
umweltzeitung September / Oktober 2015 3

Liebe Leserin, lieber Leser, was soll das 
sein: Ökologie vor Ort? Ökologie ist 
zuallererst ein Teilgebiet der Lebens-

wissenschaften, welches sich mit den Be-
ziehungen der lebendigen Organismen un-
tereinander und mit ihrer Umwelt befasst, 
habe ich einmal in der Schule gelernt. 

Doch mit dieser biologisch-wissen-
schaftlichen Ökologie hat unser Titelthe-
ma nur wenig zu tun. In „Ökologie vor 
Ort“ wird der Begriff Ökologie in seiner 
jüngeren, anderen und ungleich populä-
reren Bedeutung verwendet: als Sammel-
begriff für alle Versuche, politisch und 
praktisch – eben vor Ort – Entwicklungen 
in Gang zu setzen, die zu einer langfris-
tigen Verbesserung und Gesundung der 
sozialen aber eben auch ökologischen – 
also umweltbezogenen – Verhältnisse in 
der Region beitragen. Dieser Bereich ist 
sehr vielfältig. 

Dazu gehören die Nutzung erneuerba-
rer Energien in allen ihren häufig sehr um-
strittenen Varianten ebenso wie regionale 
Versorgungsideen oder der Erhalt schüt-
zenswerter Natur- und Kulturlandschaf-
ten. Unsere Autoren stellen Beispiele aus 
der Region vor, wir schauen nach Norden 
auf den niedersächsischen (und ein we-
nig auch auf den sachsen-anhaltinischen) 
Drömling und nach Süden in den Land-
kreis Wolfsburg, der im Gegensatz zu den 
regionalen Metropolen Braunschweig und 
Wolfsburg auch in einigen Bereichen unter 
Einwohnerschwund leidet. 

Nichtsdestotrotz oder gerade deswe-
gen? – Es gibt dort eine große Zahl von 
Projekten und Initiativen, die durchaus 
als Beispiele auch für andere Kreise und 
Regionen dienen können. Dabei steht ei-
nes fest: Das Thema in seiner gesamten 
Vielfalt kann eine Ausgabe der Umweltzei-
tung nicht einmal ansatzweise abbilden, 
unsere Artikel sind nicht mehr als Streif-
lichter, die Ihnen, geschätzte Leserinnen 
und Leser, vielleicht die ein oder andere 
Anregung vermitteln können. Dann hätten 
wir schon viel erreicht.

Auch unser Hintergrund befasst sich 
mit einem Thema, das unsere Region un-
mittelbar betreffen kann (vielleicht auch 
schon betrifft). Auch dieses Thema hat 
mit „Ökologie vor Ort“ eine Menge zu tun, 
denn es geht um die Förderung von Erd-
gas. Liegt auch der Schwerpunkt auf dem 
umstrittenen und fragwürdigen Fracking, 
so weist auch die konventionelle Förde-
rung des gerne als sehr umweltfreundlich 
apostrophierten Erdgases eine große Zahl 
ökologischer (im Sinne von umwelt- und 
gesundheitsgefährdender) Fragezeichen 
auf, die wir darstellen, so kurz und dabei 
so ausführlich, wie es der knappe Platz 
erlaubt. 

Wir werfen wie so oft einen Blick auf 
die unendliche Geschichte der Atommüll-
deponie ASSE II, stellen Ihnen wieder eini-
ge interessante Bücher vor und schauen 
in die bunte, manchmal leider auch graue 
Gartenwelt.

Mit all dem bieten wir Ihnen wieder an-
regende und vielleicht sogar motivierende 
Leseerlebnisse, hofft

Ökologie vor Ort

Nicht nur Automobile, Windräder und Biogasan-
lagen prägen unsere Region: Der Drömling 
nördlich Wolfsburgs ist ein Kleinod, nicht

nur aus Naturschutzgesichtspunkten.
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