gung des Regenwassers inzwischen in allen Kom-
munen in der BRD erheblich sein. Verwiesen sei
in diesem Zusammenhang auf das Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts vom 25.03.1985 - 8
B 11/84 - NVwZ 1985, 496,  das die Gebühren-
berechnung für die Einleitung von Regenwasser
nach dem Maßstab Trinkwasserverbrauch für
nicht zulässig erklärt hat, wenn die Kosten der
Beseitigung von Regenwasser im Vergleich zum
Abwasser mehr als 12 % betragen.

Das Urteil des Verwaltungsgerichts Aachen,
Az.: 7 K 1005/92, hat deutlich gemacht, dass auch
in ländlichen Kommunen (betroffen war die Ge-
meinde Gangelt mit rund 10.000 Einwohnern),
durchaus eine ungleiche Bebauungsstruktur vor-
handen ist, z.B. durch eine größere Anzahl ehe-
mals landwirtschaftlich genutzter Gehöfte. Die
Einführung einer gesplitteten Abwassergebühr
wurde vom Verwaltungsgericht Aachen als not-
wendig angesehen, wenn in der Kommune mehr
als 10 % der Gebäude eine größere versiegelte
Fläche aufweisen.

Die von einigen Gerichten in der Vergangen-
heit noch akzeptierte alleinige Berechnungsgrund-
lage ‹Trinkwasserverbrauch“  für die Schmutz-
wasser- und die Niederschlagswasserbeseitigung,
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wenn eine Kommune eine ‹gleichstrukturierte
Bebauung aufweist, ist nicht mehr gegeben. Dies
wäre dann aber nur dann akzeptabel, wenn die
Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung über
eine einheitliche Grundgebühr für alle Haushalte
umgelegt würde, weil man ja von der Annahme
ausgeht, dass eine einheitliche Bebauungsstruk-
tur mit in etwa gleicher versiegelter Fläche be-
steht. Werden aber alle Kosten nach dem Trink-
wasserverbrauch berechnet, muss dieser Maß-
stab für den Bereich der Kosten der Nieder-
schlagswasserbeseitigung als willkürlich angese-
hen werden.

Durch die Bestimmungen des Landeswasser-
gesetzes (= Versickerung des Regenwassers ist
bei Neubauten vorgeschrieben, wenn dies auf-
grund der Bodengegebenheiten möglich ist), so-
wie durch die Förderung des Baus von Zisternen
und von Entsiegelungsmaßnahmen, sind inzwi-
schen immer größere Anteile von Wohnbauten
vorhanden sind, die kein Regenwasser mehr bzw.

nur noch geringe Mengen in den öffentlichen
Kanal einleiten. Es kann nicht sein, dass der
Gesetzgeber die Bürger verpflichtet, beim Neu-
bau erhebliche Mittel in eine Versickerung vor
Ort zu investierten und diese Maßnahmen dann
bei der Abwassergebühr nicht berücksichtigt
werden. Hinzu kommt, dass durch die Begrünung
von Dächern und durch die Verwendung von
Spezialpflaster in einer Vielzahl von Fällen im-
mer mehr Regenwasser zurückgehalten wird.

Ich beantrage für die Berechnung der Regen-
wasserbeseitigungskosten die Umstellung des
Maßstabes auf ‹versiegelte Flächen mit Kanal-
anschluss“ und zwar inkl. Gebührenabschlägen
für Maßnahmen, die zu einer Regenwasserrück-
haltung beitragen (Spezialpflasterungen, Dach-
begrünungen, Zisternen etc.) und eine Korrektur
der Gebührenberechnung. Aus den genannten
Gründen erfolgen die weiteren Zahlungen unter
Vorbehalt.
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FFH: Tranche 3 erf orderlic h
Am 07. November bestätigte der Europäische

Gerichtshof per Urteil, dass in der jetzigen Phase
des FFH-Auswahlverfahrens keine wirtschaftli-
chen Belange berücksichtigt werden dürfen. Das
Vorgehen der NRW-Landesregierung, nur einen
prozentualen Anteil der fachlich geeigneten Ge-
biete zu melden bzw. bei entgegenstehenden
wirtschaftlichen Interessen Gebiete gänzlich un-
berücksichtigt zu lassen, ist somit eindeutig euro-
parechtswidrig. Dies bekam das NRW-Umwelt-
ministerium jetzt abermals schriftlich bestätigt.
Die Generaldirektion Umwelt der Europäischen
Kommission teilte dem MUNLV mit, dass das
NRW-Auswahlverfahren nicht richtlinienkon-
form sei. Die Mitgliedsstaaten hätten die Pflicht,
bei sachgerechter Anwendung der Richtlinie alle
geeigneten Gebiete zu benennen. Der BUND-
NRW geht deshalb davon aus, dass entgegen der
Auffassung der Landesregierung die bisherige
FFH-Gebietsmeldung nicht abschließend ist. Eine
Tranche 3 ist damit zwingend erforderlich.

Öko-Landbauta ge 2001
Nachdem die Aktionstage zum Ökologischen

Landbau in NRW auch im letzten Jahr ein großer
Erfolg waren, werden sie in diesem Jahr fortge-
setzt. Termin für die ,Ökö-Landbautage 2001' ist
der 1.-9. September. Sie finden damit erstmals
parallel zu entsprechenden Aktionstagen in 5
weiteren norddeutschen Bundesländern statt.
Langfristiges Ziel sind bundesweit einheitliche
Aktionstage. War in diesem Jahr die Tierhaltung
das zentrale Thema und richtete sich das Gesche-
hen vorwiegend an das Fachpublikum und Mul-
tiplikatorInnen, wird 2001 auf ein Schwer-
punktthema verzichtet und stehen erneut die Ver-
braucherinnen und Verbraucher im Mittelpunkt.

Aus den Verbänden

NRW-Ticker
RALF BILKE / RÜDIGER ROSENTHAL -BUND

Weizen zum Heiz en?
Während in der vorweihnachtlichen Zeit für

Spenden gegen den Hunger in der Dritten Welt
gesammelt wurde, ist auf Initiative der Landwirt-
schaftskammern in aller Stille in Wesel die erste
‹Getreideheizung“ in Betrieb gegangen. Weitere
Anlagen sind geplant und der Anbau von ‹Ener-
giegetreide“ soll vorangetrieben werden. Diese
agrarpolitisch und ethisch nicht zu verantworten-
den Entwicklungen wird der BUND NRW jetzt
intensiver ins Fadenkreuz nehmen. In einem er-
sten Schreiben an Umweltministerin Höhn for-
dert der BUND den sofortigen Stopp jeglicher
Getreideverbrennung.

Gespräc h mit dem AK Stei-
ne und Er den NRW

In einem ersten Gespräch mit dem AK, in dem
u.a. der Fachverband Kies und Sand, der Bundes-
verband der Deutschen Kalkindustrie und der
Bundesverband der Deutschen Zementindustrie
vertreten sind, stellte der BUND-NRW klar, dass
es die vom AK angeregten Hochglanzbroschüren
zur vermeintlichen Herrlichkeit von Sekundär-
biotopen nicht geben wird. Es sollen jedoch
gemeinsam Möglichkeiten von Substitution, Tech-
nologieentwicklung und Recycling entwickelt
werden, um bereits genehmigte Abbauflächen
länger nutzen zu können und Natur und Umwelt
vor weiteren Eingriffen zu schützen.

Atom / Entsor gung radioak-
tiver Abfälle

Seit ihrem Bekanntwerden macht der BUND
gegen die Pläne der rot-grünen Regierung mobil,
niedrigstrahlenden Atommüll zu konventionel-
lem Abfall mit dem Ziel umzudeklarieren, ihn
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über Rezyklierung, auf Deponien oder in Ver-
brennungsöfen zu ,entsorgen’. Dazu soll der nied-
rigstrahlende Atommüll aus der atomrechtlichen
Aufsicht entlassen werden. Der BUND-Landes-
vorstand hat schon vor einiger Zeit die Kreisgrup-
pen gebeten, ihre Kreistage aufzufordern, per
Satzung die Aufnahme umdeklarierten Atom-
mülls auf Deponien und Verbrennungsöfen aus-
zuschließen. Der Landkreistag NRW reagierte
auf diese BUND-Aktion nun mit Desinformation
und behauptet, dass entgegen der BUND-Be-
fürchtungen hinsichtlich der Entlassung von ra-
dioaktiven Abfällen aus dem atomrechtlichen
Überwachungsregime sogar wesentliche Ver-
schärfungen geplant seien. Dieser Falschdarstel-
lung tritt der BUND-NRW massiv entgegen: Es
kann keinen Zweifel daran geben, dass die Novel-
le der Strahlenschutzverordnung ein neues Ge-
fährdungspotenzial schafft, indem die bisherige,
fallweise Entlassung des niedrigstrahlenden Atom-
mülls aus der atomrechtlichen Überwachung zur
gängigen Praxis wird. Die geplante Festlegung
von Voraussetzungen, Grenzwerten und Rand-
bedingungen ist dabei nur Augenwischerei. Schon
heute werden Strahlenexpositionen unterhalb der
Schwelle konkret nachweisbarer gesundheitli-
cher Schäden per se als hinnehmbar eingestuft.

 Modellpr ojekt der Natur -
schutzverbände im Obstwie-

sensc hutz
Nach dem Spitzengespräch mit Umweltmini-

sterin Bärbel Höhn kurz vor Weihnachten gab es
jetzt grünes Licht aus dem MUNLV für das
Modellprojekt von BUND und NABU im Obst-
wiesenschutz. In den Regionen Münsterland,
Niederrhein, Niedersauerland, Ostwestfalen-Lip-
pe, Süderbergland und Bergisches Land sollen in
Anlehnung an die ehemaligen Baumwarte in den
Kreisen vielfältige Aktivitäten entwickelt wer-
den, die von der Information über die Beratung,
praktische Schutz-, Pflege- und Entwicklungs-
maßnahmen bis hin zur Vermarktung von

Streuobst reichen.

Videokassetten, CDs und
CD-Roms rec yceln

Moderne Ton-, Bild- und Datenträger kom-
men in immer größeren Mengen auf den Markt.
Rund 50.000 Tonnen Datenträger werden bei-
spielsweise pro Jahr allein in Deutschland ver-
kauft. Die Grundmaterialien basieren auf Erdöl,
bekanntlich eine stark abnehmende Ressource.

Videokassetten bestehen vorrangig aus Kunst-
stoff. CDs und CD-Roms aus dem wertvollen
Rohstoff Polycarbonat. Der Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland (BUND) empfiehlt,
überzählige, ausgediente oder alte Scheiben und
Videos nicht in den Hausmüll oder die Gelbe
Tonne zu werfen. Auf diese Weise gingen die
Rohstoffe verloren.

Einige große Computermärkte sammeln CD-
Scheiben bereits in eigens aufgestellten Behäl-
tern und lassen diese recyceln, verschiedene Kauf-
hausketten wollen Rücknahmesysteme einfüh-
ren. Es können natürlich auch CDs oder CD-
Roms zurückgeführt werden, die woanders ge-
kauft worden sind. Es können allerdings nur die
Scheiben, nicht ihre Hüllen abgegeben werden.
Der BUND rät, vorrangig mit dem Umweltzei-
chen ‹Blauer Engel“ gekennzeichnete Ton-, Bild-
und Datenträger zu erwerben und gleich beim
Kauf nach Rücknahmemöglichkeiten zu fragen.

Auf bedr ohte Fisc harten ver -
zichten

Von Jahr zu Jahr steigt die Nachfrage nach
Shrimps und exotischem Fisch. In Europa wur-
den 1980 pro Kopf rund 400 Gramm Krabben
und Garnelen verzehrt, jetzt sind es schon mehr
als ein Kilo pro Jahr. Um den stetig wachsenden
Bedarf nach Shrimps und Garnelen zu bedienen,
werden beispielsweise in Asien und Südamerika
Aquakulturen angelegt, die laut Welternährungs-
organisation (WHO) mit dazu beitragen, dass
inzwischen schon die Hälfte der wertvollen
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Angesichts der zunehmenden Bedrohung der
natürlichen Lebensgrundlagen wollen NABU und
LBV durch ihre Kooperation dem Natur- und
Umweltschutz in Deutschland eine noch kräftige-
re Stimme verleihen. Als einen Schwerpunkt der
künftigen gemeinsamen Arbeit bezeichneten bei-
de Vorsitzenden die Durchsetzung einer natur-
verträglichen Landwirtschaft in Deutschland: ‹Der
BSE-Skandal hat deutlich gemacht, dass wir in
Deutschland jährlich mit über 27 Milliarden DM
eine Agrarpolitik fördern, mit der weder zuver-

lässig gesunde Lebensmittel produziert werden
noch den meisten bäuerlichen Betrieben eine
vernünftige Zukunftsperspektive gegeben wird“,
sagte NABU-Präsident Flasbarth. Beide Vorsit-
zenden appellierten an Bundeskanzler Gerhard
Schröder und den bayerischen Ministerpräsiden-
ten Edmund Stoiber, den Lippenbekenntnissen
zu einer naturverträglichen und verbraucher-
freundlichen Landwirtschaft auch wirksame Ta-
ten folgen zu lassen. ‹Gerade im Flächenstaat
Bayern mit großer landwirtschaftlicher Tradition

Mangrovenwälder von der Erde verschwunden
sind. Der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) rät deshalb, auf tropische
Shrimps sowie auf Lachs aus Aquakulturen zu
verzichten. Das zur Aufzucht in Aquakulturen
und Fischfarmen verwendete Fischmehl beschleu-
nigt das Leerfischen der Ozeane, hinzugefügte
Wachstumshormone und Antibiotika bringen
zusätzliche Gesundheitsrisiken mit sich.

Der BUND ruft dazu auf, den Verzehr von
bedrohten Fischarten einzustellen. Dazu gehören

Alaska-Seelachs, Schillerlocke vom Hai, Seeaal,
Scholle, Heilbutt, Rotbarsch und andere. Der
BUND empfiehlt stattdessen heimische Fische
wie Forelle, Karpfen oder Hecht zu probieren, die
in Geschmack und Nährwert den Meeresfischen
nicht nachstehen. Fischwaren, die das Öko-Sie-
gel ‹MSC“ tragen, entstammen laut BUND einer
umweltfreundlichen Fischwirtschaft unter Be-
wahrung bestehender Ökosysteme und der Ein-
haltung internationaler Standards.

NABU und LBV gründen b undes weiten ‹K on-
zern“ für Umwelt- und Natur schutz

Mitglieder stärkste Umwelt- und Natur schutzor ganisation
Deutsc hlands

BERND PIEPER / NABU
Der Naturschutzbund NABU und der bayerische Landesbund für Vogelschutz LBV
haben einen bundesweiten ‹Konzern“ für den Natur- und Umweltschutz in Deutsch-
land gegründet. In München unterzeichneten die Vorsitzenden von LBV und NABU,
Ludwig Sothmann und Jochen Flasbarth, eine Kooperationsvereinbarung, nach der
sich beide Verbände in Zukunft gemeinsam für die Anliegen des Natur- und
Umweltschutzes in Deutschland einsetzen werden. Der LBV firmiert künftig als
Landesbund für Vogelschutz - NABU-Partner Bayern und wird die Interessen beider
Verbände in Bayern vertreten. NABU (290.000) und LBV (60.000) verfügen gemein-
sam über 350.000 Mitglieder und sind somit die mitgliederstärkste Umwelt- und
Naturschutzorganisation Deutschlands.
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müssen die Betriebsabläufe wieder als Teil der
natürlichen Stoffkreisläufe verstanden und prak-
tiziert werden“, so der LBV-Vorsitzende Soth-
mann.

Darüber hinaus werden NABU und LBV den
politischen Druck gegen unsinnige und naturzer-
störende Großprojekte wie den weiteren Ausbau
der Donau deutlich verschärfen. ‹Der letzte freif-
ließende Abschnitt zwischen Straubing und Vils-
hofen ist nicht nur kulturgeschichtlich und als
Erholungsgebiet von großem Wert, sondern auch
und vor allem ein Hot Spot der Artenvielfalt in
Bayern“, erklärte Sothmann. Nirgendwo lebten
in Bayern seit Jahrhunderten so viele und seltene
Arten auf so engem Raum wie hier. Diesen Flus-
sabschnitt nicht als FFH-Gebiet zu melden - wie
in Bayern vorgesehen - sei eine Sünde wider die
ökologische Vernunft und ein Zeichen der Ver-
antwortungslosigkeit gegenüber heutigen und
künftigen Generationen. NABU-Präsident Flas-
barth betonte, dass Wasserstraßen nur dann öko-
logisch vorteilhafte Verkehrsträger seien, wenn

die natürlichen Wasserverhältnisse Schiffsver-
kehr zuließen: ‹Bei Eingriffen in den Flusslauf
fällt die Ökobilanz der Wasserstraße deutlich
hinter die des Verkehrsträgers Bahn zurück.“

Beide Verbände wollen sich künftig auch in
ihrer Projektarbeit unterstützen. So können LBV-
Mitglieder ab sofort NABU-Einrichtungen wie
die Naturschutzakademie in Sunder bei Celle, die
Naturschutzzentren an Nord- und Ostsee sowie
große Naturschutzprojekte wie den Ankauf des
ehemaligen Truppenübungsplatzes im branden-
burgischen Lieberose auch als ihre Naturschutz-
leistungen ansehen. Genauso werden NABU-
Mitglieder auch LBV-Projekte wie die zwei gro-
ßen privaten Schutzgebiete Parkstettener Wei-
herlandschaft und Grabenfelder Leoni sowie die
weit über Bayern hinaus bekannten Umweltbil-
dungszentren Alte Mühle in Arnschwang/Cham
und Lindenhof in Bayreuth als eigene Angelegen-
heit betrachten und entsprechend unterstützen.

Im Internet zu finden unter http://
www.NABU.de
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Wann, was,  wo, wer?
�

24.2.01 (Sa.) Kopfweidenschneiden
10.01 Uhr Treffpunkt bitte erfragen

Infos bei ☎ 0 21 29 / 95 81 00 (Sven M. Kübler)�
3.3.01 (Sa.) Aufbau des Krötenzauns am Hermgesberg
10.01 Uhr Reiterhof Hermgesberg

Infos bei ☎ 0 21 29 / 29 81 (Beate Wolfermann)�
5.3.01 (Mo.) Vorstandstreffen
19.30 Uhr AGNU-Haus, Erkrather Str. 39

Infos bei ☎ 0 21 29 / 95 81 00 (Sven M. Kübler)
�

12.3.01 (Mo.) Umweltmagazin ‹BUNDnessel“
20.04 Uhr Radio Neandertal - UKW 97,6 MHz, Kanal 106,2

Infos bei ☎ 0 21 04 / 1 30 86
�

19.3.01 (Mo.) Monatstreffen - Thema siehe Tagespresse
19.30 Uhr AGNU-Haus, Erkrather Str. 39

Infos bei ☎ 0 21 29 / 95 81 00 (Sven M. Kübler)�
2.4.01 (Mo.) Vorstandstreffen
19.30 Uhr AGNU-Haus, Erkrather Str. 39

Infos bei ☎ 0 21 29 / 95 81 00 (Sven M. Kübler)�
8.4.01 (So.) Vogelkundliche Exkursion zum Groote Peel (NL)
8.00 Uhr Treffpunkt bitte erfragen

Infos bei ☎ 0 21 29 / 5 13 65 (Volker Hasenfuß)
�

9.4.01 (Mo.) Umweltmagazin ‹BUNDnessel“
20.04 Uhr Radio Neandertal - UKW 97,6 MHz, Kanal 106,2

Infos bei ☎ 0 21 04 / 1 30 86�
28.4.01 (Sa.) Pflanzenkundliche Wanderung
14.00 Uhr Bahnhof Gruiten

Infos bei ☎ 0 21 29 / 9 41 00 (Volkshochschule Hilden-Haan)

AGNU Haan e. V. verleiht:
Häcksler ☎☎ 29 81 (Wolfermann)
(für Gartenabfälle und Äste bis zu 40 mm Durchmesser)

Geschirr ☎☎ 95 81 00 (Kübler)
(für bis zu 100 Personen)

☞☞
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Kontakte
Landschaftswacht Haan: Volker Hasenfuß, ☎ 0 21 29 / 5 13 65
Landschaftswacht Gruiten: Hans-Joachim Friebe, ☎ 0 21 04 / 6 12 09
Umweltkripo Mettmann: ☎ 0 21 04 / 982 56 15 / am Wochenende 0 21 04 / 99 20
AGNU-Haus: Erkrather Str. 39, ☎ 0 21 29 / 3 14 26
AGNU im Internet: http://www.AGNU-Haan.de
Email: Kiebitz@AGNU-Haan.de / AGNU@AGNU-Haan.de

�
7.5.01 (Mo.) Vorstandstreffen
19.30 Uhr AGNU-Haus, Erkrather Straße 39

Infos bei ☎ 0 21 29 / 95 81 00 (Sven M. Kübler)�
13.5.01 (So.) AGNU - Naturerlebnistag
11.00 Uhr AGNU-Haus, Erkrather Straße 39

Infos bei ☎ 0 21 29 / 95 81 00 (Sven M. Kübler)
�

14.5.01 (Mo.) Umweltmagazin ‹BUNDnessel“
20.04 Uhr Radio Neandertal - UKW 97,6 MHz, Kanal 106,2

Infos bei ☎ 0 21 04 / 1 30 86�
20.5.01 (So.) Vogelkundliche Exkursion zur Urdenbacher Kämpe
8.00 Uhr Parkplatz Waldschenke/Waldschwimmbad

Infos bei ☎ 0 21 29 / 9 41 00 (Volkshochschule Hilden-Haan)
�

(Un-)Regelmäßig e Treffen
Nach Vereinbarung AK Haushalt und Garten

Infos bei ☎ 0 21 04 / 6 15 84 (Christiane Schmitt)

Nach Vereinbarung AK Energie
Infos bei ☎ 0 21 29 / 29 81 (Frank Wolfermann)

Nach Vereinbarung AGNUjugend
Infos bei ☎ 0 21 2 / 59 01 57 (Markus Rotzal)

1. Montag im MonatVorstandstreffen
19.30 Uhr AGNU-Haus, Erkrather Straße 39

Infos bei ☎ 0 21 29 / 95 81 00 (Sven M. Kübler)

3. Montag im MonatMonatstreffen
19.30 Uhr AGNU-Haus, Erkrather Straße 39

Infos bei ☎ 0 21 29 / 95 81 00 (Sven M. Kübler)
�

 Außeneinsätze  �  Treffen  
�
 Exkursionen  �  Vorträge  

�
 Feste, Feiern

Zu allen Treffen sind interessier te Gäste herzlic h willk om-
men! In den Ferien finden keine Treffen statt.
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Haan

Suche nach Gartenstadt ver geblich
Wir ahnten es sc hon lang e - jetzt haben wir den Be weis!

Die Erde wir d wärmer
SVEN M. KÜBLER

Die Tageszeitung berichteten Ende Januar über die Ergebnisse der UN-Arbeitsgrup-
pe IPCC. Klare Aussage: Menschenbedingt (!) werden die Welt-Durchschnittstem-
peraturen bis zum Ende des Jahrhunderts um 1,4 bis 5,6 Grad steigen. Die Folgen
sind laut Aussagen der Versicherer weltweite Naturkatastrophen, die immer extre-
mer und immer häufiger auftreten werden. Die Meeresspiegel werden um neun bis
88 (!) Zentimeter ansteigen.

UNEP-Direktor Klaus Töpfer sagt hierzu:
‹Dieser Bericht sollte in jeder Hauptstadt und
jeder Gemeinde die Alarmglocken klingeln las-
sen!“

Unser Kommentar hierzu:
Nicht laut genug geklingelt, Herr Töpfer. Der

Bürgermeister in Haan  hat anlässlich des Neu-
jahrsempfangs kein Wort über dieses Thema
verloren. Sein Thema waren auch nicht Renten-
oder BSE-Probleme, nein er referierte ganz nett
über das Thema ‹Zeit“. Dass uns die Zeit aber in
dem Sinne davonläuft, dass wir alle untätig (oder
eben gerade nicht) sind, davon kein Wort. Statt
dessen weitere Versiegelung, noch mehr Ver-

Und eine Stimme sprach aus
dem Chaos: Lächle, es könnte
schlimmer kommen. Und er lä-
chelte ... und es kam schlim-
mer.
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kehr, noch weniger Anstrengung, für Mutter Erde
initiativ zu werden.

Autofreier Tag - in Haan
doch nic ht!

Kein Wort oder Ergebnisse über die Funktion
und Arbeit des Energiemanagements in der Ver-
waltung.

Kein Wort auch über die Lokale Agenda 21!
Schon lange her, dass man von dem hauptamtlich
eingesetzten Mitarbeiter gehört hat. Was wurde
in Haan agendamäßig seit einem Jahr bewegt?
Welche Unterstützung gab es seitens Verwaltung
und Politik? Ist es da ein Wunder, dass auch die
Umweltverbände sich aus sämtlichen Aktivitäten
der LA21 zurückgezogen haben? Wir waren
offen und positiv zu einer Zusammenarbeit bereit

- für Alibiveranstaltungen fehlt uns aber die ZEIT.
Nein, die AGNU ist aktiv genug (obwohl genug
ist es nie!) und wir haben ausreichend Pläne. Die
Aktiven der AGNU opfern genug der FreiZEIT,
für Blabla sind wir nicht zu haben!

Aber vielleicht findet Herr Mönikes in 2001
ZEIT, gemeinsam mit der AGNU Gedanken und
Pläne zu entwickeln, Umwelt und Natur auch in
Haan langfristig zu schützen?

Auch wir in Haan sind natürlich (?) - eher
menschlich - beteiligt an der globalen Erderwär-
mung! Und es stünde einer so ‹reichen“ Stadt sehr
gut an, gemeinsam mit aufgeklärten Bürgern an
einer gemeinsamen Zukunft zu arbeiten. Schluss
mit Egoismen und kurzfristigen Plänen!

Herr Bürgermeister - soviel ZEIT muss sein.

AGNU Haan e.V.

AGNU-Außeneinsätz e
Was passier t, wenn dabei etwas passier t?

FRANK WOLFERMANN

Auch im letzten Jahr haben wir mehrere hundert Arbeitsstunden mit Freischneiden,
Krötenzaunauf- und -abbau, Kopfweidenschneiden usw. Verbracht. Es liegt in der
Natur der Sache, dass diese Einsätze nicht immer ungefährlich sind, obwohl wir
durch entsprechende Maßnahmen für größtmögliche Sicherheit sorgen. Glückli-
cherweise sind außer ein paar Schrammen und nassen Füßen bisher noch nichts
passiert. Was geschieht aber, wenn wirklich einmal ein Unfall passiert? Wer kommt
dann für die Folgen und die Kosten auf?

Die AG Natur + Umwelt Haan e.V. hat keine
eigenen Versicherungen zum Schutz ihrer Mit-
glieder abgeschlossen. Aber die von ihr vertrete-
nen und unterstützten Verbände BUND, NABU
und RBN haben dies für ihre Mitglieder in unter-
schiedlicher Weise getan, wobei man grundsätz-
lich zwischen Unfall- und Haftpflicht-Versiche-
rung unterscheiden muss. Auch deshalb ist es
empfehlenswert, in einem der Umwelt- und Na-
turschutzverbände BUND, NABU oder RBN
Mitglied zu werden; eine Anmeldekarte finden
Sie in jedem Kiebitz.

BUND und NABU haben jeweils ein Merk-

blatt hierüber herausgegeben. Diese können bei
mir angefordert werden.

Unfallver sicherung
Schäden, die man selbst bei einem ‹norma-

len“ Unfall erleidet, werden in der Regel von der
Krankenversicherung übernommen. Eine Unfall-
versicherung greift normalerweise nur dann, wenn
es nach einem Unfall zu Invalidität kommt.

Haftpflic htver sicherung
Für Schäden, die man schuldhaft (!) durch

Unachtsamkeit, Fahrlässigkeit oder sogar Vor-



20 Der Kiebitz Nr. 61 - 1/01

satz anderen zufügt, ist man haftpflichtig. Hierfür
kommt eine Haftpflichtversicherung - evtl. Auch
die eigene - auf.

BUND
Der BUND hat keine Unfallversicherung für

seine Mitglieder. Er hat sich stattdessen aber
verpflichtet, Unfallschäden seiner Mitglieder im
Rahmen ihrer ehrenamtlichen satzungsgemäßen
Tätigkeiten zu ersetzen. Hierfür hat der Landes-
verband eigene Rücklagen gebildet, tritt also qua-
si als Versicherer auf. Der zu zahlende Betrag ist
je Person und Schadensfall auf maximal DM
60.000 begrenzt; bei Unfalltod beträgt er DM
5.000.

Ansonsten hat er für seine Mitglieder und
auch für sogenannte ‹Schnuppermitglieder“ eine
Haftpflichtversicherung für Personenschäden bis
DM 3.000.000, Sachschäden bis DM 1.000.000
und Vermögensschäden bis DM 50.000 abge-
schlossen.

NABU
Der NABU hat für seine Mitglieder auch eine

Unfallversicherung mit folgenden Summen abge-
schlossen: DM 20.000 für den Todesfall und DM
100.000 für Invalidität bzw. DM 200.000 für

Vollinvalidität.
Die Haftpflichtversicherung des NABU tritt

bis DM 2.000.000 bei Personenschäden, DM
500.000 bei Sachschäden und DM 10.000 bei
Vermögensschäden ein.

AGNU-Sicherheitsbeauftra gter
Die Konditionen beim RBN kennen wir nicht,

gehen aber davon aus, dass sie ähnlich sind.
Wichtiger aber, als Unfall- und Haftpflicht-

schäden zu begleichen, ist es, derartige Schäden
von vornherein zu vermeiden. Deshalb hat der
AGNU-Vorstand auf seiner letzten Sitzung be-
schlossen, für jeden einzelnen Außeneinsatz ei-
nen ‹Sicherheitsbeauftragten“ zu benennen, des-
sen vorrangige Aufgabe es ist, für die Sicherheit
aller an dem Einsatz teilnehmenden Personen zu
sorgen. Dies kann im Extremfall auch dazu füh-
ren, dass jemand von dem jeweiligen Außenein-
satz oder bei Wiederholung auch auf Dauer aus-
geschlossen wird.

Wir hoffen, alle im Zusammenhang mit den
Versicherungen bei Außeneinsätzen stehen Fra-
gen hiermit geklärt zu haben, und wünschen uns
möglichst viele TeilnehmerInnen bei unserer
Arbeit!

AGNU aktiv
FRANK WOLFERMANN

Seit wir auf unsere neue Homepage ‹www.agnu-haan.de“ umgezogen sind, können
wir Woche für Woche ca. 100 Besucher begrüßen. Meistens sind dies Leute, die die
AGNU noch nicht kennen. Auch für ‹alte“ AGNU-Freunde empfehlen wir, ab und zu
doch einmal dort nachzusehen. Was kann man denn dort finden?

Seitdem wir im Internet präsent sind, haben
wir den Kiebitz auch dort veröffentlicht, d.h. sie
finden dort fast alle Kiebitz-Artikel seit der Aus-
gabe 4/96. Außerdem können Sie seit dem letzten
Jahr alle Kiebitze im sogenannten PDF-Format
von dort herunterladen (aber Vorsicht: Sie sind
z.T. über 1 MB groß; wer Interesse an einen
‹elektronischen“ Kiebitz hat, kann sich auch di-
rekt bei mir melden.). Als besonderen Leckerbis-
sen finden Sie dort auch die 80-seitige Kiebitz-

Sonderausgabe anlässlich des 65. Geburtstags
von Volker Hasenfuß, der auf Grund seiner gerin-
gen Auflage (20 Stück) ansonsten vergriffen ist.

Seit einigen Tagen haben wir auch eine neue
Rubrik auf unserer Homepage: AGNU aktiv.
Dort haben wir einige Fotos von unseren Ar-
beitseinsätzen veröffentlicht; vielen Dank an Cle-
mens Hölter, der sie uns zur Verfügung stellte.

Sie sehen: Es lohnt sich, unsere Homepage zu
besuchen.
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Vögel

Die Wasseramsel
Cinclus cinc lus
VOLKER HASENFUß

Kleine Wanderungen in unserem dichtbesiedelten Gebiet führen oft in die Flusstäler
von Düssel und Itter. Aufmerksamen Beobachtern fällt dann ein Vogel auf, der in
unserer Gegend relativ selten ist. Es handelt sich um die mit ca. 18 cm Körperlänge
etwa starengroße Wasseramsel. Mit ihrem gedrungenen Körper und dem kurzen,
aufgestellten Schwanz ähnelt sie dem viel kleineren Zaunkönig.

Die Oberseite des ausgewachsenen Vogels ist
schwarzbraun, der Kopf etwas heller. Kehle und
Brust sind scharf weiß abgesetzt. Das Gefieder
zum Bauch hin ist meistens rotbraun, die übrige
Unterseite dunkelbraun. Die Jungvögel
sind bis zur Herbstmauser mehr braun-
grau mit dunkler Rücken- und heller
Bauchseite.

Die Wasseramsel fliegt dicht über das
Wasser und folgt dabei allen Biegungen
des Bachlaufes. Im Fluge ruft sie häufig
‹zrrrb“ oder kurz ‹zit“. Nach der Landung
‹knickst“ sie sehr häufig.

Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich
über ganz Europa, Vorder- und Zentrala-
sien. Bei uns in Deutschland lebt der
Vogel meistens an schnellfließenden Flüs-
sen und Bächen im Mittel- und Hochge-
birge; im Tiefland ist er seltener anzutref-
fen. Bevorzugt werden Gewässer mit kal-
tem Wasser und kiesigem Grund. Fels-
brocken im Flusslauf dienen als Sitzwar-
te. In unserer Gegend sind die Wasseram-
seln Standvögel und beginnen recht früh
im Jahr mit der Brut. An sonnigen Tagen
kann man schon mitten im Winter ihr
schwätzendes Liedchen hören. Ab Ende
Februar wird der Nestbau vom Männchen
angefangen und später von den Partnern
vollendet. Das Nest liegt stets dicht am
Wasser in einer Halbhöhle zwischen Fels-
spalten oder in Nischen unter Brücken.
Das große Kugelnest hat einen seitlichen

Eingang, angebrachte Nistkästen werden von
unten angeflogen. Die 4 –6 weißen Eier werden
vom Weibchen 14 –18 Tage lang bebrütet und die
geschlüpften Jungen von den Eltern 18 – 25 Tage
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lang gefüttert. Die Jungen können vor Erreichen
der Flugfähigkeit schwimmen und tauchen.

Die sich von Wasserinsekten ernährenden
Wasseramseln sind die am besten an ein ‹Wasser-
leben“ angepassten Singvögel. Das Federkleid ist
besonders dicht und die Bürzeldrüse sehr groß.
Die Ohröffnungen und die Nasenlöcher sind ver-
schließbar und die Augen so eingerichtet, dass sie
über und unter Wasser zum Sehen taugen. Was-
seramseln können unter Wasser schwimmen – sie
benutzen ihre kurzen, gerundeten Flügel als Ru-
der. Die Knochen sind nicht wie bei anderen
Vögeln hohl, sondern mit Mark gefüllt. Dadurch
haben die Wasseramseln beim Tauchen weniger
mit dem Auftrieb zu kämpfen und können bis zu
20 m weit und über 1 m tief tauchen. Die kräftigen
Zehen mit den spitzen Krallen ermöglichen es
den Tieren, auf dem Bachgrund zu laufen, um
nach Nahrung zu suchen. Dabei werden auch
kleine Steine umgedreht, um Bachflohkrebse und
Köcherfliegenlarven zu fangen, die nur in saube-
ren Gewässern vorkommen. In Mitteleuropa hat
die Wasseramsel viele Brutplätze durch Bach-
verbauungen und schlechte Wasserqualität ver-
loren.

Bleibt zu hoffen, dass die Renaturierung von
Flüssen und Bächen und eine besser Wasserqua-
lität für eine Ausbreitung dieses interessanten
Vogels sorgen. Angebrachte spezielle Nistkä-
sten, z.B. im Düssel- und Ittertal, sollen eine
gesicherte Aufzucht der Jungen gewährleisten.

Kranic hzug
In diesem Hebst erstreckte sich der Kranich-

zug über einen sehr langen Zeitraum. Mitte Okto-
ber wurden welche über Hagen gesehen, am 3.11.
flogen etwa 50 über Haan. Höhepunkt war der
6.11. mit ca. 2300 über Haan ziehenden Krani-
chen. Am 15.11. wurden ca. 200 und am 24.11.
nochmals 80 Kraniche über Haan gesichtet. Am
23.12. (!) zogen die wohl letzten 60 über Haan.
Diese Kraniche hatten wirklich den Winterein-
bruch abgewartet, um dann doch noch schnell gen
Süden aufzubrechen.

Kiebitz e
Am 2. Weihnachtstag hielten sich 60 – 70

Kiebitze in der Nähe von Bellekuhl auf. Einen so
großen Trupp habe ich in Haan mitten im Winter
noch nicht gesehen – sicher eine Folge des milden
Wetters.

Mönchsgrasmüc ke
Am 22.12. sichtete meine Tochter ein Männ-

chen der Mönchsgrasmücke in der Dürerstraße.
Rückzug verpasst oder versuchte Überwinterung
– das ist die Frage?

Rotdr osseln
An den Weihnachtsfeiertagen waren im Haa-

ner Bachtal und im Ittertal einige Rotdrosseln zu
beobachten.

Nistkästen
Über 140 Nistkästen wurden bis zum Jahre-

sende betreut, d.h. gereinigt oder neu aufgehängt.
Im Hühnerbach- und Ittertal sowie im Gebiet um
das AGNU-Haus waren fast alle Schwegler-Kä-
sten besetzt, ein sicher schöner Erfolg. Von den
10 von der Stadt Haan gespendeten Kästen wur-
den 5 auf dem Waldfriedhof und 5 im Ittertal
aufgehängt.

An dieser Stelle ein herzlicher Dank auch an
die AGNU und das BRW für die Spende von 40
weiteren Nistkästen, die noch auf das Aufhängen
durch die treuen Helfer von der AGNU warten.

Exkur sionen mit Volker Ha-
senfuß

Sonntag: 08.4.01 – Vogelexkursion des Na-
turw. Vereins Wuppertal zum ‹Groote

Peel“ (NL). Einige Interessenten können evtl.
noch mitfahren. Vormerkung bei V. Hasen-
fuß (Tel. 02129/51365).

Sonntag: 13.5.01 – 8 Uhr Vogelstimmenexkur-
sion vom AGNU-Haus aus anlässlich des
AGNU-Naturerlebnistages

Sonntag: 20.5.01 – Vogelstimmenexkursion
zur Urdenbacher Kämpe (VHS Nr. 330)
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Von Raupen und F altern
VERA WEYER

Im vergangenen Sommer hatte ich eine rot-violett blühende Fuchsie als Kübelpflan-
ze an unserer Haustüre stehen. Es war eine alte Sorte, die ich aus drei kleinen
Zweigen in zwei Jahren selbst herangezogen hatte. Im August stand sie voll in Blüte,
und ich war sehr stolz darauf. Eines Tages bemerkte ich, dass der Busch von innen
kahl wurde. Ich fand keine ‹Schädlinge“ und düngte den Strauch, da er sich durch
das Blühen so verausgabt hatte.

Das Kahlwerden ging weiter, und ich besah
mir die Pflanze nun sehr genau. Da erlebte ich
eine Überraschung, ich fand zwei große, wohlge-
nährte graugrüne Raupen von mindestens 8 cm
Länge, in Farbe und Musterung völlig angepasst
an die Wirtspflanze. Ich schüttelte sie vorsichtig
auf ein Blatt Papier. Die Raupen nahmen eine
groteske Abwehrhaltung ein, der Kopf wurde
eingezogen, sodass die vorderen Segmente zu
einer Kugel von 3 cm Durchmesser anschwollen.
An den Seiten zeigten sich übergroße Augenflek-
ken. Die Raupen richteten sich halb auf und
pendelten mit dem Kopf hin und her. Ich glaube
schon, dass diese ‹Ungeheuer“ bei Fressfeinden
abschreckend wirken.

Ich wollte mehr darüber wissen und fragte
Beate Wolfermann um Rat und stellte die zwei

vor. Sie hatte die entsprechende Literatur, und wir
fanden die Art heraus: es handelte sich um die
Raupen des ‹Mittleren Weinschwärmers“ (Deile-
phila elpenor), ein Nachtfalter. Dieser große
Schwärmer mit einer Spannweite von fast 10 cm
ist in ganz Europa verbreitet, aber immer verein-
zelt. Als Futterpflanze benötigt er Labkraut,
Weidenröschen, Fuchsien und Phlox. Auch die
Raupen sind nachtaktiv, deshalb habe ich sie auch
nicht entdeckt. Er ist ein ausgezeichneter Flieger,
wird in der Literatur mit einen Kolibri verglichen.
Ich ließ meine beiden Raupen in der Obhut von
Frau Wolfermann. Sie berichtete mir später, dass
sie noch ein Exemplar gefunden hatte. Alle drei
haben sich im September verpuppt und liegen nun
dunkelbraun glänzend in einem kleinen Terrari-
um. Die Falter werden im Juni schlüpfen und
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dann in die Nacht hinausfliegen. Über diese Gäste
in meinem Garten habe ich mich sehr gefreut.

Pflanzentausc hbör se
Am AGNU-Naturerlebnisstag (13. Mai 2001)
wird wieder eine Pflanzentauschbörse stattfin-

den. Bitte denken Sie schon beim Frühjahrsputz
in ihrem Garten daran. Sicher sind auch bei Ihnen
manche Stauden zu üppig geworden. Diese ‹Schät-
ze“ werden unsere Börse bereichern und in ande-
ren Gärten willkommen sein.

Altbauten sanier t und neuen Wohnraum be-
reitg estellt
WERNER SENDTKO

Baukräne allerorten in Haan, an mindestens drei Stellen sind größere Wohnungs-
bauvorhaben in Arbeit bzw. in der Planung. Wegen des Flächenverbrauchs sind
nicht alle davon unumstritten. Ganz anders bei der AGNU – hier sind im Laufe der
letzten Wochen eine größere Anzahl von ‹Altbauten“ saniert worden, sowie über 60
‹Neubauwohnungen“ wurden bezugsfertig erstellt, und der Flächenverbrauch ist
hierbei gleich Null!!! Wie ist so etwas möglich?

Nun – die älteren Herren vom Naturschutz
haben es sich auch zur Aufgabe gemacht, den
Wohnraum für unsere gefiederten Freunde, wie
Meisen, Kleiber, Baumläufer, Hohltauben, Was-
seramseln und andere in Ordnung zu bringen und
das Angebot durch Schaffung neuer Unterkünfte
erheblich zu vergrößern. Durch Spenden, u. a.
vom BRW und RWE waren wir in der Lage, eine
größere Anzahl von Nistkästen (Fabrikat Schweg-
ler) anzuschaffen und diese an geeigneten Plätzen
in den Waldungen um Haan aufzuhängen. Diese
Aktion ist bereits in 1999 angelaufen und jetzt
zum vorläufigen Abschluss gekommen. Zuvor
war es jedoch notwendig, die bereits vorhande-
nen Kästen zu kontrollieren und ggf. zu reparie-
ren und eine ‹buchmäßige“ Erfassung durchzu-
führen, für einen PC-begeisterten Senior eine
Leichtigkeit.

Bei den Arbeiten stellte sich heraus, dass eine
große Anzahl der alten Holzkästen erheblich ‹in
die Jahre“ gekommen war und ausgesondert wer-
den musste. Zum einen waren Witterungseinflüs-
se hierfür verantwortlich, außerdem hatte der
Specht an einer ganzen Anzahl dieser Behausun-
gen mit Erfolg versucht, an die Jungvögel der
Höhlenbrüter heranzukommen. Das ist bei den
neuen Holzbetonkästen nunmehr ausgeschlos-

sen. Wir mussten auch feststellen, dass bei eini-
gen Nisthilfen z. B. durch Mäuse und Wespen
eine ‹Fehlbelegung“ des Wohnraums erfolgt war.
In einem anderen Fall hatten Blaumeisen im viel
zu großen Fledermauskasten offensichtlich je-
doch erfolgreich ihre Jungen großgezogen. Auf
jeden Fall war die Inspektion jeden Nistkastens
eine spannende Angelegenheit. Gefreut haben
Volker Hasenfuß, Hans-Joachim Friebe und ich
uns auch über die positive Resonanz der Spazier-
gänger, denen wir auf viele Fragen sachkundige
Antworten geben konnten. Erwähnenswert ist
noch die Tatsache, dass es sich bei der Kontrolle
der bereits hängenden Kästen herausstellte, dass
die ‹Belegungsrate“ bei den neuen ‹Schwegler-
kästen“ ungleich höher ist, als bei den alten
Holzmodellen. Dies bestätigt nur, wie sinnvoll
und gut das Geld unserer ‹Sponsoren“ angelegt
ist.

Durch die ‹Kartierung“ bzw. Erfassung aller
Nisthilfen per PC mit Standort, Typ, Zustand und
die jährliche Überprüfung ‹belegt“ oder ‹nicht
belegt“  kann die erforderliche Arbeit effizienter
getan und der Erfolg unserer Bemühungen, unse-
re heimischen Vögel zu schützen, sehr viel besser
beurteilt werden wie bisher.
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Pflanz en

Immergrün
CARL MICHAELIS / BEATE WOLFERMANN

Wie sein Name sagt, zählt das Immergrün zu den wintergrünen Pflanzen. Es findet
sich in schattigen Wäldern und Gebüschen, wurde aber inzwischen vielfach in
Gärten und auf Friedhöfen angepflanzt, da es als Sinnbild von froher Lebenskraft
gilt; auf die Gräber bringt man es gerne als Zeichen dauernder, grünender Erinne-
rung. Lateinisch lautet seine Bezeichnung ‹Vinca minor“ von ‹vincire“ - umwinden
und ‹minor“ - klein, im Gegensatz zu der in Südeuropa beheimateten größeren Art
‹Vinca major“ (major - groß). Es heißt auch schon seit langen Jahrhunderten
‹Singrün“, was schon im Althochdeutschen ebenfalls ‹immergrün“ bedeutet. Be-
zeichnenderweise nennt man es auch mancherorts ‹Totengrün“ oder ‹Totenmyrte“.

Das Immergrün ist eine ausdauernde Pflanze,
deren Stängel meterlang am Boden kriechen und
kleine Knoten bilden, aus denen Wurzeln wach-
sen und so für die vegetative Vermehrung sorgen.
Aus den Achseln der lederigen breitlanzettförmi-
gen gegenständigen Blätter entwickeln sich im
April/Mai die hübschen hellblauen Blüten.
Mit ihrer reizend klaren Farbe sind sie echte
Frühlingsboten. Die Staubgefäße und der
Griffel, die in der Blumenkronenröhre ver-
borgen sind, zeigen einen komplizierten,
an Fremdbestäubung angepassten Bau.
Früchte bilden sich bei uns nur selten. Die
Bestäuber sind Falter, Bienenverwandte
und Hummel-Schweber (Zweiflügler).

Bei dem Immergrün handelt es sich
um eine alte Kulturpflanze, die sich mit
Vorliebe in Wäldern in der Nähe von
Burgruinen findet, Das deutet darauf hin,
dass sie ursprünglich nördlich der Alpen
nicht zu Hause ist, sondern im Mittelalter
hergebracht wurde (Neophyt). In unse-
rer Stadt kann man sich an ihm öfter
erfreuen in Anlagen und Vorgärten.

Das Immergrün ist der einzige ein-
heimische Vertreter der Familie der
‹Hundsgiftgewächse“. Zu ihr gehören
sonst nur tropische Holzpflanzen, die

häufig giftig sind, z. B. Oleander und die Stro-
phantusarten, aus denen das Herzgift ‹Strophan-
tin“ gewonnen wird.

Die Blätter des Immergrün haben
einen bitteren, etwas zu-
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sammenziehenden Geschmack; sie enthalten bit-
teren Auszugstoff und eisengrünenden Gerbstoff.
Früher wurden sie daher zum Bereiten eines
stärkenden und blutreinigenden Mittels gegen
Blut- und Schleimfluss und gegen Durchfall be-
nutzt. Die Homöopathie verwandte die ganze
Pflanze zum Herstellen einer Tinktur gegen Aus-
schlag. Im Bergischen wurde es gegen Hals- und
Zahnweh sowie zur Heilung von Wunden ge-
braucht.

Im Oberbergischen kannte man früher einen
alten Brauch: Die Mädchen flochten in der Mat-
thiasnacht (23. Februar) einen Kranz Immergrün,
einen weiteren von Stroh und nahmen eine Hand-
voll Asche. Damit gingen sie um Mitternacht
schweigend an eine Quelle, wo sie die drei Dinge
schwimmen ließen. Mit verbundenen Augen tanz-

ten sie alsdann eine nach der anderen um das
Wasser und langten hinein. Griff ein Mädchen
Immergrün, so bedeutete das einen Brautkranz;
fasste es Stroh, so drohte ein Unglück; blieb
Asche in seiner Hand, dann lauerte der Tod.

Dass man dem Immergrün oder Singrün auch
schon vor Jahrhunderten Zauberkräfte zuschrieb,
geht aus dem 1584 erschienenen ‹Garten der
Gesundheit“ hervor, der bei 435 Pflanzen etwas
über ihre Heil- und Wirkkraft sagt. Bei der unse-
ren heißt es: ‹syngrün. Welcher diß krut by yme
draget, über den hat der tüfel kein gewalt. Über
welcher hußdorn (Haustür) diß krut hanget, der
imme mag keyn zauberey können (dem vermag
keine Zauberei etwas anzuhaben), kompt sye aber
in das huß, so wenet sye darin verraden syn und
wychet balde daruß.“

Bequem reisen
HARALD SELMKE

Geld für das ‹Große Ticket“. Und Urlaubsfahrten
mit Bahn oder Bus sind auch gut zu machen.

Die Deutsche  Bahn AG hat z.B. ein Angebot
für ‹Tagesfahrten 2001“ für Nordrhein-Westfa-
len. Informationen bei

DB Reise und Touristik AG, Goldgasse 2,
50668 Köln

Die Rheinbahn macht in ihrem Rheinbahn-
Magazin ‹blick“ ein gutes Angebot. Es nennt sich
‹ Schnupper-Abo für Einsteiger“. Ich kann nur
Mut machen, es zu probieren. Vor allem ältere
Autofahrer sollten sich fragen: ‹Brauche ich mei-
ne Wagen wirklich noch?“ Wenn man das Tik-
ket2000 Stufe C nimmt, hat man viel mehr Mög-
lichkeiten der Lebensgestaltung und hat doch das

Schnupper -Abo für Einsteig er
Senioren von heute sind mobil und nutzen für ihre Fahrten gerne öffentliche
Verkehrsmittel. Zwei gute Gründe für die Rheinbahn, ihnen ein besonderes Angebot
zu machen. Mit einer speziellen Kampagne warb das Verkehrsunternehmen für das
dreimonatige ‹Schnupper-Abo Ticket2000“ und lag damit genau richtig. Mehr als 700
Neukunden konnte es auf diese Weise gewinnen.

Eine Verkaufsanalyse hatte die Rheinbahn
der Aktion vorausgeschickt. Bei Neukunden ist
demnach das ‹Ticket2000/9Uhr“ besonders be-
liebt. Dieses Ticket ist die perfekte Fahrkarte für
alle, die nicht an die Berufszeiten gebunden sind.

Es gilt ab 9 Uhr für beliebig viele Fahrten, ist
übertragbar und am Abend sowie am Wochenen-
de sogar für zwei Erwachsene und drei Kinder
gültig. Dabei ist das ‹Ticket2000/9Uhr“ umge-
rechnet schon ab 1,86 Mark pro Tag zu haben. So

Verkehr
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günstig fährt kein anderes Verkehrsmittel. Mitte
August startete die Marketing-Abteilung eine
groß angelegte Mailing-Kampagne, bei der die
Altersgruppe ab 60 Jahren gezielt angeschrieben
wurde. Mit sehr gutem Erfolg: Von über 50.000
angesprochenen Menschen im Bedienungsge-
biet haben über 2.300 reagiert. Mehr als 700 von
ihnen haben direkt zugegriffen und sich das
Schnupper-Abo für drei Monate bestellt. Mit dem
persönlichen Fahrplan, den die Rheinbahn mitlie-
ferte, wird der Weg zur nächstgelegenen Halte-
stelle: noch kürzer. Ob zum Einkaufen oder zu
Freizeitaktivitäten, mit der Rheinbahn sind Se-
nioren flexibel unterwegs.

Abo-Vorteile zum Testen
Das Schnupper-Abo ermöglicht es, sich statt

für ein ganzes Jahr für drei Monate vertraglich zu
binden. Eben nur für kurze Zeit, um die Vorteile

eines Abos zu testen. Durch die persönliche An-
sprache und die Orientierung an  der Zielgruppe
der Senioren ist es gelungen, mehr Aufmerksam-
keit für das Angebot zu wecken. Auch der ange-
stiegene Benzinpreis dürfte mit ein Grund für die
hohe Resonanz sein. Gert Blumenthal kaufmän-
nischer Vorstand: ‹Über 700 neue Abo-Kunden
beweisen die gestiegene Attraktivität des ÖPNV.
Und verdeutlichen, dass das Ticket2000 ein tolles
Produkt mit vielen Vorzügen ist.“

Die neuen Abo-Kunden können damit nur
gewinnen: Im Zuge der Aktion wurden auch jede
Menge verlockende Preise verlost, von der
Rheinbahn-Dauerkarte bis zum Jahresabonne-
ment für Oper, Schauspielhaus oder Hallenbad.

Das nächste Ziel ist nun, die Neukunden
dauerhaft als Stammkunden zu erhalten.

(Aus ‹blick - Rheinbahn Magazin“ Winter
2000, mitgeteilt von Harald Selmke)

Teilnehmer des Umweltverb undes entlasten
Bisher tra gen auch sie die K osten für das A utofahren

Auch Fußgänger, Radfahrer, Bus- und Bahnbenutzer zahlen täglich etwa sechs DM
für die vom Autoverkehr verursachten Kosten. Steuern und Krankenkassenbeiträge
sind u.a. deshalb so hoch, weil die Kosten für Unfälle, Gesundheitsschäden,
Verwaltung, Polizei und Justiz auf alle Einwohner umgelegt werden. Das sind die
zentralen Ergebnisse einer Studie, die die beiden Verkehrsverbände UMKEHR e.V.
und FUSS e.V. vorstellten.

Mit der vorgelegten Untersuchung wurde erst-
mals in Deutschland eine Bilanzierung der Au-
toeinnahmen und -kosten des Personenverkehrs
vorgenommen. Für das Untersuchungsjahr 1998
wurden Einnahmen, Wegekosten und externe
Kosten zusammengetragen und pro Kopf der
Bevölkerung umgelegt. Demnach muss jeder
Einwohner Deutschlands, unabhängig von seiner
persönlichen Verkehrsmittelwahl, immerhin
2.110 DM im Jahr für das Autofahren bezahlen.

Preisanstieg bei Benzin g e-
ring er als bei F ahrscheinen

‹Die Einkünfte aus der Ökosteuer erbringen

lediglich drei Prozent der ungedeckten Kosten
des Pkw-Verkehr“, stellte Stefan Lieb, Autor der
Studie, fest. Nicht nur deswegen sollten sich die
Autofahrer auf höhere Kraftstoffpreise einrich-
ten. Die Benzinpreise haben die allgemeine Prei-
sentwicklung der letzten Jahrzehnte nicht mitge-
macht. So hat sich der Benzinpreis seit 1960 zwar
verdreifacht, der Preis einer durchschnittlichen
Busfahrt dagegen verzehnfacht. Wäre der Kraft-
stoffpreis der Inflationsrate der anderen Konsum-
güter gefolgt, kostete der Liter Benzin heute 2,70
DM.

Nach Ansicht des Sprechers der neun im
Trägerkreis ‹Kostengerechtigkeit im Verkehr“
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zusammengeschlossenen  bundesweiten Umwelt-
und Verkehrsverbände, Karl-Heinz Ludewig, sind
nicht die Autofahrer, sondern die Menschen, die
sich im Umweltverbund bewegen, die ‹Melkkühe
der Nation“. Sie zahlen für den Autoverkehr,
bekommen aber nur dessen Nachteile zu spüren.
‹Umweltgerechte Mobilität darf nicht länger be-
straft werden!“, forderte er.

Vorgeschlagen wird von den Initiatoren, die
wahren Kosten des Autoverkehrs über den Ben-
zinpreis zu erheben und an alle Bewohner Deutsch-
lands gleichmäßig wieder zu verteilen. ‹Wer dann
noch Auto fahren will, zahlt einen gerechten
Preis“, so der Sprecher, ‹die Anderen bewegen
sich umweltfreundlich und sparen Geld.“

Auf einem der zur Studie passenden vorge-
stellten Plakate wurde die Zukunft schon vorweg-
genommen. Eine Gruppe aus Fußgänger, Radler
und Bahnfahrer öffnet einen mit Gold gefüllten
Kühlschrank unter dem Motto: ‹Seit wir die Au-
tofahrer nicht mehr aushalten, können wir viel
besser haushalten!“

Bilanz des P ersonenverkehr s
Der Pkw-Verkehr verursacht jährlich in

Deutschland 212 Milliarden DM an Kosten, da-
von sind nur ca. 39 Milliarden durch Steuerein-

nahmen gedeckt. Die verbleibenden 173 Milliar-
den DM sind die ungedeckten Kosten der Auto-
fahrer, die alle Einwohner Deutschlands tragen
müssen.

Bahn und Bus verursachen lediglich rund 20
Milliarden DM an Kosten, davon ist über die
Hälfte durch Einnahmen gedeckt. Auch relativ
gesehen ist der Bus&Bahn-Mix für uns alle preis-
günstiger: Jeder Personenkilometer im Pkw ko-
stet mit 23 Pfennigen dreimal so viel wie der im
öffentlichen Verkehr mit 7,4 Pfennigen.

Höhe der Umla ge und des
Öko-Bon us

Legte man die Summe der Netto-Kosten des
Pkw (ungedeckte Kosten des Pkw-Verkehrs ab-
züglich der ungedeckten Kosten von Bus und
Bahn) auf den Kraftstoffverbrauch der Pkw von
1998 um, müsste der Zuschlag 3,53 DM pro Liter
Kraftstoff betragen.

Unter Ansatz des Schlüssels, dass Minderjäh-
rige den halben Satz bekämen, erhielten Erwach-
sene jährlich 2.190 DM pauschal als Öko-Bonus
überwiesen.

(Entnommen der Internet-Seite von Umkehr
e.V.: http://www.fuss-ev.de/index_u.html)

Gierig e Platzfresser
Was das Bundesamt für Bauwesen und Rau-

mordnung jüngst herausfand, ist für den frischen
Bauminister Kurt Bodewig regelrecht unschön.
Ausgerechnet seit Rot-Grün das Land regiert, hat
sich der Flächenfraß beschleunigt. 129 Hektar
Boden fallen mittlerweile täglich der Versiege-
lung durch Straßen, Parkplätze oder Häuser zum
Opfer. 1998 waren es erst 124 Hektar, im Durch-
schnitt der fünf Jahre davor nur 120 Hektar.
Selbst dies erschien der früheren Umweltministe-
rin Angela Merkel viel zu hoch. In einem Strate-
giepapier - das ohne den Segen des Kabinetts
blieb - machte sich die derweil zur Parteivorsit-
zenden gereifte CDU-Politikerin dafür stark, den
meist unwiederbringlichen Verlust an Boden und

Freifläche bis zum Jahr 2020 auf täglich 30
Hektar zu vermindern. Und auch der rot-grüne
Koalitionsvertrag versprach übrigens ‹ein Kon-
zept zur Entsiegelung und Renaturierung von
Flächen“. vo

(Aus ‹Die Zeit“ vom 20.12.00)

Scherzfra ge
Welcher Vogel sieht dem
Storch am ähnlichsten?

Jens Möller

Antwort: Die Störchin



30 Der Kiebitz Nr. 61 - 1/01

Und sonst?

(fw) In dieser ständigen Rubrik berichten wir über die Aktionen des vergangenen
Quartals, um einerseits die AGNU-Arbeit und die des Vorstandes transparenter zu
machen, und andererseits auf diese Art vielleicht weitere Mitglieder zur aktiven
Mitarbeit zu ermuntern.

Schreiben
In Schreiben an unterschiedliche Stellen ha-

ben wir auf Mißstände in Haan aufmerksam
gemacht oder Anregungen gegeben.
* Briefe wegen Wasserentnahme Golfplatz
* Gratulation an Hr. Küllenberg zur Errei-

chung des Ruhestands

§29-Stellungnahmen
Zwar nicht die AGNU selbst, aber die darin

zusammenarbeitenden Verbände BUND, NABU
und RBN sind nach §29 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatschG) anerkannte Verbände, die vor
bestimmten Maßnahmen gehört werden müssen.
Darüberhinaus bietet uns die Stadt Haan die
Gelegenheit, zu Bebauungsplänen (BP) u.ä. Stel-
lung zu nehmen. Wir gaben in den vergangenen
Monaten folgende Stellungnahme ab:
* Stellungnahme zur Wasserentnahme des

Golfplatzes
* Den Bebauungsplan 156 Tenger lehnen wir

ab; wir bemängeln die Aufteilung des Ge-
bietes in BP 156 und BP 61

Pressearbeit
Pressemitteilungen werden i.a. direkt an die

Presse gefaxt. Wir danken der Presse für den
Abdruck unserer Mitteilungen und die Berichter-
stattungen über unsere Aktionen.
* Pressemitteilungen zu unseren Veranstal-

tungen und zum Kiebitz
* Großer Artikel über den Diavortrag über

Dorfpflanzen in der RP
* Bericht über unsere JHV
* Ausführlicher Bericht über die Landschafts-

wacht in der RP
* Bericht über die Krötenwanderungen in WZ

und Lokalanzeiger

Sonstig es
* Teilnahme an den Treffen der Kreisgrup-

pen von NABU und BUND
* Unsere Internet-Seite wird von ca. 100 Leu-

ten pro Woche besucht
* Unser Geschirr- und Häckslerverleih wird

immer wieder gerne in Anspruch genom-
men

* Steilhangentbuschung in Grube 7
* Kopfweidenschnitt am Hühnerbach, in Grui-

ten, im Ittertal
* Teilnahme am ‹Forum Ökologie“ im Düs-

seldorfer Landtag
* Anschaffung neuer Schutzkleidung für Ket-

tensägeführer
* Gespräch mit ULB über Korkenzieherbahn,

Wasserstand Grube 7, Folienteich Grube 7,
Krötenteiche

* Steuerbescheid vom Finanzamt erhalten;
die AGNU kann jetzt eigene Spendenbe-
scheinigungen ausstellen

* Krötenteich in Grube 7 angelegt
* Teilnahme an Bürgerforen BP Hasenhaus
* Anschaffung eines GPS-Systems, mit dem

man bis auf 10 Meter genau die Koordina-
ten des jeweiligen Standorts feststellen kann
(Einsatz zur Kartierung)

* Neujahrsspaziergang nach Gräfrath (17
Teilnehmer)

* Bachreinigungsaktion im Ittertal

Monatstreff en
* Diavortrag über Dorfpflanzen in der Gast-

stätte zum Schwan in Gruiten durch Andre-
as Förster im November

* Jahreshauptversammlung im Januar mit
Lesung durch Wolfgang Niederhagen

* Auftakt der Krötenaktion 2001 durch einen
Vortrag von Andreas Förster in Gruiten



31Der Kiebitz Nr. 61 - 1/01

Aufnahme-Antra g
Ich möchte Ihre Arbeit unterstützen und erkläre meinen Beitritt zum (Zutreffendes ankreuzen):
❍ BUND (Jahresbeitrag DM 90,-, Ehepaare DM 120,-, Jugendliche DM 30,-)
❍ NABU (Jahresbeitrag DM 72,-, Familie DM 100,-, Jugendliche DM 36,-)
❍ RBN (Jahresbeitrag DM 48,-, Jugendliche DM 24,-)
❍ AGNU Haan e.V.    (Jahresbeitrag DM 10,- , Ich bin damit einverstanden, daß der

für BUND-, NABU-, RBN-Mitglieder frei) Mitgliedsbeitrag von meinem Konto

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Name, Vorname Kontonummer

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |
Straße, Hausnummer Bankleitzahl

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Postleitzahl                     Wohnort Kontoinhaber

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | abgebucht wird.
Geburtsdatum                        Beruf

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Bundesland Datum / Unterschrift

✄✄

Wir gratulieren ...

... Volker Hasenfuß zum 65. Geburtstag

... Hans-Joac him Friebe zur Verleihung der
Ehrenplakette der Stadt Haan

... Andrea und Andreas För ster zur Ge-
burt ihrer Tochter Anna-Maria.

Wir freuen uns mit euch!
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✄✄

Kiebitz - Postvertriebsstück F 10112 F - Gebühr bezahlt
AGNU Haan e.V., Postfach 15 05, 42759 Haan

AGNU Haan e.V.
Postfach 1505

42759 Haan

Vorname und Name

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Bitte informieren Sie mich über Ihre Arbeit und schicken
Sie mir den "Kiebitz" (Jahresabonnement DM 10,-) regel-
mäßig zu.

Datum und Unterschrift

AG Natur + Umwelt Haan e . V. - AGNU Haan
Die AGNU Haan e.V.  unterstützt die in Haan für den Umwelt- und Naturschutz tätigen Verbände.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie mehr über unsere Arbeit wissen möchten:

BUND + RBN NABU NABU (Gruiten)
Sven M. Kübler Frank Wolfermann Hans-Joachim Friebe

Am Bandenfeld 50 Am Bandenfeld 28 Heinhauserweg 24
☎  (0 21 29) 95 81 00 ☎  (0 21 29) 29 81 ☎  (0 21 04) 6 12 09

SKuebler@AGNU-Haan.de FWolfermann@AGNU-Haan.de

Oder informieren Sie sich direkt bei unseren Arbeitskreisen (AK):

AGNU jugend Kindergruppe AK Haushalt und Garten
Markus Rotzal Beate Wolfermann Christiane Schmitt

Westring 393, 42329 Wuppertal Am Bandenfeld 28 Buchenweg 5
☎  (02 12) 59 01 57 ☎  (0 21 29) 29 81 ☎  (0 21 04) 6 15 84

MRotzal@AGNU-Haan.de CSchmitt@AGNU-Haan.de
AK Energie AK Biotopschutz AK Keine K20n

Frank Wolfermann Heidi Linke Hubert Flintrop
Am Bandenfeld 28 Friedhofstraße 45 Blumenstraße 20
☎  (0 21 29) 29 81 ☎  (0 21 29) 83 37 ☎ (0 21 04) 6 00 77

Die Termine unserer  Treffen finden Sie in der Mitte des "Kiebitz". Gäste sind gerne willkommen!

Spenden auf Konto: Nummer 221 085 bei der Stadtsparkasse Haan BLZ 303 512 20


