
"Das Grüne Klassenzimmer" ein Baustein der Umweltbi ldung
Al le sprechen über die Energiewende, befürchten die Veränderungen durch den
Kl imawandel und sind besorgt über den drastischen Rückgang der Artenvielfa lt.
Tatsächl ich hat sich unser Landschaftsbild verändert; der Strukturwandel in der
Wirtschaft erzeugt zusätzl iche Verkehrsströme; die chemische Industrie dringt mit
gentechnischen Entwicklungen in bisher
unerforschte Gebiete ein; die IT-Industrie
zeigt Entwicklungen, die noch vor einer
Generation unmögl ich erschienen. Unsere
Gesel lschaft ist gefordert umzusteuern, um
damit ein zukunftsfähiges Leben zu sichern.
Es gibt viele Wege, Umweltbildung erscheint
uns ein wesentl icher Baustein dafür.
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Wiederbelebung einer guten Idee
Der BUND im Kreis Steinfurt möchte die „Grünen Klassenzimmer“ a ls Umwelt-
bi ldungseinrichtung im Kreis stärker zur Geltung bringen. 2004 auf In itiative der
Regionale geboren, war es die Idee, den theoretischen Biologie- und Sachkunde-
unterricht aus den Schulen heraus nach draußen in die Natur zu verlegen. Es
entstanden damals neue Forschungs- und Bi ldungsstandorte für wissbegierige Schüler.
Als besondere Markenzeichen wurden Patenbäume angepflanzt, dazu gab es Lernräume
und Bi ldungsmateria l , Basis für naturkundl iche Beobachtungen zu den Themen
Landschaft, Böden und Wasser, d ie in Naturtagebüchern aufgezeichnet wurden.
Das „Grüne Klassenzimmer“, Markenzeichen moderner Umweltpädagogik
Seit 2004 sind nun ein ige Jahre ins Land gezogen und viele der grünen Klassenzimmer
haben etwas Staub angesetzt. Die Patenbäume sind äl ter geworden und was ist aus
den vielen Ideen geworden?
Für den BUND ist die Grundidee - die praxisnahe Fortbi ldung im Natur- und Umwelt-
verständnis - immer noch richtungsweisend. Deshalb wol len wir die "Grünen Klassen-
zimmer" mit ihren Ideen reaktivieren und neue hinzufügen. Dazu muss der
Bi ldungskanon in a l lgemeine Fragen der Ökologie und des praktischen Umwelt- und
Naturschutzes einen wesentl ichen Raum erhalten.
Grüne Klassenzimmer: Bi ldungsorte für nachhaltige Entwicklung
Durch die Vernetzung und Schaffung neuer Lernorte mit direktem Praxisbezug zum
Umwelt- und Naturschutz, können die richtigen Weichen im Kreis Steinfurt gestel l t
werden. Die Themenschwerpunkte, erweitert um Natur und Lebensgrundlagen,
Energie, Nachhaltigkeit und Industrie, öffentl iche Aufgaben, Zukunft und
Entwicklung rückten damit in den Focus wirtschaftl ichen Handelns unter
ökologischen Gesichtspunkten.

"Bildungsoffensive für Natur, Umwelt und Nachaltigkeit",
auch der Kreis Steinfurt hat die Idee der Aktivierung der "Grünen
Klassenzimmer" aufgegriffen und für 201 4 in den Fokus gestel l t.

Weitere Informationen zu den verschieden Themen
dieser DISTEL finden Sie bei uns im Internet unter:
www.bund-steinfurt.de



Neuaufstellung des Regionalplans Münsterland:
ein Trauerspiel in mehreren Akten

Die Neufassung des „Regionalplans Münsterland“, der den alten

Gebietsentwicklungsplan ablösen sol l , i st inzwischen beschlossene Sache. Nach

zwei Jahren Beratung, sol l der erste Tei l noch in diesem Jahr durch den

Regionalrat verabschiedet werden.

Ein Regionalplan regelt d ie Raumplanung, er dient dabei g leichzeitig a ls

Landschaftsrahmenplan und macht den Kreisen und Städten Vorgaben für ihre

Landschaftsplanung. Kurz gesagt: er legt die a l lgemeinen Siedlungsbereiche,

Industrieflächen, Abgrabungsstandorte, Windkraft-Konzentrationszonen und

Bereiche für den Schutz der Natur sowie Landschaftsschutzgebiete fest.

Aus Sicht der Umwelt- und Naturschutzverbände hat sich das ganze Verfahren

zur Neuaufstel lung zu einem Trauerspiel entwickelt. Die wesentl ichen Bedenken

und Anregungen der Verbände werden vom Tisch gewischt. Damit wird dem

ungezügelte Flächenverbrauch mit dem neuen Regionalplan kein Einhalt gebo-

ten, da vor al lem wesentl iche Bereiche für den Schutz der Natur drastisch

reduziert werden. In Anbetracht der auch im Kreis Steinfurt völ l ig aus dem

Ruder gelaufenen Entwicklung in der Massentierhaltung und auch durch die

massive Zunahme an Agro-Gasanlagen, wird es auf der Basis eines solchen

Regionalplans keine Entwicklungsmögl ichkeiten mehr hin zu naturnäheren

Bereichen geben. Das Artensterben in unserer Agrarlandschaft wird damit nicht

gebremst, sondern weiter gefördert.

Wir befürchten, dass sich die ehemal ige Parklandschaft des Münsterlandes in

großen Tei len zu einer extrem naturfernen Agrarsteppe weiterentwickeln wird .

Als Al ibi werden ein ige Blühstreifen und Lerchenfenster bleiben, aber auf

Feld lerche und Kiebitz müssen wir wohl verzichten. Die Ziele zum Erhalt der

Biodiversität, d ie die Bundesregierung 201 0 ausgerufen hatte, werden mit dem

neuen Regionalplan Münsterland wohl zu Grabe getragen.

Ob die rechtl iche Prüfung durch die Staatskanzlei noch weiterhelfen kann,

d ieses Desaster für das Münsterland abzumi ldern, bleibt fragl ich .

Anmerkung: Nach der neuesten Rechtsprechung des EuGH haben die

Naturschutzverbände mögl icherweise ein Klagerecht gegen den irgendwann in

201 4 wahrschein l ich rechtskräftig werdenden Regionalplan . Dies muss aber

noch geprüft werden. Friedel Hessel ing

25 Jahre NEULAND
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Das rechtl iche
Verfahren "Regional-
plan Münsterland" wird
von der Bezirksregier-
ung Münster durchge-
führt.
Der erste Tei l steht jetzt
zur Verabschiedung an.
Danach erfolgt das
rechtl iche Genehmig-
ungsverfahren durch
die Staatskanzlei . H ier
wären rechtl iche Kor-
rekturen noch mögl ich .

Erntedank: NEULAND feiert 25-jähriges Bestehen
Im September gab es ein ganz besonderes Hoffest auf dem Hof Steinmann in
Lotte. NEULAND, der ökologisch orientierte Erzeugerverband wurde 25 Jahre
alt. Mit Musik, Bratwurst und Bier wurde ein buntes Fest gefeiert. „Das Label
„NEULAND“ ist eine Absage an die konventionel le Landwirtschaft“, betonte
Prof. Hubert Weiger, BUND-Vorsitzender in seiner Laudatio. „denn es ist
unsere gemeinsame Kampfansage gegen die industriel le Agrowirtschaft und

Leitbild für eine artgerechte Nutz-
tierhaltung, umweltschonender und
ökologisch orientierter kleinbäuerl icher
Betriebsführung und Vermarktung“.
Wir gratul ieren dem Verband

NEULAND und al len Bio-Landwirten

Lesen Sie auch die

Stel lungnahme aus Sicht

des Naturschutzes

Regionalplan

Münsterland:

Das Landesbüro der
Naturschutzverbände
NRW hat für die
anerkannten Verbän-
de BUND, LNU (ANTL)
und NABU sämtl iche
Stel lungnahmen in
diesem Verfahren
abgegeben und un-
sere erhebl ichen Be-
denken und Anre-
gungen vorgetragen.
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BUND-Familien-Camp auf Hof Entrup in Altenberge
Man fühlt so ein Kribbeln , so eine besondere Begeisterung, wenn man an das
ursprüngl iche Landleben denkt. Wo gibt es das noch, ursprüngl iche Natur mit
Pferden und Schafzucht? Hier auf Hof Entrup in Altenberge kann man das
traditionel le Leben auf einem Bio-Bauernhof erleben.
Bei unserem Famil ien-Camp der besonderen Art waren 1 4 Erwachsene und 1 5
Kinder auf Ein ladung der BUND-Jugend im Mai 201 3 Gäste auf dem
Demeterhof in Altenberge. In Zelten wohnen, draußen, an einer langen Tafel
gemeinsam frühstücken, selbst Schafe melken oder Kürbiskerne einsäen war
schon ein besonderer Spaß. Vier erlebnisreiche Tage mit Ponyreiten,
Lagerolympiade und einer Hofra l lye standen auf dem Programm. „Für meine
Kinder war es ihr schönster Urlaub“, so ein Vater zweier Kinder aus Hörstel .

Vom 06. bis 09. Juni 201 4 veransta l tet die BUND-Jugend wieder ein Fami l ien-
Camp in Altenberge. “Ziel unseres Fami l iencamps ist es, das natürl iche
Landleben als solches zu propagieren:
auf Biohöfen die gesunde Erzeugung
und Verarbeitung von Lebensmitteln
den interessierten Kindern und
Erwachsenen nahe zu bringen, d ies
a l les ohne Zwang und mit viel Spaß
beim freien Leben in der Natur” erklärt
Bettina Labesius vom Organisations-
team der BUND-Jugend .

Keine Mül lverbrennung im Zementwerk Lengerich
"Rücknahme der Genehmigung zur Mitverbrennung von Sondermül l ", so lautet
unsere gemeinsame Forderung mit der Bürgerin itiative „Pro Teuto“, denn im
Wirkungsbereich des Zementwerkes l iegen Schulen und Kindergärten und auch
das bedeutende Naturschutzgebiet Teutoburger Wald (NATURA 2000/FFH Gebiet).
Es hätte damals vor Genehmigung zwingend eine FFH-Verträgl ichkeitsprüfung
nach europäischen Richtl in ien durchgeführt werden müssen, was aber nicht
erfolgt ist.
201 3 hat nun die Firma Dyckerhoff AG einen neuen Antrag auf Ausweitung der
Mül lverbrennung mit schwermetal lha l tigen Klärschlämmen im Zementwerk
beantragt. Die Bezirksregierung bearbeitet derzeit d ie Einwendungen von 700
Bürgern. Dieser neue Antrag darf u .E. aufgrund erhebl icher Umweltrelevanz nicht
genehmigt werden. Weitere Infos: www. pro-teuto.de.

Anti-Atom Initiative: Gegen Börsengang von Urenco
URENCO, der Konzern, der die Urananreicherungsanlage in Gronau betreibt,
darf nicht an die Börse gehen. BUND und Anti-Atomkraft-Initiativen im
Münsterland halten die Pläne eines Börsengangs für unverantwortl ich.
Ein klares Veto gegen den freien Verkauf der Urenco-Anteile und für die
sofortige Stil l legung der einzigen deutschen Urananreicherungsanlage in
Gronau! Die Börsenpläne würden die Atom-Ausstiegsambitionen
konterkarieren. Zudem ist Urananreicherung kein Spielzeug für Hedgefonds.
Die Technik der Urenco, die auch zur Herstel lung von Atomwaffen genutzt
werden kann, muss unter staatl icher Aufsicht bleiben.
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Die Erde braucht Freundinnen und Freunde
Der BUND ist ein Angebot: an al le, d ie unsere Natur schützen und den kommenden Genera-
tionen die natürl ichen Lebensgrundlagen erhalten wol len. Zukunft mitgestalten – beim
Schutz von Tieren und Pflanzen, Flüssen und Bächen vor Ort oder national und international
für mehr Verbraucherschutz, gesunde Lebensmittel und natürl ich den Schutz unseres Kl imas.
Der BUND ist dafür eine gute Adresse. Wir laden Sie ein, dabei zu sein.

Wir brauchen Sie!
Energiewende und Kl imaschutz sind
keine Selbstläufer.
Und was sind Ihnen eine gesunde
Natur und Umwelt wert?
Nur gemeinsam können wir etwas
erreichen, dafür suchen wir Menschen,
die Lust haben, sich im Rahmen ihrer
Zeit und ihrer Mögl ichkeiten,
gemeinsam mit uns für den Umwelt-
und Naturschutz aktiv zu engagieren :

- in Ihrer Gemeinde:

Mischen Sie sich ein und gründen mit
Gleichgesinnten eine BUND-Ortsgrup-
pe in Ihrer Gemeinde, organisieren
und planen sie regelmäßigen Treffen
und Diskussionsrunden.

Seit September ist
Ju l ian Deitmann-
Coutinho als unser
BfD´ler aktiv. So
betreut er u . a . d ie
"Grünen Klassen-
zimmer" in Ems-
detten.

Wir haben es satt!
Kommen Sie am 1 8. Januar 201 4 mit
uns nach Berl in zur Großdemo.
Die Folgen der agrarindustriel len
Massenproduktion sind auch im Kreis
Steinfurt unübersehbar.
Wir fordern eine gerechte und global
verantwortl iche Agrarpol itik. Zum
Schutz der Artenvielfa lt! Dafür
braucht es unseren Protest!
Wie bereits in den Vorjahren werden
wir auch 201 4 für eine bäuerl iche
und ökologischere Landwirtschaft mit
vielen Tausenden Menschen in Berl in
auf die Straße gehen.
Wir fahren mit Bus und Bahn, es sind
noch Plätze frei! Einfach anmelden!

am 1 8. Januar 201 4

in Berl in

Gedruckt auf
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Umweltbi ldung und die Bi ldung für
nachhaltige Entwicklung sind
Schwerpunkte der Arbeit unserer
BUND-Jugend. In diesem Rahmen ist
Ju l ians Arbeit ein Angebot für die
schul ische Gemeinschaftsaufgabe. Hier
sind es die Mögl ichkeiten der direkten
Naturerfahrung zu erleben, dort die
technischen Zusammenhänge mit
Umweltrelevanz zu ergründen. Mit
der Begleitung der Schulprojekte
"Schulen machen Wind" und
"Trushbusters" konnte Ju l ian bereits
sein Engagement beweisen.

Bundes - Freiwilligen - Dienst:

- in der Umweltbildung:

Unterstützen Sie die Grünen
Klassenzimmer oder engagieren sich
in der Umweltbildung für Kinder
und Jugend oder begleiten Sie
Themenabende oder Exkursionen.
- im praktischen Naturschutz:

Helfen Sie mit bei Planung, Anlage
und Betreuung eines Öko-Gartens
- in der Umweltpolitik:

Verstärken Sie unsere Kreisgruppe
bei der Abgabe von Stel lungnahmen
zu umweltrelevanten Themen, bei
der Verbandsarbeit oder der
Mitarbeit in Bürgerinitiativen.
- oder werden Sie unser umwelt-
pol itischer Ansprechpartner!




