Rundbrief 1/2021

Naturdenkmal Bäume auf dem Jerusalemsberg

Themen in dieser Ausgabe:
Klimaschutz - Quo vadis Lübeck?
Lübecker Landschaft kennenlernen – ein Wandervorschlag
Rückblick: Tolle Feste, schöne Aktionen
Verleihung der Loki-Schmidt-Silberpflanze an Christa Fischer
Die BUND-Arbeitskreise neu sortiert
Einlageblatt: Mobilfunk und Gesundheit

Klimaschutz - Quo vadis Lübeck?
Mit dem Stadtentwicklungsdialog wollte die Stadtverwaltung von ihren Bürgern
erfahren, in welche Richtung sich Lübeck in Zeiten des Klimawandels zukünftig
entwickeln soll. Dazu wurden vier Szenarien zur Diskussion gestellt (siehe
LÜBECK:überMORGEN setzt Kurs auf 2040 – Lübeck:überMorgen (luebeck.de)).
Auf dieser Grundlage soll die Bürgerschaft die Weichen stellen – unter anderem
im neuen Flächennutzungsplan. Auch der BUND hat Stellung genommen.
Stellungnahme des BUND HL im Stadtentwicklungsdialog (verkürzt)
Voraussetzungen und Anforderungen an die Stadtentwicklung
1.) In Folge der globalen Klimakrise hat Lübeck den Klimanotstand ausgerufen.
Angesichts der Tatsache, dass die Auswirkungen bereits bei einer Erwärmung um
1,1 Grad Celsius auch Mitteleuropa massiv treffen können - wie es die
Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen nahelegt –
darf es sich nicht um einen Beschluss mit lediglich Symbolcharakter handeln,
sondern handlungsleitend für die Stadtentwicklung sein muss. Es ist zu planen
und umzusetzen, was die Hansestadt Lübeck zur Beseitigung der globalen
Notsituation beitragen kann und muss. Zudem darf jegliche städtische
Entwicklungsplanung den Anforderungen des Klimaschutzes und der
Klimaanpassung nicht widersprechen.
2.) Das aktuelle deutsche Klimaschutzgesetz setzt das Ziel, dass in Deutschland
bis 2040 die Treibhausgase um 88 Prozent gemindert und bis 2045 Treibhausgasneutralität erreicht werden. Auch die Stadtentwicklung Lübecks hat sich an
dieser Zielsetzung durch Neuorientierungen auszurichten.
3.) Der Verbrauch an unbebauter, freier Fläche für Siedlungen und Infrastruktur
liegt in SH zurzeit bei 3 ha/Tag und ist gemäß der Zielsetzung des Bundes auf 30
ha/Tag und anteilmäßig des Landes SH auf 1,3 ha/Tag bis zum Jahr 2030 zu
begrenzen. In SH liegt der Verbrauch zurzeit bei 3 ha/Tag. Entsprechend muss
der Flächenverbrauch auch in Lübeck zügig gesenkt und spätestens bis 2040 auf
Null gebracht werden. Die Umsetzung der bestehenden und beschlossenen
Bebauungspläne „verbraucht“ bereits weitgehend die noch zulässige
Flächeninanspruchnahme in Lübeck.
4.) Der Rückgang der Biologischen Vielfalt gilt nach wissenschaftlicher Aussagen
weltweit als ein dem Klimawandel mindestens ebenbürtiges Problem. Es wird
verschärft durch den Klimawandel, der viele Arten in ihren bisherigen Arealen
zusätzlich zu bisherigen Faktoren gefährdet und Verschiebungen der poten2

tiellen Verbreitungsareale bewirkt. In Deutschland sollte bereits bis zum Jahr
2020 der Rückgang gestoppt sein. Das Ziel wurde eklatant verfehlt.
Entsprechendes gilt europaweit für die Ziele der FFH- und VogelschutzRichtlinien. Auch in Lübeck geht trotz der ausgewiesenen Schutzgebiete die
biologische Vielfalt zurück. Es gilt nicht nur neue Schutzgebiete auszuweisen,
sondern diese zu vernetzen und die Schutzbestimmungen in der Realität umbzw. durchzusetzen. Hier bestehen erhebliche Defizite, die unter anderem durch
die Stadtentwicklungsplanung beseitigt werden müssen.
5.) Der sog. Earth Overshoot Day, der auf der Grundlage wissenschaftlicher
Berechnungen angibt, wann im Jahr der menschliche Ressourcenverbrauch
weltweit die jährliche ökologische Regenerationsfähigkeit aufgebraucht hat, lag
im Jahr 2021 am 29. Juli. Er wird bisher von Jahr zu Jahr früher erreicht. Das
allseits deklarierte Ziel der Nachhaltigkeit erfordert ein rigoroses umsteuern im
Ressourcenverbrauch, nicht nur im Bereich Energienutzung, sondern bei fast
allen Sektoren – unter anderem den Rohstoffen der Bauwirtschaft. Dieser
Notwendigkeit hat sich auch die Stadtentwicklungsplanung Lübecks zu stellen.
Schlussfolgerungen für die Szenarien
Die Szenarien A und B stehen nicht nur in absolutem Widerspruch zu den oben
aufgeführten Anforderungen, sondern sind nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 12. Juni 2021 zum Klimaschutzgesetz des Bundes vom
12. Dezember 2019 als nicht verfassungskonform einzustufen, weil sie die
Grundrechte jüngerer Menschen zukünftig verletzen. Sie sind bereits aus diesen
Gründen auszuscheiden.
Das Szenario C bindet zwar im Ansatz das Ziel der Nachhaltigkeit ein und
beinhaltet ein vorsichtiges umsteuern, bleibt jedoch in den beschriebenen
Maßnahmen unzureichend. Mit ihnen kann Lübeck insbesondere den
Anforderungen des Klimaschutzes nicht erfüllen.
Es bleibt nur das Szenario D, das trotz seiner Rigorosität und möglicher
Umsetzungsprobleme als einziges der Mitverantwortung Lübecks für die jüngere
und zukünftigen Generationen mit einiger Wahrscheinlichkeit gerecht wird.
Allerdings erfordert seine Umsetzung und die Akzeptanz in der Bevölkerung
umfangreiche Begleitmaßnahmen. Für die Bereitschaft der Nachbargemeinden
zum Mitziehen ist entscheidend, dass Lübeck als Zentralort der Region
vorangeht. Nur dann werden auch diese dem Lübecker Beispiel folgen wollen.
Auch dafür trägt Lübeck Verantwortung.
Reinhard Degener
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Lübecker Landschaft kennenlernen – ein Wandervorschlag des BUND
Auch im Winter lohnt es sich die abwechslungsreiche Landschaft in der Umgebung Lübecks zu erwandern. Hierzu machen wir wieder einen Vorschlag – dieses
Mal bei HL-Blankensee im Grenzbereich zwischen Lübeck und dem Kreis Hzgtm.
Lauenburg am Rande des Lübecker Beckens.
„Auf die Hornstorfer Endmoräne am Blankensee“
Weglänge: ca. 4 km
Startpunkt ist der Blankenseer Dorfplatz in HL-Blankensee. Dort ist Haltepunkt
der Stadtbus-Linie 6 und es besteht auch Parkmöglichkeit. Der zunächst breite
Weg führt über den Wendehammer der neuen Siedlungsstraße und weiter auf
einem Pfad mit Steg über den Blankenseebach (Stadtgrenze) zur Tüschenbeker
Mühle (schönes Fachwerkhaus). Dort geht es anfangs über Treppenstufen steil
aufwärts auf die Hornstorfer Endmoräne, wo einst die Windmühle stand und
heute nur noch der Mühlenstumpf. Oben haben wir eine herrliche Aussicht auf
den Blankensee. Durch einen Redder (beidseitiger Knickweg) geht es ein Stück
abwärts nach Süden, um dann nach rechts auf dem Querweg nach Westen
abzubiegen. Nach Einmündung auf den Hauptweg entlang des Hornstorfer
Moores mit wassergefüllten Torfstichen geht es weiter bis auf der linken Seite
wieder der Wald beginnt. Dort führt etwas versteckt ein Pfad erneut auf die nun
bewaldete Endmoräne. Der Buchen-Eichen-Wald liegt auf Lübecker Gebiet und
wird vom Bereich Stadtwald betreut. Wir wandern auf der Kuppe der
Endmoräne bis der Weg vor quer liegenden Baumstubben eine scharfe Rechtskehre macht. Nun geht es allmählich abwärts zum Hauptweg auf dem wir wieder
zurück zur Tüschenbeker Mühle und über den Hinwegpfad zum Dorf platz
gelangen.
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Rückblick: Tolle Feste, schöne Aktionen
Im Garten für Kinder war die Freude groß, als das Kochen mit Ulf Heitmann von
der Kochbuchbibliothek stattfand, und zusätzlich begeisterte die Aktion
„Schatzsuche“ die Kinder - das jährliche Apfelfest war wieder gelungen, viele
Besucher*innen haben den frisch gepressten Apfelsaft genossen, backten
Stockbrote am Lagerfeuer und aßen knuspriges Brot aus dem Pizzaofen.
Glänzende Kinderaugen sahen die neue Garteneisenbahn an, die mit eigenem
Strom von der Photovoltaikanlage betrieben wird. Krönender Abschluss für
dieses Jahr wird das Lichterfest im Garten sein.
Seit Anfang des Jahres kommen auch Kinder in die Naturspielgruppe für
Kleinkinder, 15 Teilnehmer*innen sind dabei, um die Natur näher kennenzulernen. Besondere Freude bereitete die Handpuppe der Ameise Anton. Die
Kindergärten, die meist einmal in der Woche an verschiedenen Tagen den
Garten besuchen, haben viel angepflanzt wie Süßkartoffeln, Salat, Gurken und
vieles mehr, sahen es wachsen und dann wurde geerntet. Daraus wurde dann
Rhabarberpudding, Radieschenstreich, Johanniskrautöl, Süßkartoffelchips,
Lavendelbutter und noch viele andere leckere Sachen, von denen man nur
träumen kann. Das war ein tolles Jahr im Garten für Kinder.
Im nächsten Jahr freuen wir uns auf Klassen der Kahlhorstschule und die drei
aktiven Kitagruppen.
Eure Naturpädagogin Monique Ulich, M. Hellberg
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Verleihung der Loki-Schmidt-Silberpflanze an Christa Fischer
Wir gratulieren unserem langjährigen Vorstandsmitglied Christa Fischer und
freuen uns mit ihr, dass ihr am 05.11.2021 im Rahmen der Jubiläums-Jahresschau der Lübecker Künstler im Haerder-Center die Silberpflanze der LokiSchmidt-Stiftung von deren Geschäftsführer Herrn Axel Jahn überreicht wurde.
Sie erhielt diesen Preis für ihren
unermüdlichen Einsatz für die Wildblumenwiesen, blühende Straßenränder, Blühwiesen in Gärten und
allgemein für Wildblumen in Stadt
und Land. Eines ihrer letzten
Projekte war die Planung und
Nachsaat der Wildblumenwiese auf
dem Gustav-Radbruch-Platz, die sie
uns Mitgliedern des BUND und
anderen Interessierten im Juli ans
Herz legte.
Der Laudator der Preisverleihung, Herr Dr. Wolfram Eckloff, zeigte auf, wie
Christa Fischer schon in den 70er Jahren durch die Abnahme der Wildblumen in
ihrer Umgebung aufgerüttelt wurde. Sie sammelte heimischen Wildblumensamen, den sie in ihrem Kleingarten vermehrte und ab 1999 auf den
Flächen beidseitig der Klughafenbrücke an der Kanalstraße aussäte. Auch
künstlerisch brachte sie ihr Anliegen zum Ausdruck, so 1998 in der
Frühjahrsausstellung der Lübecker Künstler unter dem Titel „Wie schön, dass du
noch da bist!“ mit dem Podiumsgespräch „wegwartenblau und königskerzengelb im Lübecker Stadtgebiet“.
Hartnäckig und begeisternd hat sie sich dafür eingesetzt, dass in der
Stadtverwaltung und in der Bevölkerung nach und nach ein Verständnis für die
Bedeutung der Wildblumen für Insekten und Vögel und auch uns Menschen
entstanden ist, und sie brachte schleswig-holsteinische Landwirte auf den Weg,
sich als Vermehrungsbetriebe von autochthonem und gebietsheimischem
Saatgut einzusetzen.
Wir danken Christa Fischer für ihren ausdauernden Einsatz für die Natur in der
Stadt.
Susanne Niether
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Die BUND-Arbeitskreise neu sortiert
Noch immer Corona und kein Ende in Sicht.... Seit nun bald zwei Jahren begleitet
uns die Pandemie mit all ihren Schrecken und Einschränkungen. Auch die
ehrenamtliche Arbeit beim BUND Lübeck musste sich immer wieder den
Gegebenheiten anpassen: Unsere Arbeit im 'Garten für Kinder', die Biotoppflege und einige Exkursionen waren zum Glück möglich, ist ja auch alles
draußen. Für die Treffen unserer Arbeitskreise mussten wir uns aber etwas
ausdenken, da unsere Geschäftsstelle entsprechend der Abstandsregeln zu klein
ist. So haben wir irgendwann auf Online-Treffen umgestellt, uns dann im
Sommer im 'Garten für Kinder' getroffen und die letzten Monate die Räume im
Museum für Natur und Umwelt nutzen können. Über den Winter tauchen wir
nun wieder in die digitale Welt ab…
So schwierig das manchmal ist, selbstverständlich setzen wir uns weiterhin für
unsere Natur und Umwelt ein. Eine kleine Umstrukturierung unserer Arbeitskreise (AK) wird dabei bestimmt helfen. So ist der vor fünf Jahren gegründete AK
'Besser ohne Plastik' seit dem Sommer im AK Ökologie&Technik integriert. Dafür
haben wir in diesem AK jetzt einige Schwerpunkte gesetzt: „Mobilität“ (1.
Montag), offene Themen (2. + evtl. 5. Montag), „Garten für Kinder“ (3. Montag)
und „Besser ohne Müll“ (4. Montag). Dadurch findet eine gute Vernetzung statt,
und die Aktiven können sich besser gegenseitig unterstützen. Der AK
Naturschutz hingegen ist weiterhin eigenständig und die Aktiven dort leisten wie
immer wertvolle Arbeit in der Biotoppflege. Und alle zusammen kämpfen für
eine natur- und menschengerechte Stadt- und Regionalplanung in und um
Lübeck. Wer möchte noch dabei sein?
Ulrike Schröder

Leider fällt dieses Jahr eine Weihnachtsfeier wieder aus.
Das Museum für Natur und Umwelt hat alle
Aktivitäten wegen Corona bis zum Jahresende
abgesagt.
Wir wünschen allen Mitgliedern ein frohes und gesundes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in Neue Jahr.
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Informationen per Mail
Seit vielen Jahren erstellen die Aktiven des BUND diesen Rundbrief,
um die Mitglieder in Lübeck über die Arbeit der Kreisgruppe zu informieren. Der Rundbrief wird von den Aktiven selbst verteilt oder
per Post zugesandt. Dieses kostet Zeit und Geld. Wer also den Rundbrief nur noch
als PDF erhalten möchte, meldet sich bitte. In diesem Fall bitten wir um die aktuelle
Mail-Adresse, den vollständigen Namen und, wenn möglich, die Mitgliedsnummer.
Selbstverständlich werden die Daten nicht an Dritte weitergeben.
Vielen Dank!
Kontakt: info@bund-luebeck.de
Arbeitskreise des BUND Lübeck:
(In dieser Coronazeit sind die Versammlungsorte variabel, bitte alle folgenden
Arbeitskreis-Treffen unter der Mail-Adresse: info@bund-luebeck.de nachfragen)
Arbeitskreis „Ökologie und Technik“
„Mobilität“:
Am 1. Montag im Monat um 18 Uhr,
„Garten für Kinder“:
Am 3. Montag im Monat um 18 Uhr,
„Besser ohne Müll“:
Am 4. Montag im Monat um 18 Uhr,
beim 2. und evtl. 5. Montag im Monat um 18 Uhr sind die Themen offen
Arbeitskreis „Naturschutz“
Am 2. Donnerstag eines Monats (außer Dez.) um 18.30 Uhr

Geschäftsstelle des BUND Lübeck:
Glockengießerstraße 42a (Ecke Tünkenhagen), 23552 Lübeck
Öffnungszeiten:

Mo.
11 bis 13 Uhr
Telefon: 0451 – 7 66 66
Di.
11 bis 13 Uhr
Mail:
info@bund-luebeck.de
Do.
16 bis 18 Uhr
Website: www.bund-luebeck.de
Außerhalb der Öffnungszeiten steht ein Anrufbeantworter zur Verfügung.
Weitere Informationen aus Natur und Umwelt, eine Termindatenbank und nützliche
Downloads gibt es auf unserer Website: www.bund-luebeck.de
Und wer Lust hat bei uns mitzumachen: Kein Problem - einfach eine Mail schreiben
und Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns über Neue!
Spendenkonto:
Sparkasse zu Lübeck
IBAN: DE46 23050101 0024003493

Mobilfunk und Gesundheit
Petition zum Ausbaustopp von 5G in Lübeck
Im Lauf der Evolution hat die Natur schwache elektrische und magnetische
Felder genutzt, um die Lebensabläufe von Menschen, Tieren und Pflanzen zu
steuern. In diese Bioregulation greift der Mensch mit künstlichen magnetischen,
elektrischen und elektromagnetischen Feldern zunehmend ein, ohne ausreichende Kenntnis der Zusammenhänge und Folgen. Mit zunehmender Dichte
und Stärke überlagern diese Felder -wie bei 5G- die Steuerungsprozesse des
Lebens und können so Störungen in den Regulationsprozessen von allen
Organismen auslösen.
Die Wirkung von elektromagnetischen Feldern auf die Bioregulation ist durch
zahlreiche Untersuchungen belegt. Zu 5G gibt es keine Technikfolgenabschätzung. Eine Technologie ohne Technikfolgenabschätzung darf nicht eingeführt werden. Das STOA Komitee (Science and Technology Options Assessment)
der EU kommt nach einer Studie vom Juni 2021 zum Ergebnis:
Nachgewiesene Risiken erfordern einen Ausbaustopp (Moratorium) von 5G.
Die Lübecker Petition kann bis zum 4.12. 2021 unterzeichnet werden.

Siehe: openpetition.de/!lwcls
Auszug aus den Empfehlungen der Landesärztekammer Baden-Württemberg:
„Belastbare, somit verwertbare Forschungsergebnisse (meist aus Tierversuchen) zeigten zelluläre Veränderungen bis hin zur Tumorpromotion durch
elektromagnetische Felder.“
„Gefahren für die menschliche Gesundheit können beim derzeitigen Forschungsstand nicht ausgeschlossen werden.“
Sie fordert u.a.:
- an öffentlichen Einrichtungen, insbesondere an Schulen: Bevorzugung von
LAN-Verbindungen oder neuerer technischer Alternativen.
- W-LAN muss leistungsgeregelt sein und bei Nicht-Gebrauch (automatisch)
ausgeschaltet werden.
- Intensivierung der Information und Aufklärung von Familien, Kindern und
Jugendlichen zu den Risiken für die Gesundheit.
- Anleitung zur Nutzung möglichst gering schädigender digitaler Techniken.
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- Neufassung der Grenzwerte auf der Basis medizinisch-biologischer Kriterien.
Siehe auch:
https://www.aerztekammerbw.de/10aerzte/05kammern/10laekbw/20ehrenamt/30ausschuesse/praevention/mobilfunk-und-gesundheit-02-2021.pdf
Die Grenzwerte in Deutschland sind im Vergleich zu anderen Ländern mit die
höchsten der Welt. Sie beziehen sich nur darauf, ob das Gewebe sich nach 6 minütiger Bestrahlung von Mobilfunk erwärmt. Langzeitwirkungen und vor allem
biologische Wirkungen von Mobilfunk, die weit unterhalb der Grenzwerte in
Studien belegt wurden, werden ausgeklammert.
Grenz- und Richtwerte:

µW/m2
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Quelle: Kommunale Handlungsfelder, diagnose:funk, Ratgeber 4, S.74
Die Risiken sind nicht versicherbar
Ein Indiz für die Gefährlichkeit einer Technologie ist die Haltung von Versicherungen. So wie sie nicht bereit sind, Atomkraftwerke oder die Gentechnik zu
versichern, so auch nicht die Mobilfunktechnik.
Weitere Informationen zu Mobilfunk und Gesundheit auf der Seite des BUND
Hamburg
https://www.bund-hamburg.de/themen/umweltpolitik/elektrosmog/
Wiltrud Wagner, Martin Redepenning
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