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Keine lange Zeit

Editorial �

Liebe Leserin, lieber Leser, 15 Jahre sind
eine lange Zeit? Nun, das ist relativ. Für

einen Jugendlichen vielleicht, dessen Leben
nur wenig mehr als diese Spanne umfasst,
aber schon historisch können 15 Jahre nur
als kurze Periode betrachtet werden, geolo-
gisch sind sie – nichts. 

Unsere Umweltzeitung ist 15 Jahre alt. Ob-
wohl das noch kein sehr hohes Alter ist, fin-
den wir: Das ist ein Grund, mal etwas Be-
sonderes zu tun. Haben wir auch. Vor Ihnen
liegt die erste komplett farbige Ausgabe der
Umweltzeitung. Nun machen Sie sich keine
Sorgen: Wir werden kein buntes Hochglanz-
Magazin mit etwas Ökotouch, viel Lifestyle,
Klatsch und Tratsch.

Auch wenn unser Titelthema diesmal „Le-
bensstile“ ist. Aber dies wäre nicht die Um-
weltzeitung, wenn wir das Thema nicht
etwas anders angingen. Lassen Sie sich ein-
fach überraschen.

Einem echten Skandal ist unser Autor Ro-
bert Slawski auf der Spur, der der Frage
nachgeht, wie Niedersachsens Landesregie-
rung die EU-Wasserrahmenrichtlinie unter-
laufen will.

In den anderen Rubriken finden Sie na-
türlich wieder das Neueste zu ASSE II, aber
auch über den Wolf, der wieder nach Nie-
dersachsen kommt und das Braunschweiger
Ringgleis, eine der wenigen echten Erfolgs-
stories in unserer Stadt aus den letzten Jah-
ren. 

Und unseren Geburtstag würdigen wir
auch. Denn viele der Themen, deretwegen
1994 die Umweltzeitung aus der Taufe geho-
ben wurde, haben (leider) nichts an Aktuali-
tät eingebüßt, manche sind sogar eher drän-
gender geworden.

Zum Schluss noch etwas Erfreuliches: Sie
können wieder Karten gewinnen! Für die Aus-
stellung „GartenRomantik“ vom 2. bis 5. Juli im
Schloss Wolfsburg verlosen wir je 5 x 2 Ein-
trittskarten unter den ersten, die am Montag,
den 29. Juni bei uns anrufen (bitte ggf. auf den
AB sprechen und geben Sie bitte Adresse
und/oder Telefonnummer an!) oder uns 
eine eMail an info@umweltzentrum-braun
schweig.de zusenden.
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