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Urbanes Grün

Liebe Leserin, lieber Leser,
als wir mit den ersten Vorbereitungen für dieses Heft der 
Umweltzeitung begannen, war von der Corona-Krise noch 

nichts zu spüren. Nun aber befindet sich die Welt in einem bisher 
nicht erlebten Krisenmodus. Und was wird sein, wenn Sie die neue 
Ausgabe in Händen halten? – Ich glaube, wir werden dann sehen, 
dass die alten Fragen von gestern auch die aktuellen Fragen von 
morgen sind.

Im Rückblick ist zunächst ein Dank an Nora Roesky auszu-
sprechen, die als Chefredakteurin die vorangegangenen vier Aus-
gaben der Umweltzeitung betreut hat. Sie bleibt uns jedoch erfreu-
licherweise als Kolumnistin erhalten: diesmal mit einem Porträt 
der Naturforscherin Maria Sibylla Merian (* 2. April 1647).

Unser Titelthema „Urbanes Grün“ wird von verschiedenen 
Seiten her beleuchtet. Da die Stadt immer der entscheidende Ort 
des Austausches gewesen ist, wird zuerst nach den Neuankömm-
lingen im Pflanzenreich gefragt. Dazu der einleitende Beitrag 
von Dietmar Brandes, der über mehr als vier Jahrzehnte die 
Entwicklungen in Braunschweig und auch in anderen Teilen der 
Welt verfolgt hat. Wenn man nur ein Ergebnis dieser Forschungen 
nimmt: Etwas mehr Gelassenheit wäre angebracht.

Die Frage nach den weltweiten Austauschbeziehungen steht im 
zweiten Beitrag im Vordergrund, der zum Jahr der Internationa-
len Pflanzengesundheit erscheint.

Das Stadtklima wird entscheidend durch biotische Faktoren 
bestimmt, was von Stephan Weber dargelegt wird. Hier werden auch 
positive Einwirkungsmöglichkeiten aufgezeigt. Wolfgang Wiechers 
vertieft diesen Aspekt unter dem Leitbegriff „Bauwerksbegrünung“. 
Auch das direkte Umfeld der Bebauung wird hier behandelt. Und 
ein entsprechendes Förderungsprogramm der Stadt Braunschweig.

Im weiteren Sinne sind damit dann auch verschiedene Arten 
von Gärten gemeint, was bei unterschiedlichen Betrachtungs-
weisen von mehreren Autor*innen gewürdigt wird.

In der Rubrik Hintergrund wird über „Lärm“ berichtet, ein 
Problem, das viele Menschen alltäglich oder allnächtlich berührt. 
Solche Schwerpunktthemen werden wir auch künftig im Auge 
behalten und über Fortschritte berichten, die sich hier in Braun-
schweig abzeichnen.

Verschiedene Aspekte künftiger Umweltpolitik berührt das In-
terview mit dem neuen Umweltdezernenten, Holger Herlitschke. 
Unsere Autorinnen Heidrun Oberg, Marianne Reiß und Susanne 
Goroll bieten wiederum Erkenntnisse, Tipps und Erfahrungen 
an. Dies erstreckt sich von Phänomenen im Tierreich über die 
Reinlichkeit im Haushalt bis zu den Erfahrungen im eigenen 
Gemüsegarten.

Eigentlich sollte hier von der Corona-Krise keine Rede mehr 
sein. Kleinere Veränderungen in gegenwärtiger Lage müssen wir 
jedoch mitteilen: Das laufende Monatskalendarium haben wir 
diesmal gestrichen. Auf unserer Internet-Seite werden wir aber 
über öffentliche Veranstaltungen in Braunschweig und in der Re-
gion informieren, soweit diese wieder erlaubt sind. Die in diesem 
Heft angekündigten Initiativen – Volksbegehren zur Artenvielfalt 
in Niedersachsen und Radentscheid für Braunschweig – sind 
keineswegs aufgehoben, nur aufgeschoben.

Das Leben wird weitergehen, und hoffentlich mit etwas mehr 
Nachdenklichkeit über die Grundlagen unserer westlichen Zivili-
sation. Und vielleicht auch bereichert durch neue Perspektiven für 
die Zukunft: in der Erkenntnis, dass vieles eben auch anders geht, 
als es bisher üblich war.

In diesem Sinne wünscht Ihnen eine anregende Lektüre 

Robert Slawski, 
im Namen der Redaktion

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 5.30 - 22.30 Uhr

Sa 6.00 - 21.00 Uhr

So 8.00 - 21.00 Uhr

Radstation
am  Hauptbahnhof
Tel.: 05 31 / 707 60 25  
www.awo-bs.de

Bewachtes Unterstellen • Pannenservice • Leihfahrräder

AWO-Radstation am Braunschweiger Hauptbahnhof
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DIE EINWANDERUNG NEUER PFLANZENARTEN IST EIN URALTES PHÄNOMEN

Neophyten: Problem oder Bereicherung?

Die Flora Mitteleuropas befindet sich seit 
ca. 11.000 Jahren, dem Ende der letzten 
Eiszeit, in einem ständigen Wechsel, da 

die meisten Pflanzen ihren Wuchsraum erst 
wieder durch Neueinwanderung aus dem 
Süden und Südosten neu erobern mussten. 
Die meisten Arten unserer Flora sind in Ab-
hängigkeit von Klima und Boden aus eigener 
Kraft eingewandert. Über die frühe Einwande-
rungsgeschichte geben vor allem Pollendia-
gramme Auskunft, sodass wir heute über ein 
wissenschaftlich gut abgesichertes Bild der 
Florenentwicklung verfügen. Etwa seit der 
Jungsteinzeit beeinflusste der neolithische 
Mensch diese Entwicklung jedoch zuneh-
mend. Heute geht man davon aus, dass die 
Rotbuche (Fagus sylvatica) Mitteleuropa vom 
Alpenrand bis zur Ostseeküste nicht ohne in-
direkte oder gar direkte Hilfe des Menschen 
in Richtung Norden durchwandert hätte.

Die spontanen (= wild wachsenden) 
Pflanzen eines Gebietes lassen sich nach 
unterschiedlichen Kriterien einteilen: nach 
ihrer Einführungsweise, nach ihrer Naturali-
sation sowie nach dem Zeitpunkt ihrer Ein-
wanderung beziehungsweise Einführung. Der 
zunächst willkürlich erscheinende Zeitpunkt 
1492 markiert die Entdeckung Amerikas, 
steht aber zugleich auch für den Beginn des 
globalen Florenaustausches.

• Einheimische (Idiochorophyten): Arten, 
die ohne Einwirkung des Menschen vor- 
und frühgeschichtlich eingewandert 
sind

• Archäophyten: Arten die in vor- und 
frühgeschichtlicher Zeit vor 1492 einge-
wandert sind

• Neophyten: Einwanderung beziehungs-
weise Einschleppung erst nach 1492.

Voraussetzungen für die  
Etablierung von Neophyten in 
Mittel europa
Die erste Voraussetzung ist das Überwinden 
von Ausbreitungsbarrieren; sie erfolgt fast im-
mer unter Mithilfe des Menschen. Es handelt 
sich hierbei um einen im Prinzip natürlichen 
Vorgang, nur ist er infolge der Globalisierung 
stark beschleunigt und erweckt deswegen oft 
diffuse Ängste.

Die zweite Voraussetzung ist der Land-
nutzungswechsel. So ergeben sich infolge 
der Intensivierung der Landnutzung scharfe 
Grenzen zwischen Wäldern und Grünland, 
zwischen Äckern und Weiden, während die 
Übergangsbereiche mit Gebüschen und Säu-
men weitgehend „bereinigt“ sind. Gerade in 
diesen Übergangsbereichen (Ökotonen) steckt 
aber ein erheblicher Teil unserer Artenvielfalt, 
sowohl an Blütenpflanzen wie auch an Wir-
bellosen und kleinen Wirbeltieren.

Dritte Voraussetzung ist die zeitgleiche 
Verfügbarkeit in ca. 3.000 Gartencentern 
Deutschlands sowie weltweit in einem boo-
menden Internethandel. Daher ist es kein 
Wunder, wenn heute der Zustrom neuer Neo-
phyten vor allem aus dem Gartenbau kommt.

Die vierte Voraussetzung liegt in der Er-
höhung der Sommertemperaturen und in der 
Verlängerung der Vegetationsperiode: Die 
meisten gebietsfremden Zier- und Nutzpflan-
zen stammen aus wärmeren Gebieten und 
sind daher an solche Bedingungen, wie sie 
heute in unseren Städten herrschen, präad-
aptiert. Sollten wir nicht beruhigt sein, wenn 
es auch in unseren Breiten dem Klimawandel 
angepasste Baumarten gibt, wenn schon ein 
Teil der einheimischen Bäume aufgibt?

Völlig zu Recht werden daher bei der Aus-
wahl von Straßenbäumen in Städten auch 
gebietsfremde Arten, die an innerstädtische 
Verhältnisse präadaptiert sind, berücksichtigt. 
Und wenn diese Bäume gut gedeihen, dann 
ist eine Verjüngung gar nicht so erstaunlich.

Das Auftreten von Neophyten ist daher 
nicht die Ursache, sondern die Auswirkung 
von Umweltveränderungen.

Wie ist die Situation in 
Braunschweig?
An der TU Braunschweig werden seit 40 Jah-
ren die Ruderalvegetation Europas und da-

von Prof. Dr. Dietmar Brandes

Drüsiges Springkraut 
(Impatiens glandulifera): 
einjährige Pflanze aus dem 
Himalaya. Bienenweide, 
mit starker Ausbreitungs-
dynamik an den Ufern von 
Flüssen und Gräben, die 
gebietsweise offensichtlich 
abnimmt.
FOTOS (6): DIETMAR BRANDES
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mit auch die Neophyten intensiv untersucht. 
Das Braunschweiger Stadtgebiet stellt hierbei 
eine Referenzfläche dar, auf der alle Verän-
derungen dokumentiert werden (Brandes u. 
Mitarb. 2003). Der Zuwachs von Neophyten 
ist hier sehr beachtlich (s. Grafik S. 6): Ins-
gesamt wurden in den letzten 111 Jahren 433 
Neophyten festgestellt. Die meisten Arten tre-
ten nur vorübergehend und unbeständig auf, 
lediglich 157 wurden als etabliert eingestuft.

Wie hoch ist der Neophytenanteil bei ein-
zelnen Mikrohabitaten? Die Tabelle zeigt die 
Ergebnisse für Braunschweig; Hauptquelle 
der gebietsfremden Arten ist heute der Gar-
tenbau, was sich unter anderem am Beispiel 
des Eisenbahngeländes belegen lässt.

Oft wird die Sorge geäußert, dass die 
Neophyten eine Homogenisierung von Städ-
ten bewirken. Dies kann bislang nicht belegt 
werden, da die Übereinstimmung der Neo-
phytenflora von Städten geringer ist als die 
der einheimischen Flora oder gar der Archä-
ophytenflora! Die Neophyten tragen vielmehr 
zur Differenzierung der Stadtfloren bei. We-
der für Braunschweig noch für Deutschland 
gibt es auch nur einen Beleg dafür, dass bis-
her eine neophytische Art das Aussterben 
einer einheimischen Pflanzenart verursacht 
hätte.

Neophyten als Bereicherung –  
das Beispiel Mecklenburg- 
Vorpommern
In der „Flora von Mecklenburg-Vorpommern“ 
(Fukarek & Henker 2006) wird erstmals der 
Einfluss des Menschen auf die Entwicklung 
der Flora detailliert dargestellt: Über 80 % (!) 
aller Pflanzensippen in MVP verdanken ihre 

heutige Verbreitung dem Menschen, was von 
den Autoren als klares Indiz für dessen jahr-
hundertelange Bedeutung für die Entwick-
lung der heutigen Pflanzendecke gesehen 
wird. Das stellt insgesamt eine große Berei-
cherung dar, auch wenn einige „Problem-
pflanzen“ eingeführt wurden.

Die meisten Arten des Offenlandes, also 
der Äcker, Wiesen, Trockenrasen und Wald-
säume, aber auch der Siedlungen sind erst 
aufgrund der Landnutzung eingewandert.

Warum werden Neophyten  
immer wieder als Bedrohung  
der Flora angesehen?
Hauptursachen dürften mangelndes Inte-
resse an der Flora sowie unausgewogene 
Darstellungen in den Medien sein: Zunächst 
bemerkt niemand, dass da eine neue Art 
vorkommt und dass sie sich offensichtlich 
etabliert. Viele Arten wurden (und werden) 
mit Gartenabfällen an Waldrändern, Bächen 
und Böschungen von Straßen und Bahnen 
wild deponiert oder sogar in der freien 
Landschaft ausgebracht.

Wenn eine Art dann große Dominanzbe-
stände aufbaut, dann stellt sich so etwas 
wie Panik ein. Die meisten der invasiven 
Neophyten sind jedoch licht- und nährstoff-
bedürftige Arten, die durch Beschattung 
deutlich geschwächt werden. Die Goldruten 
(Solidago canadensis, S. gigantea) verlang-
samen zwar die Sukzession, aber zum Bei-
spiel eine Aufforstung gelingt in der Regel 
trotzdem. Es gilt immer die grobe 10er-Regel: 
Etwa 10 % der Neophyten können sich eta-
blieren, davon gelingt es wiederum etwa 
10 % Dominanzbestände aufzubauen, die 
das invadierte Habitat verändern können, 
also invasiv sind. Dies sind die Arten, deren 
Verwendung und Ausbreitung kontrolliert 
werden sollte.

Bekämpfung von Neophyten?
Leitbilder und Zielvorstellungen des Natur-
schutzes werden sich auf die Ausbreitung 
gebietsfremder Pflanzenarten einstellen 
müssen und sollten Zielvorstellungen des 
Naturschutzes nicht einseitig auf historische 
Zustände ausrichten, sondern im Sinne des 

DIE EINWANDERUNG NEUER PFLANZENARTEN IST EIN URALTES PHÄNOMEN

Neophyten: Problem oder Bereicherung?

Tab. 1: Neophytenanzahl ausgewählter Habitate in Braunschweig 

Habitat Arten Σ Davon Neophyten % Neophyten 
Campus der TU Braunschweig 488 204 41,8 
Okerufer 363 132 36,4 
Eingemeindete Dörfer 594 215 36,2 
Öffentliche Straßen und Plätze 512 164 32,0 
Hafen 320  89 27,8 
Eisenbahngelände 703 192 27,3 
Waldränder 565 109 19,3 
Mauern 162  28 17,3 

© D. Brandes 2020 
Neophytenanzahl ausgewählter Habitate in Braunschweig .
© DIETMAR BRANDES 2020 

Wild-Tulpe (Tulipa sylvestris): eine geschätzte und geschützte Stinsenpflanze in alten 
Parkanlagen (z. B. Richmond).

Schmalblättriger Doppelsame (Diplotaxis tenuifolia): aus dem Mittelmeerraum, heute 
Hauptlieferant für ‚Rucola‘.
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Prozessschutzes auch für neue Entwicklungen 
öffnen (Kowarik 2010). Bei der Analyse pro-
blematischer Vorkommen von Neophyten in 
Niedersachsen stellten Kowarik & Schepker 
(1997) fest, dass in drei Viertel aller Fälle 
die nichteinheimischen Pflanzen direkt vom 
Menschen an den Wuchsort gebracht wur-
den. Dies belegt die große Bedeutung der 
Garten- und Forstkultur für die Ausbreitung 
und Etablierung gebietsfremder Pflanzenar-
ten in Mitteleuropa. 

Zu den „problematischen Neophyten“ 
gehören gut 10 Stauden und Gehölze, die 
zunächst stark propagiert wurden, bevor sie 
später in Ungnade fielen. Die meisten von 
ihnen wurden als wuchskräftige Stauden 
empfohlen: Die Fallopia-Sippen, Flügelknö-
teriche, habe ich vor ca. 50 Jahren zuerst 
als Wildäsung in der freien Landschaft ken-
nengelernt.

Die Goldruten (Solidago), aus Gärten und 
Kleingärten entwichen, waren bereits zu 
meiner Kindheit und Jugend insbesondere 
auf Ackerbrachen, dem sog. Bauerwartungs-
land, sowie an Eisenbahndämmen in der 
Umgebung von Städten weit verbreitet, und 
differenzierten in den 1960er- bis 1990er-Jah-
ren städtische Ausbildungen des Rainfarn-
Gestrüpps gegen ländliche beziehungsweise 
dörfliche. Doch das ist heute längst vorbei, da 
sich die Goldruten weiter ausgebreitet haben.

Die Robinie wurde gern 
zur „Bodenverbesserung“ 
von trockenen und nähr-
stoffarmen Böden vor allem 
in Preußen angepflanzt, da 
sie mit ihren Wurzelknöll-
chen Luftstickstoff fixieren 
kann, der nach der schnellen Zersetzung 
und Mineralisierung der Blätter dem Bo-
den zugeführt wird. Sie wurde gern an 
Waldrändern und Eisenbahnstrecken (für 
Eisenbahn-Imker) angebaut. Das aber hat 
auf nährstoffarmen „mageren“ Böden fatale 
Auswirkungen. Denn die konkurrenzschwa-
chen Arten sowohl der Sand- als auch der 
Kalkmagerrasen werden von anderen [zu-
meist einheimischen] Pflanzenarten, die 
durch einen höheren Nährstoffgehalt stär-
ker gefördert werden, verdrängt. stärker 
gefördert werden, verdrängt werden. Dieser 
Nährstoffanreicherungsprozess ist deswegen 
besonders kritisch, weil es kaum noch nähr-
stoffarme Standorte gibt.

Gesundheitsgefährdungen?
Sollte man nicht zumindest solche Neophyten 
ausrotten, die gesundheitsgefährdend sind? 
Diese Forderung mag verständlich sein, ist 
aber schwer erfüllbar. Pflanzen synthetisie-
ren eine riesige Zahl von sog. sekundären 
Naturstoffen. Ein Teil von ihnen dient der 

Abwehr von Fraßfeinden, was gleichermaßen 
für einheimische wie gebietsfremde Arten 
gilt. Der einheimische Eisenhut (Aconitum) 
spielt nicht grundlos immer wieder in Krimis 
eine Rolle. Im eigenen Garten sollte auf gif-
tige Pflanzen verzichtet werden, wobei man 
gleichzeitig Kindern beibringen muss, dass 
nicht jede Pflanze essbar ist.

Zwei häufig erwähnte und sehr gefürch-
tete Arten sollen hier kurz diskutiert wer-
den: Der Kaukasus-Bärenklau (Heracleum 
mantegazzianum) enthält giftige und stark 
hautreizende Furanocumarine, weswegen er 
entfernt werden sollte. Auch er ist keines-
wegs aus eigener Kraft eingewandert. Als 
Zierpflanze für große Grasgärten eingeführt, 
gelangte er mit Gartenabfällen an Bäche, 
Straßen- und Eisenbahndämme, ja wurde 
sogar von Imkern in freier Landschaft ange-
sät. Inzwischen gibt es ein Handelsverbot 
für diese Art in der EU.

Die Ambrosia (Ambrosia artemisiifo-
lia) stellt ein anderes spektakuläres Bei-
spiel dar (Brandes & Nitzsche 2007). Vor 

 

 

Abb. 1: Zuwachs der Neophyten im [heutigen] Stadtgebiet von Braunschweig von 1876 bis 2019.  

© D. Brandes 2020 
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Abb. 2: Rückgang der Individuenzahlen eines großen Ambrosien-Bestandes an der 
ehemaligen Ölmühle in Magdeburg ohne erkennbare Bekämpfung infolge spontaner 
Sukzession zu ausdauernden Staudenfluren. Ambrosia artemisiifolia ist eine 
konkurrenzschwache Pflanze, deren Diasporen allerdings ca. 30 Jahre im Boden 
keimfähig bleiben. ▶ Daher sollte das Abschieben von Straßenrändern tunlichst 
vermieden werden und das Bodenmaterial keineswegs verwendet werden. 
© D. Brandes 2020 

Zuwachs der Neophyten im [heutigen] Stadtgebiet von Braunschweig von 1876 bis 2019.
© DIETMAR BRANDES 2020 

Rückgang der Individuenzahlen eines großen Ambrosien-Bestandes an 
der ehemaligen Ölmühle in Magdeburg ohne erkennbare Bekämpfung 
infolge spontaner Sukzession zu ausdauernden Staudenfluren. Ambrosia 
artemisiifolia ist eine konkurrenzschwache Pflanze, deren Diasporen 
allerdings ca. 30 Jahre im Boden keimfähig bleiben. ▶ Daher sollte das 
Abschieben von Straßenrändern tunlichst vermieden werden und das 
Bodenmaterial keineswegs verwendet werden. 
© DIETMAR BRANDES 2020 
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50 Jahren in Braunschweig von Floristen be-
staunte seltene Art, ist sie heute geradezu 
verrufen. Als windbestäubte Präriepflanze 
aus Nordamerika, die sehr viel aggressive 
Pollen produziert und wegen ihres späten 
Blühtermins die Leidenszeit von Pollenall-
ergikern verlängert, ist sie mit amerikani-
schem Getreide vor über 70 Jahren in die 
Ukraine gekommen und konnte sich dort als 
Ackerunkraut etablieren. Als Verunreinigung 
von südosteuropäischer Sonnenblumensaat 
gelangte sie in das Vogelfutter und wurde 
zunehmend häufiger in Mitteleuropa.

Da sie aber sehr konkurrenzschwach 
ist, verschwindet sie infolge der Sukzes-
sion sehr schnell, jedoch nur dann, wenn 
der Boden nicht gestört oder bewegt wird 
(s. Balkendiagramm). Nachdem es Jahre ge-
braucht hat, bis unser Vorschlag, das Vo-
gelfutter zu sieben endlich umgesetzt wur-
de („zertifiziertes Vogelfutter“), ist dieser 
Ausbreitungsweg weitgehend unterbunden.

Fazit
Neophyten können als Bioindikatoren für 
den Umgang mit Pflanzen in der Gesell-
schaft gesehen werden. Man sollte mit 
Neophyten wie mit allen anderen Pflanzen 
rational umgehen: Die Erweiterung unseres 
Angebotes an Nahrungspflanzen sowie an 
Zierpflanzen stellt zweifellos eine große Be-
reicherung dar.

Nur, wenn man gezielt Arten, die beson-
ders wüchsig und/oder pflegeleicht sind, 
einführt, dann muss man sich auch nicht 
wundern, wenn einige von ihnen verwildern 

und unerwünschte Dominanzbestände bil-
den. Eine weniger leichtfertige Verteilung 
in der Landschaft bleibt anzumahnen. In 
notwendigen Einzelfällen – nach vorheriger 
Prüfung – kann auch ein beherztes Vorge-
hen gegen die entsprechende Art in Frage 
kommen.

Neophyten unterscheiden sich in Kon-
kurrenzfähigkeit wie Giftigkeit prinzipiell 
nicht von den einheimischen Pflanzen. Do-
minanzbestände gibt es auch von einhei-
mischen Arten wie zum Beispiel von der 
Großen Brennnessel (Urtica dioica), dem 
Wald-Reitgras (Calamagrostis epigejos) und 
von der Rotbuche (Fagus sylvatica). So stel-
len auch die meisten der Neophyten, die 

sich in der naturnahen beziehungsweise 
natürlichen Vegetation einbürgern (Agrio-
phyten), eine Bereicherung dar. Kollektive 
Fremdenfeindlichkeit ist unangebracht.

Auch ist das Argument, dass die Neo-
phyten den Insekten nicht „dienten“, meis-
tens nicht richtig und zudem zeitabhängig. 
Viel wäre durch einen entspannteren Um-
gang mit dem Thema Neophyten erreicht.

Wie in vielen ökologischen Befunden 
und Aussagen ist die Skalenabhängigkeit 
zu berücksichtigen. Aus einer Gefährdung 
der Endemiten atlantischer Inseln durch 
Neophyten kann eben nicht auf eine gene-
relle Bedrohung unserer Flora geschlossen 
werden. ◀

Blumen-Esche (Fraxinus ornus): aus Südosteuropa, seit 
ca. 100 Jahren als Straßenbaum in Braunschweig, lokal 
eingebürgert.

Karwinski-Berufkraut (Erigeron karvinskianus): eine Zierpflanze aus Mexiko und Zentralamerika, die gern als 
Ampelpflanze verwendet wird.

Beifuß-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia): einjährige  
Pflanze aus den Prärie-Regionen Nordamerikas. Die 
Pollen der spät blühenden Pflanze sind sehr aggressiv, 
weswegen die Ausbreitung verhindert werden sollte 
(vgl. Text).
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Heimliche Reisende mit unheimlichen Folgen

Eine Mango als Reisesouvenir, um zu 
Hause dem Urlaub nachzufühlen. Pflan-
zentriebe und -samen versteckt im Rei-

segepäck, um sie im heimischen Garten zu 
kultivieren. Wanderschuhe, an denen noch 
Erdkrumen der Urlaubsregion haften. Im 
Internet bestellte exotische Pflanzen ohne 
Pflanzengesundheitszeugnis, als günstiges 
dekoratives Grün im heimischen Garten. 
Holzpaletten mit Steinen aus Fernost für 
eine schöne Terrasse. – Auf den ersten Blick 
erscheint hier nichts verdächtig. Unter dem 
Gesichtspunkt der Pflanzengesundheit sieht 
es jedoch anders aus: Pflanzen und Pflanzen-
produkte sowie Früchte und Erden können 
blinde Passagiere an Bord haben.

Import von Schadorganismen
Der weltweite Handel und der Tourismus 
bieten Pflanzenschädlingen vielfältige Mög-

lichkeiten, rund um die Welt zu reisen. Auf 
diesen Wegen gelangen sie aus fernen Län-
dern auch in die Europäische Union und 
nach Deutschland. Ein Befall an Pflanzen 
und Pflanzenprodukten ist äußerlich häufig 
nicht erkennbar. So kommen – zumeist unbe-
merkt – exotische Fruchtfliegenlarven, Insek-
ten, Bakterien, Viren, Nematoden oder auch 
Pilze in heimische Felder, Wälder, Parks und 
Gärten.

Hier angekommen finden einige der nicht-
heimischen Pflanzenschädlinge optimale 
Bedingungen vor. Seien es zahlreiche Wirts-
pflanzen sowie ein Klima, in dem sie sich gut 
entwickeln können. Und nicht zu vergessen: 
Es gibt meist keine natürlichen Gegenspie-
ler. Gute Voraussetzungen, um sich in dem 
neuen Gebiet stark zu vermehren und auszu-
breiten. Und um oftmals große ökologische 
und ökonomische Schäden anzurichten. Die 
Schädlinge können die Pflanzenproduktion 
in der Landwirtschaft und im Gartenbau er-
heblich beeinträchtigen. Infolgedessen kann 
es notwendig sein, verstärkt Pflanzenschutz-
mittel einzusetzen. Ebenso können einge-
schleppte Schädlinge Pflanzen in der freien 
Landschaft sowie privates und öffentliches 
Grün schädigen. Dies hat zum Teil fatale Fol-
gen für unsere heimischen Lebensräume: 
Pflanzenbestände können durch den Befall so 
stark geschwächt werden, dass andere Arten 
sie schließlich verdrängen. Dadurch verändert 
sich wiederum das heimische Artengefüge – 
sowohl der Flora als auch der Fauna.

Am Julius Kühn-Institut in Braunschweig 
beschäftigen sich Wissenschaftler*innen 

Pflanzenschädlinge breiten sich  
durch den internationalen Handel  

immer weiter und immer  
schneller aus. Ebenso verschlep-

pen Reisende sie unwissent-
lich über die Kontinente.

von Irene Fischbeck und 
Ruth Schaarschmidt, 

Julius Kühn-Institut (JKI)
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Der Asiatische Laubholzbockkäfer gilt als wichtiger 
Quarantäneschadorganismus der Europäischen Union.
FOTO: THOMAS SCHRÖDER/JKI

Bei der Einfuhr werden Pflanzen und Pflanzenprodukte 
auf nicht-heimische Pflanzenschädlinge untersucht.
FOTO: KATRIN VEIT/JKI

Oststraße 2c · 38122 BS-Broitzem · Tel. 8667451 · www.fahrrad38.de
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INTERNATIONALES JAHR DER PFLANZENGESUNDHEIT

Heimliche Reisende mit unheimlichen Folgen
ebenfalls mit diesen Schadorganismen. Sie 
entwickeln unter anderem Handlungsemp-
fehlungen, um zu verhindern, dass Schädlin-
ge eingeschleppt werden, beziehungsweise 
dazu, wie diese gegebenenfalls bekämpft 
werden können.

Eingeschleppte Pflanzenschädlinge sind 
keine neue Herausforderung: Schon in frühe-
ren Jahrhunderten sind Schädlinge zum Bei-
spiel mit Pflanzenmaterial von anderen Kon-
tinenten nach Europa eingeschleppt worden. 
Es gab keine Möglichkeit, sie zu bekämpfen 
– mit verheerenden Auswirkungen. Ein be-
sonders dramatisches Beispiel im 19.  Jahr-
hundert war die Kraut- und Knollenfäule an 
Kartoffeln. Sie wurde im Jahr 1845 nach Ir-
land eingeschleppt. In der Folge verhungerten 
eine Million Menschen, mindestens ebenso 
viele Iren wanderten aus. Weitere Beispiele 
sind die Reblaus und der Kartoffelkäfer, die 
ebenfalls verheerende Auswirkungen auf die 
Pflanzenbestände von Weinreben beziehungs-
weise Kartoffeln hatten.

Zwei aktuelle Beispiele
Aktuell sind unter anderem der Asiatische 
Laubholzbockkäfer (Anoplophora glabripen-
nis) sowie das Feuerbakterium (Xylella fas-
tidiosa) im Fokus. Diese beiden Schädlinge 
sind nur schwer zu bekämpfen. Der Laubholz-
bockkäfer wurde bisher aus Asien an mehrere 
Orte in Deutschland beziehungsweise Europa 
eingeschleppt. Fast alle heimischen Laubholz-
arten, besonders aber Ahorn, sind sowohl in 
Städten als auch in der freien Landschaft und 
im Wald durch ihn gefährdet. Anders als viele 
heimische Käferarten befällt der Asiatische 
Laubholzbockkäfer gesunde Bäume. Bei star-
kem Befall können diese absterben. Der ers-
te Nachweis in Europa erfolgte im Jahr 2001 
in Österreich. Seit dem Jahr 2004 ist er auch 
in Deutschland nachgewiesen. Derzeit gibt 
es hier punktuelle Vorkommen, die mit ver-

schiedenen, sehr aufwendigen Maßnahmen 
eingegrenzt werden. Teilweise konnten die 
Vorkommen dank der eingeleiteten Maßnah-
men inzwischen wieder getilgt werden.

Das Feuerbakterium stammt ursprünglich 
aus Nord- und Südamerika. Es ist eines der 
gefährlichsten Pflanzenbakterien weltweit. 
Es schädigt ein breites Spektrum von Pflan-
zenarten. Entsprechend gravierend sind die 
Auswirkungen für die Landwirtschaft und 
den Gartenbau, aber auch für öffentliches 
Grün und die Umwelt. Das Bakterium ist im 
Jahr 2013 erstmals in der Europäischen Uni-
on nachgewiesen worden: Befallen waren 
Olivenbäume in Süditalien. Inzwischen schä-
digt es in vielen mediterranen Ländern un-
terschiedlichste Pflanzenarten sehr stark. In 
Deutschland konnte ein Erstbefall dank der 
eingeleiteten phytosanitären Maßnahmen 
getilgt werden.

2020: Internationales Jahr der 
Pflanzengesundheit
Die Vollversammlung der Vereinten Nationen 
möchte die weltweite Bedeutung und vor al-
lem die Folgen des Ein- und Verschleppens 
von Schadorganismen stärker ins Bewusst-
sein rücken. Sie hat daher das Jahr 2020 zum 
Internationalen Jahr der Pflanzengesundheit 
ausgerufen. Bei zahlreichen Aktivitäten rund 
um den Globus liegt ein besonderes Augen-
merk darauf, Öffentlichkeit sowie Politiker 
über die ökologischen und ökonomischen 
Auswirkungen von neuen Schädlingen zu in-
formieren. Und natürlich auch darüber, wie 
jeder Einzelne dem entgegenwirken kann. 
Auch Privatleute wie Klein- und Hobbygärt-
ner sowie andere interessierte Bürger können 
durch umsichtiges Handeln im Alltag die Ge-
fahr erheblich mindern, dass sich Pflanzen-
schädlinge ansiedeln: Sie sind es, die oftmals 
zuerst einen eingeschleppten Schädling in ih-
rem Umfeld entdecken. Jeder ist verpflichtet, 

den Fund beim zuständigen Pflanzenschutz-
dienst zu melden. Dadurch kann schlimmerer 
Schaden verhindert werden.

Pflanzengesundheitszeugnis  
ist Pflicht
In der Europäischen Union wird der zuneh-
menden Gefahr durch neue Pflanzenschäd-
linge, auch Quarantäneschadorganismen ge-
nannt, Rechnung getragen: Unter anderem 
wird die Einfuhr von Pflanzen und Pflanzen-
produkten sowie der weltweite Handel mit die-
sen geregelt, ferner die Pflichten von Unter-
nehmern und die Meldepflicht des Einzelnen.

Diese Bestimmungen betreffen auch Rei-
sende: Sie dürfen keine Pflanzen, Pflanzentei-
le, Früchte oder Samen aus Drittländern ohne 
Pflanzengesundheitszeugnis in die Europäi-
sche Union mitbringen (Ausnahmen: Ananas, 
Banane, Datteln, Durianfrüchte, Kokosnüsse). 
Dies wird in Deutschland an internationalen 
See- und Flughäfen regelmäßig kontrolliert.

Achten bitte auch Sie als Verbraucher bei 
Bestellungen im Internet auf das Herkunfts-
land der Pflanzen und Pflanzenprodukte. 
Infomieren Sie sich über die jeweils gültigen 
Einfuhrbestimmungen.

Innerhalb der Europäischen Union ist ein 
Pflanzenpass vorgeschrieben. ◀

Mit Früchten, hier einer Mango, können zum Beispiel 
exotische Fruchtfliegenlarven unbemerkt einge-
schleppt werden.
FOTO: PETER BAUFELD/JKI

Durch massiven Befall mit dem Asiatischen Laubholz-
bockkäfer können Bäume absterben.
FOTO: MATTHIAS BECKER/JKI

Auch Rosmarin ist eine Wirtspflanze für das 
Feuerbakterium (Xylella fastidiosa).
FOTO: KATRIN VEIT/JKI
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ÜBER WÄRME-INSELN, VERDUNSTUNG, KÄLTESTRESS UND DIE CO2-FESTLEGUNG

Stadtgrün – die Bedeutung des urbanen 
Grüns für das Stadtklima

Im Vergleich zum nicht bebauten Umland 
sind Städte durch ein verändertes Klima 
gekennzeichnet. Die Weltorganisation für 

Meteorologie (WMO) definiert das Stadtklima 
als eine durch den Menschen verursachte Kli-
mamodifikation der bodennahen Luftschicht, 
die durch Wechselwirkung mit der Bebauung 
sowie durch die Abgabe von Wärme und Luft-
beimengungen hervorgerufen wird.

Wärme-Inseln
Zu den bekanntesten Phänomenen des Stadt-
klimas gehört die Ausbildung der sogenann-
ten urbanen Wärme-Insel, die eine höhere 
bodennahe Lufttemperatur des Stadtgebiets 
im Vergleich zum Umland der Städte be-
schreibt. Die Intensität der Wärme-Insel er-
fährt üblicherweise in den dichter bebauten 
Stadtzentren die stärkste Ausprägung, wäh-
rend sie zum Stadtrand abnimmt (s. Abb.)

Die Überwärmung tritt vor allem in wind-
schwachen und unbewölkten Sommernäch-
ten auf. Städtische Baumassen geben dann 
die tagsüber gespeicherte Sonnenenergie 
nachts nur zeitverzögert an die Atmosphä-
re ab, während das Umland schneller aus-
kühlt. Die physikalischen Eigenschaften der 
Baumaterialien einer Stadt können jedoch 
auch während des Tages höhere Oberflä-
chentemperaturen im Vergleich zum Um-
land herausbilden. Hiervon sind vor allem 
die aus künstlichen Baumaterialien errich-
teten Oberflächen wie Hausfassaden und 
Straßen gekennzeichnet, die leicht Werte 
von mehr als 70°C erreichen können. Viele 
Stadtbewohner*innen haben die sommer-
liche Wärmebelastung sicherlich schon am 
eigenen Leibe erfahren und festgestellt, wie 

heiß eine Asphaltoberfläche an einem son-
nigen Sommertag werden kann.

Positive Effekte durch Vegetation
Zur Verminderung der städtischen Überwär-
mung werden seit einigen Jahren die po-
sitiven Effekte der städtischen Vegetation 
beziehungsweise des sogenannten urbanen 
Grüns diskutiert. Unter dem Begriff des ur-
banen Grüns (auch als grüne Infrastruktur 
bezeichnet) versteht man das Netzwerk ve-
getationsbestandener Flächen innerhalb von 
Städten. Dazu gehören Parkanlagen, Klein-
gärten, vegetationsbestandene Freiflächen 
und Straßenbegleitgrün sowie gebäudege-
bundene Begrünung, zum Beispiel Dach- und 
Fassadenbegrünung. Weiterhin werden auch 
Stadtbäume zur grünen Infrastruktur gezählt.

Stadtgrün kann sich in zweierlei Hinsicht 
positiv auf die Verminderung der urbanen 
Überwärmung auswirken: durch Verduns-
tungskühlung infolge der Transpiration von 
Wasser aus den Spaltöffnungen der grünen 
Vegetation und durch Beschattung (s. Abb.). 
Die Verdunstung von Wasser benötigt mit 
rund 2,45 MJ pro kg Wasser (bei 20°C Luft-
temperatur) eine beträchtliche Menge an 
Energie.

Verdunstung
Bei der energetischen Betrachtung des Stadt-
klimas spielt die Verdunstung eine wichtige 
Rolle. Vegetationsbestandene und ausrei-
chend wasserversorgte Oberflächen setzen 
einen hohen Anteil der durch die Sonne ein-
gestrahlten Energie (Globalstrahlung, GS) in 
den sogenannten Verdunstungswärmefluss 
(latenter Wärmefluss, Q

E
) um, sodass der An-

Die in unterschiedlicher Intensität 
auftretenden Stadtklima-Effekte sind 

weltweit in städtischen Gebieten zu  
beobachten. Viele dieser Stadtklima-

Effekte gehen mit negativen  
Auswirkungen auf die  

Bewohner der Städte einher. 
Verbesserungen sind möglich.

von Stephan Weber, 
Technische Universität Braunschweig, 

Institut für Geoökologie
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Extensives Gründach mit 
einer Gesamtgröße von rund 
8.600 m² am Flughafen 
Berlin-Brandenburg.
FOTO: JANNIK HEUSINGER

Energieaustausch zwischen Oberfläche und 
Atmosphäre an vegetationsbestandenen Standorten. 
Die Wärmeflüsse latenter Wärme (Verdunstung) sind 
mit blauen Pfeilen gekennzeichnet, der fühlbare 
Wärmefluss mit roten Pfeilen. GS bezeichnet die 
kurzwellige Einstrahlung der Sonne (Globalstrahlung).
GRAFIK: FIW, 2013
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teil zur direkten Erwärmung der Luft (fühl-
barer Wärmefluss, Q

H
) vermindert wird . Aus 

diesem Grund weisen vegetationsbestandene 
und wasserversorgte Oberflächen in der Re-
gel niedrigere Oberflächentemperaturen und 
bodennahe Lufttemperaturen als versiegelte 
Flächen auf. Entsprechend können Unter-
schiede in den Wärmeflüssen zwischen Stadt 
und Umland gemessen werden Dies zeigte 
sich im Rahmen einer Untersuchung in Ba-
sel (Christen und Vogt, 2004). Hier wurden 
an einem Umlandstandort mit überwiegen-
dem Grasbewuchs rund 80 % der durch Son-
neneinstrahlung verfügbaren Energie an der 
Erdoberfläche in Verdunstung umgesetzt. An 
den drei Stadtstandorten mit Grünflächenan-
teilen von weniger als 30 % hingegen wurde 
weniger als ein Fünftel der Energie in Ver-
dunstung umgesetzt. Der weitaus größere 
Teil stand an diesen Standorten folglich als 
fühlbare Wärme zur direkten Erwärmung der 
bodennahen Luftschicht zur Verfügung.

Schattenwirkungen 
Zur Verminderung der Wärmebelastung des 
Menschen ist darüber hinaus schattenspen-
dende Vegetation am Tag von großem Wert, 
da diese aufgrund der Verminderung der 
Globalstrahlung durch das Blätterdach zu ei-
ner deutlichen Absenkung der sogenannten 
mittleren Strahlungstemperatur in Boden-

nähe führt. Die mittlere Strahlungstempera-
tur beschreibt den Wärmeeintrag durch die 
kurzwellige Einstrahlung der Sonne sowie 
den zusätzlichen Eintrag der Wärmestrah-
lung aller umgebenden Oberflächen in einer 
Stadt. Für das Mikroklima und die Wärme-
belastung des Stadtbewohners ist dem-
nach die dreidimensionale Ausgestaltung 
der jeweiligen Umgebung von Bedeutung. 
Verschattete Bereiche führen besonders an 
heißen Tagen im Vergleich zu besonnten 
Arealen zu einer deutlich niedrigeren Wär-
mebelastung für den Menschen.

Im Winter kann an verschatteten Stand-
orten allerdings Kältestress auftreten, so-
dass bei der Ausarbeitung von Bebauungs-
plänen darauf geachtet werden sollte, dass 
städtische Plätze immer sowohl sonnige als 
auch schattige Areale aufweisen.

Festlegung von Treibhausgasen
Im Rahmen der Bemühungen um einen ver-
besserten städtischen Klimaschutz kann 
urbanes Grün über die Aufnahme und Spei-
cherung des Treibhausgases Kohlendioxid 
(CO

2
) einen weiteren Beitrag leisten. Grüne 

Vegetation kann mittels Photosynthese CO
2
 

zum Aufbau von Biomasse aus der Atmo-
sphäre entnehmen. In den vergangenen 
Jahren wurde zur Frage geforscht, welches 
Potenzial Stadtbäume als CO

2
-Senken dar-

stellen. Der Begriff der Senke deutet darauf 
hin, dass die Aufnahme von CO

2
 durch Pho-

tosynthese die gleichzeitige Veratmung und 
Abgabe von CO

2 
aus Vegetation und Böden 

in der Bilanz überwiegt. Für Stadtbäume ist 
beispielsweise bekannt, dass diese je nach 
Art unterschiedlich hohe Mengen CO

2
 festle-

gen können. Die Größenordnung kann über 
sogenannte allometrische Gleichungen be-
rechnet werden. Dazu werden Beziehungen 
zwischen charakteristischen Abmessungen 
von Bäumen (zum Beispiel Stammumfang, 
Wuchshöhe) und dem Biomassezuwachs so-
wie der daraus folgenden Kohlenstofffestle-
gung betrachtet.

Unsere Arbeitsgruppe an der TU Braun-
schweig forscht unter anderem zur Frage 
der CO

2
-Aufnahme von Gründächern. Mehr-

jährige Messungen auf einem extensiven 
Gründach am Flughafen Berlin konnten 
nachweisen, dass es eine robuste CO

2
-Senke 

darstellt, die in jedem Messjahr mehr CO
2
 

aus der Atmosphäre aufnimmt, als es verat-
met (s. Abb.). 

Die Funktion des urbanen Grüns darf 
in der Diskussion um Reduktionen von 
Treib hausgasen jedoch nur als zusätzliche 
Wirkung aufgefasst werden. Die weitaus 
wichtigere Aufgabe besteht in der weiteren 
Reduktion des primären Ausstoßes von CO

2
, 

vor allem aus Verbrennungsprozessen. ◀

Beispiele für urbanes Grün. Links: Fassadenbegrünung des Städtischen Museums in Braunschweig. Rechts: Freifläche in einer Siedlung in Bottrop, Ruhrgebiet.
FOTO: JANNIK HEUSINGER, STEPHAN WEBER

Schematischer Verlauf der urbanen Überwärmung vom Stadtrand zum Stadtzentrum. Die rote Linie beschreibt die 
Ausprägung des Lufttemperaturunterschiedes zwischen Stadt und Umland.
GRAFIK: HENNINGER UND WEBER, 2020
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Wasser- und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen 

(FiW) e.V., Aachen, 275 S. (unveröffentlichter 

Bericht)

Henninger, S. und Weber, S., 2020. Stadtklima. 

Ferdinand Schönigh, Paderborn, 260 pp.
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Begrünung von Bauwerken

Ein Förderprogramm, das auf mehr Grün 
an und bei privaten Gebäuden in der 
Stadt abzielte, hatte es bereits gegeben, 

wurde aber 2002 vom damaligen Oberbür-
germeister Dr. Hoffmann gestrichen. Ande-
rerseits könnte die Stadtverwaltung künftig 
mit gutem Beispiel vorangehen: Der Land-
schaftsplaner Dr. Rainer Mühlnickel schlägt 
in diesem Sinne vor, den Rathausneubau 
am Bohlweg nach einer Grundsanierung als 
vorbildliches Modellvorhaben der Stadt zu 
begrünen – angepasst ausgewählte Pflan-
zen könnten Dachflächen wie auch Teile der 
Fassaden überziehen (s. Fotomontage S. 14).

Förderrichtlinien der Stadt
Grundlegendes Ziel dieser Förderrichtlinie ist 
es, „das Wohnen und Arbeiten in den dicht 
besiedelten und bioklimatisch belasteten 

Teilen des Stadtgebietes von Braunschweig 
attraktiver zu machen und die stadtökologi-
schen Verhältnisse zu verbessern“. Mit fach-
licher Beratung und auch durch finanzielle 
Zuschüsse kann die Begrünung von Dächern 
und Fassaden, die Umgestaltung und Be-
grünung von Innenhöfen und Vorgärten, die 
Entsiegelung von privaten und gewerblichen 
Flächen und die Neupflanzung von Bäumen 
gefördert werden, soweit sie den Maßgaben 
der Richtlinie entsprechen.

Insgesamt sind es etwa 30 Einzelmaß-
nahmen, die förderfähig sind. Im Folgenden 
werden die Bereiche, in denen derartige Maß-
nahmen möglich sind, kurz beschrieben. 

Dachbegrünung
Gefördert werden alle Maßnahmen zur Her-
stellung einer dauerhaft funktionsfähigen 

Der Rat der Stadt Braunschweig hat 
in seiner Sitzung am 18. Februar 

2020 beschlossen, dass private und 
gewerbliche Bauwerks- und Umfeld-

begrünung wieder von der Stadt  
gefördert wird. Dach- und Fassaden-

begrünungen werden vor  
allem in dicht bebauten Gebieten  

immer wichtiger. Sie können  
einen guten Beitrag zum kom-

munalen Klimaschutz leisten.

von Wolfgang Wiechers

Das Gartengrün macht vor 
dem Gebäude nicht halt. 
„Begrünung“ erwünscht. 
Wirkung vorteilhaft, sowohl 
im Anblick als auch in 
klimatischer Hinsicht.
FOTO: WOLFGANG WIECHERS

destinature Dorf Hitzacker | Elbuferstraße 4 | 29456 Hitzacker | Tel. 0152 25 20 20 28 | destinature.dorf@werkhaus.de | destinature.de

Tiny House-Erlebnis · Bio-Bistro · familienfreundlich · Outdoor-Sauna mit Badezuber

Die Natur wird zum Hotel...
... im destinature Dorf direkt am Elberadweg! 

Infos und Buchung 

unter destinature.de!
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Begrünung von Bauwerken
zusammenhängenden extensiven oder in-
tensiven Begrünung auf Dächern. 

Fassadenbegrünung
In diese Kategorie gehören Maßnahmen, die 
zu einer dauerhaft funktionsfähigen Begrü-
nung von Gebäudefassaden und sonstigen 
Bauwerken wie Mauern, Zäunen etc. führen. 
Dazu sollen ausdauernde Pflanzenarten ver-
wendet werden.

Innenhofbegrünung
Förderungsfähig sind dauerhafte Umge-
staltungs- und Begrünungsmaßnahmen in 
Innenhofbereichen und Hofeingängen, die 
an Gebäuden liegen, die mindestens zwei 
Vollgeschosse und drei Wohneinheiten ha-
ben. Ist der Innenhof mehreren Gebäuden 
zugeordnet, muss der oben genannte Ge-
bäudetyp überwiegen. Die umgestalteten 
und begrünten Innenhöfe müssen dauerhaft 
in einem guten Pflegezustand gehalten wer-
den. Diese Anforderung gilt selbstverständ-
lich auch für die anderen aufgeführten Maß-
nahmen.

Vorgartenbegrünung
Gefördert werden dauerhafte Umgestal-
tungs- und Begrünungsmaßnahmen, die in 
Bereichen zwischen Straßenraum und Ge-
bäuden auf nicht-öffentlichen Grundstücks-
flächen liegen und als Vorgärten genutzt 
werden können. 

Flächenentsiegelung
Gemeint sind Entsiegelungsmaßnahmen auf 
privaten und gewerblichen nicht-überdachten 
Flächen wie z. B. Zufahrtswegen, Einfahrten, 
Abstellflächen, Stellplätzen etc. und deren 
Umwandlung in unversiegelte oder wasser-
durchlässige befestigte Flächen. 

Baumpflanzungen
Gefördert werden Neupflanzungen von Bäu-
men auf privaten und gewerblichen Grund-
stücken. Die Förderung umfasst alle Maß-
nahmen, die in diesem Zusammenhang 
erforderlich sind.

Förderung
Alle Einzelmaßnahmen aufzuführen würde 
den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Sie 
sind aber im Internetauftritt der Stadt Braun-
schweig, Rubrik Fachbereich Stadtgrün und 
Sport, bereits nachzulesen.

Weiterhin findet man dort Angaben zu 
den Fördervoraussetzungen und die Art und 
Höhe der Förderung. Sie ist von der Lage der 
Objekte in der Stadt und der Art der jeweili-
gen Maßnahme abhängig. Auch das Antrags- 
und Bewilligungsverfahren werden in der 
Internetveröffentlichung genau beschrieben.

Handreichung des Bundesamtes 
für Naturschutz
Unter dem Titel „Dach- und Fassadenbegrü-
nung – neue Lebensräume im Siedlungsbe-
reich – Fakten, Argumente und Empfehlun-
gen“, verfasst von Sebastian Schmauch, hat 
das Bundesamt für Naturschutz 2019 eine 
umfangreiche Broschüre zu allen Facetten 
dieses Themas herausgegeben.

Ein Anlass ist der anhaltende Zuzug in 
die Ballungsräume. Durch die nach wie vor 
hohe Flächeninanspruchnahme für Bautätig-
keiten mit der Folge einer Nachverdichtung 
von Flächen im Innenbereich ergibt sich 
ein Rückgang unversiegelter Freiräume und 
Grünflächen führt. Ein anderer Anlass ist die 
notwendige Anpassung der Stadtstrukturen 
an die Folgen des Klimawandels.

Damit Dach- und Fassandenbegrünung 
wirksam werden, müssen sie in großer 

Anzahl im Verdichtungsraum durchgeführt 
werden. Übergeordnetes Ziel bleibt, auf eine 
Flächeninanspruchnahme außerhalb des 
Siedlungsbereiches zu verzichten: „Innen- 
vor Außenentwicklung“.

In der Broschüre wird detailliert auf die 
unterschiedlichen Arten von Dach- und Fas-
sadenbegrünungen eingegangen.

Arten von Dachbegrünungen
Es wird unterschieden zwischen „extensiv be-
grünten“, „einfach intensiv begrünten“ und 
„intensiv begrünten“ Dächern. Bei extensiv 
begrünten Dächern ist der Schichtaufbau rela-
tiv gering. Er beträgt in der Regel 5 bis 15 cm. 
Diese Begrünung ist besonders geeignet für 
Dächer, die keine große Traglast zulassen. Als 
Pflanzen sind Sedum-Arten und trockenheits-
verträgliche Gräser und Moose gut geeignet.

Einfach intensiv begrünte Dächer haben 
eine Substratstärke von 15 bis 25 cm. Hier 
sind neben einer kräuterreichen Vegetation 
mit Gräsern auch niedrig wachsende Stauden 
möglich.

Intensiv begrünte Dächer haben eine 
Substratstärke von 25 bis 80 cm. Hier sind 
Pflanzen wie zum Beispiel Stauden und Ge-
hölze, die man in einem normalen Garten 
findet, möglich. Diese Dächer können deut-
lich mehr Niederschlagswasser speichern. 
Das hohe Gewicht setzt aber natürlich eine 
entsprechende Statik voraus. Sie sind daher 
besonders für Tiefgaragen geeignet, deren 
Oberfläche zum Beispiel als Spiel- und Park-
fläche genutzt wird.

Arten von Fassadenbegrünungen
Bei der Begrünung von Fassaden wird zwi-
schen bodengebundener Begrünungstechnik 
und wandgebundener Begrünungstechnik 
unterschieden. Bei der bodengebundenen 

Kein Blick über eine Hügelkuppe, sondern auf den First eines gezielt geplanten Gründaches.  
Eingangsgebäude der IGA 2017.
FOTOS (2): WIKIMEDIA COMMONS, BURKHARD MÜCKE
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Begrünungstechnik gibt es zwei Klettercha-
rakteristika: Selbstklimmer-Systeme wie Efeu 
und Haftscheibenranker wie „Wilder Wein“ 
und Ranksysteme, die eine Kletterhilfe oder 
ein Spalier benötigen. In beiden Fällen wur-
zelt die Pflanze direkt im Boden. Diese Begrü-
nungstechnik bietet einen guten Witterungs-
schutz mit einer hohen Verschattungsleistung 
und für Insekten und Vögel einen dauerhaf-
ten Lebensraum.

Wandgebundene Begrünungstechnik ist ge-
kennzeichnet durch an der Fassade befestig-
te, bepflanzte Container- oder Pflanzwände, in 
denen die Pflanzen wurzeln. Es gibt folgende 
Bauweisen: Pflanzen in Regalsystemen, modu-
lare Systeme wie begrünte Platten und Matten 
sowie flächig bepflanzte Textilsysteme.

Wirkung von Dach- und  
Fassadenbegrünung
Dach- und Fassadenbegrünung tragen zur 
Luftreinhaltung, zur Klimaregulation und zur 
biologischen Vielfalt bei. Außerdem verstär-
ken sie auch die Wärmedämmung von Ge-
bäuden. Nicht zu unterschätzen ist auch der 
Erholungswert für den Menschen, sowohl 
physisch als auch psychisch. Inzwischen gibt 
es aus diesem Grunde in etlichen Städten 

ganze Grasdachsiedlungen. Interessant ist, 
dass auf Gründächern bis zu 50 Wildbienen-
arten zu finden sind sowie zahlreiche Spin-
nen- und Insektenarten.

Vor allem die Staubbindung und -reduk-
tion durch Pflanzen und ihre Blätter ist ein 
wichtiges Merkmal grüner Dächer und Fas-
saden. Begrünte Dächer sorgen für höheren 
Wasserrückhalt und werden durch die Ver-
dunstungsleistung der Pflanzen selbst ge-
kühlt. Das Dach wird an heißen Sommerta-
gen weniger aufgeheizt. Fassadengrün dient 
ebenfalls der Reduktion von Straßenlärm: Der 
Schall wird weniger reflektiert als von einer 
harten Fassade. Übrigens lassen sich Pho-
tovoltaik-Anlagen gut mit „grünen“ Dächern 
kombinieren. Die Wirkung auf die Dach-Vege-
tation ist als günstig einzuschätzen. 

Die Ansiedlung von Tieren lässt sich be-
günstigen, wenn einige Vorkehrungen auf 
dem Gründach getroffen werden: Anhäufun-
gen durch erhöhte Substratstärke, Aufbringen 
von Totholz, Ästen und Steinen sowie Einbet-
tung von Sandlinsen und Kieslagen. Kleinere 
Wasserflächen bieten Vögeln Trinkmöglichkei-
ten sowie Wasserinsekten Lebensraum.

Um eine wirkungsvolle Verbesserung 
des Stadtklimas zu erreichen, sollten alle 

Elemente der urbanen grünen Infrastruktur 
miteinander vernetzt werden. Die Kommu-
ne hat die Möglichkeit, Grünmaßnahmen in 
Bebauungsplänen und Gestaltungssatzungen 
festzusetzen.

Verschiedene Facetten ...
In der Umweltzeitung Juli/August 2015 (Seite 
21) ist ein Beitrag mit der Überschrift „Dein 
Garten auf dem Dach – selbst anbauen“ er-
schienen. Darin geht es primär um Obst- und 
Gemüseanbau auf Gründächern, Terrassen 
und Balkonen. Wenn sich eine Familie zum 
Beispiel mit zwei Erwachsenen und zwei 
Kindern weitgehend selbst versorgen will, 
braucht sie ca. 300 m2 Anbaufläche. Meist 
ist aber nur zusätzliche Ernte das Ziel – da 
kommt man schon mit 25 m2 ganz gut zu 
Recht.

Ein weiterer Artikel erschien in der Ausga-
be September/Oktober 2016 (Seite 38). Anlass 
war ein Vortrag von Prof. Dr. Dietmar Brandes 
mit dem Thema „Plädoyer für urban-ökologi-
sche Vielfalt – Wie grün darf die Stadt sein?“. 

In Deutschland leben zurzeit 75  % der 
Menschen in Städten. Die Umweltprobleme 
sind dort größer als auf dem Lande. Brandes 
wies darauf hin, dass es in Paris und Istan-
bul die meisten Fassadenbegrünungen gibt. 
Auf der Expo in Mailand wurde ein Hochhaus 
vorgestellt, das mit 730 Bäumen, 5.000 Sträu-
chern und Bodendeckern bepflanzt wurde. 
Komplexe wandgebundene Begrünungstech-
nik befindet sich ebenfalls in den Galeries La 
Fayette in Berlin und dem Hundertwasser-
haus in Wien.

Weitere Perspektiven für  
Braunschweig
In Braunschweig wird das Thema eine große 
Bedeutung in der Planung und Durchführung 
der Bebauung rings um den Hauptbahnhof 
bekommen (UZ 2020-1: S.26 – 29, „Ein neues 
Stadtquartier vor dem Hauptbahnhof – der 
Bahnhofsvorplatz“). In diesem Bezirk sollen 
in großem Umfang neue verdichtete Stadt-
bereiche entstehen. Begrünungsmaßnahmen 
müssen dabei vordringlich in die Diskussion 
eingebracht werden.

In Berlin sollte vom 16. bis 18. Juni 2020 
der „Weltkongress Gebäudegrün“ stattfinden. 
Dieser wird voraussichtlich auf einen späte-
ren Zeitpunkt verschoben. Der vorangegange-
ne Weltkongress 2017 wird allseits als Erfolg 
verbucht, daran wäre anzuknüpfen. Geplant 
sind etwa 80 Vorträge und Workshops, zahl-
reiche Aussteller aus dem In- und Ausland 
werden erwartet. – Bleibt zu hoffen, dass 
auch wir in Braunschweig davon profitieren 
können. ◀

Café Brennnessel
hausgemachte Kuchen: vollwertig und 

lecker; auch glutenfrei aus Buchweizen und 

Hirse; wie geschaffen für Ihre Feiern in 

urgemütlichem Ambiente. Aber leider 

verschiebt das Corona-Virus den Start in die 

Saison. Deshalb:

Bleiben Sie gesund!
Bzw. gegebenenfalls werden Sie gesund! 

Liebe Grüße aus Veltheim am Fallstein

Homepage: www.cafe-brennnessel.de

Kreativität ist gefragt: Auch so könnte der Rathaus-Neubau künftig aussehen.
FOTOMONTAGE: DR. RAINER MÜHLNICKEL
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IGEL-MODELLE, GARTENAPP UND LASERSCAN-DATEN:

Stadtökologische Forschung in Braunschweig

Die Rolle von Stadtgrün zur Anpassung 
an den Klimawandel und zum Schutz 
der biologischen Vielfalt stellt einen 

wichtigen Schwerpunkt in der ökologischen 
Forschung dar. So auch am Institut für Geo-
ökologie der TU Braunschweig. Drei Aspekte 
unserer Arbeit sollen kurz vorgestellt wer-
den: Daten, Modelle und Bürgerforschung.

Die Grundlage unserer Arbeit stellen Da-
ten zum Stadtgrün dar. Dabei geht es uns 
nicht um Landnutzungsdaten, wie man 
sie aus einem Stadtplan bekommt (Park, 
Wohngebiet, Straße etc.), denn diese Kar-
ten übersehen viel Grün, zum Beispiel das 
der Gärten. Wir haben computergestützt 
Luft- und Satellitenbilder ausgewertet, um 
grüne Pflanzen von anderen Oberflächen zu 
unterscheiden. Zur Bestimmung der Höhe 
der Pflanzen haben wir Daten aus einer 
Laserscan-Befliegung hinzugezogen. Solche 
Laserscan-Daten werden üblicherweise von 
Kommunen genutzt, um Gebäudehöhen zu 
erfassen.

Dank dieser Daten wissen wir auf den 
Quadratmeter genau, wo es in Braunschweig 
grün ist und ob es sich um Bäume, Sträu-
cher, Wiesen oder Gründächer handelt. Da-
mit können einfache Auswertungen gemacht 
werden, zum Beispiel wo es besonders viel 

oder wenig Grün gibt. Es können aber auch 
komplexere Fragen beantwortet werden, 
zum Beispiel wie vernetzt das Grün ist.

In den letzten Jahren sind dafür mathe-
matische Modelle populär geworden, die die 
Bewegung von Tieren auf Basis der „Strom-
kreistheorie“ abbilden. Man kann sich das 
folgendermaßen vorstellen: Tiere können sich 
je nach Landoberfläche unterschiedlich gut 
bewegen. Eine Wiese kann gut passierbar 
sein; breite viel befahrene Straßen behindern 
die Bewegung. So kann jeder Oberfläche ein 
spezifischer Widerstand zugeordnet werden.

Lässt man nun virtuell den Strom flie-
ßen, kann man feststellen, wie stark jeweils 
der Widerstand bei einzelnen Flächen und 
Linien ist. Aus solchen Modellen ergibt sich, 
dass Gärten ausgesprochen wichtig für Igel 
in Braunschweig sind. Die Plausibilität der 
Modelle konnte übrigens mit Daten aus dem 
Igel-Monitoring des BUND Braunschweig, 
Bund für Umwelt und Naturschutz e.V., be-
stätigt werden.

Damit solche Ergebnisse nicht im Regal 
verstauben und um mit Gärtner*innen ins 
Gespräch zu kommen, haben wir in den 
letzten Jahren die GartenApp entwickelt und 
bei einer Reihe von Öffentlichkeitsveranstal-
tungen vorgestellt.

In der GartenApp kann den Nutzer*innen 
gezeigt werden, welchen Beitrag der eigene 
Garten zur Kühlung durch Pflanzen und zur 
Artenvielfalt leistet. Sichtbar wird, welche 
Bedeutung der Garten für die Vernetzung 
von Igeln und Eichhörnchen besitzt. Schau-
en Sie doch mal rein:
https://shiny.wi2.phil.tu-bs.de/gartenapp/
(Google-Suche > Braunschweig GartenApp) ◀

Dr. Michael Strohbach ist wissenschaft-

licher und technischer Mitarbeiter am 

Institut für Geoökologie der TU und hat es in sei-

nem Garten mit gefräßigen Kaninchen, Schnecken, 

Lederwanzen und Rehen zu tun.

 

Dr. Anne-Kathrin Schneider ist ebenfalls wissen-

schaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geoöko-

logie der TU Braunschweig, hat über Regenwürmer 

promoviert und gärtnert auf dem Balkon.

 

Mario App hat für die GartenApp seinem Namen 

alle Ehre gemacht. Als wissenschaftlicher Mit-

arbeiter am Thünen-Institut entwickelt er nun 

Modelle über die Bewegungen von Schwebfliegen in 

Agrarlandschaften.

Ein Ausschnitt der Stadt Braunschweig in Falschfarben dargestellt, welche die 
Vegetation besonders intensiv erscheinen lassen. Gut zu erkennen sind der „grüne 
Ring“ um die Innenstadt, aber auch der Bürgerpark, Viewegsgarten, grüne Innenhöfe 
und vieles mehr. 
DATEN: PLANET LABS RAPIDEYE (RESA PROJEKT-ID 00253) / TU-BS GEOÖKOLOGIE

Die Widerstände zwischen den Kernlebensräumen von Igeln in Braunschweig. In 
A wurde angenommen, dass alle Grünflächen für Igel durchlässig sind. In B 
wurden Kleingärten, Friedhöfe und Sportplätze unpassierbar gemacht (denn sie 
sind tatsächlich oft eingezäunt). In C sind auch Gärten unpassierbar. Gut zu 
erkennen ist beim Vergleich von B und C, wie wichtig Gärten für die Vernetzung 
weiter Teile der Stadt sind.
MODELLIERUNG: TU-BS GEOÖKOLOGIE 

von Michael Strohbach, Anne-Kathrin Schneider und Mario App (TU Braunschweig, Geoökologie)
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DIE NUTZWIRKUNG IST VIELFÄLTIGER ALS GEDACHT

Ein Plädoyer für Kleingärten

Die Kleingartenbewegung formierte 
sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Sie sollte den Stadtmenschen einen 

Ausgleich zu ihren eingeengten Arbeits- und 
Wohnverhältnissen verschaffen, in und nach 
den zwei Weltkriegen dienten sie auch der 
Verbesserung der Nahrungsversorgung und 
als Notunterkunft.

In Braunschweig gründete sich der erste 
Schrebergartenverein im Jahre 1903. Heu-
te gibt es etwa 8.000 Kleingärten in über 
100 Ver einen, die sich auf 400 ha Fläche wie 
ein grüner Gürtel außerhalb der wilhelmini-
schen Bebauungum die innere Stadt legen. 
90 % der hiesigen Vereine sind im Landes-
verband Braunschweig der Gartenfreun-
de e.V. organisiert und befinden sich zum 
größten Teil auf verpachtetem städtischen 
Grund.

Deutschlandweit lassen sich 900.000 
Kleingärten auf 44.000 Hektar zählen.

 
Regeln der Gemeinschaft
Den gesetzlichen Überbau bildet das Bun-
deskleingartengesetz. Es behandelt die 
Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit 
eines Vereins. Dazu gehört die Größe der 
Gärten (etwa 400 m2), der Laube (max. 
24 m2 inkl. überdachtem Freisitz), das Ver-
bot der Nutzung als Dauerwohnsitz und 

des erwerbsmäßigen Anbaus. Vorschriften 
bestehen über den Inhalt der Pachtverträge 
und zu Belangen des Umweltschutzes.

Die Gartensatzung regelt das Mit-
gliedsrecht und die Vorstandsarbeit. Die 
individuelle Gartenordnung beinhaltet 
Gestaltungsvorschriften von Gärten und Ge-
meinschaftsanlagen und stellt Regeln zur 
Rücksichtnahme in der Gemeinschaft.

Viele Gartenkolonien sind im Bebauungs-
plan als Dauerkleingärten eingetragen, im 
Falle einer Enteignung („wenn das Wohl der 
Allgemeinheit es erfordert“) muss geeigne-
tes Ersatzland bereitgestellt werden. Soge-
nanntes Grabeland hingegen darf nur mit 
einjährigen Pflanzen bestellt werden und 
kann jährlich ersatzlos gekündigt werden.

Klima und biologische Vielfalt
Durch die große Ausdehnung der Garten-
flächen wird ein wichtiger positiver Beitrag 
zum Stadtklima geleistet: Erzeugung von 
Sauerstoff, Staubbindung und Temperatur-
minderung – das bedeutet gute, saubere 
Luft, von der die Stadt profitiert.

Die Gärten weisen in der Menge gese-
hen durch die unterschiedliche Bepflanzung 
und die verschiedenen Kleinstlebensräume 
eine höhere Biodiversität an Flora und Fau-
na auf als viele andere urbane Grünflächen. 

Hartnäckig hält sich das Vorurteil, 
Kleingärten seien der Inbegriff von 

bürgerlicher Spießigkeit. Dabei  
wird übersehen, dass sich in  

diesen Gärten seit geraumer Zeit 
ein Generationenwechsel und 

zunehmendes ökologisches Be-
wusstsein widerspiegeln. Zusam-

men ergibt dies ein hohes Potenzial 
zur Steigerung von Lebensqua-

lität im städtischen Raum.

von Susanne Goroll
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Zwar ist der Wunsch nach einer vielfältigen, 
naturnahen Gestaltung noch nicht bei allen 
Kleingärtnern vorhanden, jedoch die Emp-
fehlungen der Verbände, Fachberater und 
Medien gehen alle in die Richtung eines 
ökologischen Gärtnerns. Die Stadt Braun-
schweig lobt 2020 erstmals einen Natur-
schutzpreis aus, unter anderem mit der Ru-
brik „Naturnahe Gärten in der Stadt“.

Erholung, Bewegung und  
Naturerfahrung
Trotz zunehmender Akademikerzahlen kön-
nen sich auch Menschen aus weniger privi-
legierten Gesellschaftsschichten durch die 
niedrigen Pachtzahlungen den Luxus eines 
Gartens leisten. Pflanzen, säen und buddeln 
in der Erde schafft Bodenhaftung in unse-
ren unruhigen Zeiten. Für Erwachsene und 
Kinder kann das bedeuten: kennenlernen 
und dadurch auch lieben lernen der Natur, 
Gesundheit durch körperliche Bewegung an 
frischer Luft und gute Ernährung mit Obst 
und Gemüse aus eigenem Anbau. Entspan-
nen und feiern macht bei gutem Wetter im 
Garten definitiv mehr Spaß als zwischen 
vier Wänden. Der Beitritt in einen Garten-
verein ist eine mögliche Strategie gegen 
soziale Vereinsamung, denn über den Gar-
tenzaun und auf Vereinsfesten lassen sich 
leichter und zwangloser Gespräche führen 
und Kontakte knüpfen als im normalen 
städtischen Umfeld.

Toleranz und Integration
Gartenkolonien beginnen sich nach au-
ßen zu öffnen, statt sich hinter Hecken zu 

verbergen. Sie können und wollen ein Ort 
des Kennen-, Verstehen- und Schätzenler-
nens von Menschen ganz unterschiedlicher 
Herkunft sein. Der zunehmende Anteil von 
Gartennachbarn mit Migrationshintergrund 
ist ein Zeichen dafür (siehe Tabelle). Braun-
schweig bietet außerdem den „Interkultu-
rellen Garten“ als Anlauf- und Kontaktmög-
lichkeit für Flüchtlinge und deren Familien. 
Für Senioren aus aller Welt ist der „Garten 
ohne Grenzen“ in der Blumenstraße einge-
richtet.

Persönliche Betrachtungen
Für ein friedliches nachbarschaftliches Ver-
hältnis ist Rücksichtnahme erforderlich. In 
einem Raum, wo Menschen so eng neben-
einander werkeln, schätze ich auch verbind-
liche Regeln, durch die ich beispielsweise 
die Einhaltung der Ruhezeiten durchsetzen 
kann. Wem etwas nicht passt, der hat die 
Möglichkeit den „Kleinstaat Gartenkolonie“ 
durch sein persönliches Engagement mitzu-

gestalten und zu verbessern – ein Lob an 
alle, die sich in den ehrenamtlichen Vor-
ständen viele Stunden um das Vereinsleben 
kümmern.

Wünschenswert wäre es, wenn noch 
mehr Gärtner*innen eine abwechslungsrei-
chere und naturfreundlichere Bepflanzung 
vornehmen würden. Ich bin mir sicher, dass 
Mensch und Natur in Zukunft in den Gär-
ten zu einer gedeihlichen Koexistenz finden 
werden.

Ein interessanter Aspekt ist, dass man 
im Gartenverein in Kontakt zu Menschen 
tritt, mit denen man sonst keinerlei Berüh-
rungspunkte hätte. Ich habe mit der Zeit 
gelernt, mehr Toleranz und Verständnis ge-
genüber mir fremden Vorstellungswelten zu 
entwickeln. Und auch gärtnerisch dazuge-
lernt: Woher hätte ich sonst etwas über die 
persische Art der Beetbewässerung und die 
zugehörigen Kräuterspezialitäten erfahren 
können? ◀

DIE NUTZWIRKUNG IST VIELFÄLTIGER ALS GEDACHT

Ein Plädoyer für Kleingärten

Links : Nutzgarten und Ziergarten bilden nicht 
immer einen Gegensatz. Die blühende Pechnelke 
trägt zur Milieuverbesserung bei.
FOTO: SUSANNE GOROLL

Kleingärten im Wandel, Bundesamt für 

Bauwesen und Raumordnung: 

www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/ReFo/

Staedtebau/2017/kleingaerten/03-ergebnisse.html

Urbane Gärten für Mensch und Natur, Bundesamt 

für Naturschutz:

www.bfn.de

Ein Kranz von Kleingärten umgibt die älteren Siedlungsbezirke.
GRAFIK: STADT BRAUNSCHWEIG / OPENSTREETMAP-MITWIRKENDE

Landesverband Braunschweig
der Gartenfreunde e.V.
(Stand 31.12.2018)

Alterstruktur der Mitglieder               
 

bis 30 Jahre   5%                                
31-50 33%                                 
51-65 32%                              
66-70 10%                                 
71-80 15%
über 80   5%

Mitglieder mit Migrations-
hintergrund (insges. 12%)
 

Russisch 17%
Türkisch 20%
Polnisch 33%
Andere 30%

Für Blumenkasten und Garten
   

torffreie Terra Preta 
aus Salzdahlum
  

Salzdahlumer Vogelbörse, 
Am Hogrevenkamp 1*05331-71892
 

●  

Locker drauf, 
                ohne Torf

Reformhaus
Langer Hof 6–8
38100 Braunschweig
Tel. 0531/61 49 68 43
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38100 Braunschweig
Tel. 0531/4 10 22

Heidberg-EKZ
Weimarstr. 2
38124 Braunschweig
Tel. 0531/69 30 90
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38124 Braunschweig
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Reformhaus
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Ein Braunschweiger Gartennetzwerk?

Während „grüne“ und „blaue Infra-
struktur“ gerne eine innige Verbin-
dung eingehen, sogar aufeinander 

angewiesen sein können, konkurriert das 
Grau aber noch unnachsichtig mit den Far-
ben: Dessen Anteile nehmen in Richtung Zen-
trum beträchtlich zu.

Der Ausweitung der Grau-Anteile soll Ein-
halt geboten werden. Wie, darüber diskutiert 
das Julius Kühn-Institut mit vielen Akteuren 
im In- und Ausland auf unterschiedlichsten 
Ebenen. Kürzlich fragte uns eine Arbeitsgrup-
pe des europäischen Rates (www.faccejpi.
net), wie viele landwirtschaftliche Güter in der 
Stadt der Zukunft produziert werden sollten, 
wie viele überhaupt dort wachsen könnten? 
Ob eine Stadt klimaresilienter werden könne, 
wenn man darin Landwirtschaft betriebe?

Tatsächlich können wir die Fragen noch 
nicht mit harten Daten beantworten. Aber 
da das Julius Kühn-Institut (JKI) als Bun-
desforschungsinstitut für Kulturpflanzen 
zum Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) gehört, ist uns die 
Thematik längst ein Anliegen. Das BMEL und 
das Umweltministerium (BMU) waren feder-
führend im Weißbuchprozess „Stadtgrün“. 
Nach intensiver Diskussion stimmte man sich 
2017 mit weiteren Ministerien darin ab, dass 
zehn Handlungsfeldern zu folgen sei, durch 
die dem Grün größere Überlebenschancen in 
der Stadt eingeräumt werden sollen (www.
gruen-in-der-stadt.de). 

Teilhabe bei der Stadtentwicklung wird im 
Weißbuch großgeschrieben. Vor diesem Hin-

tergrund ist unser Ansatzpunkt deshalb, das 
Potenzial des urbanen Gartenbaus für die 
gesunde Ernährung in der Stadt der Zukunft 
abzuschätzen und die Bürgerschaft einzube-
ziehen.

Ein Beispiel: „An apple a day keeps the 
doctor away!”, so ein gerne benutzter Slo-
gan für gesunde Ernährung. Braunschweig 
hat 250.000 Einwohner. 1 Apfel wiegt durch-
schnittlich 170 g. Ein mittlerer Baum in der 
Stadt trägt geschätzt 50 kg Äpfel. Wir benö-
tigen also ca. 300.000 Apfelbäume in Braun-
schweig – hundert passen locker auf einen 
Hektar Streuobstwiese. Auf 3.000 Hektar 
in Braunschweig müssten also Apfelbäu-
me wachsen für eine Komplettversorgung. 
600 Hektar sind allein in Haus- und Klein-
gärten verfügbar, 2.400 ha könnten mühelos 
aus innerstädtischer Landwirtschaft umge-
wandelt werden. Also: Braunschweig könnte 
sich theoretisch im Hinblick auf die Apfel-
versorgung unabhängig machen. Die Bäume 
müssten die Bürger aber aus Überzeugung 
selbst pflanzen. Das zeigt das Spannungs-
feld auf.

Natürlich ist das ein Gedankenspiel, und 
wir essen ja ca. 100 Nutzpflanzenarten und 
-sorten. Aber: Ein Apfelbaum kommt niemals 
allein! Wenn Gärten oder „essbare Wälder“, 
die aus einer großen Zahl von Pflanzen be-
stehen, gut durchstrukturiert werden, kön-
nen sie einen erheblichen Anteil unserer Er-
nährung sichern und dabei Transportkosten 
sparen und unseren CO

2
-Ausstoß verringern 

helfen. Es kommt eine kaum abschätzbare 

Wenn man sich eine Stadt aus großer 
Höhe anschaut, sieht man zunächst 
das graue, miteinander verknüpfte 

Netzwerk der Straßen. Von den  
Straßen umrahmt Gebäude, meist 

auch grau: die „graue Infrastruktur“ 
einer Stadt. Auf den zweiten Blick  

fallen mehr oder weniger große  
grüne und blaue Bereiche ins Auge, 

die für wasserführende Elemente  
und für das Grün in der Stadt stehen.  

Wie alle drei Bereiche in der Stadt 
der Zukunft aufeinander ab-

gestimmt werden müssen, ver-
steht man heute immer besser.

von Falko Feldmann, 
Julius Kühn-Institut (JKI)

Biodiversität wird großge-
schrieben in der Gartenge-
meinschaft „Botnik“. Hier traf 
sich auch die urbane 
Pflanzenkonferenz des JKI.
FOTOS (4): FALKO FELDMANN
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Ein Braunschweiger Gartennetzwerk?

positive Wirkung auf die Natur in der Stadt 
hinzu. Das wollen wir untersuchen. Wir 
schätzen das Potenzial für gesunde Pflanzen-
ernährung aus der Stadt auf mindestens 10 
bis 15 % des Bedarfs – ohne technologische 
Innovationen wie vertikale Gewächshäuser 
einzukalkulieren.

Deshalb werden wir die nicht professio-
nelle gartenbauliche Produktion in einer Mo-
dellstadt real ermitteln. Dazu benötigen wir: 
a) eine Modellstadt, b) einen bürgerwissen-
schaftlichen Ansatz und c) ein Gartennetz-
werk – möglichst alles in Braunschweig, weil 
wir hier beheimatet sind.

Wie gehen wir also vor? Das JKI arbeitet 
nicht allein und beteiligt sich an einer Aus-
schreibung eines internationalen Projektes 
der TU Braunschweig, in dem die Vermes-
sung von Haus- und Kleingärten geplant ist 
und eine Abschätzung ihrer Bedeutung für 
die Biodiversität in europäischen Städten, 
darunter auch Braunschweig, vorgenommen 
werden soll. Dadurch kann mit ortsansässi-
gen Interessenten eine Strategie entwickelt 
werden, vorhandene Gärten zu einem öko-
logisch hochwertigen Gartennetzwerk zu 
verknüpfen.

Wir werden versuchen, dieses Garten-
netzwerk gemeinsam mit einem Team der 
TU Berlin mit einem effizienten Informations-
system auszustatten, über das auch Daten 
durch Gärtner*innen gesammelt und ans JKI 
gemeldet werden können. 

Zu dem Informationssystem gehört 
eine Fortbildungs-, Auswertungs- und Aus-
tauschmöglichkeit, die wir bereits eingerichtet 
haben: die urbane Pflanzenkonferenz (www.
upc.phytomedizin.org). Sie findet jährlich am 
JKI statt. Wir werden sehr klein beginnen und 
darauf setzen, dass sich immer mehr Interes-
sierte dem Projekt anschließen wollen.

Für das Management des Gartennetz-
werkes werden wir in diesem Jahr in jeder 

Himmelsrichtung – und in der Nähe des Ring-
gleises gelegen – jeweils einen Garten iden-
tifizieren, der als Anlaufstelle für Interessen-
ten fungieren soll. Im Norden ist die Funktion 
bereits mit dem Ludwigsgarten der Lebens-
hilfe Braunschweig vereinbart, der derzeit 
exemplarisch im Sinne der Anforderungen 
der grünen Infrastruktur umgestaltet wird. 
Von hier wird das Gartennetzwerk wachsen.

Das Gartennetzwerk sollte sich später 
durch drei Eigenschaften auszeichnen: 

• Es sollte zum einen darauf verweisen 
können, dass es institutionelles Enga-
gement unterschiedlichster Ausrichtung 
(Umwelt- und Naturschutz, Wissen-
schaft, Bildung und Kultur, Verwaltung 
und Politik) von „unten her“ über in-
dividuelles bürgerschaftliches Engage-
ment verstärkt. 

• Es sollte seine privaten Interessen mit 
öffentlichen übereinbringen: So ver-
folgt die Stadt Braunschweig hoffentlich 
demnächst das Konzept der „essbaren 
Stadt“; die Vielfalt der privaten Gär-
ten könnten dieses Konzept sinnvoll 
über die Herstellung von frischem Obst 
und Gemüse und den anschließenden 
Tausch oder die kostenlose Abgabe der 
Überschüsse mit dem Anliegen öffentli-
cher Flächen zusammenbringen.

• Zum Dritten sollte es mit Stolz aufzei-
gen können, dass nichts besser für eine 
urbane Gesellschaft ist, als gemeinsam 
zu speisen und eine gute Zeit mitein-
ander zu verleben. Aus Städten werden 
so gemeinsame „Speiseräume“ (www.
speiseraeume.de). 

Weltweit widmen sich bereits zahlreiche In-
itiativen der Suche nach der Einbindung der 
Nahrungsmittelproduktion in die grüne Infra-
struktur (www.facebook.com/urbaniteswho 
growfood). Dafür könnte Braunschweig eine 
Modellstadt in Deutschland werden. ◀

Private Gärten sind wichtige Bindeglieder in der grünen Infrastruktur.

Der Stadtgarten Bebelhof ist ein Lerngarten.Das Gartennetzwerk Braunschweig wird sich vom Ringgleis her entwickeln. Hans-W. 
Fechtel weist auf die Lokalisierung des Ludwigsgartens hin.

TI
TE

L



umweltzeitung Mai / Juni 202020

 EXTENSIVES GÄRTNERN KANN ERFREULICHE ERGEBNISSE HERVORBRINGEN

Eidechsen und Schmetterlinge

Dass man bestimmte Tiere nicht mehr 
ganz so oft sieht, dürfte inzwischen 
fast allen aufgefallen sein. Der immer 

zeitiger beginnende Frühling beschert uns 
zwar viele rote Mauerbienen und einige Zi-
tronenfalter sind auch jedes Jahr zu sehen. 
Aber schon beim Kleinen Fuchs, der einer 
unserer häufigsten Schmetterlinge war, muss 
man inzwischen Glück haben, um überhaupt 
ein Exemplar zu entdecken.

Wer sich dann noch an Zeiten erinnert, in 
denen man immer mal wieder auf Blindschlei-
chen und Waldeidechsen traf, ahnt, dass sich 
etwas Grundlegendes verändert hat.

Viele Populationen sind allerdings noch in 
kleinen Restbeständen vorhanden. Sollte sich 
die Situation grundlegend verbessern, dann 
könnten diese Arten wieder häufiger werden. 
Ob das passiert, liegt auch an uns und unse-
rem Verhalten.

Kurz berichtet werden soll von den Er-
fahrungen, die auf der Experimentierfläche 
des Vereins „Urbane Botnik e.V.“ gemacht 
wurden. Viele sehr engagierte Gärtner*innen 
haben es innerhalb von wenigen Jahren ge-
schafft, etliche seltene Arten zum Kommen 
und Bleiben zu bewegen. Und zwar durch ge-
zieltes und schonendes extensives Gärtnern: 
Das Zulassen von einheimischen Wildkräu-
tern, die sich von selbst (!) aussäen und die 
von Insektenlarven als Futterpflanzen akzep-
tiert werden, ist enorm wichtig. Außerdem 
einige alte und bewährte Gemüsesorten, die 
mit Unterwuchs klarkommen, und der völlige 
Verzicht auf Pestizide haben die Basis für ein 
reiches Bodenleben geschaffen, für ein leben-
diges, widerstandsfähiges Mikrobiom.

Zu beobachten war, dass nicht nur die 
Zahl der Schmetterlingsarten in die Höhe 
schnellte, sondern auch die Menge der In-
sekten insgesamt. Und mit ihnen die Anzahl 
und Arten an Vögeln und anderen Tieren, 
die von diesen Insekten leben.

Als nach wenigen Jahren Schwalben-
schwänze, Perlmutterfalter und Pinselkäfer 
Dauergäste wurden, wussten wir, dass wir 
einiges richtig gemacht hatten. Nachtigallen 
und Sperber folgten und als letztes Jahr zwi-
schen Bohnen und Erdbeeren überall Jungei-
dechsen herumwuselten, war das doch ein 
Anblick, der für die meisten sehr ungewohnt 
war.

Wenn man es dann noch bis in den Spät-
herbst überall blühen lässt und die jungen 
Hummelköniginnen Nektar sammeln sieht, 
damit sie auch wirklich genug Reserven ha-
ben, um den Winter zu überstehen, und ih-
nen genug Winterquartiere in Form von nicht 
abgeräumten Beeten, diversen Reisighaufen 
und was sonst noch so herumliegt zur Ver-
fügung stehen, ist die Basis für ein artenrei-
ches nächstes Insektenjahr gelegt.

Extensives Gärtnern mit dem Blick für 
kleine und kleinste Ökosysteme führt of-
fenbar sehr schnell zu einer erhöhten Ar-
tenvielfalt. Die Zeit ist reif für einen neuen 
Blick auf das Gärtnern und den positiven 
Effekt, den es haben kann, wenn man sich 
fürs Beobachten und Verstehen wirklich Zeit 
nimmt.

Es macht zudem Freude abends im Gar-
ten ein Glas Wein zu trinken, wenn Schmet-
terlinge umherschwirren und vielleicht auch 
mehrere Waldeidechsen vorbeiwuseln. ◀

von François Bao

Raupe des Schwalbenschwanzes, eines unserer 
größten Tagfalter: hier auf einer Sonderform des 
Gartenfenchels.
Die Schwalbenschwanzweibchen sind recht 
pingelig, wenn es um die Eiablage geht, und 
akzeptieren längst nicht jeden scheinbar 
geeigneten Doldenblütler, auch wenn das immer 
wieder behauptet wird.
Will man diese schöne Schmetterlingsart mit ihren 
spektakulären Raupen im eigenen Garten sehen, 
so wird man auf alte Möhrensorten zurückgreifen 
müssen. Neuere Hochleistungssorten werden oft 
nicht akzeptiert. Einer der Gründe, warum diese 
Art, die den Möhren übrigens nie wirklich schadet, 
aus den Gärten verschwunden ist.
FOTOS (2): FRANÇOIS BAO

Der KleineFeuerfalter (hier auf einer Schnittlauch-
blüte) braucht, wie alle Schmetterlinge, nicht nur 
Blüten, sondern vor allem die richtige Futterpflan-
ze für die Raupe, wenn er als Art in einem Garten 
überleben soll.
Dem Kleinen Feuerfalter ist es vielerorts zum 
Verhängnis geworden, dass seine Raupen ein 
bestimmtes „Unkraut“ bevorzugen: den Kleinen 
Sauerampfer (Rumex acetosella), der von vielen 
Gärtnern sofort entfernt wird. Dass man damit 
auch diesen Schmetterling vernichtet, ist den 
Gärtnern meist nicht bewusst.

Eine Waldeidechse sonnt sich im Moos.
FOTO: CAROLIN PILKE
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Eidechsen und Schmetterlinge
DIE PILZFLORA VERÄNDERT SICH. ANPASSUNGEN AN DEN KLIMAWANDEL SIND NÖTIG

Mehr Bäume, klar. Aber welche?

Die Frage, der man sich in Nordeuropa 
stellen muss, und der sich die Ver-
antwortlichen der Städte auch zu-

nehmend stellen, ist die, welche Baumar-
ten man angesichts der Veränderungen im 
Bereich Klima und Niederschläge bei Neu-
pflanzungen favorisieren sollte.

Die Diskussionen laufen, und es geht 
längst nicht mehr darum, dass man mög-
lichst einheimische Arten nutzt, sondern 
vielmehr darum, welche Arten überhaupt 
an Extremstandorten wie Städten überle-
ben können.

Als wäre der durch den Klimawandel 
verursachte Stress noch nicht genug, stür-
zen sich inzwischen auch Pilze, die früher 
eher unauffällig waren, auf die geschwäch-
ten Bäume, und machen ihnen zusammen 
mit den üblichen Verdächtigen wie bei-
spielsweise Hallimasch und Schwefelporling 
den Garaus.

Als ich vor 12 Jahren zum ersten Mal 
einen fruchtenden, ausgewachsenen Klap-
perschwamm im Braunschweiger Stadtpark 
fand, war ich sehr erfreut, einen vermeint-
lich so seltenen Pilz, dem früher eher der 
Mittelmeerraum zusagte, bei uns zu fin-
den. Zudem ist der Pilz äußerst schmack-
haft und wird in vielen asiatischen Ländern 
hochgeschätzt.

Dann wurde aber deutlich, dass der 
Pilz sich Schritt für Schritt in der ganzen 
Stadt verbreitete, selbst vor alten gestan-
denen und scheinbar gesunden Parkeichen 
nicht zurückschreckte, deren Wurzeln er so 
schnell mürbe frisst, dass die Bäume bald 
nicht mehr standfest waren. Ein Stürmchen 
reicht dann schon fürs Umstürzen, gerade 
weil die Bäume trotz Befall oft noch reich 
belaubt sind.

Eichen scheinen also schon mal nicht 
mehr geeignet zu sein. Auch beinahe 
einheimische Schwedische Mehlbeeren 
werden inzwischen vom Zottigen Schil-
lerporling geschwächt, und selbst diverse 
Zierpflaumen werden vom Pflaumen-Feuer-
schwamm immer schneller zerlegt.

Was können wir also tun, um das Nach-
pflanzen so zu gestalten, dass wir in Zu-
kunft nicht immer mehr Bäume durch Pilz-
befall verlieren? Oder auch durch Insekten, 
wie beispielsweise verschiedene Käferar-
ten, deren Larven unter der Rinde leben, 
und die bevorzugt geschwächte Bäume an-
greifen? Welche Baumarten sind stark und 
widerstandsfähig genug, einem sich weiter 
beschleunigenden Klimawandel und den 
davon profitierenden Arten zu trotzen?

Die intensiven Diskussionen laufen, wie 
gesagt, aber eine wirklich praktikable Lö-
sung konnte noch nicht gefunden werden, 
und wird auch so einfach nicht gefunden 
werden können.

Deswegen schlage ich einen anderen, 
ungewöhnlichen Weg vor, dem Problem zu 
begegnen, einen Weg, der meines Wissens 
noch nirgendwo konsequent begangen 
wurde. Einen Weg, der auf zwei zu kombi-
nierenden Strategien beruht.

Die erste, wichtigste Maßnahme be-
stünde darin, sich sehr genau anzusehen, 
welche Bäume sich jetzt schon in der Stadt 
von allein selbst an ungünstigsten Standor-
ten angesiedelt haben, und wenn man das 

tut, gleichzeitig eine genaue Bestandsauf-
nahme dieser Bäume durchzuführen. Man 
wird, das kann ich jetzt schon voraussa-
gen, eine Menge Überraschungen erleben, 
und nicht nur ungeliebte Neophyten wie 
beispielsweise Götterbäume finden, son-
dern ebenfalls auf altbekannte Arten wie 
Feldahorn und Eberesche treffen.

Dieser Artenbestand, der zudem in jeder 
Stadt in unterschiedlicher Häufigkeit und 
Zusammensetzung auftreten dürfte, könnte 
die Basis für eine grundlegend neue Stra-
tegie zur Auswahl von Bäumen darstellen.

Wie dann das Pflanzen und Pflegen ge-
nau gestaltet werden kann, muss mit den 
zuständigen Stellen abgestimmt werden. 
Aber es zu versuchen sollte möglich sein. 
Und dieses zeitnah zumindest teilweise 
umzusetzen, ist angesichts der Lage mei-
ner Meinung nach geboten.

Dann sollten zunehmend trockenheitsre-
sistente Obstarten und -sorten, dort wo es 
sinnvoll und möglich ist, gepflanzt werden. 
Viele Sorten sind sehr resistent gegenüber 
Pilzen und Insektenbefall. Hier könnte auf 
die Erfahrung einiger spezialisierter Baum-
schulen zurückgegriffen werden.

Wir sollten angesichts einer neuen Si-
tuation bereit und fähig sein, die übliche 
Denkweise zu ändern. Auch während der 
Corona-Krise hat sich dies bewährt, und 
der Klimawandel wird den Baumbestand 
der Städte ähnlich hart treffen. Da brau-
chen wir uns nichts vorzumachen. ◀

von François Bao

Zottiger Schillerporling auf Schwedischer Mehlbeere.

Normaler Klapperschwamm im Bürgerpark.

Klapperschwamm Braunschweiger Mutation.
FOTOS (3): FRANÇOIS BAO
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PORTRÄT:   Naturforscherin und Malerin

Schmetterlinge – ebenso Frösche, 
Käfer oder Krabben – durchlaufen 
eine Metamorphose.

Was uns heute völlig klar erscheint, 
war noch in der Mitte des 17. Jahrhun-
derts unbekannt. Man dachte, dass 
Schmetterlinge aus faulendem Schlamm 
entstünden.

Maria Sibylla Merian war Naturmale-
rin und machte durch ihre genaue Beob-
achtungsweise von Raupen auf Blumen-
stängeln eben diese Entdeckung.

Gegen viele Widerstände.
Ihr Vater starb, als sie drei Jahre alt war und ihre Mutter 

unterstützte ihre künstlerische Begabung, die sich schon recht 
früh zeigte, nicht.

Durch ihren Stiefvater erhielt sie dennoch eine künstlerische 
Ausbildung. Er war Blumenmaler. Da sie sich fast ausschließ-
lich mit Raupenzüchtungen und der Malerei beschäftigte, wurde 
sie – auch dank ihrer Begabung – sehr schnell sehr gut. Bald 
übertraf sie ihre Lehrer und entwickelte ihren eigenen Malstil.

Neben Blumen- und Fruchtstillleben malte sie detailreiche 
Aquarelle und veröffentlichte ihre Erkenntnisse. Allerdings auf 
Deutsch. Da damals nur Publikationen in lateinischer Sprache, 
möglichst von Männern, Beachtung fanden, wurde dieser be-
deutsame Lebenszyklus zunächst einfach übergangen.

Dadurch ließ sich Maria Merian allerdings nicht von ihrer 
Kunst und den damit verbundenen Naturforschungen abbringen.

Sie war Mutter von zwei Töchtern und lebte ab etwa 1685 
von ihrem Mann getrennt. Als Lehrerin und Unternehmerin sorg-
te sie für sich und ihre Töchter.

Da ihre deutschen Publikationen keine Beachtung fanden, 
veröffentlichte sie als eigenständige Verlegerin ein weiteres 
Werk auf Latein. Dies wurde ihr meist anerkanntes Werk, „Me-
tamorphosis insectorum Surinamensium“, und entstand auf ei-
ner Forschungsreise in Südamerika, die sie mit ihrer jüngeren 
Tochter unternahm.

Sie gilt als wichtige Wegbereiterin der modernen Insekten-
kunde. Auch Carl von Linné nahm Bezug auf ihre Arbeiten und 
benannte eine Mottenart nach ihr. ◀
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– Vor-Ort-Energieberatung (staatl. gefördert)

– Energieausweise
– Blower Door Test
– Thermografie
– Baubegleitung
– Innenraumschadstoffe
– Schimmelpilzanalytik

Hinter der Wiese 2 d • 38162 Cremlingen
Tel. 05306–990522 • Fax 05306–990523

e-Mail: info@energiebuero-online.de

Meisterbetrieb Sven Jastschemski
Dorfstraße 24, 38368 Ahmstorf

Tel. 05365 7349, info@bauwerk-baut.de 
www.bauwerk-baut.de

UNSER HANDWERK
 klassisches Maurerhandwerk:  
 Sanierung, Altbau- und Denkmalpflege 
 schöne Wände und edle Oberflächen 
 wohngesunde Baustoffe – Lehmbau

UNSERE BERATUNG
 Expertisen zu Bauteilen und Bausubstanz
 Beratung zu Ihrer geplanten Maßnahme
 Inaugenscheinnahme bei Hauskauf

„Ich sammelte alle 
Raupenarten, die ich 

finden konnte, um ihre 
Verwandlung zu beob-

achten. Ich entzog mich 
deshalb aller mensch-
lichen Gesellschaft und 
beschäftigte mich mit 

diesen Untersuchungen.“

Maria Sibylla Merian, * 2. April 1647, Frankfurt am Main 
(Deutschland), † 13. Januar 1717, Amsterdam (Niederlande)

von Dr. Nora Roesky
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Die Deutsche Bahn will Glyphosat 
auf Gleisanlagen ersetzen
Δ Für die Deutsche Bahn (DB) stehen ein sicherer Bahnbetrieb 
ebenso wie der Klima- und Umweltschutz an oberster Stelle, so die 
Mitteilung in einer Presse-Information.

Ende 2022 plant die DB aus der Anwendung von Glyphosat aus-
zusteigen. Bereits im Jahr 2020 wird die DB den Einsatz von Gly-
phosat um die Hälfte reduzieren. Aktuell stehen jedoch noch keine 
zugelassenen umweltfreundlichen Alternativen flächendeckend für 
den Einsatz im deutschen Bahnbetrieb zur Verfügung.

Vor diesem Hintergrund hat die DB das Julius Kühn-Institut in 
Braunschweig damit beauftragt, Untersuchungen zur Vegetations-
kontrolle auf Gleisanlagen mit herbizidfreien Verfahren durchzu-
führen. Dabei werden Anwendungen zur Vegetationskontrolle mit 
elektrischem Strom und mit Heißwasser betrachtet. Die Verfahren 
befinden sich in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Die ge-
planten Untersuchungen sollen in den Jahren 2020 und 2021 durch-
geführt werden.

Zum Untersuchungsziel gehört, wie die Intensität und Behand-
lungshäufigkeit optimiert werden können, um ein möglichst weites 
Pflanzenspektrum sicher zu erfassen. Auf Modellflächen beim JKI 
und realen Gleisanlagen werden umfangreiche technische und bio-
logische Messungen durchgeführt, die in die Entwicklung gleisge-
bundener Verfahren einfließen sollen.

www.julius-kuehn.de/aktuelles/aktuell/news/herbizidfreie-
vegetationskontrolle-auf-gleisanlagen ◀

 red-sa

Der NABU lobt wieder einen 
Jugendnaturschutzpreis aus
Δ Der Preis wurde erstmals im Jahr 2002 vom ehemaligen NABU-
Vizepräsidenten Dr. Fedor C. Strahl vergeben und ist mit 1.000 Euro 
ausgestattet. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche bis 18 Jah-
re, die in Niedersachsen ein Projekt im Naturschutz bereits begonnen 
oder beendet haben. Der Stifter möchte mit diesem Preis die junge 
Generation ermutigen, sich für den Erhalt von Natur und Landschaft 
einzusetzen. Einzelheiten zur Teilnahme:

Wer? Angesprochen sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, als 
Gruppe, Schulklasse oder als Einzelperson.

Was? Gefördert werden sollen praktische Naturschutzmaßnahmen, 
die der Erhaltung der frei lebenden Tier- und Pflanzenwelt dienen, 
wie zum Beispiel die Errichtung eines Krötenzaunes, der Bau eines 
ökologisch ausgerichteten Gartenteiches oder die Anlage einer Wild-
blumenwiese. Es können aber auch theoretische Arbeiten über Ein-
zelthemen aus dem Bereich Natur- und Umweltschutz eingereicht 
werden.

Wie? Der Bewerbung sollte eine Beschreibung des Projektes ent-
halten, idealerweise ergänzt durch CD-ROMs, Zeichnungen, Fotos, 
Skizzen, Videos oder Lagepläne. Auch eine kurze Begründung, war-
um gerade dieses Projekt ausgewählt wurde, ist dienlich.

Die Bewerbungen können unter dem Stichwort „NABU-Jugend-
naturschutzpreis“ per Post an NABU Niedersachsen, Alleestraße 36, 
30167 Hannover oder per eMail an info@NABU-niedersachsen.de ge-
sendet werden. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2020.

Die Gewinner werden zur NABU-Landesvertreterversammlung in 
Verden am 19. September 2020 eingeladen. Der erste Preis ist mit 
500 Euro, der zweite mit 300 Euro und der dritte Preis mit einem 
Preisgeld von 200 Euro dotiert.

Weitere Informationen und Bewerbungsformular unter: 
www.niedersachsen.nabu.de/wir-ueber-uns/aktionen-und- 

projekte/jugendnaturschutzpreis ◀
 red-sa

Grundlagen des Gärtnerns 
dienstags, 17 Uhr

Bienenhaltung in der Stadt 
mittwochs, 17 Uhr

Tomatentag 
Sonntag, 10.05., 14 - 17 Uhr

„Mundraub“ Fahrradtouren 
15.05. | 19.06. | 17.07. | 21.08., 16 Uhr

Lesung und Musik am Lagerfeuer 
mit Hans Fechtel, Freitag 05.06., 18 Uhr

Veranstaltungen im

www.facebook.com/bebelhof

Senecio inaequidens, das Schmalblättrige Greiskraut im Gleisbett.
FOTO: UWE STARFINGER/JKI
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Die Randspalte
Hans-W. Fechtel

Eine arbeitsreiche Woche 
Am Montag fängt die Woche an,
am Montag wird geplant.
Da wird die Arbeit strukturiert,
das Kommende ... „erahnt“.

Am Dienstag geht die Arbeit los.
Doch leider ist – o Schreck! –
der nächste Vorgesetzte
zu ‚ner Dienstbesprechung weg!

Da gäb‘s noch viele Fragen:
„Wie, wo, weshalb, warum?“
Doch bleibt an diesem Dienstag
das Telefon meistens stumm.

Am Mittwoch streikt der Dienst-PC,
die Software scheint gehackt.
Und erst zum Feierabend ist
der Fehler dann entdeckt.

Am Donnerstag, da hält im Amt
manche/r den Atem an.
Die Dezernenten treffen sich
... und delegier’n sodann!

Am Freitag früh zieht man Bilanz,
freut sich, was man geschafft
und ist spätestens so gegen 12
vollkommen abgeschlafft.

Da kommt der Samstag wie gerufen
zum Auftanken daher.
Besonders Samstagabend tankt
manch einer ... und zwar schwer!

Daheim gibt es so viel zu tun:
der Garten, der Verein.
Auch Einkaufen ist angesagt
... und die Oma ist allein!

Da wird geackert Stund‘ und Stund‘.
bis Sonntagabend dann um acht.
Erst nach dem „Tatort“ kommt die Ruh.
Das Licht wird ausgemacht.

Am Montag gehts dann wieder los.
Man hat viel zu erzähl’n.
Die Arbeit ist ein schweres Los!
Man darf nicht einen Tag fehl’n! 

Wolfenbütteler Umweltmarkt 
am 13. Juni 2020
Δ Wir hoffen alle, dass dann die Corona-Krise vorbei sein wird. Deswe-
gen schon mal jetzt vormerken: Am Samstag, den 13. Juni, soll von 9 – 
14 Uhr wiederum der Wolfenbütteler Umweltmarkt stattfinden. Die Ver-
anstaltung hat eine erfolgreiche Tradition und geht in die 28. Auflage.

Zwei Neuerungen. Zum ersten Mal wird zugleich eine Fahr-Rad-
Messe stattfinden, organisiert von den ökologischen Verkehrsverbän-
den VCD und ADFC und engagierten Privatleuten. In der Planung sind 
ein Fahrradflohmarkt, ein „Slow-Race-Wettbewerb“, Ausstellungen 
von Fahrradhändlern vor Ort und Infostände rund um das Fahrrad. 
Verschiedene Fahrradmodelle zum Transportieren von Kindern oder 
Sachen werden vorgestellt.

Als Veranstaltungsort wird nunmehr der neu gestaltete Schloss-
platz dienen. Das Thema Nachhaltigkeit kann dort in übersichtlicher 
und konzentrierter Form präsentiert werden. Dieses Thema steht 
zurzeit durch den prognostizierten Klimawandel im Fokus der Öf-
fentlichkeit.

Das Planungsteam, in dem auch die Wolfenbütteler Ortsgruppe 
von „Fridays for Future“ vertreten ist, möchte das großzügige Platz-
angebot nutzen, um neben den zahlreichen Infoständen weitere Akti-
onen anzubieten. Eine Kleidertauschbörse und eine „Roadshow Elek-
tromobilität“ befinden sich in Vorbereitung. Auf einer Bühne werden 
kurze Diskussionsrunden zu Umweltthemen und Musikdarbietungen 
stattfinden. ◀

WUM-Planungsteam (AAA, Aktion Atommüllfreie Asse) / red

Ein Eindruck vom Wolfenbütteler Umweltmarkt (2019).
FOTO: MANFRED KRACHT
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VOR ALLEM GEHT ES UM DEN STRASSENVERKEHR

Lärmminderungsplanung der Stadt Braunschweig

Was als „Lärm“ empfunden wird, 
ist ein komplexes Geschehen. Im 
Grunde empfängt unser Gehör nur 

Luftdruckschwankungen. Der menschliche 
Gehörsinn, mit Empfang über die Ohren, 
stellt ein sehr sensibles Instrument dar, das 
einen großen Frequenzbereich und die un-
terschiedlichsten Lautstärken erfassen kann: 
vom Blätterrauschen bis zum Donnerknall.

Hinzu kommen subjektive Einschätzungen 
und Erfahrungen, verankert in Gehirnfunk-
tionen. Wenn meine Nachbarn Klavier spie-
len oder wenn Kindergejuchze herübertönt, 
kann ich dies als störenden Lärm registrie-
ren – oder als Bereicherung meines Lebens 
empfinden.

Kann man Lärm „berechnen“?
Das kann man eigentlich nicht, wie die eben 
erwähnte subjektive Komponente schon an-
deutet. Grundlage für eine Berechnung kön-
nen allein physikalisch erfassbare Parameter 
bilden. Und diese sind dann wiederum auf 
Kategorisierungen nach allgemeinen Erfah-
rungswerten zurückzuführen: störend, stark 
belästigend, gesundheitsschädigend.

Natürlich kann man einzelne Lärmereig-
nisse in Form von Schalldruckpegeln mes-
sen, etwa den kurzzeitigen Einsatz eines 
Presslufthammers oder den tiefen Überflug 
eines Düsenjets. Entscheidend ist jeweils der 
Abstand vom Ausstrahlungsort (Emission) 
und dem Ort der Wahrnehmung (Immission), 
und dem was dazwischen liegt (Luft, Gebäu-
de, Schallschutzmauer).

Dafür stehen ein Messverfahren und eine 
Skalierung zur Verfügung: gemessen in De-
zibel, abgekürzt dB, und in der Regel mit 
einem Korrekturfaktor verbunden, der sich 
der realen Hörwahrnehmung annähert (ge-
bräuchlich der A-Filter, notiert als dB(A), der 
im Folgenden stets vorausgesetzt wird).

Schwierig jedoch wird es bei andauern-
den oder wiederholt an- und abschwel-
lenden Geräuschen, bei der Erfassung der 
Kumulation im Verlauf der Zeit. Beispiele: 
Mehrere vorbeifahrende Güterzüge im Ta-
gesverlauf oder auch das „Grundrauschen“ 
einer viel befahrenen Autobahn.

Für die Lärmkartierung einer ganzen 
Stadt bleibt kein anderes Verfahren, als 
Lärm zu berechnen. Dazu werden Grund-
werte angesetzt, die für einzelne Emittenten 
ermittelt sind. Im „Verkehrsbereich Straße“ 
heißt dies zum Beispiel, dass über eine (ei-
nigermaßen gut) bekannte Zahl von Pkw 
und Lkw pro Tag oder Nacht ein Mittelungs-
pegel errechnet wird.

Wenn aber ein Jugendlicher auf seiner 
Mofa ohne Auspuff um 23 Uhr an meinem 
Schlafzimmerfenster vorbeifährt, fällt dieses 
ziemlich störende Ereignis nicht in das Be-
rechnungsschema. Ähnlich sieht es für die 
jeweiligen Anwohner bei einer einzelnen 
mitternächtlichen Landung eines Airbus-
ses auf dem Flughafen aus. In beiden Fäl-
len werden die Grenzen einer summativen 
Lärmberechnung erkennbar.

Lärmkartierung
Die Stadtverwaltung Braunschweig, Immissi-
onsschutzbehörde, hat inzwischen ihre zwei-

Dauerhafter Lärm kann krank  
machen, das wissen wir und das ist 

inzwischen auch wissenschaftlich 
belegt. Aber dass sich über 60 % 

 der Bevölkerung durch Straßenlärm  
irgendwie belästigt fühlen, über-

rascht dann doch. Je nachdem, 
welche Befragungen man heranzieht, 

folgt mit einigem Abstand als  
Belästigungsfaktor der Nachbar-

schaftslärm oder der Fluglärm. 
Eine Lärmminderungsplanung ist 

nach Anstoß durch die Europäische 
Union seit einiger Zeit für größe-

re Städte eine Pflichtaufgabe. Wie 
steht es damit in Braunschweig?

von Robert Slawski

Braunschweiger Straßennetz, Lärmschwerpunkte 2018 
nach Prioritäten (Ausschnitt). Die Gewichtung 
berücksichtigt die Zahl der betroffenen Anwohner. 
Abschnitte Schwarz: 1., Rot: 2., Gelb: 3. Priorität.
GRAFIK: STADT BRAUNSCHWEIG, LK ARGUS, ENTWURF  

LÄRMAKTIONSPLAN 2019

2 Bewertung der Ist-Situation 
 

 
12 

● Abbildung 4: Lärmschwerpunkte 2018 nach Prioritäten im Straßennetz 

 

Eine Liste mit Lärmschwerpunkten und deren Prioritäten ist im Anhang  
(Anlage 1) dargestellt. 
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te Lärmkartierung vorgelegt, Stand 2018. Die 
Ergebnisse sind für alle Bürger*innen im In-
ternet einsehbar (s. Abb. oben). Dies ist als 
beträchtlicher Fortschritt bei der Diskussion 
um den Lärm in unserer Stadt zu begrüßen.

Zum Verständnis der Lärmkartierung 
müssen zwei Fachtermini erläutert werden: 
L

DEN
 und L

Night
. Es handelt sich jeweils um Mit-

telungspegel. Das große „L“ steht für Schall-
druckpegel. „DEN“ ist aufzulösen nach „Day 
Evening Night“. L

DEN
 erstreckt sich über den 

Zeitraum 0 – 24 Uhr, wobei die drei Tages-
abschnitte verschieden gewichtet werden: 
Abends und nachts liegt die menschliche 
Empfindlichkeit höher. L

Night
 meint dann allein 

den Nachtzeitraum zwischen 22 und 6 Uhr.

Gesundheitlicher Schwellenwert
Absolute Grenzwerte gibt es für Verkehrslärm 
nicht, jedenfalls nicht, wenn es um den vor-
handenen Bestand des Verkehrsnetzes geht. 
Stattdessen sind „gesundheitliche Schwellen-
werte“ angesetzt, wobei die Diskussion dazu 
nicht abgeschlossen ist. Die verbreitete Auf-
fassung sieht so aus:

• „kritisch“: L
DEN

 > 65 dB / L
Night

 > 55 dB
• „sehr kritisch“: L

DEN
 > 70 dB / L

Night
 > 60 dB

Maßnahmen zur Lärmminderung sollen dem-
nach spätestens dann einsetzen, wenn die 
„kritische“ Stufe hinsichtlich einer Gesund-
heitsgefährdung erreicht ist. Einklagbar sind 
solche Maßnahmen jedoch (bisher) nicht.

LAP – Lärmaktionsplan
Als Folgerung aus der Lärmkartierung entwi-
ckelt die Immissionsschutzbehörde der Stadt 

Braunschweig einen Lärmaktions-
plan (Fortschreibung zum Plan 
2013). Die öffentliche Auslegung 
begann im vergangenen Dezem-
ber.  Die Vorlage im Rat der Stadt 
soll vor der Jahresmitte 2020 er-
folgen.

Aus der bisherigen Entwurfsfassung ist 
ersichtlich, wie die Handlungsempfehlungen 
entwickelt worden sind. Der Fokus liegt auf 
dem Straßenverkehr. Denn der Verkehrsbe-
reich Eisenbahn entzieht sich weitgehend der 
städtischen Einflussnahme und auch der Flug-
lärm fällt in anderer Zuständigkeit.

Damit ist ein entscheidender Kritikpunkt 
berührt: Eine Gesamtlärmbetrachtung ist 
rein rechtlich bisher nicht vorgesehen. Die 
methodischen Grundlagen sind inzwischen 
vorhanden (s. Info: Materialien des UBA). 
Das Übrige wäre eine Aufgabe für die Bun-
desgesetzgebung.

Als Voraussetzung für die von der Stadt 
geplanten Maßnahmen diente eine Ermittlung 
der Relevanz: Wo sind wie viele Bürger*innen 
in welchem Maße von einer kritischen Lärm-
belastung betroffen? Die Abbildung auf Sei-
te 26 zeigt, wie eine Priorisierung für das 
Hauptstraßennetz aussieht (Entwurf). In den 
markierten Bereichen kann eine Entlastung 
für eine größere Zahl von Menschen erzielt 
werden.

Zu den realisierbaren Maßnahmen gehören 
vor allem Geschwindigkeitsbegrenzungen. Die 
Schallemission von Kraftfahrzeugen, die 50 
oder die 30 km/h fahren, unterscheidet sich 
beträchtlich. ◀

VOR ALLEM GEHT ES UM DEN STRASSENVERKEHR

Lärmminderungsplanung der Stadt Braunschweig
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GERÄUSCHE DES ALLTAGS – DAS „LÄRMTHERMOMETER“
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Das „Lärmthermometer“ erlaubt eine Einschätzung 
von Umweltgeräuschen. Die Skala ist wie üblich 
logarithmisch angelegt. Eine Erhöhung des 
Schallpegels um 10 dB(A) wird als Verdoppelung der 
Lautstärke empfunden. 
GRAFIK: ALD ARBEITSRING LÄRM DER DEGA (DEUTSCHE GESELLSCHAFT 

FÜR AKUSTIK), INFORMATIONSBROSCHÜRE „LÄRM IM ALLTAG“, PDF  

(S. INFOBLOCK)

Kann man selbst aufrufen: Lärmbelastung am jeweiligen (Wohn-) Standort nach Verkehrsarten (iNet Stadt 
Braunschweig, s. Infoblock). Beispiel: Ende der Autobahn A392 an der Hamburger Straße, Mittelungspegel 
LDEN 0 – 24 Uhr. Blau: > 75 dB, Lila: > 70 dB, Braun: > 65 dB, Rot: > 60 dB, Orange: > 55 dB.

www.ald-laerm.de

ALD Arbeitsring Lärm der DEGA (Deutsche 

Gesellschaft für Akustik).

Sehr informative Seite, Lärmlexikon, Hörbeispiele, 

Broschüren zu Einzelthemen (PDFs).

www.braunschweig.de > Suchbegriff: Geoportal 

> Umweltinformationssystem > Kartenauswahl: 

Lärm > Vergrößerung des gewünschten Ausschnit-

tes.

www.braunschweig.de > Leben in Braunschweig > 

Umwelt > Lärm

Umfassendes Informationsangebot auf den Un-

terseiten, hier auch zur Lärmkartierung und dem 

Lärmaktionsplan.

Außerdem: Linkverbindung zum Lärmaktionsplan 

des EBA Eisenbahnbundesamt und zur Lärmkar-

tierung Eisenbahn.

www.umweltbundesamt.de/themen/die- 

gesamtlaermbelastung-fundiert-bewerten

Materialien des Umweltbundesamtes (UBA).
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BETRÄCHTLICHE FOLGEN FÜR DIE UMWELT

Laubbläser

Ein Laubbläser ist kein seltenes Tier und 
auch kein Musikant! – Es handelt sich 
um ein technisches Gerät, bei dem die 

meisten Fabrikate einen ohrenbetäubenden 
Lärm erzeugen. Daneben sind gravierende 
Folgen für die sonstige biotische Mitwelt, 
vor allem für Kleinlebewesen festzustellen. 
Eine andere Ausführung, der Laubsauger, 
schneidet in dieser Hinsicht noch schlechter 
ab, weil er zumeist mit einem Häckselwerk 
verbunden ist.

Das Umweltbundesamt (UBA) schreibt:
„Für die meisten Privathaushalte ist ein 

Laubsauger oder -bläser allein aus Kosten-
gründen ineffizient, denn das Gerät muss 
gekauft und mit Strom oder Kraftstoff be-
trieben werden. Ferner ist keine Arbeits-
erleichterung bei kleinen bis mittelgroßen 
Grundstücken zu erwarten – das Gewicht 
der Geräte erfordert unnötigen Kraftauf-
wand und viel schneller ist man bei der 
Laubbeseitigung auch nicht. Die Alternative: 
Besen, Laubrechen oder Harke. Sie verbrau-
chen kein Benzin und keinen Strom, sind 
leichter, leise, ungefährlich für Boden und 
tierische Gartenbewohner und überdies viel 
kostengünstiger. Außerdem sorgen sie für 
mehr Bewegung – das hilft, gesund und fit 
zu bleiben.“

(www.umweltbundesamt.de/themen/
wohin-dem-laub)

Einige Aspekte wären noch anzufügen: 
Inzwischen sind wesentlich leisere Ausfüh-
rungen mit Akku-Betrieb im Handel. Für die 
gesamte Gerätegattung gibt es überraschen-
derweise keine obere Lärmbegrenzung. Zwar 
müssen alle Typen eine technische Prüfung 
absolvieren („Prüfkennzeichen“), und die 

Schallemission muss auch veröffentlicht wer-
den. Daraus folgt jedoch – nichts. Es sei denn, 
man setzt auf die menschliche Vernunft. Aber 
das ist eine recht zweifelhafte Perspektive.

Ferner ist zu erwähnen, dass die vom 
UBA genannten kleineren und mittleren 
Grundstücke zumeist einzelnen Privatbesit-
zern gehören. Die größten Flächenanteile, 
auf denen Herbstlaub zu beseitigen ist, fal-
len – zumindest in Städten – auf das öffent-
liche Grün. Bei den zuständigen städtischen 
Ämtern darf man auf ein beträchtliches öko-
logisches Wissen setzen und den Willen un-
terstellen, soweit irgend möglich sinnvollere 
Gerätschaften einzusetzen.

Dazwischen verbleibt jedoch eine wei-
tere „Grundbesitzerschicht“: Die großen 
Wohnbauunternehmen einschließlich der 
Genossenschaften, die beträchtliche Anteile 
der vorhandenen städtischen Grünflächen 
in ihrer Obhut haben. Man kann voraussa-
gen, dass von dieser Seite die Kostenfrage 
schnell angeführt wird.

Aber letztlich ist festzuhalten: Umwelt- 
und Naturschutz darf uns etwas wert sein. 
Auch wenn es nicht nur eine Idee, sondern 
Geld ist.

Die BIBS kümmert sich
BIBS steht für „Bürgerinitiative Braun-
schweig“, mit derzeit drei gewählten 
Vertreter*innen im Rat der Stadt. Seit Herbst 
2019 wurde durch zwei Anträge die Diskus-
sion um die Verwendung von Laubbläsern 
in den zuständigen Ratsausschuss getragen 
(PLUA, Planungs- und Umweltausschuss).

Einen Anstoß bildete die Erkenntnis, dass 
es im vereinten Europa durchaus kommuna- le Bemühungen gibt, dem genannten Unwe-

sen beizukommen. Die Stadt Graz und einige 
weitere Gemeinden in Österreich haben den 
Einsatz der Geräte per Satzung verboten.

Einstweiliges Ergebnis für Braunschweig: 
In der Ratssitzung Mitte März 2020 wurde 
dazu ein Beschlussantrag der BIBS-Fraktion 
angenommen. Dieser enthält im Kern einen 
Prüfauftrag, in dem die Stadtverwaltung auf-
gefordert wird, in Graz anzufragen, wie die 
bisherigen Erfahrungen mit dem Laubbläser-
Verbot aussehen. Daneben soll geprüft wer-
den, ob entsprechende juristische Regelun-
gen auch in bundesdeutschen Kommunen 
möglich sind.

Wir sind darauf gespannt, was sich dar-
aus ergibt. ◀

Lärmberatung durch die Stadt Braunschweig (Internet). 
Auskunft gibt es auch zu Laubbläsern und ihrer 
Verwendung. Zum Beispiel unter „Ruhezeiten“.

von Robert Slawski

Hauptstraße 51  •  38110 Braunschweig
Telefon: 05307 / 94 05 094  •  E-Mail: rad-spezi@web.de

www.rad-spezi.de
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BETRÄCHTLICHE FOLGEN FÜR DIE UMWELT

Laubbläser
DIE WÄRMEPUMPE

Eine „innovative“ Lärmquelle

Die in Gebäuden installierten Hei-
zungsanlagen wurden in den letzten 
Jahrzehnten immer weiterentwickelt. 

Während in den 60er-Jahren noch Kamine, 
Kachelöfen und Dauerbrandöfen – soge-
nannte Einzelfeuerstätten – viele Wohnun-
gen in Deutschland warm hielten, sorgen 
mittlerweile vorwiegend Gas- und Ölbrenner 
für ein angenehmes Raumklima in unseren 
Gebäuden.

Da moderne Gas- und Ölheizungen mit 
Regelungs- und Steuerungstechnik ausge-
stattet sind, können sie jederzeit für eine 
angenehme Innenraumtemperatur sorgen. 
Wir müssen keinen Brennstoff holen, nicht 
anheizen, nicht nachlegen und keine Asche 
rausbringen – ist das nicht komfortabel?

Seit die Menschheit über Treibhausgas-
emissionen und Klimawandel debattiert, 
bekommen die komfortablen Gas- und Öl-
heizungen einen bitteren Beigeschmack. 
Diese Anlagen verbrennen fossile Energie-
träger, damit wir es immer schön warm ha-
ben. Neue Ölheizungen sollen nach dem im 
Oktober 2019 beschlossenen „Klimaschutz-
paket 2030“ ab 2026 nur noch als Hybrid-
anlagen (Ölbrennwertkessel in Kombinati-
on mit erneuerbaren Energien) installiert 
werden.

Staatliche Vorgaben und Förderprogram-
me führen dazu, dass eine bisher relativ 

unbekannte Heizungsanlage in immer mehr 
Gebäuden eingesetzt wird: die sogenannte 
Wärmepumpe.

Das Funktionsprinzip der 
Wärme pumpe ist uns allen aus 
Kühlschränken gut bekannt
Und so funktioniert eine Wärmepumpe: Ein 
Kältemittel, welches einen besonders gerin-
gen Siedepunkt besitzt und deshalb schon 
bei geringen Temperaturen verdampft, wird 
in einem Wärmetauscher (Verdampfer) mit 
„Umweltwärme“ (z.  B. aus der Luft oder 
dem Erdreich) erwärmt – es verdampft. An-
schließend wird es in einem Kompressor 
verdichtet. Dabei verringert sich sein Vo-
lumen, der Druck und die Temperatur des 
Gases steigen an. Das Temperaturniveau des 
gasförmigen Kältemittels hebt sich. Über ei-
nen Wärmetauscher (Verflüssiger) wird dem 
verdichteten Kältemittel nun Wärme entzo-
gen und an den Heizkreislauf abgegeben 
– es kondensiert. Der Druck und damit das 
Temperaturniveau des Kältemittels werden 
in einem Expansionsventil wieder verringert. 
Das Kältemittel strömt wieder in den Ver-
dampfer.

In Wärmepumpen pumpen also Kom-
pressoren mithilfe elektrischer Energie „Um-
weltwärme“ in den Heizkreis. Das Funkti-
onsprinzip der Wärmepumpe ist uns allen 

aus Kühlschränken gut bekannt – hier wird 
allerdings der Kühlschrankluft Wärme ent-
zogen und an die Umgebungsluft abgege-
ben. Leider passiert das nicht geräuschlos.

Lärmbelästigungen durch  
Wärmepumpen sollten nicht 
unterschätzt werden
Lärmbelästigungen durch Wärmepumpen 
sollten nicht unterschätzt werden. Bei Be-
ratungsgesprächen zu Bauschäden berich-
teten meine Kunden immer häufiger von 
störenden Geräuschen, die meistens von 
der vor ihrem Haus installierten Luft-Wasser-
Wärmepumpe ausgingen. Durch Luftumwälz-
geräusche, brummende Pumpen oder laute 
Abtaugeräusche können bei ungünstiger 
Platzierung nicht nur Hauseigentümer, son-
dern auch ihre Nachbarn erheblichen Lärm-
belästigungen ausgesetzt sein.

Um die eigene Gesundheit zu schützen 
und Nachbarschaftsstreit zu vermeiden, 
schlägt das Umweltbundesamt vor: „Im 
Zweifel sollte eine leise Heizungsanlage 
ausgewählt werden – möglichst mit Pegeln 
unter 55 Dezibel“ (Umweltbundesamt PM 
Nr. 6 vom 13.03.2017). Bei bereits installier-
ten Anlagen lassen sich Lärmemissionen 
nur mit großem Aufwand verringern, zum 
Beispiel durch eine neue Standortwahl oder 
die Einhausung der Wärmepumpe. ◀

von Felix Förster

Prinzip-Skizze einer Wärmepumpe.
GRAFIK: INGENIEURBÜRO FELIX FÖRSTER
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BRAUNSCHWEIG: UMWELT, STADTGRÜN UND HOCHBAU NUN NÄHER BEIEINANDER

Interview mit dem künftigen  
Dezernenten Holger Herlitschke

? Die Redaktion der Umweltzeitung 
möchte einen Glückwunsch zu Ihrer Wahl 
zum Umweltdezernenten der Stadt Braun-
schweig überbringen.

Holger Herlitschke (HH): Danke. Bis zu 
meinem Dienstantritt sind es jedoch noch 
einige Wochen hin, da ich in meiner Archi-
tektengemeinschaft noch einige Aufträge ab-
schließen will. Ich freue mich jedoch schon 
auf die neuen Aufgaben.

Aber bei der Begrifflichkeit muss ich 
gleich einhaken. Ich bin zum Dezernenten 
für Umwelt, Grünflächen und Sport sowie 
für den Hochbau gewählt worden. Die drei 
Bereiche stehen für mich zunächst einmal 
gleichrangig nebeneinander.

? Sie und wir werden uns jedoch an 
den verkürzten Begriff „Umweltdezernent“ 
gewöhnen müssen. Er ist im täglichen Ge-
brauch einfach praktischer. Rückblick auf 

die bisherige Situation: Die Abteilung „Um-
welt“ war der Stadtplanung und diese dem 
Stadtbaurat untergeordnet. Das wurde von 
den Umweltverbänden kritisch gesehen. 
Aber erklären Sie uns doch bitte, was es mit 
der Neuorganisation der Aufgabenfelder auf 
sich hat.

HH: Die drei eben genannten Bereiche 
werden künftig nebeneinanderstehen, nicht 
in hierarchischer Stufung. Der Bereich Um-
welt profitiert davon am meisten, er wird 
aufgewertet; die Stellungnahmen von dort 
erhalten eine höhere Wertigkeit. Zum Be-
reich Hochbau ist zum Verständnis zu sa-
gen, dass nur die stadteigenen Gebäude 
gemeint sind. Insgesamt sehe ich beträcht-
liche Synergieeffekte, wenn die Betreuung 
der stadteigenen Grünflächen (FB Stadtgrün 
und Sport) enger mit dem Naturschutz ver-
bunden werden.

Im Dezernat des Stadtbaurates Herrn Leu-
er verbleiben Tiefbau und Verkehr, Stadtpla-
nung sowie die Bauordnungsbehörden. Die 
Ratsausschüsse werden entsprechend neu 
geordnet.

? Was sehen Sie als Ihre wichtigste Auf-
gabe an?

HH: Die Prozesse, die sich mit dem kom-
menden Klimawandel verbinden ...

? In diesem Zusammenhang gleich ge-
fragt: Ihre Sicht auf „Fridays for Future“?

HH: Diese Bewegung hat Entwicklungen, 
die sich in zunehmend stärkeren Ansätzen 
zeigten, in eine sehr breite Öffentlichkeit ge-
bracht. Mit allen kontroversen Diskussionen. 
Es freut mich zu sehen, wie zahlreiche junge 

Menschen ein Interesse an politischer Mit-
gestaltung äußern.

Allerdings kann man eine Bewertung der 
Forderungen eben nicht allein an öffentlicher 
Präsenz festmachen, sondern es gilt, die 
konkreten Inhalte zu prüfen. Das muss dann 
aber auch mit Nachdruck getan werden.

? Nun mal konkret: erneuerbare Energi-
en. Einen Windpark wird es hier in Braun-
schweig nicht geben. Wie steht es um die 
Photovoltaik („PV“)?

HH: Ganz sicher, beträchtlicher Nach-
holbedarf. Was die stadteigenen Gebäu-
de angeht, so ist ein gutes Vorbild die IGS 

Holger Herlitschke.
FOTO: PRIVAT

Stadtgrün braucht Pflege, Naturschutz als ideale 
Ergänzung
FOTO: STEFAN VOCKRODT
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BRAUNSCHWEIG: UMWELT, STADTGRÜN UND HOCHBAU NUN NÄHER BEIEINANDER

Interview mit dem künftigen  
Dezernenten Holger Herlitschke

Weststadt, wo die PV gleich mit aufs Dach 
gepackt wurde. Für den Altbestand der 
Schulen kenne ich als Architekt die Prob-
leme mit der Statik. Es ist selten möglich, 
ohne größere Umbauten PV-Platten auf den 
Dachflächen zu installieren.

Und im Übrigen muss dann auch eine 
sinnvolle und dauerhafte Bewirtschaftung 
sichergestellt werden. Das fällt aber in ein 
anderes Ressort.

? Ist PV eigentlich ein Gegensatz zur 
Forderung nach Dach- und Fassadenbegrü-
nung?

HH: Für Flachdächer gibt es aus meiner 
Sicht keinen grundsätzlichen Gegensatz. Was 
die Fassadenbegrünung an stadteigenen Ge-
bäuden angeht, so ist ein Prüfungsverfahren 
bereits angelaufen.

? Damit wären wir bei kleinklimatischen 
Verbesserungen innerhalb der dicht bebau-
ten Stadt angelangt. Das Klimaschutzkon-
zept der Stadt Braunschweig zeigt besonde-
re Problembereiche auf.

HH: Als Ratspolitiker hatte ich sehr nach-
drücklich die Forderung nach sogenannten 
Pocketparks vertreten. Davon sind nicht nur 
sommerliche Kühlungseffekte zu erwarten, 
sondern es geht auch um eine soziale Di-
mension, die seit einiger Zeit unter dem Be-
griff „Aufenthaltsqualität“ geführt wird.

An der Kannengießerstraße beziehungs-
weise dem großen Parkplatz südlich des 
Brüdernklosters wird ein solcher Pocketpark 
demnächst Realität werden. Ich bin in der 
Nachbarschaft aufgewachsen und habe dort 
als Kind meine Runden auf dem Fahrrad ge-
dreht. Damals noch weitgehend Freifläche. 
So etwas ist eben auch städtische Lebens-
qualität.

? Gleich dazu der nächste gedankliche 
Testfall: Planungsbereich Neues Bahnhofs-
viertel / Viewegsgarten. Gerade die lokal-
klimatischen Fragen spielen dabei in der 
aktuellen Diskussion eine besondere Rolle.

HH: Es wird oft missverstanden, was mit 
einem „Städtebaulichen Wettbewerb“ ge-
meint ist. Man muss dies doch mehr als eine 
Gedankenskizze verstehen. Die Einzelfestle-
gung nach Bebauungsplan kann dann eben 
noch deutlich anders aussehen.

Klar ist, dass baldmöglichst Gesamtbi-
lanzierungen, auch hinsichtlich der stadtkli-
matischen Folgewirkungen, erstellt werden 
müssen, für die eine oder auch die andere 
Variante.

Jedoch darf man nicht verkennen, welche 
positiven Wirkungen für die allgemeine Klima-
bilanz sich hier ergeben können: Wohn- und 
Arbeitsplätze in bestmöglicher Verkehrsanbin-
dung, Bahn, Straßenbahn, Bus und fußläufige 
Entfernung bis zur Innenstadt. Hervorragende 
Bilanz, was Verminderung von CO

2
 und NO

X
 

angeht. Es geht also um die „Benefits“, den 
Nutzen in einem umfassenden Sinne.

? Sie werden künftig, wenn man es so 
sagen darf, der oberste „Baumschützer“ 
Braunschweigs sein. Der FB Stadtgrün pflegt 
die stadteigenen Bäume, die Naturschutzbe-
hörde betreut das neue Baumförderungspro-
gramm für den privaten Bereich.

HH: Dass es in Braunschweig keine 
„Baumschutzsatzung“ gibt und voraussicht-
lich auch nicht geben wird, hat eine lange 
Vorgeschichte. Ich war als Ratspolitiker be-
teiligt an einem interfraktionellen Arbeits-
kreis zu dieser Frage.

Den dort erzielten Kompromiss halte ich 
persönlich für richtig und auch für zielfüh-
rend. Denn auf Restriktionen folgen gleich 
entsprechende Abwehrreaktionen, sie för-
dern nicht das Verständnis für naturbewah-
rende Maßnahmen. Einsicht kommt so nicht 
zustande.

Eine verständnisvolle und unterstützen-
de Begleitung, „die Menschen mitnehmen“ 
durch entsprechende Fördermaßnahmen, 
halte ich für den besseren Weg. Aber man 
muss auch erwähnen, dass es bereits jetzt 
Handhabe gibt, um Baumschutz in Einzel-
fällen durchzusetzen. Etwa durch die Aus-
weisung von Naturdenkmalen oder durch 
Festsetzungen in Bebauungsplänen.

? Im Umkreis der Umweltzeitung und 
dem Trägerverein Umweltzentrum e.V. tref-
fen wir auf „umweltbewegte“ Menschen. 
Wir müssen jedoch feststellen, dass viele 

Beispiel für einen Pocketpark. Demnächst neu an der Kannengießerstaße.
FOTO: KRISTINE SCHMIEDING
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von ihnen ein tief empfundenes Misstrauen 
gegenüber städtischen Planungsprozessen 
mitbringen. „Die Dinge sind ja doch vorab 
entschieden.“

HH: Sie sprechen hier von Beteiligungs-
kultur. Im Rückblick auf die Zeit von Ober-
bürgermeister Hoffmann kann ich diese 
Haltung verstehen. Die Verhältnisse haben 
sich in Braunschweig jedoch grundlegend 
gewandelt. Positive Beispiele der jüngeren 
Zeit sind das ISEK, das Integrierte Stadtent-
wicklungskonzept, sowie die Beteiligungs-
verfahren zum Stadtbahnausbau.

Ich selbst möchte im Rahmen meiner 
neuen Tätigkeit auch eine intensive Kontakt-
pflege betreiben, um mit den Bürger*innen 
und den gemeinwohlorientierten Verbänden 
im Gespräch zu bleiben.

? Thema „Flächenverbrauch“. Täglich (!) 
werden in Deutschland mehr als 50 Hektar 
Fläche überbaut, das heißt versiegelt, na-
turfremd überformt oder zubetoniert. Be-
sonderes Entsetzen hat das Vorhaben „ge-
meinsames Industriegebiet Braunschweig/
Salzgitter“ ausgelöst mit geplanter Größe 
von 300 Hektar. Dabei erheben sich auch 
ethische Bedenken, denn es handelt sich 
dort um die besten landwirtschaftlichen 
Böden, die Deutschland zu bieten hat.

HH: Eine vorurteilsfreie Prüfung halte 
ich zunächst immer für sinnvoll. Für Braun-
schweig sehe ich die Perspektiven jedoch 
inzwischen anders. Ein gutes Beispiel ist 
für mich die Arrondierung von bestehenden 
Gewerbegebieten, wie in Rüningen-Süd. Flä-
chenerweiterungen könnten auch im Norden 
auf den weniger wertvollen Böden stattfin-
den.

Jedoch ist auch eine regionale Dimension 
zu erwähnen. Vielleicht sollten Gewerbege-
biete in regionaler Zuständigkeit ausgewie-
sen werden, darüber kann man diskutieren. 
Und dann auch über die Verteilung der Ge-
werbesteuereinnahmen.

? Könnte nicht die Erhaltung von Biotop-
funktionen von den sich ansiedelnden Ge-
werbebetrieben übernommen werden, was 
die Probleme vermindern würde?

HH: Das sehe ich nach vorliegenden 
Erfahrungen kritisch. Gewerbe ist von der 
Zweckbestimmung darauf ausgerichtet, mo-
netär erfolgreich zu wirtschaften. Wo auch 
nur in geringem Umfang diversitätsfördern-
de Grünpflege betrieben wurde, stand dies 
stets unter dem Kostengesichtspunkt. Aber 
vielleicht bieten „ideelle“ Fördermaßnah-
men durchaus einen Anreiz zum Umden-
ken. Der Naturschutzpreis der Stadt Braun-
schweig 2020 hält auch eine Auszeichnung 
für Gewerbegrundstücke bereit.

Sinnvoll scheint mir, dass notwendige 
Ausgleichsmaßnahmen im direkten Nahbe-
reich des Eingriffes durchgeführt werden, 
und dass diese Areale dann tatsächlich von 
unabhängiger Seite gut entwickelt und ge-
pflegt werden.

? Nochmals zur „baulichen Innenverdich-
tung“, die ja als Gegenbild zu einer sich im-
mer mehr ins Umland ausbreitenden Stadt 
verstanden wird.

HH: Ich halte es immer noch für richtig, 
dass Braunschweig ein massives Auswei-
tungsprogramm des Wohnungsbaues vorge-
nommen hat. Bestes Beispiel dafür ist die 
„Neue Nordstadt“.

Was wäre denn die soziale Folge, hätten 
wir dieses auf den schwach genutzten in-
nerstädtischen Brachen nicht in die Wege 
geleitet? – Gut verdienende Familien kom-
men trotzdem, die entsprechend hoch do-
tierten Arbeitsplätze haben wir hier, und 
verdrängen diejenigen aus den alten Quar-
tieren, die sich nur kleine Mieten leisten 
können. Wo sollen diese Menschen hin? Ab-
wandern? – Das kann nicht Sinn der Braun-
schweiger Stadtentwicklung sein.

? Eine etwas provokante Frage: Was 
wäre, wenn sich herausstellt, dass der 

Braunschweiger Flughafen für die bisherige 
Nutzung überdimensioniert ist?

HH: Ich kann mir grundsätzlich vorstel-
len, dass jede Verkehrsfläche, die nicht 
mehr gebraucht wird, einer Renaturierung 
zugeführt wird. Die Änderung von Flächen-
nutzungs- und Bebauungsplänen fällt jedoch 
nicht in meine Zuständigkeit.

? Vervollständigen Sie bitte zum Ab-
schluss diesen Satz:

Ich möchte dazu beitragen, dass Braun-
schweig in acht Jahren ...

HH: ... klimagerecht aufgestellt ist.

Wir danken Ihnen für das Gespräch. ◀
Uwe Meier und Robert Slawski

Solar + Haustechnik GmbH

ZIEGELER
Solar + Haustechnik GmbH 

Fabrikstraße 6

38159 Vechelde 

Telefon +49 5302 80 555-17

Fax +49 5302 80 555-44

info@ziegeler-solar.de

www.ziegeler-solar.de

Erneuerbare 
Energien?
am besten gleich mit …

Maul-Druck GmbH & Co. KG
Senefelderstraße 20
38124 Braunschweig
Telefon 0531 2612813
www.mauldruck.de

NACHHALTIGERDRUCK?
»Wenn Sie auf der Suche nach einem 
nachhaltig produzierten Druckprodukt sind, 
dann sind Sie bei uns genau richtig!«

FSC® C106855

Holger Herlitschke, geboren 1964 in 

Braunschweig, ist von Beruf Architekt. 

Eine handwerkliche Ausbildung zuvor vermittelte 

nötige Bodenhaftung. Für die Partei „B90 / Die 

Grünen“ von 2006 bis 2016 im Rat der Stadt, über 

lange Zeit als Fraktionsvorstand. Zahlreiche Funk-

tionen, darunter der Vorsitz im Planungs- und 

Umweltausschuss.
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NIEDERSÄCHSISCHES VOLKSBEGEHREN

Höchste Zeit: „Artenvielfalt.Jetzt!“

In Niedersachsen will ein breites Bündnis 
mit dem Volksbegehren „Artenvielfalt.
Jetzt!“ 1 die Politik zum Handeln zwingen. 

Die Forderungen: wertvolle Biotope schaf-
fen, ökologischen Landbau sowie schonen-
de Bewirtschaftung von Wiesen und Weiden 
fördern, Entwicklung naturnaher Wälder 
zulassen, die Flächenversiegelung stoppen 
und so die Artenvielfalt in Niedersachsen 
schützen und unterstützen.

Dramatischer Schwund
Niedersachsen ist nach Bayern das Bundes-
land mit der größten Agrarfläche 2. In dieser 
Kulturlandschaft ist es jedoch in den letzten 
Jahrzehnten immer stiller geworden. Die Be-
stände an Feldvögeln sind in Deutschland 
seit 1990 teilweise um mehr als 50 % ein-
gebrochen 3. Spätestens seit der Krefelder 
Studie, die inzwischen von weiteren wissen-
schaftlichen Arbeiten untermauert wurde 4, 
ist auch bei den Insekten der verheerende 
Schwund an Artenzahl und Biomasse gut 
dokumentiert.

Die Kette dieses Rückgangs reicht jedoch 
bis zu den Pflanzen: Zu hohe Stickstoffein-
träge durch Düngung sorgen für eine lan-
desweite Eutrophierung. Pflanzen mit ge-
ringer Konkurrenzkraft werden bei diesem 
Stickstoffüberschuss verdrängt. Was bleibt, 
ist ein abgemagertes Nahrungsangebot für 
Insekten und in der Folge auch für solche 
Vögel, für die Insekten als Nahrungsgrund-
lage dienen. Zusätzlich vernichten einge-
setzte Insektizide nicht nur Schädlinge, 
sondern schaden ebenso anderen Insekten. 
Der Verlust an Hecken, Rainen und Kleinge-
wässern durch Umstrukturierung und Ver-

siegelung nimmt Pflanzen, Insekten und 
Vögeln den Lebensraum.

Reißleine Volksbegehren
Das Volksbegehren „Artenvielfalt.Jetzt!“ 
möchte durch Änderungen an mehreren 
Landesgesetzen in den Bereichen Natur-
schutz, Wasser und Wald dem Rückgang von 
Insekten und Vögeln entgegenwirken.

So sollen bis zum Jahr 2030 mindestens 
20 % der niedersächsischen Agrarflächen 
ökologisch bewirtschaftet werden, was sich 
nachweislich positiv auf die Biodiversität 
auswirkt 5. Außerdem soll ab 2022 auf Lan-
desflächen bei Neuverpachtung die ökolo-
gische Bewirtschaftung Vorschrift sein und 
der Ökolandbau zusätzlich gefördert wer-
den. Auch eine Reduktion des Pestizidein-
satzes bis 2030 um 40 % ist als Zielsetzung 
enthalten. Für Dauergrünland soll es ein 
Umbruchsverbot geben, die Bewirtschaf-
tung soll zum Schutz bedrohter Vogelarten 
während der Brutzeiten eingeschränkt wer-
den. Ebenso sollen die für die Biodiversität 
bedeutenden landwirtschaftlichen Struk-
turelemente wie Hecken, Kleingewässer, 
Baumreihen und Feldgehölze unter Schutz 
gestellt werden. Zu Gewässern müssen 
5 m breite Randstreifen angelegt werden – 
düngen und der Pestizideinsatz sind dort 
verboten. In niedersächsischen Wäldern 
soll ökologische Vielfalt das oberste Ziel 
sein und nur noch die Pflanzung standort-
gerechter und einheimischer Baumarten 
gefördert werden. Schließlich soll bis zum 
Jahr 2050 die Flächenversiegelung in Nie-
dersachsen gestoppt werden. Das heißt: 
Werden dann neue Flächen versiegelt, muss 
dafür an anderer Stelle entsiegelt werden.

Bei allen Vorschriften vergisst das Ge-
setz die wichtigsten Akteure in der Kul-
turlandschaft nicht: die Bäuerinnen und 
Bauern. Für Maßnahmen, die die Bewirt-
schaftung beschneiden, kann ein Erschwer-
nisausgleich in Anspruch genommen wer-
den und so eine finanzielle Kompensation 
erfolgen.

Auch in Braunschweig unterstützen 
zahlreiche Vereine und Verbände das Volks-
begehren. ◀

von Dennis Zellmann

Dramatisch eingebrochen: Die 
Feldlerche ist der häufigste Offenland-
vogel Europas. Doch durch Intensivie-
rung der Landwirtschaft hat ihre 
Population um bis zu 90 % abgenom-
men.
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS, DAVID ILIFF (LICENSE: 

CC BY-SA 3.0)

Vom Aussterben bedroht: Die Uferschnepfe nistet gerne 
auf nassen, kurzgrasigen Wiesen und Weiden. Das 
Volksbegehren soll helfen, dass sich ihr Bestand wieder 
erholt.
FOTO: WIKIMEDIA COMMONS, ANDREAS TREPTE (WWW.PHOTO-NATUR.NET) 

1) www.artenvielfalt-niedersachsen.jetzt

2) www.umweltbundesamt.de/daten/ 

flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/ 

struktur-der-flaechennutzung#die-wichtigsten- 

flachennutzungen

3) Gefährdung und Schutz, Vögel der Agrarland-

schaft, NABU (2013)

4) www.nature.com/articles/s41586-019-1684-3

5) Thünen Report 65, Thünen-Institut (2019)

Küchen - Wohnmöbel - Treppen
Haustüren - Holzbau

Möbeltischler aus Leidenschaft

Büntewinkel 4 - 38690 Goslar
Tel.: 05324 6072

info@tischlerei-reimer.com
www.tischlerei-reimer.com
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FAHRRADSTADT BRAUNSCHWEIG

Ein „Radentscheid“ für Braunschweig

Seit Jahrzehnten genießt der Kraftfahr-
zeugverkehr in der deutschen Verkehrs-
politik Vorrang. Die nichtmotorisierten 

Verkehrsarten (Fuß- und Radverkehr) bekom-
men von den begrenzten Ressourcen das, 
was übrig bleibt: bei den Flächen, bei den 
Ampel-Grünzeiten und bei den Haushaltsmit-
teln. Auch die reale und gefühlte Sicherheit 
lässt zu wünschen übrig.

Um dem Fahrrad mehr Ressourcen zu-
zuordnen und es damit als Verkehrsmit-
tel ernst zu nehmen, fordern Initiativen in 
immer mehr Städten einen Volksentscheid. 
Auch aus Klimaschutzgründen.

Radentscheid
Ein erster „Volksentscheid Rad“ wurde 2015 
in Berlin auf den Weg gebracht. Radentschei-
de gibt es sowohl auf Landesebene (Berlin, 
NRW, Brandenburg) als auch für Städte, mitt-
lerweile in 31 Kommunen.

Zum Jahresanfang 2018 lud der VCD in 
Braunschweig Aktive und Interessierte zum 
„Themenschwerpunkt Radverkehr“ ein; eine 
Zusammenarbeit von VCD, ADFC und braun-
schweiger forum entstand. Wichtig wurde 
ein Vortrag im März 2018 von Heinrich Strö-
ßenreuther, Mitinitiator des Berliner Volks-
begehrens. Der Saal war voll, die „Initiative 
Fahrradstadt“ wurde geboren. Sie bildet jetzt 
eine starke Fahrradlobby in Braunschweig.

Bürgerbegehren und  
Bürger entscheid
Im Februar 2020 wurde von dieser Initiative 
das Bürgerbegehren zum Radentscheid zur 
Verwaltungsprüfung eingereicht. Wenn es 
den formalen Anforderungen genügt, können 
vielleicht vor den Sommerferien die ersten 
Unterschriften zur Unterstützung einge-

sammelt werden. Benötigt werden mehr als 
10.500 gültige Unterschriften. Unterschreiben 
darf nur, wer mindestens 16 Jahre alt ist und 
den Erstwohnsitz in Braunschweig hat.

Der nächste Schritt wird dann ein Bür-
gerentscheid (der „Radentscheid Braun-
schweig“) sein, ein Mittel der direkten 
Demokratie, parallel zu einer Wahl durchge-
führt. Wenn eine Mehrheit der Wahlberech-
tigten dafür stimmt, dann ist dieser Bürger-
entscheid bindend für Rat und Verwaltung.

Die im Braunschweiger Radentscheid ge-
nannten Forderungen:

• Sicherheit des Radverkehrs erhöhen
• Attraktiveres Rad-Verkehrsnetz schaffen
• Radwege sicherer und komfortabler ma-

chen
• Rad-Abstellanlagen vermehren
• Radwege ganzjährig nutzbar halten
• Wartezeiten an Ampeln verkürzen
• Sensibilisierung für ein faires Miteinan-

der im Verkehr.

Aktuelle Situation in Braunschweig
Seit einigen Jahren wird schon etwas mehr 
für den Radverkehr getan. Insgesamt ist dies 

aber viel zu wenig und meist geht es nur 
sehr langsam voran, bei begrenzt verfügbaren 
Flächen oft gar nicht.

Mit einem bindenden Beschluss hätten 
Rat und Verwaltung deutliche Vorgaben. Da-
mit ändert sich hoffentlich auch die Denk-
weise, die dem Auto nach wie vor die Präfe-
renz einräumt.

Wussten Sie, dass der Radwege-Etat im 
Haushalt gerade mal ausreicht, um jeden 
Radweg alle 200 Jahre zu renovieren? - Kein  
Wunder, dass viele Wege sich in einem lausi-
gen Zustand befinden.

Oder dass der Ausbau von Fahrrad-Am-
peln mit der Chance auf längere Grün-Pha-
sen stockt, weil für Planung und Ausführung 
zu wenig Personal da ist?

Und: Radverkehrswege sollten genauso 
einfach benutzt werden können wie Fahr-
bahnen. Es ist aber ständig höchste Auf-
merksamkeit gefordert: Autotüren, Falsch- 
und Einparker, Schlaglöcher, Kantsteine, 
Masten, Schlenker an Kreuzungen, rechts 
abbiegende Lkw. Und: Welche Ampel gilt ei-
gentlich, und wo muss man bei Rot warten?

Es gibt viel zu tun! ◀

von Achim Weitner-von Pein, VCD Kreisverband Braunschweig

Probe für wenige 
Stunden: Ausrollen eines 
Teppichs für eine 
geschützte Radspur. 
Braunschweig, 
Straßenzug Hagenbrücke 
2019.
FOTO: KONRAD SCHÖLLER 

(INITIATIVE FAHRRADSTADT 

BRAUNSCHWEIG)

Weiteres unter:

www.fahrradstadt-braunschweig.de

www.wikipedia.org/wiki/Initiative_ 

Volksentscheid_Fahrrad

www.changing-cities.org/radentscheide

www.fahrrad-initiativen.de
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BRAUNSCHWEIGER FORUM – VEREIN ZUR FÖRDERUNG BÜRGERNAHER STADTPLANUNG E.V.

40 Jahre braunschweiger forum

Als sich der Verein im Herbst 1980 
konstituierte, wollte man vor allem 
eines: „Mehr Demokratie wagen!“ – 

Und mehr Transparenz und größere Bürger-
nähe bei stadt- und verkehrsplanerischen 
Entscheidungen in Braunschweig. Vorbild 
war dabei das „Münchner Forum“, dessen 
Satzung man weitgehend übernahm. Die 
Braunschweiger Politik und die Stadtverwal-
tung blieben jedoch skeptisch bis ablehnend 
gegenüber „den Spinnern von der Pockels-
straße“ (viele der Gründungsmitglieder ka-
men aus dem universitären Bereich).

Das braunschweiger forum ließ sich 
dadurch nicht beirren. Es kämpfte wei-
ter für eine sachkundige Beteiligung der 
Bürger*innen an der hiesigen Stadtplanung. 
Bald schon gab es über 40 aktive Mitglie-
der in mehreren Arbeitsgruppen. Etliche der 
Gründungsmitglieder sind auch heute noch 
(oder wieder) mit dabei.

Dicke Bretter bohren
Mittlerweile haben die Akteure einige Er-
fahrungen beim „Bohren dicker Bretter“. 
Bestes Beispiel ist das Ringgleis-Projekt, für 
das sich das braunschweiger forum bereits 
seit 25 (!) Jahren engagiert: mit Positionspa-
pieren, Broschüren, Infoständen, Führungen, 
Radtouren und, und, und ...

Im Rückblick lassen sich verschiedene 
Themen, mit denen sich die Aktiven zeit-
weilig intensiv beschäftigt haben, benen-
nen. Man könnte dies auch eine Erfolgsbi-
lanz nennen. Anzuführen: die Verhinderung 

des „Gaußberg-Durchbruchs“ in den 1980er-
Jahren, 1980er-Jahren, die Durchsetzung der 
Abgasreinigungsstufen im HKW-Mitte, die 
frühe Sensibilisierung für die Mülltrennung 
in Braunschweig (erster Container-Stadtplan) 
und die Förderung des Radverkehrs. Hier-
zu gehören die alljährliche Herausgabe des 
„Fahrrad-Programms“, die Mitarbeit in der 
städtischen Radverkehrskommission und ak-
tuell die Beteiligung bei der Fortschreibung 
des Braunschweiger Radverkehrskonzeptes.

Ferner wurden Stadtbegrünungsmaßnah-
men initiiert (Innenhof- und Fassadenbegrü-
nungen), in den 1990er-Jahren wurde das 
Programm „Gesunde Stadt“ im westlichen 
Ringgebiet begleitet und immer wieder wur-
den die Probleme der Sinti thematisiert.

Das braunschweiger forum hält seine 
Augen weiterhin auf das „Integrierte Stadt-
entwicklungskonzept“ (ISEK), oder genauer: 
dessen Umsetzung. Und wird die Stadtbahn-
ausbauplanung begleiten sowie die geplante 
Umgestaltung des stadtseitigen Bahnhofs-
umfeldes.

Der Verein ist also auch nach 40 Jahren 
keineswegs müde, sondern bleibt aktiv und 
lebendig. Vielleicht finden sich im Laufe 
des Jahres ja noch ein paar neue (jüngere) 
Mitstreiter*innen, die mithelfen, die Arbeit 
des Vereins auch im fünften Jahrzehnt fort-
zuführen.

Veranstaltungen im  
Jubiläumsjahr
In der Sommersaison wird eine ganze Reihe 
von Info-Radtouren angeboten, wobei die 
erfolgreichsten Rundfahrten aus den ver-
gangenen Jahren wiederholt werden: zum 

Beispiel die „Mühlenradtour“ oder „Rund 
um die Braunschweiger Landwehr“. 

Ergänzt um Vorträge und Zu-Fuß-Führun-
gen findet sich das gesamte Jubiläumspro-
gramm in einem Flyer zusammengestellt, 
der auch im Internet zu greifen ist.

Als Termin schon mal vormerken das 
Wochenende 26./27. September: Tagung mit 
auswärtigen Gästen und Festveranstaltung 
im Haus der Kulturen (Nordbahnhhof). ◀

von Hans-W. Fechtel

Ringgleis-Projekt mit Chronik:

www.ringgleis.de

Radtouren:

www.fahrradprogramm.de

Das gesamte Jubiläumsprogramm

wird veröffentlicht unter:

www.bs-forum.de

Arbeitskreis „Ringgleis“ auf der Brücke am ehemaligen Westbahnhof.
FOTO: MANFRED FREY

Ausstellung als Teil der Öffentlichkeitsarbeit
FOTO: ARCHIV BRAUNSCHWEIGER FORUM
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ÜBER DEN KUCKUCK

Der berühmteste Schmarotzer der Tierwelt

Bei Männchen des afrikanischen Goldkuckucks 
(Chrysococcyx caprius) schimmert das Gefieder grün, die 
Weibchen sind braun; differente Farbigkeit ist sehr 
selten bei Kuckucken.
FOTOS (2): HEIDRUN OBERG

Das ist wohl der eindrucksvollste Betrug, 
den es bei Vögeln gibt: einfach die ei-
genen Eier in fremde Nester zu legen 

und das Brüten und die mühevolle Aufzucht 
des Nachwuchses anderen zu überlassen. 
Sinnbild für diesen Brutparasitismus ist der 
Kuckuck.

Nach ihm wurden alle anderen, die den 
gleichen Betrug in ihrer Jungenaufzucht aus-
üben, benannt. Es gibt die Kuckucksente, 
Kuckuckshummeln, Kuckucksbienen, Ku-
ckuckswespen und sogar unter den Fischen 
die Kuckuckswelse.

Schon sehr früh befassten sich die Ge-
lehrten mit dem Kuckucksverhalten. Der 
Schweizer Universalgelehrte Conrad Gesner 
(1516 – 1565) teilte mit: „... so erhält doch 
der Guckguck sein Geschlecht wunderbarlich. 
Dann dieweil er seine Faulheit wohl weiß, 
daß er seinen jungen nicht kann behülflich 
seyn.“

Historische Begründungen des 
Brutparasitismus
Was sind die Gründe für das erstaunliche Ver-
halten des Kuckucks? Eine Frage, die europä-
ische Naturkundler schon lange beschäftigt.

Einen plausiblen Grund fand 1614 der eng-
lische Theologe Edward Topsell. Er erklärte 
es mit dem wundersamen Wirken Gottes. 
Da dem Kuckuck die elterlichen Instinkte 
fehlten, habe es der Schöpfer in seiner Güte 
dadurch ausgeglichen, dass andere Vögel für 
ihn die Jungen versorgten.

Viele verschiedene Theorien wurden der 
staunenden Welt mitgeteilt. 1752 meinte ein 
Biologe, dass es den Kuckuckseltern durch 
einen anatomischen Defekt unmöglich sei, 
ihre Eier selbst auszubrüten. Erst Charles 
Darwin erklärte in seinem 1859 veröffentlich-
ten Werk „Über die Entstehung der Arten“ 
das Brutverhalten des Kuckucks aus einer 
evolutionären Entwicklung heraus. Er zeigte 
auch die positiven Seiten des Brutparasitis-
mus auf: Da der Kuckuck sich nicht um die 
Jungen zu kümmern braucht, kann er früher 
seine Sommergebiete verlassen. Dadurch 
kann der Jungvogel ohne Nahrungskonkur-
renz aufwachsen.

Viele Kuckucksarten
Weltweit gibt es 136 Kuckucksarten. Aber nur 
53 Arten betreiben Brutparasitismus. In kei-
ner anderen Vogelgruppe gibt es so viele ver-
schiedene Brutvariationen. Einige Kuckucks-
arten leben paarweise zusammen, bauen 
eigene Nester, die zum Teil sehr aufwendig 
sind, brüten die Eier selber aus und füttern 
und betreuen ihre Jungen selbst. Andere Ku-
ckucksarten brüten auch paarweise, aber in 

Ist es nicht praktisch, seine Eier von 
anderen ausbrüten zu lassen? 

 Man legt ein Ei und hat dann frei! 
So macht es der heimische Kuckuck 

und mit ihm auch weitere Vögel  
aus dieser Artengruppe.  

Aber es ist kein leichter Beruf,  
ein Betrüger zu sein.

von Heidrun Oberg
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größeren Kolonien zusammen. Da kommt es 
ab und zu vor, dass ein Weibchen ein Ei in 
ein fremdes Nest legt, aber nur von der eige-
nen Art. Die nächste Stufe sind Kuckucke, die 
gemeinsam brüten (kooperative Brüter). Sie 
leben in Gruppen zusammen, bauen mehrere 
Plattformnester und etliche Weibchen legen 
ihre Eier in verschiedene Nester. Gebrütet und 
gefüttert wird gemeinschaftlich.

Bei manchen Kuckucken, die Brutparasi-
tismus betreiben, arbeiten Männchen und 
Weibchen zusammen. Das Männchen des 
afrikanischen Jakobinerkuckucks (Oxylophus 
jacobinus) vertreibt die Wirtsvögel vom Nest 
und das Weibchen legt blitzschnell ihr Ei hi-
nein.

In Europa kommen zwei Kuckucksarten 
vor, der Häherkuckuck (Clamator glandari-
us) im Mittelmeerraum und „unser“ Kuckuck 
(Cuculus canorus). Das Weibchen des Häher-
kuckucks legt ihr Ei in Krähen- oder Elster-
nester. Es wird kein Ei entfernt und der junge 
Häherkuckuck wächst gemeinsam mit den 
anderen Jungen auf. Da die Rabenvögel sehr 
wehrhaft sind, hat das Häherkuckucksweib-
chen einen Rekord im Eierlegen aufgestellt. 
In nur drei Sekunden wird das Ei ins fremde 
Nest gelegt. Kuckucksweibchen können das 
ausgebildete Ei im Eileiter zurückhalten. Sie 
suchen sich schon im Bau befindliche Nester 
ihrer Wirtsvögel aus, beobachten diese stän-
dig und sobald die ersten Eier gelegt sind, 
schlüpfen sie ins Nest.

Bei „unserem“ Kuckuck und vielen afrika-
nischen Kuckucken entfernt das Weibchen ein 
Ei aus dem Gelege des Wirtsvogels und legt 
ihr eigenes dazu. Diese ganze Aktion dauert 
längstens zehn Sekunden. Das entfernte Ei 
wird gefressen, es gibt wichtige Nährstoffe, 
denn die Weibchen bilden in einer Saison bis 
zu zwanzig Eier aus. Warum so viele Eier? – 
Brutparasitismus klingt einfacher, als er ist. 
Viele Eier können durch Nesträuber verloren 
gehen, die Weibchen der Wirtsvögel kön-
nen das fremde Ei erkennen und entfernen, 
manchmal wird das Gelege mit dem fremden 
Ei einfach überbaut und öfters findet das 
Kuckucksweibchen kein passendes Gelege. 
Es ist nicht immer einfach, sich als Betrüger 
durchzuschlagen.

Selbstbrütende Kuckucke haben eine nor-
male Gelegegröße von vier bis sechs Eiern. 

Die Kuckuckseier sind dickschaliger als die 
Wirtseier und dadurch haltbarer, denn das Ku-
ckucksweibchen lässt manchmal das Ei von 
einem höheren Ast ins Nest fallen. Sie sind 
im Vergleich zur Körpergröße des Weibchens 
relativ klein. Dies ist eine Anpassung an die 
kleineren Eier der Wirtsvögel. Selbstbrütende 
Kuckucke haben größere Eier. Im Vergleich zu 

anderen Vögeln haben Kuckucke eine extrem 
kurze Bebrütungszeit. Es ist vorteilhafter für 
den jungen Schmarotzer, als erster zu schlüp-
fen und gleich Nahrung zu bekommen. Gleich 
nach dem Schlüpfen beginnt der junge Ku-
ckuck mit einem erstaunlichen Kraftakt die 
Eier oder die schon geschlüpften Nestlinge 
mit seinem Rücken über den Nestrand zu 
schieben. Die Wirtseltern haben keinen Ab-
wehrmechanismus dagegen, selbst wenn 
sie am Nest sind, verhindern sie es nicht. Er 
beginnt sofort zu betteln und sperrt seinen 
leuchtend roten Rachen auf. Das ist ein solch 
starker Auslöser, dass selbst fremde Vögel, die 
vorbeikommen, den Nimmersatt füttern.

Er wächst und wächst. Die kleineren Zieh-
eltern müssen sich zum Füttern manchmal 
auf seinen Kopf setzen. Die weiblichen Jung-
kuckucke prägen sich die Rufe der Wirtseltern 
genau ein. Sie werden im nächsten Jahr die 
Vogelart suchen, die sie versorgt hat.

Unkritische Weibchen
Warum sind die meisten Vogelweibchen so 
unkritisch gegenüber den fremden Eiern? 
Auch wenn meistens eine Ähnlichkeit in Grö-
ße, Farbe und Musterung besteht, so sind 
doch Unterschiede zu erkennen. Das Weib-
chen hat ein Drittel bis zur Hälfte ihres eige-
nen Körpergewichtes in ihre Eier investiert. 
Würde es jetzt auf Verdacht das Gelege aufge-
ben, so besteht die Gefahr, dass ihr gesamter 
Einsatz umsonst gewesen wäre.

Mit der Aufzucht durch fremde Eltern um-
gehen die Kuckuckseltern das Ernährungspro-
blem der Jungen. Unser Kuckuck ernährt sich 
von Raupen mit langen, gefährlichen Haaren. 
Diese sammeln sich in seinem Magen und 
werden von Zeit zu Zeit mit der gesamten 
Magenschleimhaut ausgewürgt. Diese Nah-
rung würden die Jungen nicht vertragen, von 
ihren Wirtseltern werden sie mit zarten Insek-
ten und kleinen Raupen gefüttert.

Freuen wir uns, wenn im Frühjahr der Ku-
ckucksruf erklingt. Leider hören wir ihn im-
mer seltener. Die Zukunft des Kuckucks sieht 
düster aus. Verschiedene Einflüsse können 
Auslöser für die Abnahme sein. Einmal haben 
die Kleininsekten abgenommen und damit 
werden auch die Wirtsvögel, auf die er an-
gewiesen ist, immer seltener. Zum anderen 
kommen durch die Erwärmung einige Wirts-
vögel eher zurück, der Kuckuck jedoch nicht. 
Wahrscheinlich sind auch die vielen Probleme 
schuld, die auf dem langen Zugweg aus dem 
und in das tropische Afrika entstehen. Diese 
werden gerade in verschiedenen Kuckucks-
Projekten untersucht. Satellitensender sollen 
Auskunft über die Zugwege und Rastplätze 
geben. ◀

Heimischer Kuckuck im Busch: Aufmerksam beobachtet 
der Kuckuck (Cuculus canorus) den Nestbau eines 
Rohrsängers.

Gelege eines Teichrohrsängers mit einem Kuckucksei.
FOTO: MICHAELA FORTHUBER, NATURHISTORISCHES MUSEUM
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KÜCHENTIPP

Dem Reinen ist alles rein

Aggressive chemische Bad-, WC- und 
Glasreiniger, Enzyme, Duftstoffe, 
optische Aufheller, Teppichreini-

ger, Desinfektionsmittel, Kalk- und Schim-
melentferner ...

Die Werbung suggeriert, dass wir für jede 
Anwendung ein spezielles Produkt brau-
chen. Da sammelt sich schnell so einiges an 
mehr oder minder giftigen Mittelchen an. 
Die Putzschränke vieler Haushalte muten an 
wie hoch gerüstete Kampfmittel-Arsenale. 
Das lässt sich ändern.

Natron, Soda, Essig, Zitronensäure und 
Kernseife. Das sind die fünf Hausmittel, die 
fast jedem Problem im Haushalt gewachsen 
sind. Oft wirken sie sogar besser als die im 
Handel angepriesenen Spezialmittelchen. 
Omas Waschmittel aus Soda, Kernseife und 
Zitronensäure ist nicht teuer, reinigt effektiv 
und ist biologisch abbaubar. Eingebrannte 
Essensreste in Töpfen oder Backöfen? Soda 
darüber, etwas heißes Wasser dazu, kurz 
warten und dann: wisch und weg. Glaskera-
mikkochplatte mit übergekochten Speiseres-
ten? Natron oder Soda darüber streuen, mit 
einem Schwamm abreiben, kurz einwirken 
lassen und mit klarem Wasser abwaschen.

Edelstahlspüle unansehnlich? Hartnä-
ckige Flecken auf der Küchenarbeitsplatte? 
Badezimmerkacheln schlierig? Gegen Kalk- 
und Fettablagerungen ist Essig die erste 
Wahl, unverdünnt mit einem Lappen auf-
tragen und mit einem Tuch trocken reiben. 
Kacheln, Arbeitsplatte und Spüle glänzen 
wieder um die Wette. Bei der Gelegenheit 
kann man auch gleich den Dosenöffner mit 
einer in Essig getauchten Zahnbürste reini-
gen. Und wer sich davor fürchtet, dass die 
ganze Wohnung danach wie ein geöffnetes 
Gurkenglas duftet, dem sei versichert, dass 
der saure Geruch sehr schnell verfliegt. Was 
bleibt ist der saubere Glanz, viel Platz im 
Putzschrank, mehr Geld in der Haushalts-
kasse und ein gutes Gewissen.

Doch damit nicht genug. Wenn der Fa-
milienhund einmal wieder im Ententeich 
gebadet hat oder die Hände von Heimwer-
kern und Hobbygärtnern stark verschmutzt 
sind, dann ist das kein Problem für Kernsei-
fe. Wer es auch im Haushalt fix und fertig 
mag, mischt sich einen Essigreiniger aus 
zwei Teilen Essig mit einem Teil Wasser und 

einen Allzweckreiniger aus 3 Teelöffel Na-
tron, 3 Teelöffel geriebener Kernseife oder 
flüssiger Schmierseife und 700 ml warmem 
Wasser. Beides in Sprühflaschen geben und 
sich freuen, dass es so einfach ist, beim 
Hausputz Gesundheit, Geldbeutel und Um-
welt zu schonen. ◀

... das schrieb Paulus an Titus, 
nachzulesen im Neuen Testament. 
An gleicher Stelle bescheinigte der 

Apostel den Unreinen, dass ihnen 
nichts rein sei, weder ihr Sinn noch 

ihr Gewissen. Nun ja, Paulus könnte 
das in heutigen Tagen nicht mehr 
so lapidar behaupten. Jedenfalls 

nicht nach einem Blick in die Putz-
schränke reinlicher Haushalte.

von Marianne Reiß

Altbekannt und bewährt bei vielfältigsten Anwendungen.
FOTO: MARIANNE REISS

Wäschepflege

Schrotweg 2 
38162 Cremlingen-Abbenrode
Telefon 0531 4719 174
waeschepflege@
lebenshilfe-braunschweig.de

Annahmestelle in Braunschweig
Kaiserstraße 18 - Werkstattladen

©amixstudio

Internet: Smarticular – einfach nachhal-

tiger leben, www.smarticular.net

Lesetipp: „Fünf Hausmittel ersetzen eine Dro-

gerie“ (Untertitel: „Einfach mal selber machen! 

Mehr als 300 Anwendungen und 33 Rezepte, die 

Geld sparen und die Umwelt schonen“), zweite 

aktualisierte, erweiterte Ausgabe 2018, 192 Seiten, 

14,95 Euro.
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GARTENTIPP

Ein Kürbisjahr

Sofern eine Kürbispflanze an einem ihr 
zusagenden Platz wachsen darf, genug 
zu essen und zu trinken bekommt, 

wächst sie mitunter zu einem furchteinflö-
ßenden Monster mit langen, raumfressen-
den Tentakeln, backblechgroßen Blättern 
und Früchten, die ein Gewicht haben, das 
man als bandscheibenschädigend bezeich-
nen kann.

Umso mehr gefiel mir die Beschreibung 
der Sorte 'Zapallito Redondo de tronco' (Cu-
curbita maxima): buschig wachsend, ohne 
zu ranken, mit grünen, jung zu erntenden, 
etwa pampelmusengroßen, schmackhaften 
Früchten an der Basis. Und was für ein hüb-
scher, singender Name!

Mitte Mai setzte ich also Jungpflanzen. 
Zwei Stück, um eine Fremdbestäubung zu 
erzielen. Jede bekam einen Quadratmeter 
zugeteilt, das sollte reichen. Das Frühjahr 
war kühl, die Entwicklung lief zögerlich an. 
Im Juli bildete sich die beschriebene Bu-

schigkeit und an jeder Pflanze entstanden 
etwa 5 Früchte an der Basis. Schön: ein we-
nig zum frisch Verwerten, ein wenig zum 
Konservieren, mehr braucht eine Kleinstfa-
milie nicht. Leider stellte sich heraus, dass 
der Gatte Kürbis in keiner Zubereitungsform 
mag – außer süßsauer eingelegt. Was ich 
dagegen, wegen negativer kindlicher Erfah-
rungen, überhaupt nicht leiden kann.

Trotzdem goss und düngte ich fleißig 
weiter. Wer möchte denn ein Pflanzenkind 
darben sehen, wenn man weiß, dass es so 
einen großen, gesunden Appetit hat? Viel-
leicht war dies der Grund, warum meine 
beiden Büsche unerlaubterweise zu ranken 
anfingen und sich daran viele kleine, neue 
Früchte bildeten. Ach, wenn Kürbisse sich 
doch so manierlich wie Möhren, Rote Bete 
und Konsorten betragen würden. Das muss 
das südamerikanische Temperament sein!

Allmählich wurde es eng mit der sinnvol-
len Verwertung. Es ist definitiv nicht lecker, 
über Wochen fast täglich Kürbisgerichte zu 
sich zu nehmen, auch bei maximaler Kreati-
vität, sei es schmoren, überbacken, pürieren 
oder füllen. Also bot ich Freunden welche 
als Geschenk an. Sie kannten diese kleinen 
Jungkürbisse nicht und nahmen nur sehr 
zögerlich an. Wie ich das hasse, meine wun-
derschönen, wohlschmeckenden, selbst ge-
zogenen Gemüse wie sauer Bier anzubieten! 
Wie üblich kam keine Rückmeldung. Und 
immer fragen: „Hat‘s denn geschmeckt?“, 
ist auf Dauer peinlich.

Jetzt kommt langsam der Herbst, beim 
dreißigsten Kürbis habe ich aufgehört zu 

zählen, die stetig wachsenden Ranken be-
decken und begraben unter sich mittler-
weile den halben Garten. Ich habe es nicht 
fertiggebracht, diese überschäumende, le-
bensfrohe Vitalität durch Kappen der Triebe 
zu zerstören. Beruhigend ist die Gewissheit, 
dass es nicht mehr lange dauern wird, bis 
Zapallito eines natürlichen Todes stirbt. Und 
Saatgut wird auf jeden Fall genommen, denn 
trotz allem gefiel er mir doch. ◀

von Susanne Goroll

Zapallito ist wohl der Kleinste unter den Großen. Der 
erntefrische Kürbis passt noch in eine Hand. 
FOTO: SUSANNE GOROLL
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NEUE BÜCHER

Das Wendland im Wandel
von Stefan Vockrodt

Es war einmal im Jahre 1976. Nicht 
mehr ganz Deutschland war begeistert 
von der Atomenergie und machte mit 

Fragen und Protesten auf die Risiken und 
Nebenwirkungen der Atomkraft aufmerk-
sam. Damals wollten die Bundesregierung 
und Kanzler Helmut Schmidt (SPD) den-
noch oder vielleicht auch gerade wegen des 
wachsenden Widerstands ein „Nukleares 
Entsorgungszentrum“  errichten lassen. Als 
Niedersachsens Ministerpräsident Ernst Al-
brecht (CDU) mit dem Mittelfinger auf der 
Landkarte das Dörfchen Gorleben im äu-
ßersten nord-östlichen Winkel des Landes 
markierte, war das Schicksal der bundes-
deutschen Atomenergienutzung wohl besie-
gelt. Nur, das wusste damals noch keiner. 
Und wer – wie die Herren Schmidt und Alb-
recht – glaubte, dass dieser notorisch CDU-
wählende Landkreis diese Segnung freudig 
hinnähme, der irrte gewaltig.

Nur wenig mehr als zwei Jahre darauf, im 
März 1979 machten sich Hunderte Bauern 

aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg auf, 
in Hannover dem „lieben Herrn Albrecht“ 
mal so richtig laut zu sagen, was sie von 
dieser Idee hielten: nämlich gar nichts. Am 
Ende waren es rund 100.000 Menschen, die 
damals auf dem Klagesmarkt lautstark den 
Ausstieg aus der Atomkraft forderten. „Gor-
leben soll leben“ ist seither eine der prä-
gendsten Parolen des Landes.

Der großformatige Band „Mein lieber Herr 
Albrecht ...“ wirft nun mit dem Abstand von 
über 40 Jahren einen Blick zurück auf die-
se Jahre, die einen Landkreis und die ganze 
Republik veränderten. Und da manche von 
denen, die damals die Bürgerinitiative ins 
Leben riefen und die ersten Proteste ein-
schließlich des Trecks organisierten, schon 

verstorben sind, ist es höchste Zeit, dieses 
wichtige Kapitel bundesdeutscher Geschich-
te in Zeitzeugenberichten aufzubereiten. Das 
unternimmt der außergewöhnlich anregende 
Band in Form von 34 Gesprächen und eini-
gen ergänzenden Beiträgen zu „Protestbe-
wegung und Demokratieentwicklung“.

Wer sich die durchweg spannenden, mit-
unter sehr subjektiven Beiträge durchliest, 
insbesondere jüngere Lesende, begreift, wie 
wenig selbstverständlich unsere heutige 
hoch entwickelte Zivilgesellschaft ist und 
wie fragil – denn der Widerstand in Gor-
leben zeigt über die Jahrzehnte auch, wie 
viel Mühe und harte Arbeit es kostet, ein 
solches Mammut- und Prestigeprojekt zu 
bekämpfen.

Denn mag auch die Wiederaufarbeitungs-
anlage 1979 von Herrn Albrecht für „poli-
tisch nicht durchsetzbar“ erklärt worden 
sein, als Standort für ein Endlager für hoch 
aktiven Atommüll kann Gorleben immer 
noch wieder auf den Tisch kommen. Der 
Kampf geht weiter, in die nächste Generati-
on. Und die Berichte in diesem Buch geben 
nicht nur Geschichte wieder, sondern regen 
auch an, wieder einmal über fantasievolle 
Formen bürgerlichen Ungehorsams nachzu-
denken. ◀

Gorleben Archiv e.V. (Hrsg.): „Mein lieber 
Herr Albrecht...!“ – Wie der Gorleben- 

Konflikt eine Region veränderte,  
192 Seiten, Hardcover, Großformat,  

viele Bilder, Lüchow 2019, 
ISBN 978-3-928117-90-6, 20 Euro

AW_Anz_118x60_RZ_Pf.indd   1 29.09.2010   10:25:51 Uhr
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ADFC, Kreisverband Braunschweig
Treffen des AK Verkehr am 2. Dienstag jedes Monats ab 19.00 Uhr 
in der Geschäftsstelle im Klint 20, Braunschweig. Infos unter: 
www.adfc-braunschweig.de, info@adfc-braunschweig.de und 
05 31 – 61 54 73 27.

ADFC, Kreisverband Wolfenbüttel
Aktiven-Treff (Plenum) am 2. Dienstag jedes Monats im Zentrum 
für Umwelt und Mobilität (Z/U/M/), Kleiner Zimmerhof 3, Wolfen-
büttel. Beginn: 20.00 Uhr.
Radler-Treff am 3. Dienstag jedes Monats ab 19.30 Uhr in „Pöhligs 
Gemüsescheune“, Alter Weg 44, Wolfenbüttel.
Fahrrad-Beratung an jedem Mittwoch im Zentrum für Umwelt und 
Mobilität (Z/U/M/), Kleiner Zimmerhof 3, Wolfenbüttel von  
10.00 bis 12.00 Uhr.
Infos unter: www.adfc-wf.de und info@adfc-wf.de

Arbeitsgemeinschaft Schacht KONRAD e.V. und 
Bündnis 90/Die Grünen, Kreisverband Salzgitter
„Mahnwache gegen das Atommüllendlager Schacht KONRAD“ am 
1. Freitag jedes Monats am Stadtmonument in der Fußgänger-
zone, In den Blumentriften, Salzgitter-Lebenstedt. Jede*r kann 
hinkommen, unterstützen und eigene Ideen einbringen. Beginn: 
11.00 Uhr, Dauer: 30 Minuten. Infos unter: info@schacht-konrad.de

Braunschweiger Bündnis für den Frieden
Treffen am 2. Mittwoch jedes Monats in der Evangelisch Refor-
mierten Gemeinde, Wendentorwall 20, Braunschweig. Stammtisch 
am 4. Mittwoch jedes Monats in der Brunsviga, Karlstraße 35, 
Braunschweig. Beginn: jeweils 20.00 Uhr.  
Infos unter: 05 31 – 89 30 33.

BUND, Kreisgruppe Braunschweig
Biotopschutzeinsatz an jedem Freitag. Treffpunkt im BUND-Büro, 
Schunterstraße 17, Braunschweig um 14.00 Uhr oder direkt vor Ort. 
Infos unter: info@bund-bs.de, 01 60 – 92 06 36 96 und  
05 31 – 1 55 99.

BUND, Kreisgruppe Wolfenbüttel
Arbeitstreffen (gefördert von der LEB) am 1. Mittwoch jedes 
Monats im ZVereinsheim Adersheimer Straße, Wolfenbüttel. 
Beginn: 19.30 Uhr.  
Offener Stammtisch der Ortsgruppe „Die Waldgärtner“ am  
2. Mittwoch jedes Monats in der „Veränder.Bar“, Kreuzstraße 13, 
Wolfenbüttel. Beginn: 20.00 Uhr.

Bürgerinitiative Baumschutz Braunschweig
Treffen am 1., 3. und ggf. 5. Donnerstag jedes Monats im Umwelt-
zentrum, Hagenbrücke 1/2, Braunschweig. Beginn: 19.00 Uhr. 
Interessierte herzlich willkommen! Infos unter:  
bi-baumschutz-braunschweig.jimdo.com und  
bi-baumschutz-braunschweig@gmx.de

Bürgerinitiative Waggum für den Erhalt des  
Querumer Waldes und der Grasseler Straße
Treffen mittwochs alle 14 Tage im ev. Gemeindezentrum, 
Kirchblick 3, Braunschweig-Waggum. Beginn: 19.00 Uhr. 
Informationen zum Ausbau des Flughafens Braunschweig und zur 
Verkehrssituation im Norden Braunschweigs. Infos und genaue 
Termine unter: 
www.flughafen-braunschweig.info/Termine.html

Critical Mass Braunschweig
Radtour am letzten Freitag jedes Monats. Auf die Belange der 
Radfahrer*innen aufmerksam machen. Treffpunkt: Vorplatz 
Hauptbahnhof, Braunschweig um 19.00 Uhr. Infos unter:  
de-de.facebook.com/critical.mass.braunschweig und  
criticalmassbraunschweig.tumblr.com

FahrradSelbsthilfeWerkstatt der Fahrrad- und 
Verkehrs-AG des AStA der TU Braunschweig
Mo, Di, Do, Fr von 15.00 bis 19.00 Uhr, Mi von 17.00 bis 21.00 Uhr 
können in der Eulenstraße 5 in Braunschweig defekte Fahrräder 
unter Anleitung repariert werden. Infos unter: www.fvag-bs.de

Förderkreis Umwelt- und Naturschutz (FUN)  
Hondelage e.V., AG Naturschutz
Praktischer Biotopschutz in und um Braunschweig-Hondelage an 
jedem Samstag. Treffpunkt in der Wilhelmshöhe 14, Braun-
schweig-Hondelage um 9.00 Uhr.
Monatssitzung am 1. Freitag jedes Monats im NaturErlebnisZen-
trum, In den Heistern 5c, Braunschweig. Beginn: 20.00 Uhr.
Infos unter: fun@fun-hondelage.de und 0 53 09 – 9 39 82 67.

Friedenszentrum Braunschweig e.V.
Sprechstunde dienstags 16.00 – 18.00 Uhr und nach Absprache 
in der Goslarschen Straße 93 in Braunschweig. Infos unter: 
www.facebook.com/Friedenszentrum-Braunschweig-
eV-280733798618130 und 05 31 – 89 30 33.

Greenpeace Braunschweig
Treffen an jedem Dienstag im Umweltzentrum, Hagenbrücke 1/2, 
Braunschweig. Beginn: 19.00 Uhr. Interessierte sind willkommen! 
Infos unter: www.braunschweig.greenpeace.de und  
info@braunschweig.greenpeace.de

Initiative „Fahrradstadt Braunschweig“
Plenum am 1. Montag jedes Monats in der reka – Regionale 
Energie- und KlimaschutzAgentur e.V., Frankfurter Straße 226, 
Braunschweig ab 19.00 Uhr. Jede*r ist willkommen, die*der etwas 
für die Fahrrad Stadt Braunschweig tun will. Infos unter:  
www.fahrradstadt-braunschweig.de

JugendUmweltPark Braunschweig (JUP)
Treffen an jedem Donnerstag von 16.00 – 18.00 Uhr in der Kreuz-
straße 62, Braunschweig. Permakulturelle Bewirtschaftung eines 
Grundstücks. Mitmachen kann jede*r, die*der sich (noch) jung 
fühlt. Veranstalter: ökoscouts e.V. Infos unter:  
jugendumweltpark@web.de und www.jugendumweltpark.de

Klostergut Heiningen
Hofführung mit Besuch der Hoftiere am 1. Samstag jedes Monats 
von 11.00 bis ca. 12.00 Uhr auf dem Klostergut Heiningen, Guts hof 2, 
Heiningen. Treffpunkt: vor dem Hofladen. Spende erbeten. Infos 
unter: www.klostergut-heiningen.info und 0 53 34 – 67 92.

Löwenzahn
Vegetarier-Stammtisch am 2. Mittwoch jedes Monats im „Momo“, 
Cammannstraße 3, Braunschweig. Beginn: 18.00 Uhr.  
Infos unter: 05 31 – 70 21 50 07.

Mütterzentrum Braunschweig e.V.
„Verschenkemarkt“ im Mütterzentrum / MehrGenerationenHaus, 
Hugo-Luther-Straße 60A, Braunschweig, Mo – Do: 9.00 – 18.00 Uhr, 
Fr: 9.00 – 12.30 Uhr. Offen für alle. Hier kann getauscht, hingestellt 
und mitgenommen werden. Die Gegenstände dürfen nicht größer 
als 30 cm sein (Platzmangel). Geschirr, Schnickschnack, Gläser, 
Bücher nur in kleinen Mengen, CDs und DVDs sind denkbar. Infos 
unter: www.muetterzentrum-braunschweig.de,  
info@muetterzentrum-braunschweig.de und 05 31 – 89 54 50.

NABU Bezirksgruppe Braunschweig e.V.
Stammtisch der NABU-Arbeitsgruppe „Biotopschutz“ am  
1. Donnerstag jedes Monats in der Regel in der DRK-Kaufbar, 
Helmstedter Straße 135, Braunschweig von 18.00 – 20.00 
Uhr. Infos und ggf. Terminänderungen unter: www.NABU-
Braunschweig.de, NABU.Braunschweig@t-online.de und 05 31 
–79 86 49. 

Plogging in BS
Müllsammeln/Plogging/Quartiersputz am 1. Mittwoch jedes 
Monats.Treffpunkt Grundschule Heinrichstraße, Heinrichstraße 30, 
Braunschweig um 19.00 Uhr. Bitte Fahrrad mitbringen. Jede*r ist 
willkommen, die*der etwas für die Umwelt tun will. Infos unter: 
christinaness@gmx.de

Reparaturcafé Braunschweig
Am 2. Samstag jedes Monats können in der Karlstraße 95 in Braun-
schweig von 14.00 bis ca. 17.00 Uhr gemeinsam kaputte Haushalts-
gegenstände repariert werden. Ggf. Anmeldung und Infos unter: 
www.freiwillig-engagiert.de/category/programme/repair-
cafe, info.bs@freiwillig-engagiert.de und 05 31 – 4 81 10 20.

Reparier-Café Wolfenbüttel
Am letzten Donnerstag jedes Monats können von 16.00 bis 19.00 Uhr 
im Stadtteiltreff Auguststadt im Alten Waisenhaus (gegenüber  
der Feuerwehr) an der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße 22 in Wolfenbüttel 
defekte Alltagsgegenstände unter Anleitung repariert werden.
Infos unter: www.repaircafe-wf.de

Verkehrsclub Deutschland,  
Kreisverband Braunschweig e.V.
Vorstands- und Aktiventreffen am 1. Mittwoch jedes Monats im 
Umweltzentrum, Hagenbrücke 1/2, Braunschweig. Beginn: 19.00 Uhr. 
Infos unter: www.vcd.org/braunschweig und 05 31 – 12 47 63.

Wolfenbütteler AtomAusstiegsGruppe (WAAG)
„Mahnwache zu ASSE II & Co. in Wolfenbüttel“ am 1. Montag 
jedes Monats vor Bankhaus Seeliger, Lange Herzogstraße 63, 
Wolfenbüttel von 18.00 bis ca. 19.00 Uhr. Themen: rund um ASSE II, 
Schacht KONRAD, Morsleben, Braunschweig-Thune, Gorleben, 
Fukushima, Tschernobyl, Endlagersuche und Energiepolitik.  
Die Veranstalter*innen freuen sich auf einen regen Meinungs-
austausch.

Ständige Termine Bitte informieren Sie sich im Vorfeld, ob die Termine zur Zeit wirklich stattfinden!

Bitte informieren Sie sich im Vorfeld, ob 
die Termine zur Zeit wirklich stattfinden!

Die Umweltzeitung im Internet: 
www.umweltzeitung.de
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Mitglieder des  
Umweltzentrums:

AG Schacht KONRAD e.V.
Bleckenstedter Straße 14a, 38239 Salzgitter 
Tel.: 0 53 41 – 90 01 94; Fax: 0 53 41 – 90 01 95 
www.ag-schacht-konrad.de

AG Streuobst e.V. (ASt e.V.)
c/o Sabine Fortak 
Boimstorfer Straße 1, 38154 Königslutter 
Tel.: 0 53 65 – 24 30 
www.ag-streuobst.de

AufpASSEn e.V.
Schulenburger Straße 11, 38319 Remlingen 
Tel.: 0 53 36 – 5 73 
www.aufpassen.org

bildungswerk ver.di
Julius-Konegen-Straße 24b, 38114 BS 
Tel.: 05 31 – 58 08 80; Fax: 05 31 – 5 80 88 39 
www.bw-verdi.de/vor-ort/braunschweig.html

Bio-Brotladen Schütze GmbH
Lutz Schütze
Gliesmaroder Straße 107, 38106 BS 
Tel.: 05 31 – 34 12 28; Fax: 05 31 – 33 60 24 
www.bio-brotladen.de

braunschweiger forum e.V.
Spitzwegstraße 33, 38106 BS 
Tel./Fax: 05 31 – 89 50 30 
eMail: vorstand@bs-forum.de 
www.bs-forum.de

BUND Kreisgruppe BS
Schunterstraße 17, 38106 BS 
Tel.: 05 31 – 1 55 99 
Fax: 05 31 – 4 73 82 96 
braunschweig.bund.net

DGS, Deutsche Gesellschaft für Solarenergie e.V.
Sektion Braunschweig
Lohenstraße 7, 38173 Sickte/Apelnstedt 
Tel.: 0 53 33 – 94 76 44 
www.dgs.de

EAW, Elm-Asse-Windstrom GmbH 
& Co. Betreiber-KG
Dr.-August-Wolfstieg-Straße 21, 38304 Wolfenbüttel 
Tel.: 0 53 31 – 85 65 54

EULA Einrichtungen GmbH
Linnéstraße 2, 38106 BS 
Tel.: 05 31 – 33 29 92
Fax: 05 31 – 33 29 00
Küchenstraße 10, 38100 BS
Tel.: 05 31 – 12 94 86 90 
www.eula.de

Friese & Röver GmbH & Co. KG
Photovoltaik und Energieeffizienz 
Kommendestraße 13, 38173 Lucklum 
Tel.: 0 53 05 – 7 65 37 33
www.photovoltaik-bs.de

FUN, Förderkreis Umwelt- und Naturschutz
Hondelage e.V.
In den Heistern 5c, 38108 BS 
Tel.: 0 53 09 – 9 39 82 67
eMail: fun@fun-hondelage.de 
www.fun-hondelage.de

Gärtnerhof Wendengarten
Am Dorfbrunnen 4, 29378 Wittingen 
Tel.: 0 58 36 – 8 75; Fax: 0 58 36 – 97 99 83 
www.gaertnerhof-wendengarten.de

Greenpeace Braunschweig
Hagenbrücke 1/2, 38100 BS 
eMail: info@braunschweig.greenpeace.de 
www.braunschweig.greenpeace.de

Grünes Lädchen im Waldorfkindergarten, Naturkost-
laden
Giersbergstraße 1, 38102 BS 
Tel.: 05 31 – 7 12 00; Fax: 05 31 – 7 07 67 96 
www.gruenes-laedchen-bs.de

Hofgemeinschaft Lindenhof
Presseweg 6, 38170 Eilum 
Tel.: 0 53 32 – 35 47; Fax: 0 53 32 – 62 24 
www.eilum.de

Kernbeißer, Verbraucher-Erzeuger- 
Genossenschaft eG
Bültenweg 71, 38106 BS 
Tel./Fax: 05 31 – 2 33 91 80 
www.kernbeisser-bs.de

merkWATT GmbH –  
Energiemanagement
Friedrich-Wilhelm-Straße 2, 38100 BS 
Tel.: 05 31 – 23 92 80-0
eMail: info@merkWATT.de 
www.merkwatt.de

NABU Bezirksgruppe BS e.V.
Hochstraße 18, 38102 BS 
Tel.: 05 31 – 79 86 49; Fax: 05 31 – 7 99 77 45 
www.NABU-Braunschweig.de

Purus Naturbau
Dänische Fenster & Türen, Kork- und Holzparkett 
Schöppenstedter Straße 26, 38100 BS 
Tel.: 05 31 – 12 62 26; Fax: 05 31 – 12 62 27
www.purus-naturbau.de

Robin Wood e.V.
Bundesgeschäftsstelle: Bremer Straße 3,
21073 Hamburg, Tel.: 0 40 – 3 80 89 20
www.robinwood.de

Slow Food Convivium Braunschweiger Land
eMail: braunschweigerland@slowfood.de
www.slowfood.de/slow_food_vor_ort/ 
braunschweiger_land

SOLVIS GmbH
Grotrian-Steinweg-Straße 12, 38112 BS 
Tel.: 05 31 – 2 89 04-0
Fax: -10 
www.solvis.de

Team Nachhaltigkeit und Mobilität
der Otto-Bennemann-Schule
(Ansprechpartnerin: Mareike Eggeling)
Tel.: 05 31 – 4 70 78 00
eMail: m.eggeling@obsbs.de

umweltwerkstatt e.V.
c/o Matthias Brennecke
Gelsenkirchenstraße 6, 38108 BS

VCD Kreisverband BS
Hagenbrücke 1/2, 38100 BS 
Tel.: 05 31 – 12 47 63
Fax: 05 31 – 12 59 95 
www.vcd.org/braunschweig

Fördermitglieder des  
Umweltzentrums:

anTec Energiesysteme e.K.
Sülze 22, 38173 Evessen 
Tel.: 0 53 33 – 81 09 
Fax: 0 53 33 – 82 42 
www.antec-energiesysteme.de

Baubiologie Burkhardt
Ostpreußenstraße 9, 38176 Wendeburg
Tel.: 0 53 03 – 5 08 37 37
www.baubiologie-burkhardt.de 

cbe SOLAR
Bierstraße 50, 31246 Lahstedt/Groß Lafferde 
Tel.: 0 51 74 – 92 23 45
Fax: 0 51 74 – 92 23 47 
www.cbesolar.de

Fahrrad- und Verkehrs-AG des AStA
der TU Braunschweig
FahrradSelbsthilfeWerkstatt 
Eulenstraße 5, 38114 BS 
Tel.: 05 31 – 57 66 36
Fax: 05 31 – 2 50 53 94 
www.fvag-bs.de

Freie Waldorfschule Braunschweig e.V.
Rudolf-Steiner-Straße 2, 38120 BS 
Tel.: 05 31 – 28 60 30 
Fax: 05 31 – 2 86 03 33 
www.waldorfschule-bs.de

Hof Morgentau
Bioland-Betrieb 
Stiddienstraße 1, 38122 BS 
Tel.: 05 31 – 87 77 62; Fax: 05 31 – 87 77 63 
www.hof-morgentau.de

Ökologische Forschungsstation Bahnhof Schapen
Außenstelle des Instituts für Tierökologie der  
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
Lindenallee 20, 38104 BS 
Tel.: 05 31 – 7 01 25 86 
Fax: 05 31 – 7 01 25 87 
www.ecolevol.de

Planungsbüro für ökologisches Bauen
Bernd Grigull, Nußbergstraße 17, 38102 BS 
Tel.: 05 31 – 34 40 64 
Fax: 05 31 – 33 29 00 
www.Grigull-Architekt.de

SOWIWAS-Energie GmbH
Watenstedter Straße 11, 38384 Gevensleben
Tel.: 0 53 05 – 9 01 92 25 
www.sowiwas.de

Tischlerei ebenholz
Irmela Wrede, Tischlermeisterin 
Dorfstraße 2, 38173 Mönchevahlberg 
Tel.: 0 53 33 – 2 85 
Fax: 0 53 33 – 9 08 14 
www.ebenholz-restaurierung.de

TPM-Hoos / Terra única
Am Badeteich 9, 38302 Wolfenbüttel 
Tel.: 0 53 31 – 90 98 01  
eMail: M.Hoos@Salzdahlum.de 
www.tpm-hoos.de

Wilde Gärten
Siegert & Späth GbR 
Beckinger Straße 7, 38116 BS 
Tel.: 05 31 – 25 07 97 80; Fax: 05 31 – 25 07 97 81 
www.wilde-gaerten.com
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Wer hätte das für möglich gehalten? Seit Jahrzehnten warnen sie, 
die Forscher, halten Symposien, erarbeiten Maßnahmenvor-
schläge. Millionen demonstrierten in den letzten Jahren und 

dann? Dann kommt da so ein klitzekleines Virus daher, unscheinbar und 
ansteckend und sorgt dafür, dass all das, was Forscher, Wissenschaftler 
und besorgte Jugendliche bisher vergeblich forderten, worum sie bettelten, 
nun geschieht: Die Treibhausgasemissionen sinken derzeit, weltweit. Zig-
tausende Flüge entfallen, weil keiner mehr fliegen will beziehungsweise 
darf, Millionen Autos werden nicht produziert, die Leute gehen mehr zu 
Fuß oder fahren Fahrrad, Fußballstadien bleiben leer – wow! Gut, es wird 
mehr gestreamt, das Internet glüht, die Fake-News-Kurse gehen durch die 
Decke. Nicht alles ist gut mit Corona oder CoVID-19 oder wie das Teil 
nun heißt, doch derzeit sieht es ganz danach aus, als könne Deutschland 
2020 die ursprünglich gefassten Ziele von 40 Prozent weniger Treibhaus-
gasemissionen gegenüber 1990 tatsächlich erreichen!

Aber das verdankt sich weder der Politik noch der Wirtschaft, sondern 
einem kleinen, unscheinbaren Virus – im Grund nicht viel mehr als ein 
Makromolekül, bei dem man sich durchaus fragen kann, ob die Reaktio-
nen, die es hervorruft, nicht doch etwas übertrieben sind ...

Corona sei gepriesen! Corona sei gepriesen – na gut, ganz so eupho-
risch sollte man nicht sein. Denn die Verschwörungstheorien schießen 
wilder ins Kraut als das Virus. Greta ist schuld – der gibt man eh die 
Schuld an allem, was Trolls so hassen. Oder es sind die Amis, die die 
Chinesen ausschalten wollten oder umgekehrt oder es ist die ganz große 
Weltverschwörung der bösen ... (Passendes bitte einsetzen je nach Ge-
schmack, passt alles und nichts), die die Welt unterjochen wollen. Doch 
ungeachtet aller Trolle, die durchs Netz spuken – das Virus ist echt, die 
Infektionen sind es auch und die Toten erst recht.

Aber was passiert, wenn die Seuche vorbei, die Kranken genesen, die 
Toten begraben und die Aktienkurse wieder am Steigen sind? Wird dann 
doppelt so schnell produziert, konsumiert, spekuliert? Bleibt etwas von 
jener unerhörten Leichtigkeit der Entschleunigung, die im Frühjahr 2020 
das Land und den Rest der Welt erfasst hat? Und werden Gesellschaft, 
Wirtschaft und Politik in der Lage sein, die paar Monate Extrazeit, die 
das Virus dem Klimaschutz verschafft hat, zu nutzen? Nutzen im Sinne 
der Bekämpfung einer anderen, weitaus gefährlicheren Krise als diese 
Virus-Krise? Zweifel sind angebracht.

Nicht nur wegen des Verhaltens der Menschen. Hamster sind seit Wo-
chen ausverkauft, Klopapier stapelt sich in den Garagen – neben Zentner-
säcken Pizzamehl und jeder und jede verteidigt nur ihren Kirchturm und 
schaut nicht, ob man mit dem Nachbarn zusammen nicht mehr erreichen 
kann. In den USA horten die Menschen keine Lebensmittel, sondern 
Waffen ... Tatsächlich kann aus der Corona-Krise nicht nur nichts zur Be-
wältigung der Klimakrise folgen, sondern eher noch schlimmere Krisen, 
sei es für die EU, deren erbärmlichen Zustand das Virus ebenfalls bloß-
gelegt hat, sei es für andere internationale Beziehungen. Denn vielleicht 
finden die Regierungen ja Gefallen an den Einschränkungen des Alltags, 
denen wir jetzt ausgesetzt sind (oder zum Zeitpunkt der Verfassung 
dieses Artikelchens waren): keine Demos, weniger Proteste und wenn, 
lassen die sich einfach wegdrücken, keine lästige Bürger*innenbeteiligung 
bei Planverfahren. Gut, das kostet Geld, viel Geld, aber wenn das alle ist? 
Werden die Deutschen dann ihr gehortetes Klopapier auf den Flohmärk-
ten verticken (die gibt es ja auch nicht mehr) oder die US-Amerikaner 
ihre Waffen einsetzen?

Man kann es drehen und wenden wie man will. Ob das Virus eine 
Chance ist oder nur eine lästige Frühjahrserinnerung, wird sich zeigen: 
Wenn die Zeit nach Corona, die kommen wird, auch nachhaltige Än-
derungen mit sich bringt. Denn dann hätte das Virus tatsächlich etwas 
bewirkt. So ist es nur eine weitere Seuche unter vielen und eine der vielen 
Pandemien, die kommen und wieder gehen. Die Dummheit, leider, bleibt 
bestehen.

Stefan Vockrodt

Kleiner Virus, große Wirkung

Wir gewinnen Energie, 
wo Sie es nicht erwarten.
Kaum zu glauben: Das „stille Örtchen“ steckt voller Energie! 
Mit moderner Technik gewinnen wir im Klärwerk hochwertiges Biogas. 
Daraus machen wir dann sauberen Strom und saubere Wärme für 
Braunschweig. Mehr darüber finden Sie im Internet unter www.se-bs.de 
oder in unserer kostenlosen Informationsbroschüre.

DA
S 

LE
TZ

TE




