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Gedanken zum Umweltschutz - im Namen des Kreisgruppenvorstandes geäußert von Fritz Kaune 

 
Klimawandel, Plastikwüsten im Meer, dadurch verhungerte Meerestiere, Nano-Plastikteilchen in denselben und 
sogar in Kosmetika, verendete Seevögel in Kunststoffnetzen gefangen, sogar Arktis und Antarktis durch 
Zivilisationsmüll verschmutzt, Einweg-Müll in Feld, Wald und Flur – Schlagzeilen und Pressemeldungen, die 
eigentlich nachdenklich machen müssten und die Menschheit zur Umkehr bewegen sollten.  
 

Alles nur Alarm, denken Sie? Für den Otto-Normal-Verbraucher viel zu komplex, um dagegen etwas tun zu 
können? Also abhaken und nächstes Thema bitte? Stopp, einfach mal weiterlesen.  
 

Klimawandel: Ohne verbindliche globale Absprachen und Abkommen ist das nicht zu bewerkstelligen, aber 
dennoch kann auch der Einzelne etwas dafür tun. Jeder möge doch seinen CO2-Abdruck vermindern. Sind z. B. 
saisonale Blumen, Früchte und Nahrungsmittel, die per Flugzeug im Winter zu uns eingeflogen werden, nicht 
verzichtbar? Muss es für kleines Geld zum Wochenende einfach mal nach Malle gehen? Städte richten 
Umweltzonen ein, aber wer schützt unseren Himmel vor immer mehr Flugzeugen, die in einer Art „Wegwerf-
Mentalität“ das Fliegen so billig machen, dass andere Verkehrsträger damit nicht konkurrieren können und die 
Fluggastzahlen jährlich steigen? Brauchen wir wirklich spritfressende SUV’s in unseren Großsstadt-
„Dschungels“ und Schlafstädten? Ist eine Kreuzfahrt als immer weiter aufstrebende Touristikbranche mit 
Schweröl verbrennenden Schiffen wirklich unbedenklich?  
 

Meeresverschmutzung: Hier gibt es indirekte und direkte 
Eingriffsmöglichkeiten. Fordern Sie als NABU-Angehörige Ihre 
Politiker zum verstärkten Handeln auf, sich global für einen 
absoluten Schutz der Meere vor Verunreinigungen einzusetzen. 
Machen Sie Urlaub an den Meeresstränden? Dann entsorgen Sie 
bitte nicht mehr Ihre Kippen einfach im Sand. Für Kinder und 
Seevögel ein äußerst giftiger Cocktail. Nehmen Sie Ihr Picknick 
bitte unbedingt - wie überall in der Natur – nach dem Aufenthalt 
draußen wieder mit zum Entsorgen in Ihr Urlaubsquartier.  
 

Plastik: Der „Grüne Punkt“ und die Einwegplastikflasche, selbst mit 25 Cent Pfand belegt, sind das größte 
Beruhigung-Pflaster, was sich Politik und Industrie haben einfallen lassen. Nur die geringsten Abfallmengen, 
wenn sie sortenrein gesammelt worden sind, werden receycelt und zu anderen Plastikgefäßen. Entweder wird der 
Abfall thermisch entsorgt, also verbrannt, wobei die Rauchgase sorgsam gereinigt werden müssen. Zwar kann 
man die anfallende Wärme nutzen, doch muss man sich klar sein, dass in dem Plastik wertvolle fossile Energie 
als Ausgangsmaterial steckt, das Erdöl. Noch dramatischer wird es aber, wenn bei uns bereits ein gesetzlicher 
Entsorgungsnachweis vorliegt, wenn der Plastikmüll exportiert wird und dann im Ausland statt aufgearbeitet zu 
werden, einfach dort deponiert wird. Frei nach dem Motto aus den Augen aus dem Sinn. Hier ist der Gesetzgeber 

gefordert, stärker zu reglementieren und zu kontrollieren.  
 

Verbraucher sind sehr wohl über die Geldbörse zu 
erreichen. Wer 25 Cent noch immer nicht wertschätzt und 
sie als Pfandflasche einfach in der Umwelt entsorgt, wird 
es sich bei einem höheren Preis vielleicht überlegen. Vor 
allem ist es dann ein Anreiz, diese Behältnisse aufzuheben 
und sie ordnungsgemäß zu entsorgen. Hier haben wir als 
Verbrauchende doch einen großen Hebel: Mehrweg 
kaufen, auch wenn es unbequemer ist! Z. B. konsequent 
auf Wochenmärkten einkaufen, wo viele Nahrungsmittel 
aus offenen Schütten zu haben sind. Den Handel mit der 
Forderung nach Akzeptanz von selbst mitgebrachten 

Transportbehältnissen bestürmen. Konsequent selber Taschen zum Einkauf mitbringen. Das Verbot von  
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
kostenlosen Plastiktaschen, Einweggeschirr und Trinkhalmen aus Plastik ist schon ein Schritt in die richtige 
Richtung und keine Bevormundung, wie es populistische Parteien im Wahlkampf plakatieren. Papiertüten und 
unvermeidbare Tragetaschen aus Kunststoff so oft benutzen, wie es geht. 
 

Kosmetika: Es gibt Verbraucherportale, die Auskunft über die Inhalte erteilen. Konsequent auch hier diese 
Produkte vermeiden und auf Nano-Partikel freie Produkte ausweichen. Der Markt wird auf diesen Mechanismus 
beizeiten reagieren, wenn der Umsatz sinkt. Es macht zwar Mühe, sich zu informieren, aber wir brauchen die 
aufgeklärten Menschen, die als die Umwelt schützenden Verbraucher auf dem Markt agieren und sich nicht jeden 
„Schrott“ der Industrie durch die Werbebranche andrehen 
lassen. 
 

Einweg-Müll draußen bei uns: Vieles ergibt sich schon 
aus dem vorhergehenden Text, aber das größte Rätsel sind 
mir die Zeitgenossen, die ihren Garten- und anderen Müll 
in den Erholungsgebieten vor unserer Haustür 
„entsorgen“. Da wird sorgsam der Kofferraum 
vollgepackt, man fährt an eine möglichst nicht einsehbare 
Stelle im Wald, öffnet schnell das Auto und schwupps 
wird der Müll ausgekippt. Ganze Pflanzengesellschaften 
aus dem Garten „wandern“ so in den Wald. Nicht nur, dass 
es unschön ist, wenn sich die Haufen dort umsetzen, es 
wird auch allmählich die Pflanzensoziologie des Waldes 
verändert. Außerdem, wo ein Haufen abgekippt worden 
ist, da kommt sehr schnell ein zweiter oder dritter hinzu. Warum kann der Gartenfreund, der sein Auto schon 
bepackt hat, nicht gleich an eine kommunale Annahmestelle fahren und dort seinen Gartenabfall für kleines Geld 
zum Segen der Natur entsorgen? 
 

Warum nicht auf einem Spaziergang Einweghandschuhe und einen Beutel mitnehmen und nebenbei vor allem 
Kunststoffmüll mit extrem langer Zeit, bis er sich zu Nano-Partikeln umgesetzt hat, einsammeln und zu Hause 
umweltgerecht entsorgen?  
 

Sie sehen, eigentlich rühren viele, wenn nicht alle unsere Umweltprobleme aus unserem Konsum- und 
Mobilitätsverhalten und damit den Wünschen und Ansprüchen, die wir an unseren einmaligen Planeten stellen. 
Aber leider haben wir keinen zweiten im Kofferaum und deshalb sollten wir alle Anstrengungen unternehmen – 
auch persönlich - um ihn für nachfolgende Generationen zu erhalten.  
 

Extrem-Dürre wie die im vergangenen Jahr könnte einer neue Studie zufolge schon in etwa 25 Jahren zum 
Normalfall werden. Vor allem die Landwirtschaft sollte sich darauf einstellen. Im vergangenen Jahr war nicht nur 
der Sommer sehr lang, heiß und regenarm, sondern auch schon der Frühling außerordentlich warm und trocken. 
Das hat vor allen Dingen die Landwirtschaft zu spüren bekommen: Die Ernteeinbrüche beim Mais lagen in 
Deutschland bei 25 Prozent, bei Winter-Raps waren es minus 15 Prozent und manche europäische Länder hatten 
einen Einbruch von 50 Prozent bei der Weizenernte zu verzeichnen.  
 

Dürreperioden gelten in Zukunft eher die Regel als die Ausnahme : Mit sieben Klimarechenmodellen haben 
Forscher die weitere Entwicklung bis 2100 im Computer simuliert. Ihre Berechnungen haben die Autoren der 
neuen Studie in der Fachzeitschrift Earth Future unter der Annahme vorgenommen, dass unsere CO2-Emissionen 
unverändert hoch bleiben. Zwei der Modelle haben berechnet, dass bereits bei einer globalen Erwärmung von 
zwei Grad Celsius eine Extrem-Dürre wie die von 2018 schon in etwa 25 Jahren zum Normalfall werden könnte. 
Den Berechnungen der anderen Modelle zufolge, wird dieser Fall in einer Drei-Grad-Welt eintreten, und zwar um 
2060, 2070, 2080. Auf eine Drei-Grad-Welt steuern wir im Moment noch zu mit CO2-Emissionen, die sogar seit 
zwei Jahren wieder gestiegen sind. Die Forscher sagen deshalb auch: 2018 sollte eine Warnung für uns sein – und 
vor allen Dingen muss die Landwirtschaft sich dringend auf solche Dürrezeiten einstellen. 
 

Dank an E. Niemann für seine UE-News, Sommer 2019, aus denen einige der obigen Angaben stammen ! 
 
 
 

  

 

 



 

 

 

In den Föhren - NABU pflanzt Schirmkiefern in neue Biotope  
 
Im Rahmen einer gemeinsamen Aktion zwischen dem 
NABU Uelzen und dem NABU Breuberg im Odenwald 
wurden im Oktober 2018 die ersten zwei 
Schirmkieferbiotope errichtet. An einem sonnigen 
Herbsttag wurden zwölf junge Schirmkiefern auf dem 
„Föhrenberg Holdenstedt“ im Landkreis Uelzen 
gepflanzt. Die kleinen Föhren haben untereinander einen 
weiten Pflanzabstand, so dass auch im Alter ein offenes 
Landschaftsbild mit artenreichen Grasflächen und 
formenreichen Solitärbäumen erhalten bleibt. Die 
Jungbäume wurden aus den Zapfen der 
denkmalgeschützten Schirmkiefer in Nienwohlde 
gezogen und für die Pflanzung am Bestimmungsort in 

Kübeln vorgezogen. Im Zusammenhang mit dem Bau der Umgehungsstraße im Raum Uelzen wurden auf einem 
zurückgebauten Straßenabschnitt der B4 vor Holdenstedt große Mengen Erdmaterial gelagert. In weiteren 
Schritten wurde der angefahrene Mineralboden modelliert und ist heute ein Teilstück des Holdenstedter 
Bürgerparks. Als „Biotop mit Aussicht“ bietet der exponierte Erdhügel mit seinen offenen Hängen und 
Böschungen einen trocken-warmen Lebensraum für Tiere und Pflanzen.  
 
Nach einer längeren Autofahrt durch große, zusammenhängende Waldgebiete entdecken Reisende aus Richtung 
Braunschweig und Celle den Föhrenberg bei Holdenstedt als auffällige Landmarke. Eine Sichtachse auf einen 
erhöhten Punkt, der mit seinen besonderen Bäumen zum 
Hingucker wird, und der mit seinen mageren 
Grasböschungen einen besonderen Lebensraum für 
Insekten bietet. Aus heutiger Sicht bietet der Föhrenberg 

in Holdenstedt gute Voraussetzungen für eine dauerhafte 
Ansiedlung von gefährdeten Tier-und Pflanzenarten. Die 
Schirmkiefern werden das Umfeld ihres Standortes in den 
nächsten Jahren verändern. Durch den Entzug von 
Nährstoffen und Wasser entwickeln sich im 
Wurzelbereich neue Kleinstbiotope. Hier siedeln künftig 
Wildbienen und Ameisen, die ihre Larven sicher und 
trocken im Boden verstecken.  
 
In der Vergangenheit wurden die Schirmkiefern zwischen den Feldern als Schatten- und Pausenbäume genutzt. 
Vor diesem Hintergrund sollen die Bäume auch zukünftig das Landschaftsbild bereichern und Weidetieren einen 
natürlichen Wetterunterstand bieten. 
 
Ähnliche Trockenbiotope findet man im Landkreis Uelzen entlang des Elbeseitenkanals. Abhängig von der 
Topographie waren beim Bau der Wasserstraße große Erdbewegungen notwendig. An einigen Standorten wurden 
ebenfalls große Mengen Erde gelagert, die sich über einen langen Zeitraum zu schützenswerten Biotopen 
entwickelt haben. Entlang der Kanalböschungen konnten sich auf ungedüngten, pestizidfreien Flächen viele 
Trockengräser und Insekten ansiedeln, die Nahrungsgrundlage für viele Vogelarten sind. 
 
Text und Fotos stammen vom Organisator der Aktion Thomas Dorschner und sind eine gekürzte Fassung seines 
Artikels aus der NABU-Website (https://www.nabu-uelzen.de/). Sollte jemand weitere geeignete Flächen zum 
Anpflanzen von Schirmkiefern haben, wende er sich bitte an Thomas Dorschner , Ortheide 8, 29556 Suderburg 
OT Böddenstedt (05826 – 880358). 
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Nienwohlde und Kallenbrock 

Pflanzaktion auf dem Föhrenberg 



  

 

 

 

 

 Wir stellen vor : Ellerndorfer Wacholderheide 

 
Die Ellerndorfer Heide liegt zwischen Eimke und Brockhöfe 
nahe des Ortes Ellerndorf westlich von Uelzen. Sie ist ca. 75 ha 
groß und damit die größte zusammenhängende Heidefläche 
unseres Landkreises. Unmittelbar angrenzend liegt das 
Sperrgebiet der Schießbahn von Rheinmetall. Der besondere 
Reiz dieser einzigartigen Fläche besteht aus der von den 
Gletschern der Eiszeit geformten leicht hügeligen Endmoränen-
Landschaft mit weiten freien Heideflächen, teilweise 100 Jahre 
alten Wacholdern und vereinzelt solitär stehenden sehr alten 
Buchen und Eichen. 
 
Es gibt großflächige Vorkommen von Besenheide (Calluna vulgaris), deren Hauptblütezeit von Mitte August bis 
Mitte September liegt und zahlreiche Touristen anlockt. Dieses Jahr fand man bereits ab Mitte/Ende Juli erste 
zaghafte Blüten an sonnigen und geschützten Plätzen, während 2018 aufgrund der noch größeren Trockenheit 
kaum eine Blüte zu erkennen war. Daneben bestehen kleinere Vorkommen der Glockenheide (Erica tetralix), die 
in diesem Jahr bereits abgeblüht ist.  
 
Die Pflege der Heide erfolgt durch die Schafherde der Schäferei Jahnke aus Eimke und des „Vereins zur Erhaltung 
der Ellerndorfer Wacholderheide e.V.“ um eine Überwucherung durch Kiefer, Birke und sonstige Pflanzen zu 
verhindern. Ansonsten würde die Heide nach und nach verkrauten und absterben. Auch werden Teilflächen 
regelmäßig abgebrannt bzw. abgeplaggt, um einen Neubewuchs anzuregen. 
 
Der Wanderer kann sich an der einzigartigen Landschaft erfreuen (ein gut beschilderter Rundweg besteht, für den 
ca. 1,5 Std. benötigt werden), aber auch eine interessante Flora und Fauna erwarten ihn: 

 
Flora: Besenheide, Glockenheide, Wacholder, Kiefern, Eichen, Buchen, 
diverse Gräser (u.a. Borstgrasrasen) 
 
Fauna: Heidelerche, Neuntöter, Raubwürger (im Winterhalbjahr), 
Schwarzkehlchen, Baumpieper, Goldammer, Kuckuck, Ziegenmelker, 
Wacholderdrossel (in großer Anzahl), Sperlingskauz, Misteldrossel. Im 
Winter gelegentlich Seidenschwänze aus Nord-Ost-Europa, 
Waldeidechse, Kreuzotter, Oelkäfer, Mistkäfer, diverse Schmetterlinge, 
Bienen, Ameisenlöwen und sonstige Insekten; diverse Säugetiere (Reh, 
Hase, Wildkaninchen,  Dachs, Wildschwein). 

 
Die Ellerndorfer Heide ist auf jeden Fall einen Ausflug wert! 
Wer die Ruhe liebt, sollte sie außerhalb der Saison 
(Blütezeit) aufsuchen. Sie ist während der Saison mit dem 
Entdeckerbus Linie  2   (freitags, samstags und sonntags bis 
29. September) kostenlos mit und ohne Fahrrad zu erreichen. 
In der NABU-Broschüre  „Wege in die Natur“ führt die Tour 
3 zur Ellerndorfer Heide. 

 
Text : Dieter Kluge ; Fotos : Rolf Alpers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 Wege in die Natur der Region Uelzen 

 

Der Landkreis Uelzen ist als Teil der Lüneburger Heide ein wichtiges 
Ziel von Erholungssuchenden und Tagestouristen aus den umliegenden 
Städten. Mit den „Wegen in die Natur der Region Uelzen“ möchte der 
NABU Uelzen e.V. als Projektträger das bestehende, stark auf 
kulturhistorische Ziele ausgerichtete touristische Programm um den 
Bereich naturnaher Landschaften und Natur erleben erweitern. Die 
attraktiven Landschaften und Schutzgebiete des Landkreises sollen 
durch das Konzept verknüpft werden. Durch Infotafeln wird eine 
umfassende Information zu Naturschutzthemen sowie Lebensräumen, 
Tieren und Pflanzen vermittelt. Die Wegeführung und die Standorte der 
Infotafeln führen nebenbei zu einer Lenkung der Besucher nach dem 
Grundsatz „Natur erleben ohne zu stören“. 
 

Auf sechs Radrouten, die als Tagestouren mit 40 bis 54 km Länge 
konzipiert sind (Abkürzungen möglich!), werden die interessantesten 
Schutzgebiete in allen Teilen des Landkreises verbunden. Alle Routen 
sind problemlos mit der Bahn oder dem Entdeckerbus zu erreichen. 
Weitere Informationen im Internet unter 
http://www.naturwege-uelzen.de/index.htm oder in der 100seitigen Broschüre „Wege in die Natur der Region 
Uelzen“, zu beziehen bei den Touristinformationen im Landkreis Uelzen.  
 

Die in den bisher verschickten Uelzener NABU-Rundbriefen vorgestellten Gebiete sind mithilfe der Broschüre 
leicht zu finden : 
 

          Naturschutzgebiet Bornbachtal : Tour 5 
          Erlebnisraum Esterauniederung : Tour 6 
          Naturschutzgebiet Lohn : Tour 2 
          Ellerndorfer Wacholderheide : Tour 3 
 

 

  

Ankauf oder Pachten von Naturschutzflächen 

 
Unsere Kreisgruppe betreut mehrere Flächen im Landkreis Uelzen, die sie im Sinne des 
Naturschutzes gestaltet und bewirtschaftet. Einige dieser Flächen sind unser Eigentum, 
andere sind gepachtet. Wir suchen weiterhin nach solchen Biotopen, die wir nach 
Möglichkeit kaufen, aber auch pachten können. Infrage kommen Grundstücke, die sich 
landwirtschaftlich schwer nutzen lassen (vor allem extrem feuchte oder extrem trockene 
Standorte). Angebote richten Sie bitte an den Kreisgruppenvorstand (Kontakt s.u.). 
 

 

  

  

 

 
 

Sie sind noch kein Mitglied im Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) ? Mit diesem Link können Sie es 
werden : 

 

https://niedersachsen.nabu.de/spenden-und-mitmachen/mitmachen/mitglied-werden/index.html 
 

 

   

 
 

Sollten Sie die Rundbriefe zukünftig nicht mehr zugesandt bekommen wollen, dann melden Sie sich bitte. Sie 
können sich auch mit dem folgenden Link abmelden: 

https://www.nabu-heide-wendland.de/die-nabu-gruppen/kreisgruppe-uelzen/rundbrief/ 
5 

 

   

 
 

Kontakt : 1. Vorsitzender Karl-Heinz Köhler (0581 / 97 39 86 54   uelzen@web.de)  
                Geschäftsstelle Heide-Wendland : 29221 Celle , Schuhstraße 40 ; Tel. 05141 / 299 6284 ;  
                andrea.pohlen@NABU-heide-wendland.de 
 

 

 


