
Die BUND Umweltzeitung im Kreis Steinfurt 
 
Im Frühjahr 1989 erschien die erste Print-Ausgabe unserer 

Umweltzeitung "DIE DISTEL". 

Dem Kostendruck war das ehrgeizige Zeitungsprojekt da-

mals leider nicht gewachsen. 

Das Projekt Zeitung trat einige Zeit in den Hintergrund, 

aber insbesondere der Name war und ist uns weiterhin Ver-

pflichtung geblieben.  

Dem besonderen Charme der Distel soll sich keiner entzie-

hen, denn nun soll „unsere Distel“ wieder regelmäßig er-

scheinen und Sie so mit aktuellen Informationen aus Um-

welt- und Natur versorgen. 

 

 
Liebe Leserin, 
                    lieber Leser! 

  
Kommentar 

  

Schon lange liegt unser 
Projekt, Die Distel wieder 
aktiv werden zu lassen in 
der Schublade.  
Der rege Zuspruch auf un-
serer letzten Jahresver-
sammlung zeigte uns, dass 
ein Informationsbedarf 
besteht.  
Um langfristig Die Distel 
interessant gestalten zu 
können, sind jetzt Sie ge-
fragt: sagen Sie uns Ihre 
Meinung! 
Wir sind auf der Suche 
nach Leuten, die Lust da-
rauf haben, sich aktiv im 
Umwelt- und Naturschutz 
zu beteiligen: Sie sind 
herzlich eingeladen!  
 
Nun wünschen wir Ihnen 
viel Freude bei der Lektüre 

 Lebt das Agenda-
Projekt? 
 
20 Jahre nach RIO          
- ein Erdgipfel:   
 
Erwartungen bisher er-
füllt? 
- und wie fällt die Öko- 
Bilanz im Kreis Steinfurt 
aus, 
- wie geht’s unserm Wald, 
- wie läuft die Energie-
wende, 
- was ist mit der landwirt-
schaftlichen Entwicklung, 
und dem Hunger nach 
Rostoffen, 
– wie gestalten wir Mobili-
tät und vor allem wichtig  
– was ist mit Umweltbil-
dung für Alle? 
Viele / zu viele:  w..`s!  

 

 
Am 06. Mai 2012 war unser Vor-
sitzender Prof. Hubert Weiger 
bei uns im Kreis Steinfurt zu Be-
such. 
 
Eine gute Gelegenheit Aspekte 
der Umweltpolitik und des Natur-
schutzes zu diskutieren.  
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Aktuelles aus dem Kreis Steinfurt 
 

Lengerich:   TERRA Vita  Saerbeck 
Blaukehlchen, Biber und 

Türkenbundlilie, Hochmoore 

und alte Buchen –  sämtli-

che Arten und natürlichen 

Lebensräume haben eines 

gemeinsam: sie brauchen 

Flächen, auf denen sie Vor-

rang haben. 1992 wurde mit 

dem europäischen Schutz-

gebietsnetzwerk "Natura 

2000" ein Instrument ge-

schaffen, um das uns welt-

weit viele Länder beneiden.  

Und nun das:  

Kalkabgrabungen im 

FFH-Schutzgebiet „Nördli-

cher Teutoburger Wald“ 

bei Lengerich / Lienen. 

 

Es liegen Anträge der Kalk-

industrie auf Erweiterung 

der Abgrabungsflächen 

innerhalb des geschützten 

Waldes vor.  

Sollte es zu einer behördli-

chen Genehmigung kommen, 

droht dem Teuto ein unwie-

derbringlicher Schaden.    

Für den Erhalt des ge-

schützten Naturraumes 

müssen wir uns stark ma-

chen. 

 

Der BUND unterstützt die  

Bürgerinitiative  

Pro Teuto 

 

Weitere Infos sieh auch: 

www.pro-teuto.de 

 
 

 Prof. Hubert Weiger, BUND-

Vorsitzender des Bundesverbandes 

hatte Gelegenheit im Rahmen sei-

ner Laudatio auf die Geschichte 

der Naturparke in Deutschland und 

insbesondere auf den Naturpark 

TERRAVita einzugehen.      Neben 

dem Gedanken der Förderung des 

Tourismus ist es ein besonderes 

Anliegen, die Bewohner auf den 

besonderen Wert der landschaftli-

chen Schönheit und die Besonder-

heiten der Naturräume ihres Le-

bensraums hinzuweisen. Ein ausge-

zeichneter Naturraum bedarf eines 

besonderen Schutzes durch den 

Menschen.  

"Unsere Vision ist es, dass der 

Naturpark sich in den nächsten 

Jahren nicht nur erhält, sondern 

fortentwickelt, gerade auch im 

Bereich des Kulturlandschafts-

schutzes und dass wir hier in Ver-

bindung mit dem nördlichen und 

südlichen Teutoburger Wald am 

Ende zu einem gesamten Schutzge-

bietssystem kommen, einschließlich 

eines Nationalparks im südlichen 

Bereich." 

Nur intakte Naturräume in einem 

ökologisch ausgeglichenem Umfeld 

von Wirtschaft, Handel, Landwirt-

schaft, Wohnen und Natur bieten 

die Gewähr für eine nachhaltige 

Zukunft der Gesellschaft. 

Ein weiterer Kalkabbau im Teuto 

muss unterbleiben! 

06. Mai 2012 

 Die Gemeinde Saerbeck 

hat sich für die Zukunft 

einiges vorgenommen. Bis 

zum Jahr 2030 will die 

Klimakommune energieau-

tark werden – ohne CO2-

Ausstoß. Das bedeutet: 

Spätestens in 18 Jahren 

soll Saerbeck auf der 

Grundlage von nachwach-

senden Rohstoffen und 

regenerativen Energien 

seine Energiewende ge-

schafft haben. 

Bei unserem zweiten Be-

such ging es Informatio-

nen über die Intention 

des Bioenergieparks, die 

politischen Gegebenheiten 

sowie den jeweils aktuel-

len Stand der Planungen 

und der Bauausführungen.  

Ein Modell:  „Der Bioener-

giepark erscheint zu-

kunftsweisend, sofern die 

eingeleiteten Baumaßnah-

men und Projekte mit der 

Zukunftsforschung und 

Entwicklung der Abfall- 

und Energiewirtschaft 

verknüpft bleiben“ 

Über den Ausbau von 
Biogasanlagen und 
Windkraftanlagen   
wird auch in unseren 
Reihen heftig gestrit-
ten. 
Sagen Sie uns Ihre 
Meinung dazu! 



 
Wir haben es satt 

   
Entrup 119 

       
Wald  

 

„Wir haben  es satt!   

Bauernhöfe statt Agrarindust-

rie“ gemeinsam streiten wir 

für eine vernünftige Landwirt-

schaftspolitik. 

 

Die traditionellen Bauernhöfe 

müssen Agrarfabriken wei-

chen. Großmastanlagen, Mais-

wüsten und Monokulturen be-

stimmen inzwischen das Land-

schaftsbild bei uns. Die Gren-

zen der Abwasserbelastung 

sind erreicht. 

  

In vielen Gemeinden des Krei-

ses wurden daher Initiativan-

träge gestellt, die sich gegen 

die derzeitige Genehmigungs-

praxis für den Neubau von 

Großmastanlagen richten.  

 

Der BUND fordert die Rück-

kehr zu einer Produktion von 

gesunden Lebensmitteln. 

 

 

 Altenberge: Der Gärtnerhof 

wird seit fast 20 Jahren nach 

den strengen Richtlinien des 

Demeterverbandes biolo-

gisch-dynamisch bewirtschaf-

tet und erprobt seit 2008 ein 

ungewöhnliches Modell der 

Zusammenarbeit von Erzeu-

gern und Verbrauchern (CSA 

= Community Supported Agri-

culture).  

 

BUND übernimmt Paten-

schaft  

 

 „Ihr seid ein leuchtendes 

Beispiel, wie nachhaltiges 

Wirtschaften zum Wohle von 

Menschen und Natur ausse-

hen kann - sowohl für uns, 

weil Ihr uns Mut macht, als 

auch für andere, die sich 

durch Euch ermutigen lassen, 

ähnlich ungewöhnliche Wege 

zu gehen“, so Rose Heilmann 

für den BUND. Sie über-

reichte Werner, dem „Hüter 

der Schafe“, im Namen der 

Kreisgruppe eine Urkunde für 

eine symbolische Patenschaft 

zur Aufzucht eines Mutter-

schafes.  

  

 Wie geht es mit dem 
kommunalen Wald im 
Kreis ST weiter ? 
 
Gemäß der Waldstrategie 

der derzeitigen  Bundes-

regierung sollen künftig 

100 Millionen Kubikmeter 

Holz dem deutschen Wald 

entnommen werden,  damit 

wird der Wald zum Roh-

stofflieferant herabge-

stuft.  

In der Forstwirtschaft 

wurde der Grundsatz des 

nachhaltigen  Wirtschaf-

ten geprägt, dieser Grund-

satz wird damit über Bord 

geworfen, denn nach den 

Plänen der Regierung soll 

die Biomasse des Waldes 

zukünftig verstärkt zur 

Stromerzeugung (+100%)  

und zur  Wärmegewinnung 

(+200%) genutzt werden.  

Der Wald wird als Roh-

stofflieferant betrachtet. 

Wie ist es um den kommu-

nalen Wald im Kreis ST 

bestellt und wie sind die 

Zukunftsperspektiven. 

Dies wird Thema des 

BUND-Arbeitskreises 

Wald sein, welcher im 

Herbst startet.     

Diskutieren Sie mit  



  im Atomdreieck:   
Ahaus/Gronau/Lingen 

  

BUND-Jugend 
 BUND - Intern 

Für den BUND und den  Anti-

Atomkraft-Initiativen steht 

fest: Die unsinnige Atom-

müllproduktion und die 

Atommüllverschieberei muss 

gestoppt werden!  

 

Vom neuen Bundesumweltmi-

nister wird verlangt, einen 

Kurswechsel im Sinne einer 

wirklichen und glaubwürdigen 

Energiewende ohne Wenn und 

Aber zu vollziehen! 

 

 Umweltbildung für Jung und 

Alt muss ein wesentlicher 

Schwerpunkt der gemeinsa-

men zukünftigen Umwelt-

Arbeit sein, denn den Wert 

der uns umgebenden Natur 

kann der Mensch nur  

schätzen, wenn er ihn kennt.  

Seit der Regionale 2004 

haben wir verschiedene 

"Grüne Klassenzimmer" im 

Kreis, hier wollen wir an-

knüpfen und wollen diese 

Klassenzimmer wieder mit 

Leben füllen und zudem noch 

in diesem Jahr ein weiteres 

Klassenzimmer in Saerbeck 

gründen. 

 

 

Nachtpfauenauge          

Schmetterling des Jahres  

 
Unsere Internetseiten: 
 
BUND KG-ST 
www.bund-steinfurt.de 
 
Umweltverbände Emsdetten 
 
www.umweltverbaende-
emsdetten.de 
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Es gibt viele gute Gründe für eine Mitgliedschaft  

Machen Sie mit!   

 


