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Liebe Freundinnen und Freunde der Erde,
Auch in diesem Jahr blicken wir mit dieser BUNDSchau auf
die Aktivitäten unserer Kreisgruppe zurück. Dafür ein
herzliches Dankeschön an alle Aktiven, Unterstützer und
Unterstützerinnen.

Wir begrüßen herzlich alle neuen Mitglieder des Jahres
2021 und wünschen viel Spaß beim Lesen dieser
BUNDSchau, die wieder über unsere Aktionen des
vergangenen Jahres informiert.
Der Vorstand

Klimabüro Gütersloh - Eine andere Welt ist möglich!
Feierliche Eröffnung am
26.04.2022
In der Schulstraße 5 wurde am 26.
April das Klimabüro Gütersloh
feierlich eröffnet. "Wir haben diesen
Tag gewählt, weil er an die
Atomkatastrophe von Tschernobyl
erinnert."
so
Kurt
Gramlich,
Sprecher der BI Energiewende.
1986
kam
es
zu
einer
folgenschweren
Explosion
im
Reaktor-Block 4 des Kernkraftwerks
Tschernobyl. Große Landflächen
sind bis heute radioaktiv verseucht
und auf Dauer unbewohnbar. Neue
Aktualität gewinnt diese Atomruine
durch den Krieg, Tschernobyl liegt
100 km nördlich von Kiew.
Gütersloher
Verbände
und
Initiativen möchten mit dem
Foto: Christopher Gawollek
Klimabüro ihr Angebot an die
Bevölkerung zur Mitwirkung am
Klimaschutz sichtbarer machen. Wer im privaten Umfeld
Unterstützung und Tipps für selbst praktizierten Klimaschutz
benötigt, sei im Klimabüro richtig, so Markus Lakämper vom
BUND, einer der Initiatoren.
Hier werden Kontakte vermittelt und Informationsmaterial
bereitgestellt. Ein wichtiger Aspekt des Klimaschutzes sei
jedoch gerade in der Stadt und im Kreis Gütersloh die
Vernetzung und gemeinsame Arbeit an den vielfältigen
Aufgaben.
Am 26. April freuten sich die vielen ehrenamtlich Aktiven
über mehr als 60 Interessierten, die zur Eröffnung
gekommen waren. Aus einzelnen Initiativen gab es
wohlmeinende Worte und die Umweltstiftung Gütersloh
unterstützte den Start mit einem namhaften finanziellen
Betrag.

Inzwischen hat das Klimabüro regen Zulauf und bringt einen
Schub für den Klimaschutz in und um Gütersloh.
Erste Bürozeiten sind eingerichtet. Wir suchen immer wieder
Freiwillige, die Ihren Dienst im Rahmen des
Bundesfreiwilligendienstes in unserem Büro ableisten wollen.
Den aktuellen Belegungsplan findet man im Wiki des
Forums Erneuerbare Energien - Ostwestfalen Lippe:
https://wiki.fee-owl.de/KlimaBuero/Termine
In der Internetseite des Klimabüros finden sich viele Fotos,
die die Aufbruchstimmung wiedergeben.
Kurt Gramlich - Bürgerinitiative Energiewende
Wir wollen mitarbeiten, den Atomausstieg, auch im
Gedenken an die Opfer von Fukushima, zu verwirklichen.
Wir wollen bewirken, dass das Klimaziel schnelle CO2
Minderung lokal umgesetzt wird. Wir wollen mitarbeiten,
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dass die Energieversorgung auf erneuerbare Quellen
umgestellt wird. Wir wollen eine dezentrale, demokratische
Energieversorgung in Bürgerhand aufbauen.
Markus Lakämper - BUND Ortsgruppe Gütersloh
Als BUND setzen wir uns unter anderem für die Schutzgüter
Boden, Wasser, Luft und die Artenvielfalt ein.
Der BUND bietet als Mieter den formalen Raum und
möchte damit der Umwelt- und Klimabewegung weiter den
BODEN bereiten. Wir sammeln zentral Spenden, um das
Projekt flüssig und "im Fluss" zu halten. Auch jungen
Initiativen möchten wir unbürokratisch LUFT verschaffen,
damit sie schnell mit unserer Basisausstattung wie in einem
"co-working-space" aktiv werden
können.
Im
Sinne
einer
ARTENVIELFALT
und
Meinungsvielfalt möchten wir viele
Aktive zusammenbringen, denn in
allen beteiligten Initiativen liegt sehr
viel Kompetenz aus verschiedenen
Spezialgebieten vor. Wir wollen
dieses Wissen und die gesammelte
Erfahrung möglichst schnell in direkt
zukunftsweisendes
Handeln
umsetzen. So konkret, wie es schon
beim
Aufbereiten
der
Räumlichkeiten
erfolgreich
verwirklicht wurde.
Kosten sind zum größten Teil
gesichert. Wir freuen uns weiter
über
Spenden,
damit
der
Projektraum
längerfristig
für
Veranstaltungen
und
weitere
laufende Aktionen zur Verfügung
stehen kann.
Foto: Kurt Gramlich
Der BUND ist ein anerkannter
Umweltverband und sieht sich als
Lobby für Umwelt- und Klimaschutz. Mit ca. 1.100
Mitgliedern im Kreis (davon 550 in Gütersloh) hat der Verein
seit Jahrzehnten ein starke Struktur gefestigt von der
ausgehend nun in Gütersloh ein zentraler Anlaufpunkt
geschaffen wird.
Marlies Weihrauch - Verein fairleben
Unser Verein setzt sich für gesunde und klimafreundliche
Ernährung ein. Leckere vegane Buffets kreiert die Gruppe
seit vielen Jahren und setzt sich für das Klimamenü in den
Gütersloher Kantinen und Mensen der Schulen ein. Uns ist
es ein wichtiges Anliegen, die Arbeit sichtbar und damit
populär zu machen.
Anke Kupka - Parents for Future (P4F)
Seit Jahrzehnten bauen wir eine Straße nach der anderen
und jede einzelne dieser Straßen hat dazu beigetragen, dass
inzwischen die gigantische Menge von über 48 Millionen
Autos unseren Lebensraum zerstörerisch dominiert und
unser Klima massiv schädigt. Das sind mehr PKWs, als es in
Deutschland jemals zuvor gab. Es wäre dringend notwendig,
nicht nur zu erkennen, dass wir kein Problem mit zu wenig
Straßen haben, sondern ein Problem mit zu vielen Autos

und es ist absolut überfällig, auch endlich entsprechend zu
handeln. Eine Verkehrswende wird uns seit einer gefühlten
Ewigkeit versprochen. Sie muss jetzt endlich beginnen. P4F
sind u.a. dafür im Klimabüro präsent.
Felix Kupferschmidt - Beitrag des VCD / ADFC
Der Verkehrsclub Deutschland und der Allgemeine
Deutsche Fahrradclub sind überzeugt: Gerade eine relativ
kleine Stadt wie Gütersloh bietet enormes Potential, auf den
Kurzstrecken und im Innenstadtbereich den motorisierten
Verkehr klimaneutral abzulösen. Der Radschnellweg in
Richtung Bielefeld und Rheda-Wiedenbrück wird auch
Mittelstrecken für sportliche Radler, E-Bikes und Pedelecs
möglich machen. Die Anbindung ins
Umland mit öffentlichem Verkehr muß
dringend verbessert werden.
Im Klimabüro werden aus der
Stadtgesellschaft heraus Ideen zur
Mobilität entwickelt und diskutiert. Das
Büro liegt ideal an einer der neuen
Fahrradstraßen - mitten im Schuldreieck
und damit für viele Kinder, Jugendliche
und Erwachsene erreichbar.
Kai Siering - 4830.org e. V. (Freifunk)
Die Vision von Freifunk ist die
Verbreitung freier Netzwerke, die
Demokratisierung
der
Kommunikationsmedien
und
die
Förderung
lokaler
Sozialstrukturen.
Durch die Vernetzung ganzer Stadtteile
möchte die Freifunk Initiative der
digitalen Spaltung entgegenwirken und
freie unabhängige Netzwerkstrukturen
aufbauen.
Im Klimabüro möchte der Verein sich
und seine Arbeit einer breiteren
Öffentlichkeit präsentieren, u. a. durch
gemeinsame Aktionen mit anderen Organisationen z. B. zum
Thema Citizen Science (siehe Feinstaub-Projekt 2019) und
ggf. durch regelmäßige offene Treffen in den
Räumlichkeiten.
Monika Tiemann - Freie Software und Bildung e. V. (FsuB)
Wir fördern das Verständnis und den selbstbestimmten
Umgang mit Informationstechnologien auf der Basis Offener
Standards und Freier Software. Freie Software steht unter
einer Lizenz, die ausdrücklich erlaubt, die Software zu
untersuchen, zu verändern, beliebig oft zu kopieren und
weiter zu verteilen und für jeden Zweck anzuwenden.
Deshalb ist Freie Software besonders gut zum Lernen
geeignet. Freie Software ermöglicht es zudem, Hardware viel
länger zu nutzen und liefert so auch einen wichtigen Beitrag
zur Schonung von Ressourcen. Der Verein will im Klimabüro
entsprechende
Fortbildungen
und
Schulungen
in
Kooperation mit z. B. Digitalcourage anbieten.
Brigitte Topmöller - Gütersloher KlimaTisch e. V.
Der Gebäudesektor bleibt seit Jahren hinter den gesteckten
Klimaschutzzielen zurück, die Sanierungsquote ist gering,
Neubauten sind teuer und energieintensiv, Baumaterialien
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sind knapp, die Produktion von Zement, Beton und Stahl
verschlingt benötigt immer mehr wertvolle Stoffe. Wir setzen
uns für Energiesparkonzepte und Altbausanierung ein, durch
nachhaltigen Umbau und Nachverdichtung wird die Umwelt
geschont und Wohnraum geschaffen.
Bärbel Bas - Präsidentin des deutschen Bundestages
Kurz nach Eröffnung hatte das Klimabüro hohen Besuch. Die
Präsidentin des deutschen Bundestages interessierte sich für
das bürgerschaftliche Engagement. Sie wollte wissen, woran
es liegt, dass Initiativen wie die BI Energiewende schon über
10 Jahre aktiv sind und immer noch Zulauf haben.
Gemeinsam lernen, Neugierde, Spaß und Interesse an
konstruktivem Austausch und ein Menschenbild, welches an
das Gute im Menschen glaubt, das sind die gemeinsamen
Werte, die in der Initiative zu finden sind.
Wir haben Bärbel Bas in drei Themenfeldern unsere
Anliegen vorgetragen:
•

Anne-Katrin Warzecha: Der zu hohe
Flächenverbrauch in der BRD, z.Z. 52 ha pro Tag,
sollte endlich durch ein Gesetz auf den Vorschlag
des Nachhaltigkeitsrates reduziert werden.

•

Anette Klee: Der Bundesverkehrswegeplan BVWP
sollte endlich an Klimazielen orientiert werden, alle
Projekte, die weniger als 15 Minuten Zeit einsparen,
sollten gestrichen werden.

•

Rena Tangens: Für den FSuB und Digitalcourage
gab sie Bärbel Bas die Bitte mit, bei allen digitalen
Lösungen darauf zu achten, dass die
Persönlichkeitsrechte und der Schutz der
persönlichen Daten eingehalten werden.

Vertrauliche Atmosphäre
Das Klimabüro eignet sich auch für vertrauliche Gespräche.
Für Treffen mit Politik und Verwaltung, Gespräche auf
Augenhöhe mit dem Ziel, den Klimaschutz zu fördern, hat
das Klimabüro jetzt schon wertvolle Dienste geleistet.
Bitte um Spenden
Wer die Arbeit des Klimabüros unterstützen möchte, kann
dies auf zwei Arten tun:
1. An einer existierenden Gruppe mitarbeiten oder
eine neue Gruppe gründen
2. Durch Spenden auf das Konto des BUND das
Klimabüro finanziell stützen.
Kurt Gramlich

Geht Klimaschutz mit neuen Straßen?
Der Klimabeirat Gütersloh lädt zu einem Vortrag am
Freitag 09.09.2022 um 19:30 Uhr im Bambi Kino
Gütersloh ein.
Als Beitrag zur Klimawoche wird Dr. Werner Reh, Sprecher
des Arbeitskreises Verkehr beim BUND (Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland e.V.) die Frage beantworten,
welchen Beitrag der Bundesverkehrswegeplan (BVWP) zum
Klimaschutz leisten muss und was das für die
Fernstraßenprojekte in der Region bedeutet.
Es gibt drei Gelegenheiten, sich für eine zukunftsfähige
Mobilität einzusetzen:
•

Die Bundesregierung wird einen Dialogprozess für
einen neuen Infrastrukturkonsens und andere
BVWPPrioritäten starten

•

Die
Bundesregierung
muss
den
Bundesverkehrswegeplan (BVWP) bis Ende 2023
überprüfen.

•

Die neue Landesregierung NRW hat sich im
Koalitionsvertrag verpflichtet, vor dieser Prüfung
keine neuen Planungen aufzunehmen.

Das Bundesverfassungsgericht hat am 24.03.2021
entschieden, dass Projekte die Einhaltung der Klimaziele
nicht gefährden und nicht die Freiheitsrechte künftiger

Generationen einschränken dürfen. Bei der derzeitigen
Straßenplanung
spielt
die
Steigerung
der
Fahrgeschwindigkeiten von Pkw und LKW die maßgebende
Rolle. Für wenige Minuten Fahrzeitgewinn (Auto) werden
Millionen Steuergelder ausgegeben.
Zugleich werden beträchtliche Flächen landwirtschaftlich
nutzbaren Bodens versiegelt, die CO2-Emissionen erhöht,
wertvolle Biotope beeinträchtigt.
“Alle Straßenprojekte in unserer Region, Ausbau B61, A33
Autobahnanschluß in Ummeln, B64 und B51 müssen auf
den Prüfstand. Der Schutz des Klimas und Erhalt der
Biodiversität müssen heute an erster Stelle bei allen
Planungen stehen,” meint Kurt Gramlich, Vorsitzender des
Klimabeirates der Stadt Gütersloh.
Dr. Reh wird vorstellen, wo und wie Politiker:innen und
Verwaltung Einfluss auf die kommenden Entscheidungen von
Bundes- und Landesregierung nehmen können. Es werden
auch Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, wie Bürgerinnen
und Bürger sich aktiv in die Entscheidungsprozesse
einbringen und die Prüfung klima- und naturverträglicher
Alternativen verlangen können.
Alle Interessierten sind
Veranstaltung ist kostenfrei.

herzlich

eingeladen.

Die

Kurt Gramlich
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Freiflächenphotovoltaik und AgriPV
Aktuell gibt es auf verschiedenen Ebenen Diskussionen und
viele Vorbehalte zum Thema Freiflächenphotovoltaik. Häufig
wird das Argument genannt, dass dadurch
wertvolle landwirtschaftliche Flächen verloren
gehen. Viele Menschen haben dabei Bilder vor
Augen, wie man sie teilweise am Rand von
Autobahnen sieht, wo große Flächen mit
niedrigen, schräg aufgeständerten Modulreihen
überbaut sind. Diese Art von Anlagen lässt meist
nur eine extensive Nutzung und Beweidung mit
Schafen zu.

beidseitigen Module ("bifazial")
Stromausbeute über den Tag.

erhöht

die

Studien zeigen, dass die notwendigen Klimaziele
nur mit einem Mix aus Photovoltaik (PV) auf
Dächern und auf Freiflächen erreicht werden Foto: Jana309, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via
können. Als eine Lösung für die freie Fläche bietet Wikimedia Commons
sich die AgriPV an, eine spezielle Art von Anlagen,
In Deutschland sind nicht alle landwirtschaftlichen Flächen
die
die
landwirtschaftliche
Nutzung
und
die
für die Ernährung relevant. Heute werden 14% für
Energiegewinnung zusammenbringt. Dazu zwei Beispiele:
Energiepflanzen genutzt, z.B. Mais für Biogas-Anlagen oder
1. Im Obst- und Gemüseanbau werden zum Schutz
Raps für die Biodiesel-Produktion. Der Energieertrag einer
vor Hagel, Frost oder Sonnenbrand häufig Netze
Freiflächenphotovoltaik-Anlage wäre aber auf der gleichen
über die Kulturen gespannt. Hier bietet sich eine
Fläche mehr als 30 mal so hoch als die aus Mais erzeugte
Lösung mit einer Überdachung aus teilEnergie.
transparenten Photovoltaik-Modulen an.
Der BUND hat gerade ein Positionspapier zu diesem Thema
2. Mit vertikal angeordneten Modulreihen in Ostveröffentlicht. Das Motto darin lautet: „So viel Photovoltaik
West-Ausrichtung und im Abstand von 8 bis 12 m
auf Dach wie möglich - so viel Photovoltaik im Freiland wie
kann man bei einem sehr geringen Flächenanteil für
nötig“.
die PV Landwirtschaft und Energieerzeugung
https://www.bund.net/service/publikationen/detail/
kombinieren. Es gibt Kulturen, wie z. B. Kartoffeln,
publication/naturvertraegliche-freiflaechen-solaranlagen-fuerdie dabei aufgrund der zeitweisen Verschattung im
strom-und-waerme/
Tagesverlauf sogar höhere Ernteerträge liefern als
Hans-Ulrich Birke
ohne "Energiezäune". Die Ausrichtung der speziellen

Bürgerantrag zur Photovoltaik endlich umgesetzt!
Da sage noch jemand, dass sich Beharrlichkeit nicht
auszahlt: Unser gemeinsamer Bürgerantrag von BUND und
Bürgerinitiative ENERGIEWENDE vom Dezember 2020 ist
endlich nach langer Debatte umgesetzt worden. Zukünftig
werden Neubauten im Rahmen von Bebauungsplänen
verpflichtend Photovoltaikanlagen installieren müssen. Nicht
zuletzt ein weiterer Vorstoß bei allen Ratsfraktionen , bei
dem wir uns bemüht haben bestehende rechtliche
Bedenken auszuräumen, hat diesen Beschluß wohl erst
möglich gemacht.
Im Ergebnis zählt Gütersloh damit zu den ersten Städten in
der Region, die eine solche für den Klimaschutz
wegweisende Maßnahme umsetzen. Der WDR berichtete.
Dass die Gütersloher Verwaltung zugleich auch noch
ankündigte, in zukünftigen Bebauungsplänen auch noch
weitere klimagerechte Festsetzungen wie Ausrichtung der
Gebäude und besondere Dachformen vorzunehmen, zeugt
von Einsicht und Lernfähigkeit.
Leider gab es zwischenzeitlich dann doch wieder rechtliche
„Bauchschmerzen“
beim Thema Mietshäuser, die

bedauerlicherweise wieder aus der Verpflichtung heraus
fallen.
Auch wenn die neue schwarz-grüne Landespolitik
mittlerweile die PV Pflicht ins Regierungsprogramm
aufgenommen hat, geht Gütersloh doch voran und hat schon
Nachahmer in der Region gefunden. So können sich
Gütersloher Häuslebauer eher als andere über preiswerte
und saubere „Friedensenergie“ freuen.
Darüber hinaus vielleicht erwähnenswert: Während man
sich jahrelang mit Bedenkenträgern und Uneinsichtigen
herumschlagen musste, hat auch hier eine plötzliche
Zeitenwende eingersetzt: Alle wollen jetzt PV auf ihrem
Dach, die Nachfrage geht durch die Decke und auch der
Letzte erkennt, dass die Zerschlagung unserer eigenen PV
Industrie ein kaum weidergutzumachender politischer Fehler
war.
So bleibt bei aller Freude über die aktuelle Entwicklung das
Bedauern über so viel vertane Zeit im Kampf gegen den
Klimawandel.
Helmut Schlimm
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Demo gegen den Umgang des Kreises GT mit Grundwasser
Menschenkette trägt abgepumptes Wasser mit Eimern ins
Sickerbecken
Im Februar hatten wir mit einem offenen Brief den Landrat
als Bauherren des Jobcenter aufgefordert, das dort
anfallende Wasser in einer nahe gelegenen Sickermulde
einzuleiten. Statt täglich 1 Million Liter für den Kellerbau
abgepumptes Grundwasser per Regenwasser-Kanal direkt in
die Dalke zu leiten, könnte die ortsnahe Versickerung eine
Wiederanreicherung des Grundwassers fördern. Schon
damals war vom Helmholzinstitut gemessenen und im
Dürremonitor veröffentlicht worden, dass die GW-Spiegel
sinken und ein schwere Dürre vorliegt.
Zwar hatte der Landrat ausrichten lassen, „dass von Dürre
keine Rede sein könne“, aber die aus seinem Haus
gelieferten langjährigen Pegelmessungen zeigten nach
unserer Durchsicht deutlich sinkende Grundwasserstände
auf. Die Versickerung wurde abgelehnt, weil das
Regenrückhalte-Becken am Kreis nicht ausreichen versickern
könne. Die städtische Sand-Fläche, die hydraulisch zur
Klimaschutzsiedlung gehört. Könne nicht genutzt werden.
Sie müsse als Puffer zur Verfügung stehen, falls es regnet.
Der BUND traf sich, unterstützt von anderen Gütersloher
Umweltverbänden, vor Ort am Jobcenter zu einer
Demonstration FÜR die Versickerung. Weil der Kreis weiter
in den Kanal ableitete und nicht bereit war provisorisch eine
ca. 50 m lange Leitung zu verlegtte und trugen das Wasser
symbolisch von der Kanal-Einleitungs-Stelle mit Eimern und
Gießkannen ausgestattet auf die gegenüberliegende
Straßenseite, um das Wasser dort zu recyclen. Auch die
politische Unterstützung der Grünen konnte das Blatt
diesmal nicht wenden. Die Presse berichtete mehrfach über
die Aktion und Leserbriefe äußerten Unverständnis über die
Inaktivität des Kreises..
Durch die Aktion aufmerksam geworden strahlte einige Tage
später der WDR im Rahmen der aktuellen Stunde einen
Bericht aus.

Dort war bei einer der wiederholten Messung dokumentiert,
wie aus zwei dicken Schläuchen Massen von Wasser
herausgefördert wurden. Die Kreisverwaltung blieb mit
Vorwänden bei ihrer Ablehnung.
(Im Beitrag äußerte der Kreiskämmerer, dass es nicht
vertretbar sei, das Risiko einer Gefährdung von Kindern aus
der Nachbarschaft im versickernden Wasser in Kauf zu
nehmen. Das vom BUND vorgeschlagene, als sicher
eingeschätzte,
sehr große Sickerbecken weist soziale
Kontrolle, flache Ufer und Überläufe auf. Währenddessen
betreibt das Kreishaus-Foyer dauerhaft einen tiefen
Wasserbereich mit großen Fischen auf, wobei Stege und
Verkehrsflächen ohne Brüstung Absturzsicherung senkrecht
ins Wasser übergehen. Diese Flächen sind in weiten teilen
des Tages völlig unbeobachtet, vor allem, wenn die Kinder
nicht mehr in der Schule sind. DAS könnte man als unsicher
bezeichnen. )
Sicher ist, dass der Landrat gegen unsere Anregung 120 Mio.
Liter Wasser nutzlos abgeleitet hat, bis die Pumpen Ende
Mai abgestellt wurden.
Das Vertrauen der Kreistags-Fraktionen in die Verwaltung ist
sehr groß. Unser Eindruck ist, dass eine genaue Beobachtung
der Verwaltungsarbeit der Umwelt gut tut.Wir haben die
Erfahrung, dass allein die Anwesenheit von Bürger:innen
politische Haltungen verändern kann.. Kommen Sie deshalb
zu
Sitzungen
des
Umweltausschusses
und
des
Landschaftsbeirates! Die Sitzungen sind öffentlich und
stehen im Kalender Informationssystem des Kreises.
Die Sitzungsunterlagen sind ebenfalls zur Ansicht oder zum
Download unter. https://ratsinfo.kreis-guetersloh.de/vorlagen
zugänglich
Infos zur Grundwasser-Problematik am Jobcenter finden Sie
hier: https://wiki.fee-owl.de/KreisGuetersloh/Grundwasser
Markus Lakämper

Ein Kunstwerk weist den Weg zum Walderlebnispfad
Jetzt ist der Weg markiert. Ein hölzernes Schild weist de Weg
zum Walderlebnispfad. 1998 wurden die 22 Stationen rund
um den Hermannsweg von der OG Werther errichtet. Hier
haben Kinder die Möglichkeit sich spielerisch mit der Natur
und ihren Phänomenen auseinanderzusetzten.
Seit 2018 gibt es eine Kooperation zwischen der
Bildungseinrichtung INTAL gGmbH und dem BUND. Der
Haller Bildungsträger betreut und pflegt im Rahmen des
Projektes „Berufskompetenzwerkstatt“ den Walderlebnispfad.
Jan Meyer, Patrick Schulz, Cornelia Sirp, Anton Libert, Alexandra Laszlo,
Mathias Kretschmer, Jendrik Laib und Mathias Landwehr (BUND) freuen
sich über die Fertigstellung des Schildes

Der hölzerne Wegweiser ist ein echtes Kunstwerk.
Geschaffen wurde es von Jendrik Laib. Der Wertheraner
hatte im Zuge der Bildungsmaßnahme sein Talent für die
Holzbearbeitung entdeckt.
Stefanie Rayyan
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Zweites freies Lastenfahrrad in Gütersloh gestartet
Auf Initiative des BUND-Kreisverbandes wird nach langer
Wartezeit endlich das zweite freie Lastenrad gestartet. Der
BUND hatte zahlreiche Spenden
gesammelt und freut sich, einen
erfahrenen, Projektpartner an der Seite
zu haben. Der ADFC-Kreisverband
betreibt schon seit Jahren den großen
Bruder „Gustaf“. Im August wird das
nagelneue Rad auf den Namen
„Augustine“ getauft und am Westrand
der Gütersloher Innenstadt platziert.
Das neue ADFC-Lastenrad wird neben
dem BUND unterstützt von der
Umweltstiftung
Gütersloh
und
dem
Gütersloher
Spezialradhersteller und –händler Wulfhorst. In dessen
Werkstatt an der Herzebrocker Straße wird das
familienfreundliche Zweirad mit Kindersitzen und
Elektroantrieb zur Ausleihe stets fahrbereit „in Schuss“
gehalten. Während der Öffnungszeiten kann es nach
vorheriger online-Buchung geliehen werden. Spenden für

das Projekt werden gerne gesehen. Weitere „freie
Lastenräder“ sind sinnvoll, um vermeidbare Autofahrten
durch gemeinschaftliche Nutzung von
„commons“ zu ersparen. Möglichst viel
Menschen sollen Erfahrung mit der
Benutzung in einer „sharing economy“
machen
können
und
so
die
Verkehrswende mit vorantreiben.
Hinweise
zu
Details
und
der
erforderlichen Vorausbuchung findet ihr
zunächst auf der website des großen
Bruders Gustaf:
https://gustaf.freies-lastenrad.de oder
https://kreisverbaende.adfc-nrw.de/kv-guetersloh/presse
oder mit dem link über unserer Website
https://bund-gt.de/unsere-kreis-ortgruppen/bundkreisgruppe-guetersloh
Markus Lakämper

Bürger Mit Wirkung Steinhagen
Zwei BUND-Mitglieder haben vor mehreren
Monaten eine neue Initiative mit inzwischen
sechs Aktiven gegründet: BÜRGER MIT
WIRKUNG STEINHAGEN. Die Gruppe setzt
sich für mehr Bürger-Mitbestimmung und für
mehr Umweltschutz ein.
Christoph
König
beschreibt
die
Ausgangssituation, die Initiativen-Kollegin
Birgit Lutzer und ihn zum Zusammenschluss
bewegt hat: „Viele Bürger/innen nehmen
kaum am politischen Geschehen teil. Erst
wenn die Bagger plötzlich vor ihrer Haustür
anrücken, werden sie aufmerksam.“ Doch
dann sei es zu spät, um Einfluss zu nehmen.
Lutzer ergänzt: „Entscheidungen im Rathaus
sind oft weitreichend und werden trotzdem in
aller Stille getroffen.“ Als Beispiel nennt sie
Umwelteingriffe
durch
Bauund
Verkehrsprojekte. „Solche Vorhaben betreffen
uns alle, und genau deshalb gehören sie noch
Die Aktiven von BMW – Bürger mit Wirkung: von links Gerhard und Birgit Lutzer, Bettina Simon,
mehr an die Öffentlichkeit.“
Menschen informieren und aktivieren

Ann-Katrin Hanneforth, Julia Schlinkert und Christoph König.

Die
Initiative
führt
unter
www.buergermitwirkung-steinhagen.de einen Blog mit
ausführlichen Fachbeiträgen. Hinzu kommen Social Mediaund Presseaktionen, Anfragen, Eingaben und Anträge. Auch
Veranstaltungen zu Umweltthemen sind geplant. König:
„Gern möchten wir auch andere Umwelt-Initiativen und Vereine ab und zu an einen Tisch holen, um uns
auszutauschen und die Kräfte zu bündeln.“

Presseaktion „Jakobskreuzkraut“ zusammen mit dem
Imkerverein
Ein erster Schritt in diese Richtung ist gegangen durch eine
Presseaktion der BÜRGER MIT WIRKUNG mit dem
Imkerverein Steinhagen Anfang Juli. Sie drehte sich um das
Jakobskreuzkraut, das im Sommer an allen Ecken und Enden
sprießt. Beide Zeitungen – Haller Kreisblatt und WestfalenBlatt – griffen das Thema mit umfangreichen Berichten auf.
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Biologin Julia Schlinkert aus dem Team „Bürger mit
Wirkung“ erläutert: „Das Pyrrolizidinalkaloid aus dem
Jakobskreuzkraut ist giftig für Säugetiere, und damit auch für
den Menschen. Diese Information hat sich inzwischen
herumgesprochen.“ Weniger bekannt sei, dass die
pflanzlichen Giftstoffe auch in unseren Nahrungskreislauf
gelangen könnten. „Es gibt Honigprodukte, Tees,
Kräutermischungen und Nahrungsergänzungsmittel, in
denen der Schadstoff nachgewiesen worden ist.“
Die Erzeugnisse stammten überwiegend aus anderen
Ländern
mit
laschen
Überwachungsund
Kontrollregulierungen. Problematisch daran laut der
Pflanzenexpertin: „Die Produkte sind ungekennzeichnet, so

dass sie auch in unseren
Küchenschränken landen.“

Einkaufswagen

und

Eine wichtige Ursache für die zunehmende Verbreitung des
Jakobskreuzkrauts sieht Pflanzenexpertin Schlinkert im
Klimawandel. „Hitze und Trockenheit machen dem robusten
Gewächs kaum etwas aus.“ Und genau deshalb sprießt es
auch in Steinhagen an immer mehr Stellen leuchtend gelb.
„Als Bürgerinitiative werben wir dafür, dass jeder Einzelne
versucht, klimaschädigendes Verhalten zu reduzieren. Wenn
jeder ein Bisschen tut, bewirken wir gemeinsam Gutes fürs
Klima.“
Dr. Birgit Lutzer

Tönnies: Aktivisten vom Landgericht in Bielefeld verurteilt
Die
Rechtsprechung,
die
die
Klimaschützer zu Strafzahlungen zwischen
750 – 1500 € verurteilt hat, ist angesichts
des real existierenden Klimanotstandes,
wie ihn auch der UN-Generalsekretär
Guterres kürzlich erneut beklagt hat, nicht
nachvollziehbar. Zur Verteidigung ihrer
Aktion vor dem Schlachthof Tönnies
hatten sich die Aktivisten auf diesen
Notstand berufen. Dem Gesetz nach ist
„Notstand ist der Zustand gegenwärtiger
Gefahr für rechtlich geschützte Interessen,
dessen Abwendung nur auf Kosten
fremder Interessen möglich ist. „Notstand“
ist in Deutschland gemäß § 34 StGB ein
Rechtfertigungsgrund, der in Abgrenzung
zum nachrangigen, entschuldigenden
Notstand im Sinne von § 35 StGB und
wohl auch dem Nötigungsnotstand, die
Rechtswidrigkeit einer tatbestandsmäßigen
Handlung beseitigt.“
Nach der Auffassung einiger Klimaschutz- und Tierrechtsaktivisten trägt der Schlachtbetrieb Tönnies in RhedaWiedenbrück wesentlich zum Klimawandel bei. Deswegen
hatten sie 2020 eine Blockade-Aktion durchgeführt. Nun
wurden die Klimaschützer zu Geldstrafen verurteilt.
Die Wissenschaft gibt ihnen in der Auffassung der
Auswirkung der industriellen Fleischproduktion Recht. Denn
Land- und Forstwirtschaft sowie Landnutzungsänderungen
wie z. B. Abholzungen von Regenwald durch Futtermittelproduzenten, deren Exporte auch heimische Landwirte
mit Soja für die Tiermast beliefern, befördern den
Klimawandel. Sie sind weltweit die zweitgrößte Quelle von
Klimagasen wie Methan. Dieses Gas, das auch in der
Tiermast vorkommt, ist auf über 20 Jahre betrachtet 83-fach
klimaschädlicher als CO2. Unsere Solidarität gilt daher den
Aktivisten die mit ihren friedlichen Sitzblockaden auf diesen
Umstand hingewiesen haben.

Wann wird endlich die gegenwärtige
Gefahr, die vom Klimawandel ausgeht als
echte Gefahr anerkannt? Welche Gefahr für Leib, Leben und
damit die genannten rechtlich geschützten Interessen sollte
denn noch gefährlicher sein als der Klimawandel, der auch
das Artensterben bedingt? Es ist gut und unterstützenswert,
das diese Frage nun durch einen Revisionsprozess geklärt
wird. Die Klimaschützer haben sich einfach wegtragen
lassen. Sie haben niemanden verletzt und nichts zerstört. Im
Gegensatz zu übermäßigem Fleischkonsum, der ganz real
Lebensraum lokal und weltweit zerstört. Katastrophen wie
Dürren, Waldbrände und Wassernotstände einerseits, sowie
Fluten, Schlammlawinen, Tornados und Gletscherbrüche
andererseits, auch die weltweite Verbreitung von Antibiotika
in der Natur durch die Tierzucht oder der enorme
Wasserverbrauch in dieser Industriesparte stellt eine
Bedrohung für die Menschen und Natur dar.
Anke Kupka

BUNDSchau Nr. 34
Seite 8

Vegane und vegetarische Ernährung ganz groß im Trend
schon länger, denn wie Merkur.de berichtet,
mache das Unternehmen bereits seit 2020
„mehr Umsatz mit vegetarischen und veganen
Produkten als mit klassischer Wurst.“ (FAZ.de)
Rügenwalder Chef Michael Hähnel sagt in der
Wirtschaftswoche: „Der Markt […] wird auch
die nächsten Jahre zweistellig wachsen.“
(WiWo.de) In diesem Kontext ist auch ein
weiterer Trend sehr interessant für die
Flexitarier besonders interessant, denen der
Fleischgenuss weiterhin wichtig bleibt: „Schon
im kommenden Jahrzehnt könnte auch
kultiviertes Fleisch, sogenanntes Laborfleisch, in
Supermarktregalen liegen.“ Der Rügenwalder
Chef bestätigt das ebenfalls „Ich glaube, dass
sich das extrem beschleunigen wird.“
(WiWo.de)

Foto: Pixabay

Der Biochemiker Patrick Brown meint: „Die Reduzierung
oder Eliminierung der Tierhaltung sollte ganz oben auf der
Liste möglicher Klimalösungen stehen.“ (Welt.de). Auch
wenn es insgesamt immer noch eine Minderheit in der
Gesellschaft ist, hat sich die Zahl der vegan lebenden
Menschen seit 2015 bis 2022 verdoppelt (Statista.de).
Was besonders spannend ist und das Umdenken belegt,
zeigen
auch
Umfragen
unter
bekennenden
Fleischkonsumenten: „Eine repräsentative Forsa-Umfrage im
Auftrag des VEBU und der Firma Tofutown kam außerdem
zu dem Ergebnis, dass in Deutschland aktuell 42 Millionen
sogenannter "Teilzeitvegetarier" bzw. ‚Flexitarier‘ leben.
Knapp zwei Drittel aller Frauen und 38 Prozent der Männer
sind laut eigenen Angaben bereits ‚Teilzeitvegetarier‘.“
(WorldsofFood.de)
Dies ist nicht verwunderlich, wenn man beobachtet, wie
rasant sich die grausame Massentierhaltung weiterentwickelt
und ebenso der für die Menschen und Tiere
lebensbedrohliche Klimawandel in den Nachrichten sichtbar
wird. Dieses erkennen auch immer mehr Menschen und
reagieren so auch als Verbraucher darauf, in dem sie statt
weiter auf Fleischkonsum zu setzten, lieber auf interessante
und leckere Alternativprodukte zurückgreifen.
Es ist gar nicht zu übersehen in den deutschen
Supermärkten. Wer durch die Regale in den Supermärkten
geht, kann es Tag für Tag bemerken - neben den
vegetarischen nehmen auch die veganen Optionen immer
mehr zu. Die Nachfrage steigt und steigt, denn immer mehr
Menschen verlangen nach veganen und somit tierleidfreien
Optionen in der Lebensmittelauswahl.
Die FAZ meldet, dass die „Rügenwalder Mühle […] erstmals
mehr Vegetarisches als Fleisch [verkauft]“. In dem Artikel
vom 02.05.2022 wird bestätigt, dass die Nachfrage nach
veganen Optionen weiter steigt und die Umsätze sich gut
entwickeln: „Es ist das erste Jahr, in dem das Unternehmen
[Rügenwalder Mühle] mehr vegane und vegetarische
Produkte als Fleischwaren verkauft“. Der Umsatz belegt dies

Es bleibt wirklich sehr spannend, wie sich der Trend
weiterentwickelt. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass
es in Zukunft weiterhin einen Trend hin zur und veganen
Ernährung geben wird, wenn immer mehr Menschen
erkennen, wie gut tierleidfreies Essen schmecken kann und
dass es jetzt schon so viele sehr leckere Möglichkeiten in der
veganen Küche gibt und es immer mehr am Markt werden.
Die Trends in den Supermärkten unterstützen das ebenfalls
sehr stark, denn sie machen es den Menschen als
Verbraucher im Alltag viel einfacher umzusteigen und sich
durch bewusstes Einkaufen gegen den Klimawandel zu
wehren und der grausamen Massentierhaltung den Rücken
zu kehren.
Vanessa Thöne
Quellen:
https://www.welt.de/kmpkt/article236724747/Veganer-Sowirkt-sich-der-Verzicht-auf-Tierprodukte-aufs-Klima-aus.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/ruegenw
alder-muehle-verkauft-mehr-veggie-als-fleisch17999644.html
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/445155/umfrage/
umfrage-in-deutschland-zur-anzahl-der-veganer/
https://www.worldsoffood.de/gesundes-und-bio/item/1590weltvegetariertag-fakten-und-zahlen-zur-vegetarischenernaehrung.html
https://www.deutschlandistvegan.de/vegane-produkte-ausdem-supermarkt/
https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/mehr-veggieals-fleisch-ruegenwalder-muehle-mit-dem-erfolg-kommendie-probleme/28311624.html
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Vegane Ernährung – auf den Punkt gebracht!
Die Klima- und Umweltkrise schreitet voran und genau jetzt
ist der Zeitpunkt, um praktische Maßnahmen in unserem
täglichen Leben umzusetzen. Die industrielle Erzeugung von
Nahrungsmitteln hat einen starken Einfluss auf die Klimakrise
und trägt sogar maßgeblich dazu bei. Die vegane Ernährung
bietet die effektivste und einfachste Möglichkeit, wo jeder
Einzelne sofort etwas dagegen unternehmen kann.
Selbst die beste Bio-Fleischerzeugung kann nie so
umweltschonend sein wie pflanzliche Lebensmittel.
Pflanzliche Fleischersatzprodukte können klimaschädliche
CO₂-Emissionen stärker reduzieren als beispielsweise
klimafreundlichere Prozesse in der Zementindustrie (3x), als
besser gedämmte und klimafreundlichere Gebäude (7x) und
als emissionsfreie Fahrzeuge (11x) (Quelle: „Forschung und
Wissen.de“, Studie der Boston Consulting Group).
Neben dem Umwelt- und Klimaaspekt kann
abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung
pflanzlicher Basis dazu beitragen, bei Krankheiten
Adipositas, Diabetes und die des Herz-Kreislaufes

eine
auf
wie
das

Entstehungsrisiko zu minimieren,
verbessern oder sogar zu heilen.

bei

Erkrankung

zu

Lasst euch inspirieren
Der lokale Verein fairleben gt e. V. wird nach langer CoronaPause am 19. August 2022 ein erstes rein pflanzliches
Abendessen im Klimabüro, Schulstraße 5 in Gütersloh für
seine Mitglieder und die anderen Gruppen aus dem
Klimabüro anbieten .
Meldet euch an und überzeugt euch, wie schmackhaft eine,
für Mensch und Erde gesunde, Ernährung sein
kann!
Darüber hinaus wird Ina Krämer-Schiedel, durch ein
Fernstudium bei „ecodemy“ wissenschaftlich ausgebildete
vegane Ernährungsberaterin und Mitglied bei fairleben-gt, in
unregelmäßigen Abständen praxisnahe Vorträge und
Beratungen im Klimabüro anbieten.
Für Termine bitte jeweils in den Klimabüro-Terminkalender
schauen!
Marlies Weihrauch

Renaturierung des Hamelbachs in Rheda-Wiedenbrück Was wurde bisher erreicht?
Ende des Jahres 2021 ist der nun schon dritte
Bewirtschaftungsplan 2022-2027 zur Umsetzung der
europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) veröffentlicht
worden, der behördenverbindlich den Weg zum Ziel eines
in der Regel guten Gewässerzustandes vorgibt. Im
nachfolgenden Beitrag für die BUND-Kreisgruppe Gütersloh
soll am Beispiel des Hamelbaches untersucht werden,

welche Wegmarke bisher erreicht wurde. Nach bereits zwei
sechsjährigen Umsetzungsphasen müsste in der jetzigen
letzten bis 2027 geltenden Phase das Ziel schon sichtbar
sein. Das Titelbild (Abb. 1) zeigt die Station 2.7 des
Hamelbaches in Wiedenbrück vor und kurz nach seiner
Umgestaltung.
Kurzbeschreibung des Hamelbaches
Der Hamelbach ist ein linkes
Nebengewässer der Ems. Er entspringt
gut 14 km oberhalb der Mündung bei
Stromberg im Kreis Warendorf. Dort
durchfließt der Bach weitgehend
naturbelassen den Limberger Forst
(Abb. 2) und erreicht dann im Kreis
Gütersloh offene Landschaft. Bis zur
Station 5.8, also 5,8 km oberhalb der
Mündung in Wiedenbrück zählt er
zum Gewässertyp des kiesgeprägten
Tieflandbaches. Dann wechselt der
Typ
in
einen
sandgeprägten
Tieflandbach…
Leider reicht der Platz nicht, um den
vollständigen,
sehr
informativen
Artikel von Karlheinz Meier hier
abzudrucken. Er ist aber online
verfügbar auf www.bund-gt.de
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Pflanzenbörsen der BUND-Ortsgruppe Werther/Halle
Nach zwei Jahren Pause konnten dieses Jahr
im Frühjahr noch drei Pflanzenbörsen
organisiert werden. Den Anfang machte
Hannelore Sünkel mit dem sehr beliebten
Kuchen und Tortenangebot. Bei Bauer Maaß
in Werther fand der zweite Termin statt. Zum
ersten Mal war dieses Jahr der Hof Thias,
Clever Landeier, aus Borgholzhausen mit
dabei. Alle Pflanzenbörsen waren gut besucht
und viele Pflanzenliebhaber freuten sich
über
das
reichhaltige
Angebot
an
mitgebrachten Pflanzen.

klar an Menschen die einen Garten
anlegen oder erweitern möchten
und
Pflanzen
suchen.
Eine
Pflanzenbörse ist ein guter Ort zum
Fachsimpeln, Erfahrungen und
Tipps
für
umweltfreundliches
Handeln im Garten und z.B. bei
Schädlingsbefall
auszutauschen.
Man kann hier auch erfahren, wie
die heimische Insektenvielfalt, vor
allem
Wildbienen
und
Schmetterlinge,
durch
Bereitstellung des artgemäßen
Pflanzennahrungsangebotes
unterstützt werden kann.

Folgende Termine sind für den Herbst
noch vorgesehen:
•

24. September 2022 11:30 – 12:30
Uhr
auf Hof Thias, Clever Landeier,
Clever Bruch 4 in Borgholzhausen

•

30.September 2022 von 17:00 – 18:00 Uhr
bei Bauer Maass, Süthfeld 7 in Werther

Sie können alles an Pflanzen
mitbringen was sonst auf dem
Komposthaufen landen würde.
Bevorzugt
werden
heimische
Pflanzen und alte Gartenstauden, die erwiesenermaßen in
der Gegend am besten gedeihen.

Hannelore Sünkel freut sich über das reichhaltige
Pflanzenangebot

Das Konzept der Pflanzenbörsen bietet einen Rahmen um
mit Pflanzenfreunden ins Gespräch zu kommen,
überschüssige Gartenpflanzen abzugeben und neue Pflanzen
mitzunehmen. Aber die Veranstaltung richtet sich auch ganz

Mitglieder des BUND stehen für Fragen zur Verfügung.
weitere Informationen bei:
Anja Sarhage: 05203–9199258
oder Stefanie Rayyan: 0176-4375235

Globaler Klimastreik am 23. September 2022
Infos auf https://bund-gt.de

In eigener Sache
Neuer Kreisgruppen-Newsletter
Unsere Kreisgruppe möchte interessierte Mitglieder künftig regelmäßig mindestens quartalsweise und gerne auch zu
aktuellen Anlässen und Aktionen rasch und kostengünstig per E-Mail informieren. Sie können sich dafür einfach mit einer
Mail an bund.guetersloh@bund.net anmelden.

BUND-Beteiligung an Planungsverfahren
als anerkannter Naturschutzverband werden wir an vielen unterschiedlichen Vorhaben beteiligt wie Planungsvorhaben auf
Regionalebene, Bauleitplanung in den Gemeinden des Kreises Gütersloh, Gewässerausbau nach der Wasserrahmenrichtlilie
(WRRL) und Begleitung umweltpolitischer Entwicklungen in den Gemeinden und des Kreises. Diese Aufgaben werden von
einigen wenigen ehrenamtlich arbeitenden Mitgliedern wahrgenommen. Wir schaffen es leider nicht alle Städte und
Gemeinden im Kreis abzudecken. Es fehlt uns auch in einigen Bereichen die menschliche Fachkompetenz wie Botanik,
Ornithologie, Entomologie, Gewässerökologie etc.
in einer Zeit des Klimawandels, nein der Klimakrise, ist der Naturschutz gefordert, sich mit Kompetenz an den
Entwicklungen im Kreis Gütersloh zu beteiligen. Wir freuen uns auf rege Beteiligung.
Informationen erhaltet Ihr bei:
Bernd Schüre
bernd.schuere@web.de

Hartmut Lüker
Tel. 05201 4707
hartmut.lueker@gmx.de

