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wir haben eine neue rubrik im grünstift 
eingerichtet: ,Düsseldorfer bäume‘. Der 
Autor und baumfreund reinhold zim-
mermann hat uns noch viele fortset-
zungen zugesagt. Diesmal stellt er zwei 
stechpalmen aus Kalkum vor, eine ur-
tümliche Art, die sich den veränderten 
bedingungen angepasst und so als erd-
geschichtliches relikt überlebt hat. Ob 
unsere anderen heutigen baumarten 
sich an den Klimawandel werden an-
passen können, bleibt abzuwarten. Vor 
allem die bäume entlang der straßen 
haben schon heute zu kämpfen. 

Auch wir menschen sind verschie-
denen risiken ausgesetzt, wie unsere 

Artikel zeigen, sei es durch Atomkraft-
werke, CO-pipelines, Chemikalien in 
Alltagsprodukten, Gentechnik in der 
Landwirtschaft oder die finanzkrise. 
Unsere Veranstaltungstipps weisen da-
rauf hin, was man dagegen tun kann: 
sich informieren, das eigene Verhalten 
überprüfen, neue Werte entwickeln, sich 
politisch engagieren. Und zur erholung 
zusammen wandern – und dabei viel-
leicht auf relikte der zweiten Welle der 
industrialisierung stoßen...

zu diesen und den weiteren themen 
wünschen wir eine informative und an-
regende Lektüre. 

Lika Weingarten, Redaktionsleitung
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 Auf mehr als der Hälfte der Düsseldorfer 
straßen stehen bäume, zusammen etwa 
69.000. Davon sind rund 16.100 Linden, 
13.300 Ahorne, 9.300 platanen. Danach 
folgen robinien, Kastanien, ebereschen, 
Hainbuchen, eichen und andere – ins-
gesamt 30 baumgattungen, jeweils mit 
ihren verschiedenen (natürlichen) Arten 
und (gezüchteten) sorten. 

Schwere Bedingungen
Doch der städtische Lebensraum ist ein 
extremstandort. beengte baumgruben,   
bodenverdichtung und -versiegelung, 
Urin,düngung‘ durch Hunde und streu-
salzbelastungen im Winter, stammverlet-
zungen durch parkende Autos und ein-
griffe wie das ,Aufasten‘, hohe tempera-
turen im sommer, auch nachts durch die 
aufgeheizten steinflächen,  schadstoffe-
missionen aus dem Verkehr, fehlender 
Luftaustausch in den straßenschluchten 
– all dem sind die bäume ausgesetzt. 
Hinzu kommen klimawandelbedingte ex-

tremwetter: starke regenfälle, schwere 
Gewitter, sturm, Hagel, lange trocken-
perioden. 

Diese bedingungen halten die bäu-
me auf Dauer nicht aus. stressbedingte 
Krankheiten und schädlingsbefall schwä-
chen ihre Lebenskraft. zwar gibt es noch 
einige alte straßenbäume – so wurden ei-
nige der platanen auf der vielbefahrenen 
Lindemannstraße immerhin schon 1915 
gepflanzt. Doch sie und erst recht die 
jüngeren bäume werden ihr natürliches 
Alter von mehreren hundert Jahren nicht 
erreichen. Oft schon mit 40, spätestens 
mit 80 Jahren müssen sie gefällt werden.

Krankheiten und Schädlinge
Die Kastanie kämpft bereits seit längerem 
mit der miniermotte. Die fraßgänge im 
blattinnern, zusammen mit dem blatt-
bräunepilz, lassen die blätter vorzeitig 
welken. Auch wenn im Juni wieder neues 
Grün austreibt, gehen langfristig Vitalität 
und Wachstum zurück. Ausgewählte bäu-

me erhalten zum schutz gegen den schäd-
ling eine impfung unter die rinde, die ei-
nige Jahre vorhält. bei neuanpflanzungen 
gibt es eine einfachere Lösung, so Axel 
rendenbach, baumsachverständiger beim 
Gartenamt: man wählt die Urform, denn 
die wird von der motte nicht befallen. 

platanen leiden ebenfalls unter dem 
blattbräunepilz. Die über 40jährigen auch 
zunehmend an massaria, einem Wärme 
und trockenheit liebenden pilz, der untere 
Äste absterben lässt und damit Astbruch 
hervorrufen kann. „Das ist aber in der na-
tur durchaus sinnvoll“, so rendenbach, 
“es bedeutet auch eine Verjüngung.“ pro-
blem sei eigentlich nicht der baum, son-
dern der standort. so aber müssen wegen 
der Verkehrssicherheit die rund 4.200 pla-
tanen entsprechenden Alters mehrmals im 
Jahr kontrolliert werden.

Gegenmaßnahmen
„es zeichnet sich ab, dass einige baumar-
ten den künftigen Anforderungen eines 
straßenbaumes nicht mehr genügen“, 
meint matthias zander, projektleiter an der 
Humboldt-Universität in berlin. er sucht 
baumarten, die besser an die künftigen 
Klimabedingungen angepasst sind. Dazu 
werden insgesamt 80 baumarten getestet. 
„Wir wählen schwerpunktmäßig solche Ar-
ten, die aus sommerheißen und trockenen 
regionen der erde stammen, aus Japan, 
China, Amerika oder süd europa“. Der bund 
Deutscher baumschulen sieht aber auch 
einheimische baumarten wie die Hainbu-
che als geeignet an. 

Das Düsseldorfer Gartenamt stützt sich 
auf die fachergebnisse der Gartenamtslei-
terkonferenz deutscher städte. Die veröf-
fentlicht z.b. eine Liste von in der praxis 
getesteten ,neuen‘ baumarten und -sor-
ten im straßenraum. Unter anderen nennt 
die Liste Apfeldorn, berg- und trauben-
kirsche, mehlbeere, silberlinde und Weiß-
esche. sicher wird in der zukunft das bild 
der straßenbäume exotischer, vor allem 
auch vielfältiger aussehen. „Wir brauchen 
einen artenreichen multikulti-mix,“ so 
Axel rendenbach. nur so könne man den 
heute schon schwierigen standortbedin-
gungen und den künftigen klimatischen 
Veränderungen begegnen.

„es bleibt aber dabei,“ meint der baum-
experte weiter, „Der extremstandort 
stadtstraße  macht allen baumarten zu 
schaffen, auch den Yukkas auf dem stre-
semannplatz!“ Das Gartenamt versucht 
deshalb auch, die standortbedingungen 
der bäume zu verbessern. bei neupflan-
zungen legt man größere pflanzgruben 
und größere baumscheiben an. Den Luxus 
einer künstlichen bewässerung genießen 
allerdings nur die bäume der Heinrich-
Heine-Allee über der U-bahn. An anderen 
prekären standorten verzichtet man lieber 
ganz auf das pflanzen von bäumen. 

text und fotos: Lika Weingarten

n A t U r  U n D  U m W e L t

Yukkas auf dem stresemannplatz

Ein Multikulti-Mix
Klimawandel, Umweltverschmutzung und schädlingsbefall 
machen unseren straßenbäumen zu schaffen. Das Düssel-
dorfer Gartenamt setzt auf Artenvielfalt.
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behaarung. spä-
testens durch das 
aufgedruckte zen-
timetermaß wird 
der forschertrieb 
ganz und gar 
geweckt.

Dazu gibt es 
noch ‚exper-
tentipps‘, die in keinem üb-
lichen baumbestimmungsbuch zu finden 
ist. mal ist es ein Hinweis zum historischen 
Gebrauch des Holzes, mal aber auch ein 
spielerischer tipp: man erfährt beispiels-
weise, dass das Holz der Haselnuss „das 
richtige Holz für zauberstäbe ist“.

Wo Sie ihn bekommen
entwickelt und erstellt wurde baumschlau 
vom Autor Volker schneider, dem becker-
Joest-Volk-Verlag und vom bUnD berlin. 
baumschlau-Drehfix besteht aus einem 
hochwertigen stabilen Karton und ist mit 
einer spezialfolie gegen spritzwasser, 
Dreck und zerreißen geschützt. es kann 
mit dem mitgelieferten schlüsselband 
(mit Kinder-reißsicherung) um den Hals 
gehängt werden. baumschlau-Drehfix 
kostet 6,95 euro und kann unter www.
baumschlau.info/bestellung.html oder 
www.bundladen.de/shop bestellt werden.

www.baumschlau.info

sche bäume bestimmen

Kennen sie das: Auf der straße, im park 
oder im Wald steht man vor einem baum 
und weiß nicht, was für einer das ist? 
noch schlimmer, die Kinder wollen wissen, 
welcher baum das ist, auf den sie gera-
de klettern. baumschlau-Drehfix ist die 
Kombination aus spielzeug und baumbe-
stimmungsbuch. Auf eine spielerische Art 
und Weise können Kinder und Jugendliche 
– aber natürlich auch erwachsene – die 
wichtigsten bäume bestimmen.

Wie er funktioniert
mittels Graphiken, einer Drehscheibe und 
sehr wenig text (etwa zehn Wörter) kön-
nen die 36 häufigsten bäume Deutsch-
lands in nur drei schritten bestimmt wer-
den. baumschlau-Drehfix spricht dabei 
alle sinne an. neben optischen Hinwei-
sen werden auch Gerüche, die von den 
bäumen ausgehen, beschrieben. Aber 
auch der tastsinn kommt nicht zu kurz, 
denn viele blätter haben ihre individuelle platanenallee Lindemannstraße

Baumschlau-
Drehfix
mit einem Dreh einheimi-

Sie haben keinen Biobauern in 

der Familie?

macht nichts, sie haben ja uns!
Den naturkost Lieferservice

für Düsseldorf

www.moehre.com
&

Naturkost Holthausen
seit über 10 Jahren

die top-Adresse in Düsseldorf für 
naturkost zu günstigen preisen

Itterstr. 34 • 40589 Düsseldorf
 Tel.: 0211-75 16 98
 Fax: 0211-79 51 625

Wir sind die Bringer!

Anzeigen

n A t U r  U n D  U m W e L t
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Der zweite Aspekt: Die botanische 
Wissenschaft ist der meinung, dass alle 
ursprünglichen blütenpflanzen zwittrig 
waren, d.h. mit männlichen (staubblät-
ter) als auch mit weiblichen (fruchtblät-
ter) fortpflanzungsorganen in einer blü-
te. Dass bei vielen heimischen bäumen 
die pollen und fruchtblüten getrennt 
sind, ist sekundärer natur, also entwick-
lungsgeschichtlich nicht ursprünglich. 
Und gerade dies ist bei Ilex aquifolium 
gut zu beobachten. sieht man sich im 
Herbst eine größere Anzahl Hülsen an, 
so bemerkt man, dass nicht alle früchte 
tragen. Der ilex ist zweihäusig: Die blü-
ten im mai (in diesem Jahr hat unser Kal-
kumer ilex leider nicht geblüht) zeigen 
an manchen bäumen keine staubbeutel; 
an anderen bäumen sind die fruchtkno-
ten verkümmert. Der ilex ist im Laufe 
von millionen von Jahren irgendwann 
den Weg von der zwittrigkeit zur zwei-
häusigkeit gegangen. Warum dem so ist, 
bleibt wohl ein Geheimnis der natur.  

so können nun die grünstift-Leser den 
ilex mit anderen Augen sehen. Dieses 
Gehölz ist eine blasse erinnerung an ein 
ehemals subtropisches Klima in unseren 
breiten.           reinhold zimmermann

stirbt. Darum ist die Hülse, wie man den 
baum auch nennt, ein baum Westeuropas 
und des mittelmeerraums. 

in unserer Heimat kommt die Hülse 
immer häufiger vor. in früheren zeiten 
hat man sie aus den Wäldern entfernt, 
weil man sie als störend gegen andere 
bäume gesehen hat. Denn forstwirt-
schaftlich ist die Hülse unbedeutend. 
sie ist der trägwüchsigste heimische 
baum.

Die Kalkumer exemplare wurden zur zeit 
der parkgestaltung unter maximilian Wey-
he um 1820 gepflanzt. seit 1990 wird ei-
ner der beiden ‚zwillinge’ von mir jährlich 
gemessen. bis 2011 hatte der stammum-
fang von 83,7 cm auf 122 cm zugenom-
men, pro Jahr also 1,8 cm. Dazu muss man 
allerdings wissen, dass ein zwei meter ho-
her ilex schon über 50 Jahre alt ist, und 
das stämmchen am Grunde nicht dicker 
als ein besenstiel ist! Der durchschnitt-
liche zuwachs der letzten 200 Jahre war 
wesentlich geringer. es ist also glaubhaft, 
dass die beiden Hülsen um 1820 gepflanzt 
wurden. 

Ursprünglich und zweihäusig
Kein förster kann an einer solchen 
baumart interessiert sein, aber für den 
baumfreund gibt es zwei interessante As-
pekte. Alle mitglieder der pflanzenfamilie 
Aquifoliaceae kommen – mit Ausnahme 
unseres ilex – in den subtropen oder 
tropen vor. Unsere sonstigen heimischen 
bäume haben keine näheren Verwandten 
in den tropen. Wie ist nun Ilex aquifoli-
um in unsere kühle Heimat gekommen? 
Die Antwort mag verblüffen: Die Hülse 
war, zunächst mit anderen tropischen 
Gewächsen, schon vor vielen millionen 
Jahren hier! Die eiszeiten haben die nor-
dischen Wälder nach süden gedrängt. in 
der größten Ausdehnung des eises in der 
vorletzten eiszeit bis nach süditalien, 
südspanien und Griechenland. Das waren 
weniger als zehn prozent der ursprüng-
lichen Verbreitungsfläche. in diesem ‚Ge-
dränge‘ haben die vitaleren nordischen 
baumarten die wärmeliebenden ver-
drängt. Aber ilex hat sich ‚weggeduckt‘, 
und sich als Gehölz der zweiten baum-
schicht dem Lichtmangel angepasst. so 
konnte ilex wieder in unsere Heimat 
zurückkehren und ist im bergischen das 
Unterholz der buchenwälder.

Geht man von der Kalkumer schlossallee 
durch den Haupteingang in den park auf 
das schloss zu, wird man am ende des 
Weges vor der brücke auf der rechten 
seite einen, vom Wuchs her, koniferen-
artigen baum sehen. Von nahem be-
trachtet sind es jedoch zwei sehr dicht 
beieinander stehende bäume. mit freude 
kann der baumfreund registrieren, dass 
kein stadtgärtner an diesem Gehölz he-
rumgesägt hat: Die Äste reichen bis zum 
boden. 

Frostempfindlich und 
immergrün
tritt man an die pflanze heran und 
nimmt ein blatt in die Hand, so fühlt 
man die lederartige Derbheit seiner blät-
ter und ahnt schon, dass er immergrün 
ist. Aber als immergrün sind heimische 
Laubbäume allgemein nicht bekannt. 
Und doch handelt es sich hierbei um ein 
heimisches Gewächs. sieht man in einem 
bestimmungsbuch nach, so wird man 
diese baumart nicht immer finden. mei-
stens wird diese Art unter sträuchern ge-
führt. Aber dieses Kalkumer Holzgewächs 
ist über zehn meter hoch und koniferen-
artig im Wuchs. so wächst kein strauch; 
es ist ein baum, die europäische stech-
palme – Ilex aquifolium! ihren namen 
verdankt die pflanze zum einen ihrem 
einsatz am palmsonntag als ersatz für 
palmwedel und zum anderen dem besitz 
vieler wehrhafter blätter mit dornartigen 
spitzen am blattrand (acrifolium spitz-
blättrig wurde wohl etymologisch später 
fälschlich zu aquifolium).

immergrüne baumarten gehören nach 
allgemeiner Ansicht zur mediterranen 
flora. Dieser baum hat in unserer Heimat 
eine Verbreitungsgrenze in nord-süd-
richtung und kommt westlich von der 
sogenannten 0-Grad-Celsius-Januarlinie 
vor (Jütland, Lübeck, Harzrand, Weser-
bergland, frankfurter raum, westlicher 
schwarzwald, basel, schweizer Jura).  in 
Osteuropa hat die stechpalme folgendes 
problem: in kalten Wintern kann der 
boden tief durchfrieren. Kommen nun 
warme, sonnige märztage, verdunsten die 
stechpalmenblätter Wasser. Die stechpal-
me wurzelt aber flach, höchstens einen 
halben meter. Aus dem gefrorenen boden 
kann der baum kein Wasser ziehen. Die 
Wassersäule im Holz reißt ab, der baum 

Stechpalmen im Schlosspark Kalkum
foto: reinhold zimmermann

D ü s s e L D O r f e r  B ä U M E

Zwei Stechpalmen
in Kalkum erinnern parkbäume an ein ehemals 
subtropisches Klima hier in unseren breiten
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Startpunkt: Bahnhof Neanderthal (S28)
Zielpunkt: Naturfreundehaus Gerresheim, 
Morper Straße 128
Wanderzeit: rund 3,5 Stunden

Diese Wanderung führt uns auf die Spuren 
der Eisenbahngeschichte und der Eisenver-
hüttung in Hochdahl. Die noch heute steils-
te Eisenbahnhauptstrecke Deutschlands 
zwischen Erkrath und Hochdahl stellte den 
Bahnbetrieb früher vor große Herausforde-
rungen, war aber auch notwendige Voraus-
setzung zur Industrialisierung der Region. 
Neben der im August 2005 geschlossenen 
Glashütte in Gerresheim war die von 1847 
bis 1912 produzierende Eisenhütte ‚Ge-
werkschaft Eintracht‘ in Hochdahl der größ-
te Betrieb entlang der Bahnstrecke. Heute 
erinnern nur noch Straßennahmen und ein 
paar wenige Überreste an diese Hütte.

Die Wanderung beginnt am bahnhof ‚ne-
anderthal‘ der regiobahn nach mettmann 
(s28). Diese ist vom naturfreundehaus 
bequem ab dem s-bahnhof Gerresheim 
zu erreichen (zwei stationen richtung 
mettmann). Am bahnhof gehen wir aus 
der Unterführung nach links, folgen dem 
Hinweisschild ‚neanderthal-museum‘ und 
gehen den fußweg hinter der brücke 
rechts herunter. 

bald stoßen wir auf das Neanderthal-
Museum. mit seiner markanten spiral-
förmigen Architektur sticht das 1996 
eröffnete museum sofort ins Auge. in 
verschiedenen bereichen wie Leben und 

überleben, Werkzeug und Wissen, my-
thos und religion, Umwelt und ernäh-
rung sowie Kommunikation und medien 
bekommen die besucher die entwick-
lungsgeschichte der menschheit von den 

ersten frühmenschen bis heute präsen-
tiert, aufbereitet mit vielerlei medien. 
Das museum ist von Dienstag bis sonn-
tag von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet und 
kostet für erwachsene 8 euro eintritt, 
Kinder zahlen 4 euro (bei Anreise mit 
dem ÖpnV 7 euro bzw. 3 euro). Darüber 
hinaus gibt es noch eine reihe weiterer 
ermäßigungen.

Am museum überqueren wir die straße 
und laufen in den Weg ‚zum thekhauser 
Quall‘. nach kurzer zeit dem schild ‚erkrath 
- Alt-Hochdahl‘ nach rechts folgen. es geht 
nun leicht aufwärts. Wir befinden uns nun 
auf dem mit einer raute markierten Wan-
derweg. An der nächsten Gabelung uns 
links haltend, kommen wir zur Hauptstra-
ße. Hier gehen wir nach rechts zur Ampel, 
queren dort die straße und gehen in die 
Unterführung unter der bahnstrecke.

Vor der Unterführung treffen wir auf 
ein Industriedenkmal: eine Umlenkrol-
le erinnert daran, wie die bahnen frü-
her die steilste eisenbahn-Hauptstrecke 
Deutschlands bewältigten. Auf 2.500 me-
tern strecke war ein Höhenunterschied 
von immerhin 82 metern zu überwinden. 
Da die Kraft der Lokomotiven nicht aus-
reichte, um einen voll beladenen zug auf 
dieser strecke nach oben zu ziehen, wur-
den ein bergwärts und ein talwärts fah-
render zug über ein seil verbunden, das 
über eben diese Umlenkrolle lief. so half 
der talwärts fahrende zug mit, die steile 
steigung zu bewältigen. Dieser seilzug-
betrieb war von 1841 bis 1927 in funk-
tion. Danach wurden zusätzliche Vor-

n A t U r  U n D  U m W e L t

Schöne Aussicht – weiter Blick auf Düsseldorf

U N T E R W E G S  i n  D ü s s e L D O r f  U n D  U m G e b U n G

Eisenbahn & Eisenhütte
Vom bahnhof neanderthal über Hochdahl und die rathel-
becker Höhen zum naturfreundehaus Gerresheim

Anzeige
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kamen. Viele kamen aus der Gegend von 
zons als Wochenendpendler: in der nacht 
von sonntag auf montag kamen sie zu fuß 
zur Hütte, arbeiteten dort während der 
Woche und kehrten am Wochenende in ih-
re Dörfer zurück. zu besten zeiten lag die 
tagesproduktion bei rund 60.000 pfund 
roheisen. bis 1912 wurde hier produziert, 
dann wurde die Hütte stillgelegt.

nach einer rechts- und einer Linkskur-
ve zweigt der Weg vor einer mittelhohen 
mauer nach rechts von der straße ab, 
durch die raute markiert. Der Weg führt 
uns weiter an den eisenbahnschienen 
entlang. Links ein urwaldähnlicher ein-
schnitt, wo wir im frühsommer die blüten 
und im Herbst die leuchtend roten beeren 
des Aronstabs finden können. Am ende 
des schmalen pfades biegen wir links auf 
einen asphaltierten Weg in die bruchhau-
ser straße.

Wir sind jetzt auf dem Wanderweg mit 
den zwei balken. rechts von uns befin-

det sich eine reichhaltige streuobstwiese. 
Weite Ausblicke geben uns den blick frei 
auf Düsseldorf und das bergische Land. 
Wir stoßen auf den Hauptwanderweg X7, 
folgen diesem nach rechts, um die Auto-

bahn zu queren und steigen nach rechts 
wieder an. Oben angekommen biegen wir 
nach links. Wir sind nun auf der Höhe, 
dem römerweg, einem alten Handelsweg. 
Getreidefelder zur Linken und die letzten 
Ausläufer Alt-erkraths zur rechten säu-
men die strecke. immer wieder lohnen 
weite blicke unseren Weg. Links unter 
uns liegen Unterfeldhaus und Hilden, und 
ganz in der ferne ist bei guter sicht der 
Kölner Dom zu erkennen.

Wir passieren den erkrather friedhof, 
queren die straße und gehen stets weiter 
geradeaus, dem römerweg folgend. im-
mer wieder bieten sich schöne Aussichten. 
Am ende des Höhenzuges kommen wir 
schließlich wieder in die ebene hinunter 
zum Gödinghover Weg. Hier wenden wir 
uns nach rechts entlang der Düsselaue und 
queren die bahnlinie über die fußgänger-
brücke. immer dem Weg folgend sehen wir 
schon bald Haus Morp vor uns liegen. Hier 
gehen wir ein kleines stück nach links 
der straße von Gerresheim nach erkrath 
entlang, queren dann links von Haus morp 
die straße und biegen in den Weg am ein-
gang des Hauses entlang ein. Dieser führt 
uns schon bald zur regiobahnstrecke, die 
wir durch eine Unterführung unterqueren. 
Direkt nach der Unterführung wenden wir 
uns nach links und gehen immer der bahn-
strecke entlang zum naturfreundehaus, 
wo wir unsere Wanderung beenden. 

ferdi sobott, Günter Hahne, matthias möller

spannloks bzw. schiebeloks eingesetzt, 
um die nötige schubkraft zu erlangen. 
erst die elektroloks ab den sechziger Jah-
ren waren dann ohne Hilfe in der Lage, 
diese steigung zu bewältigen.

Wer mehr über die Geschichte der ei-
senbahnstrecke erfahren möchte, dem sei 
nach der Unterführung ein kurzer Abste-
cher nach links zum Lokschuppen Hoch-
dahl empfohlen. in diesem liebevoll reno-
vierten relikt aus den zeiten der bergisch-
märkischen eisenbahn betreibt ein Verein 
ein kleines eisenbahnmuseum, das in der 
regel von April bis september am vierten 
sonntag im monat von 11 Uhr bis 17 Uhr 
geöffnet ist (eintritt 2 euro), für Grup-
pen sind auch gesonderte Vereinbarungen 
möglich. neben einigen restaurierten Loks 
gibt es viele erinnerungsstücke an die ‚gu-
te alte eisenbahnzeit‘.

Ansonsten laufen wir nach der Unterfüh-
rung geradeaus (schräg rechts versetzt) 
und biegen nach rechts in die Hüttenstra-
ße. nachdem wir die 
neue Ortsumgehung 
von Hochdahl über-
quert haben – direkt 
vorher passieren 
wir auf der rechten 
seite das frühere 
Direktoriumshaus 
der Eisenhütte – 
biegen wir rechts 
in die verkehrsbe-
ruhigte zone des 
Gießereiwegs und 
am ende derselben 
nach links in die 
eintrachtstraße. Die 
raute führt uns auf 
dem richtigen Weg. 
Wo sich heute eine 
Wohnsiedlung erstreckt, stand einstmals 
die Hochdahler Eisenhütte ‚Gewerkschaft 
eintracht‘, die 1847 gegründet wurde. 1856 
arbeiteten hier 140 beschäftigte, von de-
nen allerdings nur wenige aus Hochdahl 

n A t U r  U n D  U m W e L t

Apfelstiegen
Äpfel selbst zu lagern ist 
eine nachhaltige Alternative

Viele der alten Apfelsorten verfügen über 
eine natürliche Lagerfähigkeit von bis zu 
acht monaten. so braucht man im früh-
jahr nicht Äpfel aus neuseeland oder 
südamerika oder eingelagerte Äpfel aus 
deutschen Kühlhäusern zu kaufen. Das ist 
unnötiger energieverbrauch! 

Stapelkisten aus Lemgo
Der bUnD Lemgo als besitzer einer streu-
obstwiese wollte seinen mitgliedern die 
möglichkeit geben, die geernteten Äpfel 
praktisch und preiswert zu lagern und hat 
dazu ein eigenes, platzsparendes, flexibel 
einsetzbares Lagersystem entwickelt.

es besteht aus stapelkisten aus sta-
bilem fichtenholz, mit einer Griffleiste. 
sie sind leicht zu handhaben, boden- und 
seitenschlitze sorgen für die belüftung. 
Der preis für ein Komplettangebot (1 
stiege mit Lenkrollen als Untersatz, 5 
einfache stiegen, 1 Apfelstiegendeckel) 

N AT U R I N F o  H e r b s t

Lokschuppen Erkrath-Hochdahl – liebevoll restauriert

‚Kraftvolle‘ Umlenkrolle – ein Industriedenkmal besonderer Art
fotos: matthias möller
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Die Maus!
naturerlebnistag für Groß 
und Klein in benrath

Wer kennt sie nicht? Die sendung mit 
der maus. Das museum für naturkunde 
im schloss benrath öffnet am 3. Oktober 
seine türen für den berühmten Gast. Den 
ganzen tag über können kleine und große 
mausfans einblicke gewinnen in die muse-
umsarbeit und selber forschen und rätseln.

Maus ist nicht gleich Maus
erdmäuse, feldmäuse, Wühlmäuse, Haus-
mäuse, spitzmäuse, Wollmäuse u.v.m. – die 
fernseh-maus wird zahlreiche ‚mäuse’ im 
museum finden können. Doch nicht alle 
sind mit ihr verwandt. Die Hausmaus, ei-
ne zu den Langschwanzmäusen gehörende 
Art,  ist wohl ihr nächster Verwandter, wie 

beträgt 90 euro zuzüglich Versand. erhält-
lich sind die Apfelstiegen in der Werkstatt 
begatal, einer einrichtung für behinderte; 
Fon: 05263-9499-55 oder Mail: tischlerei@
lebenshilfe-lemgo.de.

Tipps für die Lagerung
normale Keller sind wegen ihrer trocken-
heit und Wärme für die Lagerung von Äp-
feln ungeeignet. erdkeller im Garten sind 
da eine echte Alternative (sie gibt es in-
zwischen schon recht preiswert, auch als 
bausatz) oder auch eine Garage.

Die Äpfel, die keine Druck- und faul-
stellen haben dürfen, werden mit dem 
stiel nach unten eingelagert. Am Anfang 
sollte man einmal wöchentlich die Äpfel 
kontrollieren und angefaulte Äpfel sofort 
entfernen, danach kann der Kontrollab-
stand größer sein. Und nach einigen Wo-
chen oder auch monaten beginnen dann 
die Äpfel, ihr volles Aroma zu entfalten.

Weitere Infos:www.bund-lemgo.de/lage-
rung-von-aepfeln.html .

 Lika Weingarten

sie selbst ein nagetier und lebt gerne in der 
nähe der menschen – weil die futterquellen 
dann meist nicht weit entfernt sind. 

in Dioramen mit flussauen, feld und 
flur, Heide und Wald, im Gebüsch, im Gar-
ten und auf dem baum haben sich über 
10 verschiedene ‚mäusearten’ versteckt 
mit unterschiedlichsten bedürfnissen und 
eigenarten. Licht in den mäusedschungel 
bringt die mäuserallye ‚rund um die maus’. 

Hinter die Kulissen geschaut
in der Ausstellung des museums schauen 
einem vertraute tiere aus den Vitrinen ent-
gegen, als wären sie lebendig und würden 
jeden Augenblick davon hüpfen. manch jun-
ger museumsbesucher steht mit gemischten 
Gefühlen vor den ausgestellten tierpräpara-
ten und fragt: „Habt ihr die umgebracht?“ 
„sind die echt?“ „ist das nicht tierquälerei?“ 

ein ziel des museums für naturkunde ist 
es, dem besucher die natur nahezubringen.
Aber nur wer die tiere kennt, kann sie 
auch schützen. Kennenlernen kann man 

n A t U r  U n D  U m W e L t

foto: bUnD Lemgo

Anzeige

Vor einem Diorama bei der Tiersuche im Museum            foto: sabine Klaucke
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ein tier am besten, wenn man auch mal 
ganz nah heran darf. Und jedes tier stirbt 
irgendwann und kann, ausgestopft und 
dadurch haltbar gemacht, angefasst wer-
den. Der museumspräparator lädt  ganz 
eifrige ein, selber eine Heuschrecke aus-
zustopfen für zuhause. 

Den Tieren auf der Spur
Geht man im Wald spazieren, gehen einem 
die tierischen Waldbewohner meist aus 
dem Weg. zu Gesicht bekommt man sie 
selten. Am ehesten noch machen die Vö-
gel durch ihr vielstimmiges Gezwitscher 
auf sich aufmerksam. Auffällige fußspuren 
hinterlassen die tiere nur auf weichem Un-
tergrund. Doch man könnte viele indizien 
entdecken, welche tiere in der Umgebung 
leben. Angefressene blätter oder pilze, 
fraßspuren an nussschalen oder tannen-
zapfen, überreste einer erlegten beute – 
ein tierspurenexperte weiß, welches tier 
dort seinen Hunger gestillt hat. 

natürliche Höhlen im baum werden von 
vielen tieren genutzt und jedes hinterlässt 
andere spuren: federn, Haare, zähne oder 
Kot.  Andere Höhlen sind von den tieren 
selbstgebaut – ob in luftiger Höhe oder 
tief in der erde. Jede tierwohnung sieht 
anders aus. Das museum beherbergt eine 
umfangreiche sammlung solcher tierspuren 
– einige davon werden den teilnehmern 
vorgestellt, und jeder darf mit tierfüßen 
‚laufen’, deren spuren dann in Gips ausge-
gossen werden zum mitnehmen.

Unterwegs im Schlosspark
Das museum für naturkunde ist im West-
flügel des schloss benrath untergebracht. 
An das schloss angrenzend befindet sich 
der 61 Hektar große schlosspark, der fast 
bis zum rhein führt. Am türöffnertag für 
die maus führt der ‚mauspfad’ zu mar-
kanten punkten dort und die mausfreunde 
erfahren beim Lösen der rätselaufgaben 
an den einzelnen stationen interessantes 
zum park, aber auch naturkundliche und 
ökologische besonderheiten. 

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist 
frei. Anmeldungen sind erforderlich unter 
www.wdrmaus.de. Liebe Mausfans - meldet 
Euch frühzeitig an, denn die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt!       sabine Klaucke

Am standort tihange in belgien befin-
den sich drei Atomkraftwerke. sie gingen 
in den Jahren 1975, 1982 und 1985 ans 
netz. tihange liegt nur 30 Kilometer von 
der niederländischen und 60 von der deut-
schen Grenze entfernt – in Hauptwind-
richtung. bis zu uns sind es nur rund 150 
Kilometer.

Ausstieg aus dem Ausstieg
im Jahr 2003 hat die belgische regierung 
ein Ausstiegsgesetz verabschiedet. Dieses 
Gesetz verbietet den neubau von Atom-
kraftwerken: Die Laufzeit der bestehen-
den reaktoren wird dort auf 40 Jahre be-
schränkt. Diesem Gesetz zu folge hätten 
mit tihange die ältesten drei der sieben 
belgischen reaktoren im Jahr 2015 vom 
netz gehen müssen. 

Die belgische regierung hat nun im Juli 
die Laufzeit von tihange 1 um zehn Jah-
re verlängert. Der reaktor wird nicht wie 
geplant 2015, sondern erst im Jahr 2025 
vom netz gehen. begründet wird dieser 
schritt mit einer Versorgungslücke und 

möglichen stromausfällen in den kalten 
Wintermonaten.  

bei Kenntnis dieser Vorgeschichte er-
scheint die jüngste Aussage von electra-
bel, den reaktor trotzdem im Jahr 2015 
zu schließen, leider als reine taktiererei. 
Offensichtlich torpediert der Konzern die 
verschärften bedingungen zum Weiterbe-
trieb von tihange 1.

Ignorierte Gefahren 
Der Atomkomplex liegt in der immer 
noch aktiven erdbebenzone ‚faille du 
midi‘. Die letzten starken erdbeben gab 
es hier in der geologischen Gegenwart 
1692 und 1992. eine unbeherrschbare 
Kernschmelze hätte die anschließende 
Unbewohnbarkeit großer Gebiete zur 
folge, wie eine neue studie des max-
planck-institutes zeigt. Die hohe reak-
tordichte in belgien gefährde süd- und 
Westdeutschland, Ostfrankreich und die 
beneluxländer.

nur wenige tage nach dem regierungs-
entscheid wurde bekannt, dass tihange 1  

Laufzeitverlängerung 
Der ostbelgische Atomreaktor tihange 1 soll bis 2025 in 
betrieb bleiben. er liegt gefährlich nah.

 Maroder Reaktor Tihange 1              foto: robert schallehn

Die Waldmaus sucht im Winter auch mensch-
liche Behausungen auf. Wer findet sie im  
Museum?       foto: Dieter Haugk/pixelio
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ein Leck hat. Aus der gerissenen stahl-
ummantelung eines Abklingbeckens im 
reaktor treten täglich rund zwei Liter 
radioaktiv verseuchtes Wasser aus. nicht 
nur das: Dem betreiber electrabel ist 
dies bereits seit 2006 bekannt, doch 
konnte das Leck weder geortet noch ge-
schlossen werden. Die belgischen Grü-
nen verlangen derzeit eine stichhaltige 
begründung dafür, weshalb dieses Leck 
bei den nach fukushima auch in belgien 
erfolgten stresstests nicht thematisiert 
wurde. 

Grenzenloser Widerstand 
2011 haben menschen der gesamten 
euregio in tihange für die stilllegung 
– nicht nur – dieses AKW demonstriert, 
Unterschriften gesammelt und den Aus-
bau der erneuerbaren energien in allen 
unseren Ländern gefordert. nun, fast ein 
Jahr später, haben sich wieder zwölf Anti-
Atomkraft-Gruppen, Umweltgruppen und 
-verbände sowie besorgte bürger und bür-
gerinnen aus Deutschland, belgien und 
den niederlanden zusammengeschlossen; 
„strahlung kennt keine Grenzen, unser Wi-
derstand auch nicht!“ ist ihr motto. Aus 
Deutschland sind initiativen aus Aachen, 
euskirchen, mönchengladbach und Düs-
seldorf dabei. 

Angesichts der Unfähigkeit der betrei-
ber, das Auslaufen von radioaktivem Was-
ser zu stoppen, fordern sie, diesen reaktor 
sofort stillzulegen. zumindest soll sich die 
belgische regierung an ihr eigenes Aus-
stiegsgesetz halten und tihange 1 frist-
gerecht am 1. Oktober 2015 abschalten. 
Unsere bundesregierung und die Landes-
regierung nrW sollten zumindest bei der 
belgischen regierung höchste sicher-
heitsstandards einfordern.        Anja Vorspel

Co-Pipeline 
trassenbau – zwischenstand

Vermutlich haben nur wenige baumaß-
nahmen des Weltkonzerns bayer so lange 
gedauert wie der bau der pipeline-trasse 
zwischen Dormagen und Uerdingen. Das 
Kohlenmonoxid fließt immer noch nicht 
durch die Leitung, keiner weiß, wann und 
ob sie in betrieb geht. Drei Gründe können 
dafür benannt werden: 1. Das Oberverwal-
tungsgericht münster hat seine sperre für 
die inbetriebnahme bisher nicht aufge-
hoben. 2. bayer bastelt immer noch an 
der pipeline, um selbstverursachte mängel 
zu ,korrigieren‘. 3. Der politische und ju-
ristische protest der Anlieger-initiativen 
vom Kreis mettmann bis Duisburg ist nach 
wie vor ungebrochen.

Politische Vorgeschichte
bereits 2004 begann ein raumordnungs-
verfahren für ein ‚Leitungsbündel‘ zwischen 
Dormagen und Krefeld-Uerdingen. im De-
zember 2005 brachte das Wirtschaftsmi-
nisterium einen Gesetzentwurf der Lan-
desregierung ein. Der dazu gehörende 
planfeststellungsbeschluss ist von febru-
ar 2007, der passende Landtagsbeschluss 
(ohne beratungen in den vorangegangenen 
Lesungen) stammt aus dem Jahr 2006. 
Die parlamentarische begleitung der CO-
pipeline betrifft die Kabinette steinbrück 
(spD), rüttgers (CDU) und Kraft (spD). 

Vor der Landtagswahl gab es eine Um-
frage für die parteien. Die Kandidaten in 
pipeline-nähe signalisierten fast alle eine 
– verklausulierte – Distanz. Diese mehr-
heitsbildung entsprach aber nicht den 

mehrheiten im Landtag. Dort gab es vor 
der Wahl nur eine konsequente pipeline-
Gegnerschaft bei den Grünen, bei der da-
maligen fraktion der Linkspartei und bei 
den Abweichlern in CDU und spD. eine 
Verschiebung der mehrheitsverhältnisse 
contra pipeline hat es nach der Wahl im 
Landtag nicht gegeben. Weder von der 
spD/Grüne-Landesregierung noch von der 
CDU und fDp sind parlamentarische ini-
tiativen gegen die pipeline zu erwarten. 
Die piraten-fraktion hat sich gegen die 
pipeline positioniert.

Einsatz der Initiativen 
so ist für die initiativen weiterhin über-
zeugungsarbeit angesagt. Die kann sich 
auf großen sachverstand, Ortskenntnisse 
und zollstöcke stützen. bisher wurde noch 

Anzeige

Erneut zerstört: Kreuze gegen die CO-Pipeline
foto: iG erkrath/Wolfgang Cüppers
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lungsstadien der schmetterlinge geeignet 
sind. ein Junge fragte nach dem sinn 
der pflanzaktion. Valerie Hörster erklär-
te, dass die pflanzen benötigt werden, 
damit die schmetterlinge wieder in den 
Garten gelockt werden. „Vor allem die 
futterpflanzen benötigen wir, damit die 
schmetterlinge an den pflanzen ihre ei-
er ablegen können und so neue raupen 
schlüpfen. Diese raupen verpuppen sich 
später und verwandeln sich in schmetter-
linge. so können wir dafür sorgen, dass 
einige Arten erhalten bleiben.“

sehr viele heimische schmetterlingsar-
ten sind stark gefährdet oder sogar vom 
Aussterben bedroht, da kaum noch geeig-
neter Lebensraum für sie vorhanden ist. 
in vielen Gärten dominieren mittlerweile 
pflanzen, die die schmetterlinge nicht 
nutzen können. sie brauchen aber hei-
mische pflanzen wie malven oder Wilden 
Dost. Auch eine kleine fläche, die sich 
selbst überlassen wird, ist sinnvoll. 

so haben sich nAJU und Heinrich-
Heine-Gesamtschule dazu entschlossen, 
mehr für den erhalt dieser tiere zu tun. 
ziel ist es auch, den Kindern direkte 
naturerlebnisse zu ermöglichen, ihnen 
Wissen zu vermitteln und die bedeutung 
der heimischen raupen und schmetter-
lingsarten zu zeigen. für weitere infos: 
Net: www.naju-nrw.de, Mail: katharina.
glaum@naju-nrw.de     Katharina Glaum

Die Garten-AG der Heinrich-Heine-Ge-
samtschule in Düsseldorf hat mit Unter-
stützung der naturschutzjugend (nAJU) 
nrW auf dem schulgartengelände einen 
schmetterlingsgarten angelegt. maßgeb-
lich zum erfolg des projekts hat Valerie 
Hörster beigetragen. sie absolviert zurzeit 
das freiwillige Ökologische Jahr bei der 
nAJU und hatte im rahmen ihres eigenen 
projekts die idee zu dem schmetterlings-
biotop an ihrer alten schule.

„Auf einer fläche von rund 25 Quadrat-
metern haben wir mit den schülern einen 
artenreichen Garten für schmetterlinge 
und raupen gestaltet“, erzählt Valerie 
Hörster. An den Arbeitseinsätzen haben 
sich zehn schülerinnen und schüler der 
Garten-AG und deren Leiterinnen betei-
ligt. seit märz haben sie gemeinsam die 
fläche bearbeitet. zuerst wurde die erde 
für die bevorstehende pflanzaktion von 
Unkraut befreit. im mai wurden dann die 
pflanzen besorgt; es kamen auch einige 
pflanzenspenden von privatpersonen da-
zu. zum Abschluss des projektes fand eine 
große pflanzaktion mit schülern, Lehrern 
und eltern statt.

Heimische Pflanzen
Gepflanzt wurden verschiedene strauch- 
und staudenarten, wie z.b. Weißdorn, 
brennnessel und Lavendel, die beson-
ders gut für die verschiedenen entwick-

jede planabweichung von den pipeline-
Kritikern entdeckt. sie werden sich daher 
nicht auf die prüfer von bayer und von der 
bezirksregierung Düsseldorf blind verlas-
sen. übrigens: Die pipeline-befürworter 
haben zu einem erneuten ‚bildersturm‘ an-
gesetzt, indem sie in erkrath schlagkräftig 
gegen Kreuze an der max-planck-straße/
ecke Am maiblümchen vorgegangen sind, 
die dort vor der pipeline warnen. Diese 
,Argumentation‘ hat es an dieser stelle 
nicht zum ersten male gegeben.

Die initiativen haben bessere Argumente 
– gegen die pipeline und für die jeweiligen 
standorte Dormagen und Uerdingen: „ba-
yer hat eine seit 50 Jahren funktionierende 
Koksvergasungsanlage, die Uerdingen zum 
größten polycarbonatstandort weltweit 
aufsteigen ließ. moderne reformer und 
die standby betriebene Koksanlage sichern 
standort und Arbeitsplätze besser als eine 
Giftgas-pipeline durch Wohngebiete. seit 
beantragung des Ausbaus der tDi-Anlage 
(für schaumstoffe) in Dormagen ist akten-
kundig, dass der bedarf an CO dort auf die 
vierfache menge steigt; damit hat sich der 
früher behauptete CO-überschuss dort in 
Luft aufgelöst.“      Uwe Koopmann

Alltagsgefahr
internet-infos über gefähr-
liche Chemikalien

Viele Alltagsprodukte wie spielzeuge, 
zahnbürsten oder regenjacken enthalten 
gefährliche Chemikalien, die mit erkran-
kungen wie Krebs, Unfruchtbarkeit oder 
Diabetes in Verbindung gebracht werden. 
Leider sieht man einem produkt meistens 
nicht an, ob es giftige Chemikalien ent-
hält, da es keine entsprechende Kenn-
zeichnungspflicht gibt. 

Der bund für Umwelt und naturschutz 
Deutschland (bUnD) hat deswegen mit 
Unterstützung des Umweltbundesamtes 
ein internetportal entwickelt, auf dem 
man beim Anbieter eines produktes nach-
haken kann, ob gefährliche Chemikalien 
enthalten sind. Unter www.bund.net/gift-
stoppen kann die Artikelnummer eines 
produkts in ein Online-formular eingege-
ben werden. Der entsprechende Hersteller 
wird dann automatisch ermittelt und eine 
Anfrage erstellt. Hersteller und Händler 
sind verpflichtet, Auskunft zu geben. 

Der bUnD empfiehlt Verbraucherinnen 
und Verbrauchern, dieses Auskunftsrecht 
zu nutzen, um gefährliche produkte zu 
erkennen. Je mehr Anfragen gestellt wer-
den, desto eher werden sich die firmen 
darum bemühen, giftige Chemikalien aus 
ihren produkten zu verbannen.

bUnD-Ökotipp (www.bund.net/oekotipps)

m e n s C H  U n D  s t A D t

Ein Schmetterlingsgarten 
brennnesseln für die raupen, Lavendel für die falter – die 
Heinrich-Heine-Gesamtschule gestaltet ihren Garten um

Einsatzbereite Kinder       foto: nAJU nrW
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Seit Mai 2011 gibt es die Markthalle an der 
Ecke Uedesheimer/Fleher Straße. Die Pro-
dukte dort sind alle bio, aber die Markthalle 
ist kein normaler Bioladen. Im Gespräch 
mit Lika Weingarten erklärt Betreiber Hans-
Rainer Jonas sein Konzept.

grünstift: Kommt man zur Tür herein, 
sieht man mehrere Stände mit unter-
schiedlichen Angeboten – wie auf 
einem Marktplatz, nur drinnen. 
Hans-rainer Jonas: so ist es. An zwei 
ständen bieten Öko-bauern der nahen 
Umgebung ihre ernte selbst an. Wir haben 
zwei bioland-Gärtner gefunden. sie ernten 
frühmorgens und bieten um 10 Uhr alles 
frisch bei uns an. frank Deluse hat seine 
,Opm-berg‘-felder in Kappes-Hamm, in 
zwei Kilometer entfernung, das ist schon 
mehr als regional, das ist lokal. frank 
Vohwinkel kommt vom Kloster Langwaden 
bei Grevenbroich, auch nur 17 Kilometer 
von hier. Dann haben wir auch Anbieter 

von verarbeiteten produkten. Auch un-
ser brot von der bäckerei schomaker ist 
aus regionalem Getreide vom niederrhein 
gebacken, das von bauern geliefert wird, 
mit denen Andreas schomaker schon seit 
Jahren zusammenarbeitet. Auch Käse aus 
nächster Gegend können wir jetzt anbie-
ten. Die Höfe im Windrather tal bei Velbert 
verarbeiten ihre milch selbst und haben 
an ihrem stand ihr komplettes milch- und 
Käseprogramm im Angebot. 
grünstift: Das ist der Verkaufswagen 
draußen vor der Tür?
H-r J: Genau. Das ist der stand für tie-
rische produkte. Dort verkauft unser Koch 
peter philipps die besagten Käsesorten 
aus dem Windrather tal sowie Wurst- und 
fleischwaren der metzgerei Gläser. Die holt 
übrigens ihre tiere nur von Verbandshöfen 
der nahen Umgebung. Dazu bietet peter 
spezielle selbstgemachte Antipasti und 
Gewürz- und Kräuterköstlichkeiten an.
grünstift: War es leicht, diese Direktan-

bieter zu finden?
H-r J: nein, das war nicht einfach. Diese 
direkte Verbindung zwischen  erzeugern 
und Verbrauchern ist mir sehr wichtig. 
sie herzustellen, ist aber die schwierigste 
Hürde, die bisher kaum ein Laden in der 
stadt überwindet. Denn solange Kunden-
kreis und Umsatz nicht reichen, haben 
die bauern kaum zeit und personal, um 
selbst anwesend sein zu können. Außer-
dem wollen wir die bauern und Gärtner 
der Ökoverbände (Demeter, bioland und 
naturland) bevorzugen und nur notfalls 
auf  eU-biosiegel-produzenten zurückgrei-
fen. experimente brauchen eben ihre zeit 
und manchmal langen Atem und beharr-
lichkeit.
grünstift: In der Markthalle ist auch 
noch mehr zu sehen.
H-r J: es gibt ein bistro-Café mit snacks, 
Kuchen und milchkaffee, und als beson-
dere sommer-spezialität leckeres eis. Das 
stellt ,der kleine eisprinz‘ Achim merkle 
aus Wersten aus unseren zutaten selbst 
her. momentan hat er meistens Vanille, 
Joghurt, mandel oder Haselnuss und ein 
fruchteis – je nachdem, was die beiden 
Gärtner gerade saisonal liefern können. 
Die Kleinsten haben eine anregende 
Krabbelkiste mit spielzeug, was den el-
tern einen ungestörten einkauf beschert. 
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Unter halbwegs stabilen, ökonomischen 
rahmenbedingungen gibt es immer eine 
tendenz, dass sich die Verteilung des Ver-
mögens innerhalb einer Gesellschaft aus-
einanderentwickelt: Die reichen werden 
immer reicher und die Armen – zumindest 
relativ – immer ärmer. Das liegt zum einen 
daran, dass sich aus dem besitz von Ver-
mögen einkommen erzielen lässt – zinsen, 
mieten, pacht, Unternehmensgewinne, 
Dividenden, Veräußerungsgewinne, etc.. 
Hinzu kommt, dass die möglichkeiten, auf 
die politischen entscheidungen in einer 
Gesellschaft einfluss zu nehmen, mit dem 
materiellen besitz steigen. Auch in einer 
Demokratie – und in anderen Herrschafts-
formen ohnehin – haben reiche gute, le-
gale möglichkeiten, darauf hinzuwirken, 
dass ihre interessen beachtet werden; 
illegale Wege dazu lassen sich natürlich 
hier und da ebenfalls finden. es gibt zwar 
immer wieder beispiele, in denen Ver-
mögende ihren reichtum verspielen und 
solche von menschen, die aus kleinen Ver-
hältnissen schnell zu großem reichtum 
gelangen. Das ist aber praktisch in allen 
epochen eher die Ausnahme als die regel.

Ökonomisch nicht nachhaltig
Ganz unabhängig davon, ob man das ge-
recht findet oder nicht, ist aber jedenfalls 
klar, dass solch eine entwicklung nicht 
nachhaltig sein kann. tatsächlich hat es in 
der Geschichte immer wieder brüche gege-
ben, die im ergebnis dafür gesorgt haben, 
dass die Karten jedenfalls neu gemischt 
wurden: Kriege, naturkatastrophen, Wirt-
schaftszusammenbrüche, revolutionen.

Die lange phase ohne solche brüche, 
die einige teile der Welt, Westdeutsch-
land eingeschlossen, seit dem ende des 
zweiten Weltkrieges erleben konnten, ist 
außergewöhnlich. Unter dem hier gewähl-
ten blickwinkel ist das unter anderem da-
raus zu erklären, dass über einen langen 
zeitraum hinweg die produktivitätsstei-
gerungen so hoch waren, dass auch am 
unteren ende der einkommens- und Ver-
mögensskala eine kontinuierliche Verbes-
serung des Lebensstandards erlebt werden 
konnte. Andererseits sorgte die steuerge-
setzgebung dafür, dass der Vermögensan-
stieg der reichen etwas gebremst wurde, 
durch hohe spitzensteuersätze bei der 
einkommensteuer und eine besteuerung 
von Vermögen und im erbschaftsfall. Dies 
trifft übrigens nicht nur auf Westdeutsch-
land zu, sondern auch auf andere Länder 
wie beispielsweise die UsA.

inzwischen gilt das aber alles leider 
nicht mehr: in weiten teilen der Welt 
sinken die reallöhne, und viele steuer-

Weiter hinten in der Halle befindet sich 
ein Gratis-basar mit vielen schönen Ge-
schenken und ein gut gestimmter flügel, 
an dem pianisten spielen können. Und es 
gibt Konzerte, Ausstellungen und andere 
Veranstaltungen, infos dazu gibt es unter 
www.oesoma.de. 
grünstift: Das passt ja zu dem Konzept, 
das du auch in der Ökologischen Markt-
wirtschaft und im Niemandsland in 
oberbilk anstrebst.
H-r J: Auch hier gibt es einen ökosozialen 
Ansatz. Wir betreiber orientieren uns als 
Unternehmen am Gemeinwohl aller und 
fühlen uns insofern der ,Gemeinwohl-
Ökonomie‘ zugehörig. (näheres dazu kann 
man ja auf deren internetseite www.ge-
meinwohl-oekonomie.org nachlesen.) bei 
uns wird ökologisch und sozial gearbeitet. 
es geht nicht um profitentnahme, sondern 
um sinnvolle, existenzsichernde Arbeits-
plätze, um Kostendeckung bei günstigen 
preisen für regionale Ökoerzeugnisse und 
um die förderung der bio-erzeuger unserer 
nächsten nachbarschaft. bisher sind wir 
eine Gruppe von 10 bis 15 personen. in 
diesem Herbst wollen wir eine Konsum-
Kultur-Genossenschaft gründen, die ab 
2013 unsere markthalle übernehmen wird. 
Wir laden alle ein, die an dem Konzept 
Gefallen finden und es fördern möchten, 
dieser Genossenschaft beizutreten!

sätze – insbesondere die spitzensteuer-
sätze – wurden gesenkt (außer bei der 
mehrwertsteuer und anderen Verbrauchs-
steuern). zudem ist der Abstand zwischen 
den einkommen von spitzenverdienern 
und dem Durchschnittseinkommen heute 
um ein Vielfaches höher als vor 30 oder 
40 Jahren.

Globalisierung
ein wesentlicher faktor ist in diesem zu-
sammenhang, dass auch große Vermögen 
inzwischen so schnell und unkompliziert 
in der ganzen Welt hin- und herbewegt 
werden können. Das führt dazu, dass es 
sich dort konzentriert, wo es kaum oder 
gar nicht besteuert wird, und wo es au-
ßerdem durch ein strenges bankgeheimnis 
vor den neugierigen Augen von steuer-
behörden geschützt wird. Deshalb haben 

die nationalstaaten inzwischen nur mehr 
eine sehr eingeschränkte möglichkeit, 
steuern zu erheben. Wer genug Vermö-
gen hat, kann sich der besteuerung recht 
leicht entziehen, durchaus auch auf ganz 
legalem Weg.

Die akute Krise des Weltwirtschafts  sys-
tems vor einigen Jahren war in gewisser 
Weise ein symptom dafür, dass die skiz-
zierte entwicklung vor ihrem letztlich 
vorhersehbaren ende steht. Das Weltver-
mögen war bereits sehr stark konzentriert. 
in so einer situation fällt es zunehmend 
schwer, halbwegs sichere und gleichzeitig 
profitable Anlagemöglichkeiten für das 
angesammelte Kapital zu finden. Ande-
rerseits gehen die realeinkommen von 
sehr vielen menschen bereits seit Jahren 
zurück und deren Kaufkraft sinkt. ein ein-
bruch der Wirtschaft kann in dieser Lage 
nur vermieden werden, wenn das Geld auf 
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irgend einem Weg doch wieder zu den Ver-
brauchern und damit in den Wirtschafts-
kreislauf gelangt.

Immobilienblase
Die stark steigenden preise für Wohnei-
gentum in den UsA, aber auch in spani-
en, irland und anderen Ländern, hatten 
in dieser Lage einen Ausweg 
suggeriert, der allen beteilig-
ten gefiel: Die gestiegenen 
immobilienpreise erlaubten 
es den besitzern, zusätzliche 
Kredite aufzunehmen. Die 
banken leihen ihnen gerne 
Geld, weil das teure Haus die 
rückzahlung des Kredites – 
scheinbar – garantiert. Auch 
der immobilienbesitzer freut 
sich natürlich, wenn der Wert 
seines Hauses stark und stetig 
steigt. Wenigstens einen teil 
des so gewonnenen Vermö-
gens gibt er auch gerne wieder 
aus. ergebnis: Die Wirtschaft 
wächst. es gab einmal Leute, 
die dachten, so eine entwick-
lung könne ewig weitergehen, 
aber inzwischen ist deren zahl 
doch – aus nachvollziehbaren Gründen – 
drastisch geschrumpft.

Um den sich abzeichnenden, völligen zu-
sammenbruch des Weltwirtschaftssystems 
zu verhindern, haben die regierungen und 
notenbanken auf der ganzen Welt nach 
dem platzen der immobilienblase zu einem 
drastischen mittel gegriffen: sie pumpten 
Geld – das sie eigentlich gar nicht hatten 
– in unvorstellbaren mengen in das system. 
Und tatsächlich hat diese Verzweiflungs-
strategie bisher den gewünschten erfolg. 
Weil eine einmalige Aktion nicht reichte, 
müssen aber immer wieder hohe summen 
nachgeschossen werden.

Staatsschulden
Der – wohl nur vorübergehende – erfolg 
dieser maßnahmen lässt sich nur damit 
erklären, dass weiterhin staaten als gute 
schuldner gelten. zwar ist die Geschichte 
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durchaus voll mit beispielen, 
in denen Länder ihre schulden 
nicht oder jedenfalls nicht 
voll bezahlt haben, aber ent-
weder handelt es sich dabei 
um vergleichsweise kleine 
staaten, oder die fälle liegen 
schon lange zurück. so aber 
hält sich das Gerücht, dass 
die UsA, Deutschland oder 
Japan eigentlich gar nicht 
pleite gehen könnten. Dahin-
ter steht wohl die vage Vor-
stellung, dass diese starken 
Volkswirtschaften in letzter 
Konsequenz in der Lage sein 
müssten, durch steuereinnah-
men ihre Verbindlichkeiten 

dauerhaft bedienen zu können.
Dabei sind die spielräume einzelner 

Länder bei der steuererhebung im zu-
sammenhang mit der Globalisierung 
deutlich geschrumpft, wie oben bereits 
dargestellt. Andererseits sind Ausgaben-
kürzungen in größerem Umfang ebenfalls 
nicht möglich. Die staatsausgaben sollen 

immerhin die in diesem zusammenhang 
wichtige funktion erfüllen, so viel Geld 
in die Hände von menschen zu bringen, 
die es ausgeben wollen, dass die Volks-
wirtschaften nicht in eine tiefe rezession 
abgleiten. Deshalb ist es nur noch eine 
frage der zeit, bis nicht nur die bonität 
von Ländern wie italien und spanien, 
sondern auch von Deutschland, Japan, 
China und den UsA ernsthaft bezweifelt 
werden wird.

Wie wird das enden? einerseits gibt es 
also eine entwicklung, die so nicht auf 
Dauer weitergehen kann, andererseits kei-
ne möglichkeit, sie zu bremsen. Was also 
wird passieren? in der nächsten Ausgabe 
des grünstift wird darüber mehr stehen 
– wenn es seine Leserinnen und Leser in-
teressiert, und wenn die Weltwirtschaft 
bis Januar 2013 noch nicht komplett zu-
sammengebrochen ist...     Jost schmiedel

foto: Kurt Dominik/pixelio
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Auf dem Weg, den Hunger zu besie-
gen, galt die ,Grüne revolution‘ nach 
dem zweiten Weltkrieg als Königsweg. 
Heute ist sie weitgehend verpufft. zwar 
konnte die nahrungsmittelproduktion im 
Vergleich zur Weltbevölkerung um das 
eineinhalbfache gesteigert werden, doch 
wieder heute hungern mehr als eine mil-
liarde menschen. nicht zuletzt infolge der 
nahrungsmittelspekulation – auch deut-
scher banken. 

„regionalisierung und eine enge Ver-
bindung von erzeugern und Verbrauchern 
sind Alternativen“, meint roth. 70% der 
Hungernden leben auf dem Land. Dort 
könnten sie nahrung anbauen. Wenn sie 
zugang zu Land, Wasser und bildung hät-
ten. Dass es Lösungen gibt, zeigt das bei-
spiel eines Kleinbauernnetzwerks auf den 
philippinen. mit Hilfe von Wissenschaft-
lern knüpften sie an die züchtungskennt-
nisse ihrer Vorfahren an, entwickelten 
lokale reissorten weiter und verbesserten 
so ihre ernährungsgrundlage. besonders 
die Vielfalt der sorten erweist sich dabei 
als eine gute Vorsorge für die Unwägbar-
keiten des Klimawandels. ein filmbericht 
über das projekt wird in den nächsten mo-
naten in Düsseldorf zu sehen sein. 

Die EU-Agrarpolitik
Leider fördert die eU bisher mit ihren Agrar-
subventionen die Konzentration in der 
Landwirtschaft. erhalten die knapp 40.000 
landwirtschaftlichen Großbetriebe jeweils 
mehr als 100.000 euro jährlich, werden an 
die fünf millionen Kleinbauern-Höfe gerade 
mal 1250 euro verteilt. 

Aktuell diskutiert die eU aber gerade 
eine neuausrichtung der subventionspo-
litik, die erste zaghafte Ansätze für eine 
Ökologisierung der Landwirtschaft und 
eine Konzentration auf kleinere betriebe 
enthält. ein ,Good food march‘ mit teil-
nehmenden aus ganz europa bricht An-
fang september nach brüssel auf. Am 19. 
september wird dort für regionale Land-
wirtschaft und eine Wende in der Agrar-
politk demonstriert. 

Weitere Informationen unter www.netz-
werk-oese.de           Jörn Wiertz

Um die Wende in der Agrarpolitik ging es 
beim Augusttreffen des netzwerks Ökoso-
ziale entwicklung in Düsseldorf. Gerhard 
roth stellte dar, wie bauern weltweit zu 
Anhängseln von Großkonzernen degra-
diert werden, und wie industrielle Agrar-
produktion zum Verlust der biodiversität 
beiträgt.

Die Agrarindustrie...
industrielle Agrarproduktion hat mit na-
türlicher ressourcennutzung nur noch 
entfernt zu tun. eingekeilt zwischen 
multinationalen saatgutkonzernen, in-
dustrieller Weiterverarbeitung und mit 
Dumpingpreisen werbenden Lebensmit-
teldiscountern vollzieht sich ein gnaden-
loser Kampf auf dem rücken der Land-
wirte. Den Gewinn streichen andere ein. 
Drei Viertel des 27 milliarden Us-Dollar 
schweren marktes für saatgut teilen nur 
zehn Konzerne unter sich auf. pharma- 
und Chemiegiganten geben den ton an. 
Angeboten wird nur Gewinnträchtiges. 75 
prozent aller sorten sind in den letzten 
100 Jahren verschwunden. 

Die folge: Ganze 12 pflanzenarten bil-
den den Grundstock unserer heutigen er-
nährung. in den UsA existieren 2.500 sor-
ten birnen, doch 96 prozent des Umsatzes 
entfallen auf nur zwei sorten. Weltweit 
existieren 4.000 Kartoffelsorten. nur ein 
bruchteil davon wird auf dem markt an-
geboten. Auch der Düngemittelmarkt be-

findet sich zu 55 prozent in den Händen 
der multis. bei pestiziden sind es satte 90 
prozent. eine äußerst lukrative einnah-
mequelle. 

,Weiterverarbeitung‘ nennt sich der be-
reich, den die überwiegende zahl der pro-
dukte nach ihrer ,erzeugung‘ durchläuft. 
Was nicht wie soja direkt in Viehmägen 
wandert, wird industriell aufbereitet. Die 
Giganten dominieren auch hier: fast 30 
prozent des 1,4 billionen-marktes teilen 
die zehn Größten unter sich auf. im gi-
gantischen einzelhandelsgeschäft liegt 
ihr marktanteil immerhin noch über zehn 
prozent. eine position mit spielraum für 
Druck. Auch auf dem bio-markt: so ver-
kauften 2010 Aldi, Lidl und Co. fast 80 
prozent aller bio-möhren und die Hälfte 
aller biokartoffeln.

... und die Kleinbauern
nur die wenigsten erträge landen bei den 
über 1 milliarde zählenden bäuerinnen 
und bauern und ihren 450 millionen Hö-
fen. Die abgebildete Karikatur des Klein-
bauernnetzwerks ,Via Campesina‘ ist die 
wohl kürzeste Darstellung, wie globale, 
industrielle Landwirtschaft funktioniert: 
eine riesige Landwirtschaftsmaschine 
planiert die letzten Urwälder Lateiname-
rikas, schaufelt genmanipuliertes soja in 
die massentierställe europas. Von der eU 
subventioniert, erschlagen ihre produkte 
die Kleinbauern Asiens und Afrikas. 
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Agroindustrielle Landwirtschaft und ihre folgen         Karikatur: Kleinbauernnetzwerk ,Via Campesina‘

Wie ist die Zukunft 
der Landwirtschaft?
regional und biologisch oder global und industriell?

Vom Aussterben bedrohtes Krüper, ein .Arme-
Leute-Huhn‘ aus dem Bergischen Land, auf 
dem Archehof Windeck   foto: Jörn Wiertz
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,Blaues Gold‘
zweitägiges Umweltseminar 
zum thema Wasser  

ist Wasser ein kostbares Gut oder eine 
Ware? Drei monate nach dem enttäu-
schenden Un-Umweltgipfel rio+20 in 
brasilien befasst sich der Verein ,ecomu-
jer – frauen und Umwelt‘ auf einem se-
minar mit dieser problematik. Wie kann 
beim thema Wasser globales Denken in 
lokales Handeln umgesetzt werden, wie 
sieht ein fairer ,nord-süd‘-Austausch aus 
und welche entwicklungsmöglichkeiten 
gibt es? 

Das seminar startet am freitag, den 
14.9. um 19 Uhr, mit einer offenen Ver-
anstaltung:  Auf berichte und bilder zum 
thema ,Wasser auf Kuba‘  folgt ein er-
fahrungsbericht zur rio-Konferenz. Auf 
dem tagesseminar am samstag, den 15.9. 
gibt es Vorträge und Diskussionen zu den 
themen ,Dezentrales Wassermanagement‘, 
,nachhaltige boden- und Wassernutzung‘, 
,Widerstand gegen die privatisierung von 
Wasser‘ sowie zu projekten der zukunfts-
werkstatt tübingen und einer transition-
town-initiative.

Ort: Umwelt-zentrum Düsseldorf, me-
rowingerstraße 88. Das tagesseminar am 
15.9. kostet je nach einkommen zwischen 
7 und 15 euro. Anmeldung möglichst bis 
zum 10.9. per mail an: info@ecomujer.
org. Kontakt und weitere Infos: info@eco-
mujer.org, Fon: 0177-2802549.

Lika Weingarten

Bäume vernetzt
Veranstaltung zum baum-
schutz mit expertenrunde

Die baumschutzgruppe Düsseldorf plant 
gemeinsam mit der Lokalen Agenda und 
dem Umwelt-zentrum Düsseldorf im 
Herbst eine Diskussionsveranstaltung. 
thema: ,bürger für bäume – bäume für 
bürger. Vernetztes bürgerschaftliches en-
gagement.‘ 

bäume sind eine ökologische, soziale 
und wirtschaftliche ressource, sie sind 
ein Kulturgut. überall. ihren bestand 
zu sichern bedeutet eine nachhaltige 
Verpflichtung zukünftigen Generati-
onen gegenüber. Was treibt menschen 
an, sich für bäume und die biologische 
Vielfalt in ihrer region einzusetzen? 
Was wird von städtischer seite getan, 
was kann getan werden? Wird die sorge 
vieler bürgerinnen und bürger um den 
baumbestand ernstgenommen, wird ihr 
entsprochen?

Diesen und ande-
ren fragen will sich 
die Veranstaltung 
widmen und  dabei 
bestehende Vernet-
zungen verstärken. 
Die expertenrunde 
wird michael bro-
ckerhoff von der 
rheinischen post 
moderieren.

Donnerstag, den 
22.11.2012 um 19 
Uhr, Saal 1 im WBZ, 
Bertha-von-Suttner-
Platz

text und foto:  

birgid maren Vogel

Mehr erfahren über die
Düsseldorfer Umwelt 
Die Fachleute helfen!

æ Interessieren Sie sich für den Klimawandel, 
das Düsseldorfer Wasser, den Bodenschutz 
oder die Luftqualität? 

æ Haben Sie Fragen oder Anregungen? 

æ Benötigen sie Unterstützung für 
Umweltprojekte, Unterricht, Aktionen? 

Das Umweltamt ist für Sie da:

æ Brinckmannstraße 7 
40225 Düsseldorf-Bilk 

æ Telefon 0211.49 49 49 (Umwelttelefon) 
0211.89-2 50 03 
(Umweltberatung, Projektförderung, 
UmweltInfoZentrum Rheinufer UIZ)

æ Telefax 0211.89-2 90 31 

æ Internet www.duesseldorf.de/umweltamt 

æ E-Mail umweltamt@duesseldorf.de

Anzeige
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Bienen sterben
Dokumentarfilm über proble-
matik und Hintergründe

Greenpeace zeigt in Kooperation mit dem 
bürgerhaus bilk den Dokumentarfilm ‚Das 
Geheimnis des bienensterbens‘. „Die pro-
blematik des bienensterbens ist einfach 
nicht im bewusstsein der menschen, eben-
sowenig die möglichen folgen für uns“, 
so Ulrike Kloess, Ansprechpartnerin für 
das thema Landwirtschaft bei Greenpeace 
Düsseldorf. mit der Veranstaltung will sie 
die bürger und bürgerinnen für dieses Um-
weltthema sensibilisieren. 

Verkannte Gefahr
im film von mark Daniels wird zunächst 
die bedeutung der bienen für uns dar-
gestellt. so hängt heute ein Drittel der 
menschlichen nahrung unmittelbar von 

Hofbesuch und 
Wanderung
stadtmensch trifft bauer – 
und tut was für die fitness 

bio-bauernhöfe bewirtschaften eine 
große pflanzenvielfalt – die naturbelas-
senheit kann man sehen, riechen, schme-
cken. frisch geerntet gelangen die pro-
dukte in Hofläden und bioläden in der 
region. Durch kurze transportwege haben 
sie eine gute Ökobilanz.

Naturerlebnisse 
 Actiondates, das zentrum für sport und 
events, lockt wieder hinaus, um die At-
mosphäre eines lebendigen bauernhofes 
zu erleben: es geht zu bauernhöfen der 
Umgebung, saisonales Obst oder Gemüse 
frisch vom feld wird gekauft, artgerechte 
tierhaltung erlebt, der bauer nach seinen 
Anbaumethoden gefragt.

Den aktiven tag in der natur rundet 
eine Wanderung von 2-3 stunden ab. be-
wegung bringt den Kreislauf in schwung, 
es wird sonne und sauerstoff getankt. 
Das tempo ist gemütlich; willkommen 
sind auch nordic Walker und Hundehalter 
(Leinenpflicht). 

termine: sonntag 2.9., 10 Uhr: bio-
land Lammertzhof, neu Lammertzhof, 
41564 Kaarst – Wanderung, dann besuch 
des Hoffestes. samstag 8.9., 10 Uhr: 
Demeter Hof am Deich, niederlöricker-
straße 50, 40667 meerbusch-büderich 
– Hofführung, einkauf, Wanderung durch 
die rheinauen Lörick, einkehr. teilnah-
me kostenfrei, Anmeldung unter www.
bauer-trifft-stadtmensch.de 
      birgit stenger

m e n s C H  U n D  s t A D t

diesem insekt, d.h. vor allem ihrem be-
stäuben ab. Doch seit mehreren Jahren 
sterben weltweit milliarden von bienen 
ohne sichtbaren Grund. Dies bringt nicht 
nur die bienenzüchter in eine schwierige 
situation, sondern stellt auch eine bedro-

hung für die ernährung der menschheit 
und die biologische Vielfalt dar. Weiter 
wird die Arbeit verschiedener Wissen-
schaftlerteams vorgestellt, die versuchen, 
mit unterschiedlichen Hypothesen die 
Ursachen der weltweiten bedrohung der 
Honig- und Wildbienen zu verstehen.

 Der film geht auch der frage nach, wie 
es zu den radikalen Veränderungen im Ver-
hältnis von mensch und biene kam, das sich 
Jahrtausende lang im Gleichgewicht befand. 
Auch hier stellt sich letztlich die frage: ist 
die menschheit bereit, ihren bisherigen Um-
gang mit der natur zu ändern? 

26. September, 19 Uhr, im Bürgerhaus 
Bilk, Himmelgeister Straße 107

benoît reuschel

Heizen mit 
Strom
fachveranstaltung stellt 
ergebnisse einer studie vor

in Gebäuden ab sechs Wohneinheiten 
müssen ab 2019 nachtstromspeicheröfen 
ausgetauscht werden. seitdem wird ver-
mehrt von Unternehmen für den alterna-
tiven einbau von infrarotheizungen ge-
worben. Dabei wird ein einsparpotential 
von bis zu 30 prozent versprochen.    ein 
angenehmes behaglichkeitsempfinden 
soll sich bereits bei niedrigen tempera-
turen einstellen. 

Da zweifel an diesen Werbeaussagen 
bestehen und die frage nach geeigneten 

Imker und Bienen bei der Arbeit     foto: Greenpeace

Anzeige
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Alternativen vermehrt in der beratungs-
praxis auftauchen, hat das Umweltamt 
Düsseldorf eine simulationsstudie be-
auftragt und diese in Kooperation mit 
der Verbraucherzentrale nrW ausgewer-
tet. schwerpunkt der studie ist der Ver-
gleich der energieeffizienz von elektro-
heizungen (nachtstromspeicherheizung, 
Konvektorheizung, infrarotheizung, fuß-
bodenheizung). im rahmen der fachver-
anstaltung werden die ergebnisse der 
studie einem fachpublikum vorgestellt 
und diskutiert.

Mittwoch, 26. September 2012, 10-
17.30 Uhr, Bürgersaal in den Bilker Arkaden

pressedienst Umweltamt Düsseldorf

Mobilitätswoche
zum 11. mal: europäische 
Kampagne zum stadtverkehr

Vom 16. bis zum 22. september findet 
die europäische Woche der mobilität statt. 
sie steht in diesem Jahr unter dem mot-

to ,moving in the right direction‘, also 
auf deutsch ,sich in die richtige richtung 
bewegen‘. es soll damit der schwerpunkt 
gesetzt werden auf nachhaltige mobi-
litätsplanung im städtischen raum und 
nachhaltige stadtentwicklung insgesamt.

Leider wenig Interesse
Hierzulande interessiert sich dafür aber 
leider offenbar kaum jemand. fünf deut-
sche städte haben bei der internationalen 
Koordinationsstelle bisher angekündigt, 
dass sie sich in diesem Jahr beteiligen 
wollen (bochum, Düren, marburg, neu-
isenburg und Würzburg). es gibt aber 
wohl weitere städte, in denen ebenfalls 

Aktionen in diesem zusammenhang ge-
plant sind, wie etwa Chemnitz. Allerdings 
gibt es nicht einmal mehr eine deutsche 
Webseite für diese Woche – wohl aber na-
tionale Webseiten beispielsweise für is-
land, Litauen, slovenien und die Ukraine.

im Jahr 2003 hatte sich sogar die stadt 
Düsseldorf offiziell an der Aktionswoche 
beteiligt, zusammen mit 91 weiteren 
städten in Deutschland. Aber auch damals 
schon war der für die Kampagne charak-
teristische Aktionstag ,in die stadt ohne 
mein Auto‘ in Düsseldorf kein thema. Die 
bislang größte resonanz in europa und 
weit darüber hinaus gab es im Jahr 2011, 
als insgesamt 2.268 städte mitgemacht 
haben, darunter auch solche auf anderen 
Kontinenten wie etwa taipeh, toronto und 
Washington (D.C.). 

Links: www.mobilityweek.eu (nur eng-
lisch), Österreichische Seite: www.mobili-
taetswoche.at     Jost schmiedel

Veggie-Messe
erstmals in Düsseldorf

im september findet in Düsseldorf die 
,VeggieWorld‘ statt, eine publikunsmes-
se für nachhaltiges und fleischloses 
Genießen. ergänzend zu den rund 50 
Ausstellern – vegetarische produkte, Ver-
kostungen, Kosmetik ohne tierversuche, 
Küchenausrüstung & Küchengeräte und 
vieles mehr – gibt es ein reichhaltiges 
rahmenprogramm.

Allein 20 Vorträge werden angeboten. 
Ariane sommer, Kolumnistin, schauspie-
lerin und tierschutzaktivistin, berichtet 
über die positive Auswirkungder vegeta-
rische ernährung auf unseren planeten. 
ernährungswissenschaftler Claus Leitz-
mann referiert über den zusammenhang 
zwischen evolution und vegetarischer 
ernährung, institutsleiter markus Keller 
berichtet über die studienergebnisse 
der innovativen Vitamin b12-zahnpasta, 
radsportlerin Katharina Wirnitzer klärt 
auf, wie man mit vegetarischer ernäh-
rung abnehmen kann, Gastronom peter 
zodrow spricht über die Gründung seiner 
veganen restaurants, bestsellerautor 
Andreas Grabolle liest aus seinem neu-
en buch ,Kein fleisch macht glücklich‘.  
Dazu gibt es eine podiumsdiskussion, zu 
der auch ein Vertreter der fleischindu-
strie geladen ist, eine große Kochshow 
und am samstagabend das ,tofu pop‘-
musikfestival.

Congress Center Düsseldorf (stockumer 
Kirchstraße, eingang CCD stadthalle), 1.-
2.september von 10-18 Uhr, tageskarte 5 
euro. Infos unter Net: www.veggieworld.de, 
Fon: 0211-386000.   

 Lika Weingarten

Mal anders unterwegs         foto: Lika Weingarten
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Das Projekt Gefühle

Fühlen
Gefühl kommt von fühlen, sich fühlen, 
wohlfühlen, mitfühlen, sich selbst spüren, 
ein Gefühl für etwas haben. Dies bedeu-
tet in Konsequenz Kompetenz und selbst-
vertrauen. Durch die fähigkeit, Gefühle 
verbalisieren zu können, sich Ausdruck 
verschaffen zu können, entsteht die mög-
lichkeit, Gefühle zu 
klären und zu be-
werten. sie werden 
rational erfasst, 
kontrollierbar und 
beeinflussbar.

Gedanken und Ge-
fühle beeinflussen 
sich wechselseitig 
und auch wenn die 
Gefühle nicht verän-
dert werden können, 
so kann man seine 
Handlungsweisen 
kontrollieren. in 
interaktionen mit 
anderen erlernen 
unsere Kinder ,emo-
tionale schemata‘, 
beispielsweise die 
Auslöser bestimm-
ter emotionaler re-
aktionen, dadurch 
kann das Kind diese 
bei sich und bei an-
deren voraussehen 
und entsprechend 
handeln. 

Entwicklung
im Alter von 2-4 
Jahren werden 
die eigenen und 
fremden Gefühle 
ver mischt und all-
mählich entwickelt 
sich ein prosoziales 
Verhalten auf basis 
der eigenen emotionalen erlebniswelt. 
Die nächste entwicklungsstufe tritt im 
Alter von 4-6 Jahren mit der fähigkeit 
ein, eigene und fremde Gefühle zu dif-
ferenzieren. im Alter von etwa 7 Jahren 
entwickelt sich die fähigkeit der empathie 
unter der berücksichtigung der Lebensge-
schichte, der persönlichkeit und anderer 
zusammenhänge. 

Kinder, die sich konstruktive bewäl-
tigungsstrategien im Umgang mit ihren 
eigenen Gefühlen aneignen konnten, kön-
nen dadurch ihre Verwaltensweise an die 
jeweilige situation anpassen. Die eigenen 
Gefühle unterscheiden zu können, sei es 
Ärger, freude oder müdigkeit, bedeutet 
sich selbst wahrnehmen zu können und 
sich ,selbst bewusst‘ zu sein. Dies ist die 
Grundlage für ein soziales miteinander.

Das Projekt
im projekt ,Gefühle‘ wurden genau die-
se Aspekte thematisiert. es wurde unter-
stützt, gespielt, ausprobiert, auf den Weg 
gebracht und gelernt. Hierfür haben unse-
re erzieher eine mannigfaltige Auswahl an 
Angeboten bereitgestellt. 

es wurden masken gemalt, Gesichter für 
die forscherbücher gezeichnet, Geschichten 
gelesen, Collagen gebastelt, mimiktheater 
gespielt, mimikbilder interpretiert und nach-

gespielt, ein stimmungswürfel gebastelt, 
stimmungen und Handlungen in bestimm-
ten situationen besprochen, das ,nein-sage-
spiel‘ gespielt, um anderen seine Grenzen 
zu zeigen und das buch mit dem titel ,nein‘ 
wurde vorgelesen. Diese Angebote wurden 
mit viel freude angenommen.

Ergebnisse
Die früchte dieses projektes konnte ich 
sehr oft bei den bring- und Abholzeiten 
und bei Verabredungen beobachten. mit 
den klaren Gefühlsäußerungen wurde ein 
miteinander möglich, was beide seiten zu-
frieden stellte. 

(Quellen: Petermann & Wiedebusch/ 
Saarni/ Hoffmann/ Weber/ Ulich/ Kien-
baum & Volland/ Banerjee/ Krenz)

Jutta sifakis 

Mimikgesichter – je nach Laune  fotos: Waldkindergarten

Adresse
Waldkindergarten Düsseldorf e.V.
büro: Umwelt-zentrum Düsseldorf
merowingerstraße 88
40225 Düsseldorf
fon: 0211-330737
fax: 0211-330738
net: www.wakiga.de

Informationen
Der Waldkindergarten Düsseldorf e.V. 
(gegründet 1998) ist inzwischen mit 
zwei Gruppen zu je 15 Kindern in 
Düsseldorf-rath unterwegs. Jeweils 
drei mitarbeiterinnen ziehen mit den 
,baumtänzern’, den ,Waldwichten’ 
und einem bollerwagen morgens los, 
um die Geheimnisse des Waldes zu 
erkunden und nach Herzenslust im 
matsch zu spielen. bis 13 Uhr haben 
sie viel zeit, um Lieder zu singen, 
den ,forscherplatz’ zu besuchen und 
über baumstämme zu balancieren.

Wenn sie jetzt neugierig geworden 
sind, dann besuchen sie unsere 
Homepage! Unter www.wakiga.
de finden sie unser Konzept, fotos 
aus dem Kindergartenalltag, einen 
Aufnahmeantrag zum down load und 
viele nützliche informationen.

Wenn sie sich für den standort im 
Düsseldorfer süden interessieren, 
steht ihnen gerne frau böhning unter 
fon: 0211-7118456 für rückfragen 
zur Verfügung. Allgemeine infos fin-
den sie unter www.waldkobolde.de. 

Wichtig: bitte angeben, ob sie 
den nördlichen oder den südlichen 
standort bevorzugen!

Waldkindergarten
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Nicht barrierefrei

Schwierige Bedingungen  für Mobilitäts-
behinderte am S-Bahnhof Ratingen Hösel
An den bahnhöfen in Verlauf der s-bahn 
s6 nach essen hat sich viel getan: in 
den letzten Wochen sind mehrere bahn-
steige zwischen Düsseldorf rath-mitte 
und essen stadtwald erneuert und in der 
Höhe angepasst worden, so dass der ein- 

und Ausstieg für fahrgäste mit mobili-
tätseinschränkungen nunmehr deutlich 
leichter ist.

Um so unverständlicher ist es, dass mo-
bilitätsbehinderten in Hösel die nutzung 
der s-bahn seit dem ende des vergange-
nen Jahres erheblich erschwert wurde. 
nach der inbetriebnahme einer straßen-
brücke über die bahnlinie als ersatz für 
einen niveaugleichen bahnübergang wur-
de dieser stillgelegt. einen kurzen und 
gleichzeitig barrierefreien Weg von einem 
bahnsteig zum anderen gibt es damit nun 
nicht mehr. Die zurückzulegende strecke 
bei benutzung der neuen straßenbrücke 
beträgt etwa 500 meter.

VCD-Vorstandssprecher Hans Jörgens 
versucht seitdem – zusammen mit einer 
bürgerinitiative – die Verantwortlichen 
auf das von ihnen geschaffene problem 
hinzuweisen und Lösungen aufzuzeigen. 
Kurzfristig sollte es – vom ,gesunden 
menschenverstand‘ her betrachtet – ei-
gentlich ohne großen Aufwand möglich 
sein, den alten bahnübergang für fuß-
gänger wieder in betrieb zu nehmen. 
Langfristig muss ein barrierefreier über-
gang zwischen den bahnsteigen neu ge-
baut werden.

Dabei zeigt sich, dass das Gestrüpp der 
zwischen vielen beteiligten behörden 
und Unternehmen verteilten zuständig-
keiten nur sehr schwer zu durchdringen 
ist. Gerade in den letzten Wochen gibt 
es aber Anzeichen dafür, dass die gedul-
digen bemühungen doch erfolgreich sein 
könnten.

Autoklimaanlagen

online-Umfrage des VCD zum Kenntnis-
stand von Autofahrern und -fahrerinnen 
Auto-Klimaanlagen zählen heute praktisch 
zur Grundausstattung neuer Kraftfahr-
zeuge.  Der VCD möchte mit seiner kurzen 
befragung (7 fragen) herausfinden, wel-
che bedeutung Auto-Klimaanlagen für 
Verbraucherinnen und Verbraucher haben, 

und wie gut sie über funktionsweise und 
Umweltwirkung informiert sind.

Link zum Online-Fragebogen: www.vcd.
org/umfrage-autoklimaanlage.html

Tempo-30

Kampagne zu den Vorteilen der Ge-
schwindigkeitsbeschränkung 
in diesem Jahr will der VCD – nicht zum er-
sten mal, aber noch einmal mit besonderem 
nachdruck – auf die Vorteile hinweisen, die 
damit verbunden wären, wenn innerhalb 
geschlossener Ortschaften grundsätzlich 
eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 
km/h eingeführt würde. Hauptargument ist 
dabei natürlich die geringere Unfallgefahr.

Internetseite der Kampagne: http://tem-
po30.vcd.org

VCD-Newsletter

Auch für Nicht-Mitglieder kostenlos
Der VCD-Kreisverband Düsseldor/mett-
mann/neuss gibt einen monatlichen 
newsletter heraus mit terminhinweisen, 
Verkehrsnachrichten und Kommentaren zu 
aktuellen themen. Auch wer nicht mitglied 
ist, kann ihn kostenlos abonnieren. eine 
formlose nachricht an newsletter@vcd-
duesseldorf.de genügt. eine zusendung per 
briefpost ist leider nicht möglich.   

texte:  Jost schmiedel

Stillgelegter Übergang                             Foto: Hans Jörgens

Adressen
VCD Verkehrsclub Deutschland
Kreisverband
Düsseldorf/Mettmann/Neuss e.V.
Grupellostraße 3, 40210 Düsseldorf
fon: 0211-1649497, fax: -1649498

Ansprechpartner
Jost schmiedel
Dornaper straße 6, 40625 Düsseldorf
fon: 0211-294593, fax: -9293401
mail: jost@vcd-duesseldorf.de

grünstift-Abo
VCD-mitglieder haben die möglichkeit, 
den grünstift dreimal im Jahr kosten-
los per post zu beziehen. Kurze, form-
lose mitteilung an den Kreisverband 
reicht! (Adressen siehe oben)

Internet
www.VCD-Duesseldorf.de 
Die internetseite des Kreisverbandes, 
u.a. mit aktuellen stellungnahmen 
zur kommunalen Verkehrspolitik
www.mobil-in-D.net 
Das mobilitätsportal des VCD mit 
informationen für alle, die in Düssel-
dorf und darüber hinaus mobil sein 
wollen
www.VCD.org 
internetseite des VCD-bundesver-
bandes
www.VCD-blog.de
Aktuelles rund um Ökologie, Verbrau-
cherschutz und Verkehr, ein Angebot 
zum mitbloggen 
www.VCD-Service.de 
serviceprodukte und servicelei-
stungen, die sich an Umweltge-
sichtspunkten orientieren

Termine
Monatliche Treffen 
an jedem zweiten Donnerstag um 
19.30 Uhr in der Düsseldorfer VCD-
Geschäfts stelle, Grupellostraße 3 
(ecke Oststraße)
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Grünes Ehrenamt

Farbe ins Alter bringen
Die frau, die mit Hingabe die verwelkten 
blüten abschneidet, ist siebzig Jahre alt. 
beruflich hat sie im grafisch-technischen 
bereich gearbeitet. im steingarten säu-
bert m. das beet. sie war steuerberaterin 
und ist über sechzig. Ch. ist über siebzig. 
sie bindet die rosen am bogen hoch und 
entfernt die abgeblühten pflanzenteile. 
e. ist über siebzig. sie war Altenpflegerin 
und setzt den Kompost um. 
V. war Krankenschwester, ist 
ebenfalls über siebzig und 
pflegt ihre prächtig gedei-
hende mini-Gemüsezucht im 
Hochbeet. niemand würde 
die frauen für so alt halten, 
wenn man sie bei ihrer Arbeit 
beobachtet.

Neues lernen
Diese frauen stehen nur als 
beispiel für viele andere, die 
sich im Alter für eine ehren-
amtliche tätigkeit im projekt 
Ökotop Heerdt entschieden 
haben. bemerkenswert ist, 
dass nur wenige von Haus aus 
einen Garten hatten. sie ler-
nen erst jetzt, was es bedeu-
tet, mit der natur schonend 
und nachhaltig umzugehen. 
zugegeben, für manche ist es 
ein langwieriger prozess. Umdenken, An-
sichten ändern, gewohnte Vorstellungen 
aufgeben, neue erfahrungen sammeln, das 
alles braucht seine zeit. Aber die ergebnisse 
ihrer Arbeit machen sie zufrieden. besucher 
lieben den Altengarten, sie kommen zum 
Lesen und entspannen, unterhalten sich 
mit den frauen und loben ihre Arbeit. 

Altersgerecht arbeiten
Was macht die Arbeit im Altengarten so 
attraktiv? zunächst sind es die fünf an-
gelegten Hochbeete. sie schonen den 
rücken. Die pflanzen befinden sich in 
angenehmer Arbeits- und Augenhöhe, 
und um den erfrischenden und köstlichen 
Duft der Kräuter, Gemüse und blumen zu 
genießen, muss man sich nicht bücken. 
Dann und wann ruhen sich die frauen auf 
den zahlreichen sitzgelegenheiten aus, 
trinken frischen tee aus den selbstgezo-
genen Kräutern, ernten den samen aus 
den blüten fürs nächste Jahr und oder 
lassen einfach nur ihre beine von der bau-
melbank baumeln. banales und Wichtiges 
wird ausgetauscht, die nächsten Arbeiten 
geplant oder über die weitere Gestaltung 
des Altengartens nachgedacht.

Ökotop kennenlernen
ein anderer tag. es ist Dienstagmorgen. 
eine andere Gruppe sieht man durch das 

Gelände des Ökotop streifen. nach dem 
gemeinsamen frühstück ist sie unterwegs, 
um das projekt in seiner Vielfalt und mit 
seinen möglichkeiten kennen zu lernen. 
es wird fotografiert, gemalt, anhand von 
fotos werden Gegenstände und plätze ent-
deckt oder die früchte am maulbeerbaum 
bewundert und genascht. Öle werden aus 
Kräutern hergestellt oder die natur wird 
durch Landart-Objekte anders wahrnehm-
bar gemacht. Die älteste teilnehmerin ist 
schon fünfundachtzig und erfreut sich 
ebenso wie die Jüngeren über die unge-

wöhnlichen beschäftigungen, die im Öko-
top möglich sind.

Angebote nutzen
Warum ist das Angebot des gemeinnüt-
zigen Vereins Ökotop Heerdt für ältere 
menschen so anziehend? Hierfür gibt es 
vielfältige Gründe. Das Angebot ist offen 
für alle. es gibt keine zeitlich begrenzten 
Kurse, ein einstieg ist das ganze Jahr über 
möglich. fühlt man sich nicht wohl oder 
ist man verhindert, dann spielt das keine 
rolle. man kann jederzeit wieder ‚einstei-
gen‘. man muss nicht Vereinsmitglied wer-
den. Die Angebote sind kostenlos, da der 
gemeinnützig tätige Verein Ökotop Heerdt 
die Kosten für die nutzung der begeg-
nungsstätte trägt. Die Angebote werden 
von Leuten begleitet, die das projekt mit 
all seinen möglichkeiten seit langem ken-
nen und ihre Arbeitskraft ehrenamtlich zur 
Verfügung stellen.

Sich selber einbringen
Welche Aktionen im rahmen des Um-
welt- und naturschutzprojektes durchge-
führt werden, planen und organisieren 
die teilnehmer selbst. Diese selbstorga-
nisierte ‚Altenarbeit‘ hat eine besondere 
Qualität. Alle können über den Umfang 
ihrer Arbeit selbst entscheiden und sich 
mit ihren fähigkeiten und Qualifikationen 

Kaffeepause nach getaner Arbeit       foto: Ökotop Heerdt

Adresse
Ökotop Heerdt e.V.
Am Ökotop 70
40549 Düsseldorf

Kontakt
Jürgen Wallney (1. Vorsitzender)
mattes Wallenfang (büroleitung)
mo & Di  15-17 Uhr, mi & Do 10-12 
Uhr
fon: 0211-50 13 12 (sonst Ab)
fax: 0211-562 13 13
mail: oekotop.heerdt@t-online.de
net: www.oekotop.de

Termine
Selbstorganisierte Altenarbeit 
erster Donnerstag im monat, 15 Uhr 

Café Ökotop 
erster samstag im monat, 14.30 Uhr 

„Dreh mal ne Runde durchs 
Ökotop“
zweiter Dienstag im monat, 
10 – 12.30 Uhr 

Dämmerschoppen 
freitag (nach erstem samstag im  
monat), 19.30 Uhr

Ökotreff mit Gartengruppe 
Dritter Donnerstag im monat, 20 Uhr

Hand und Spann 
samstag (nach drittem Donnerstag  
im monat), 10 Uhr

Führung durch das Ökotop 
samstag (nach drittem Donnerstag  
im monat, April - Oktober), 14 Uhr 

Stammtisch 
Letzter Donnerstag im monat, 20 Uhr

Die genauen Daten unseres monats-
programmes sowie weitere termine 
sind auf unserer Homepage veröf-
fentlicht.
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einbringen. sie erfahren, dass selbst or-
ganisierte Altenarbeit die Lebensquali-
tät erhöht, die Vernetzung fördert, der 
einsamkeit entgegen wirkt und für mehr 
soziale Wärme sorgt. Dementsprechend 
gefällt mir der spruch „es gibt jede menge 
möglichkeiten, farbe ins Alter zu bringen. 
im Gegensatz zur Haartönung sind viele 
andere erfreulicherweise gratis.“ (Quelle: 
‚Unheimlich unsortiert‘ Karl Heinz Karius –  
WortHupferl) 

Also, herzlich willkommen im Ökotop. 
Wer sich über die selbstorganisierte Alten-

arbeit informieren möchte, der ist herzlich 
eingeladen, uns jeweils am ersten Don-
nerstag im monat ab 15 Uhr im ‚Grauen 
Haus‘, Am Ökotop 70, 40549 Düsseldorf, 
telefon 0211-501312, zu beschnuppern.

Annette Klotz

Sonderveranstaltungen

Sonntag, 23. September, 14 - 18 Uhr
Wie jedes Jahr feiern wir natürlich auch in 
2012 den Weltkindertag – hierzu sind Kin-
der und deren eltern herzlich eingeladen. 
Die angebotenen Aktionen auf unserem 
Gelände sollen zu bewegung, Kreativität 
und naturerlebnissen anregen. Also, De-
cke rollen, picknick-Korb mit essen und 
trinken packen, los geht´s ...

Sonntag, 7. Oktober , 14.30 Uhr
eigentlich findet das Café Ökotop ja immer 
am jeweils ersten samstag im monat statt. 
einmal im Jahr feiern wir aber ein kleines 
erntedankfest und so kommt es zur Ver-
schiebung um einen tag.

Freitag, 23. November, 20 Uhr
Konzert. Wer spielt, kann ab drei Wochen 
vorher im büro erfragt werden.

Besuch am Hochbeet   foto: Anke Dornow

Adressen
BUND Landesverband NRW e.V.
merowingerstr. 88
40225 Düsseldorf
fon: 0211-302005-0
fax: 0211-302005-26

BUND Kreisgruppe Düsseldorf
merowingerstr. 88
40225 Düsseldorf
fon: 0211-330737 
fax: 0211-330738
net: www.bund-duesseldorf.de
mail: info@bund-duesseldorf.de

Termine
Kreisgruppentreffen 
jeden 2. Dienstag im monat, 19 Uhr,
im 1. stock des Umwelt-zentrums. 
Die genauen termine siehe seiten 
29-30.  
Gäste sind herzlich willkommen!

Adresse
BUNDjugend NRW
Geschäftsstelle
postfach 1121
59471 soest
fon: 02921-33640
mail: jugend@bund-nrw.org

Adresse
Umwelt-Zentrum
merowingerstr.88, 40225 Düsseldorf
mo-Do von 8.30 – 16.30 Uhr
fr von 8.30 – 15 Uhr
fon: 0211-330737
fax: 0211-330738

Sie erreichen uns
mit den straßenbahnlinien 706 
(endstelle ,Am steinberg’), 701, 
707, 711, und 713 (Haltestelle 
,Karolingerplatz’) und den buslinie 
835 und 836 (Haltestelle ,merowin-
gerstraße’). 
fahrrad- und pKW-stellplätze vor 
dem Haus.

Angebot
Vermietung 
von seminar- und Konferenzräumen
Verleih 
von solarkocher und solarausstel-
lung, papieraktionskoffer, Umwelt-
spielkiste
Umwelt-Bibliothek

Termine
Treffpunkt 
am jeweils 3. montag im monat 
um 19 Uhr im 
Umwelt-zentrum Düsseldorf 
(Adresse siehe unten)

www.umweltforum-duesseldorf.de

Umwelt-Zentrum
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sebastian schmidt für seine ‚Jahreszeiten 
im stadtwald‘, immer vom gleichen stand-
punkt aufgenommen. Und der 3. preis 
ging nochmals an susanne behr für ihre 
serie ‚zaungäste‘, hervorragend ins bild 
gesetzte Vögel in der Großstadt.
Die Gewinnerbilder sowie weitere bilder 
aus dem Wettbewerb sind vom 24.8. bis 
zum 15.9. in der bücherei bilk und vom 
17.9. bis zum 29.9. in der bücherei rath 
zu sehen.

Unsere Veranstaltungen  
im NaturFreundehaus

Kulturveranstaltung mit ‚Schlagsaite‘
zu unserer Kulturveranstaltung am Sonn-
tag, 30. September um 14 Uhr im na-
turfreundehaus Gerresheim haben wir 
die Kölner band ‚schlagsaite‘ gewinnen 

Natur in Düsseldorf

Rückblick auf den Fotowettbewerb
mit solch einer resonanz haben wir nicht 
gerechnet bei unserem fotowettbewerb 
‚natur in Düsseldorf‘, den wir gemeinsam 
mit dem Online-fotoportal ‚bilderbuch 
Düsseldorf‘ ausgeschrieben hatten. so-
wohl quantitativ als auch qualitativ kam 
ein beeindruckendes ergebnis zusammen: 
440 einzelbilder und 38 fotoserien wurden 
auf den seiten des bilderbuchs Düsseldorf 
für diesen Wettbewerb hochgeladen, und 
viele davon waren von wirklich hoher Qua-
lität. so war es für die Jury, bestehend aus 
dem Leiter des Umweltamts, Werner Görtz, 
der Leiterin der bundesfotogruppe, Heike 
Helfrich, sowie ernst steller und matthias 
möller von den naturfreunden Düsseldorf, 
nicht einfach, die siegerinnen und sieger 
zu ermitteln.
Aber nun stehen die Gewinner fest und 
konnten auf dem 
sommerfest am 1. 
Juli von Henning 
friege, Geschäfts-
führer der AWistA 
und ehemaliger 
Umweltderzernent, 
bekannt gegeben 
werden. bei den 
einzelbildern ging 
der 1. preis, ein Wo-
chenende für zwei 
personen im natur-
freundehaus Laa-
cherseehaus (eifel) 
an susanne behr für 
ihr bild ‚Dürre?‘, ei-
ne Aufnahme aus der 
Urdenbacher Kämpe 
an einem Winter-
morgen, die eher 
an Afrika erinnert 
als an Düsseldorf. 
Der 2. preis ging 
an Walter Lubitz 
für sein bild ‚natur 
in Abendstimmung‘ 
und der 3. preis an 
Wolfgang Dahlhaus 
für sein bild ‚Was 
bedeutet für dich 
Leben?‘.
bei den bilderserien 
ging der 1. preis, 
ein rucksack, an 
Anna-maria maier 
für ihre bilderse-
rie ‚Da kommt sie‘, 
in der sie den Lauf 
der südlichen Düssel 
mit ihren schönen 
und weniger schö-
nen seiten im bild 
festgehalten hat. 
Der 2. preis ging an 
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Dürre? – 1. Preis bei den Einzelbildern          foto: susanne behr

Da kommt sie (die südliche Düssel) – 1. Platz bei den Bilderserien 
foto: Anna-maria maier

Adresse
NaturFreunde Düsseldorf e.V.
morper straße 128
40625 Düsseldorf
fon: 0211-285165

matthias möller (1. Vorsitzender)
falkenstraße 39 d
40699 erkrath
fon: 0211-9242541

mail: info@naturfreunde-duesseldorf.de
net: www.naturfreunde-duesseldorf.de

Das Angebot
sinnvolle Freizeitgestaltung für
alle Altersgruppen von Kindern
über familien bis zu den senioren

Saalvermietung im 
naturfreundehaus, morper straße 128

Termine
Gruppe Mitte
Dienstag, 19.30 Uhr nfH
Familiengruppe
2. mittwoch im monat 20 Uhr nfH
samstag (1 x im monat) nachmittags
Kindergruppe
2./4. Donnerstag i. monat, 16 Uhr nfH
Seniorengruppe
Dienstag, 14.30 Uhr nfH
Singegruppe
montag (1x im monat), 18 Uhr nfH
offener Spieletreff
4. mittwoch im monat, 20 Uhr nfH
Geocaching-Stammtisch
Letzter montag i. monat, 19.30 Uhr nfH
Senioren-Wandergruppe
Donnerstag, nachmittags
Natur- und Heimatkunde
freitag (2x im monat), 19.30 Uhr nfH
Tageswanderung
sonntag
Kurzwanderung und Treff im NFH
1. sonntag im monat ab 14 Uhr
Radtouristik-Tagestour
4. sonntag im monat

Das detaillierte programm der
einzelnen Gruppen ist auf unserer 
Homepage veröffentlicht bzw. im 
naturfreundehaus erhältlich.

NaturFreunde Düsseldorf e.V.
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können. Die fünf musiker sehen sich in 
der tradition der Liedermacher und Chan-
sonsänger, reichern dies jedoch mit folk- 
und anderen elementen an. eine mischung 
aus vertonten Gedichten von Kästner oder 
borchert mit musik, die in die beine geht 
ist inzwischen mehr als nur ein Geheim-
tipp. Dazwischen trägt der Wuppertaler 
naturfreund Günter Wülfrath texte aus 
100 Jahren naturfreundebewegung vor.
Der eintritt zu dieser Veranstaltung be-
trägt 3 euro.

Landschaftspflege in Düsseldorf 
norbert richarz vom Gartenamt der stadt 
Düsseldorf stellt in seinem Vortrag ,Land-
schaftspflege in Düsseldorf im 
spannungsfeld zwischen natur-
schutz, Denkmalschutz und erho-
lung‘ am Freitag, 5. Oktober ab 
19.30 Uhr im naturfreundehaus 
Gerresheim das spannungsfeld 
aus naturschutz, Denkmalpfle-
ge, erholung und bürgerinteres-
sen vor, dem naturschützerische 
Aktivitäten in einer Großstadt 
unterliegen. einige beispiele ver-
deutlichen die entstehenden in-
teressenskonflikte. Anschließend 
besteht Gelegenheit zur Diskussi-
on mit dem referenten.

Ein Hotel für Insekten
Wildbienen, schwebfliegen, Käfer 
und andere insekten sollen künf-
tig bessere Lebensbedingungen 
am naturfreundehaus vorfinden. 
Daher bastelt die familiengruppe der na-
turfreunde Düsseldorf am Samstag, 6. 
oktober ein großes insektenhotel, das 
dann am naturfreundehaus aufgestellt 
wird. treffpunkt ist um 11 Uhr am natur-
freundehaus.

Auf den Natura Trails
natura trails - Wandern und radfahren 
durch natura-2000-Gebiete unter fach-

kundiger führung, mit erklä-
rungen über flora und fauna 
dieser Gebiete, bieten die na-
turfreunde Düsseldorf wieder 
im Oktober an: am Sonntag, 
21. Oktober geht es ab 10 
Uhr zu fuß durch das rott-
häuser und Hubbelrather 
bachtal und am Sonntag, 28. 
Oktober ab 9 Uhr radeln wir 
über die bergische Heideter-
rasse. treffpunkt ist jeweils 
am naturfreundehaus Gerres-
heim.

Kinder des Widerstands
Kinder von Widerstandskämp-
fern gegen die nationalsozia-
listen erinnern sich auf dieser 
Veranstaltung am Samstag, 

10. November um 15 Uhr im naturfreun-
dehaus Gerresheim an ihr elternhaus. Wie 
erlebten sie den Widerstand ihrer eltern? 
Was hat sie in dieser zeit geprägt, welche 
Werte wurden ihnen vermittelt? moderiert 
wird diese Diskussionsrunde von Jürgen 
schuh, Vorsitzender der VVn/bdA.

Schätze auf Schiefer
Vortrag von Wolfgang Heuschen
Der fundplatz Gönnersdorf (neuwied, 
rheinland-pfalz) ist aufgrund der zahl-
reichen gravierten schieferplatten, die 
dort in dem zeitraum von 1968 bis 1974 
ausgegraben worden sind, weltberühmt 
geworden. mehrere hundert Darstellungen 
von menschen, tieren und symbolischen 

zeichen sind bislang entziffert worden. 
Der Archäologe Wolfgang Heuschen be-
arbeitet schon seit mehreren Jahren im 
rahmen seiner Dissertation diese funde. 
in seinem Vortrag am Freitag, 7. Dezem-
ber um 19.30 Uhr im naturfreundehaus 
Gerresheim wird er die besucher in die fast 
unbekannte Welt der gravierten schiefer-
platten entführen.

texte: matthias möller
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3. Preis bei den Einzelbildern              foto: Wolfgang Dahlhaus

Zaungäste – 3. Preis bei den Bilderserien
foto: susanne behr

Niemandsland e. V.

Verein zur Entwicklung einer
öko-sozialen Verbraucherkultur

in städtischer Nachbarschaft

Adresse
Niemandsland e.V. 
Oberbilk, Heerstraße 19-21 
40227 Düsseldorf 
fon: 0211-7888706 
fax: 0211-9777188 
mail: info@niemandsland.org 
www.niemandsland.org
www.niemandsland.org/wiki
www.oekoma.de

Arbeitskreise und deren Sprecher 
und Sprecherinnen
fahrradwerkstatt: 
Armin, armin@niemandland.org
Haus und Hof: 
Hanno, hanno@niemandsland.org
Holzwerkstatt: 
torsten, torsten@niemandsland.org
Küche: 
tinka, tinka@niemandsland.org
Wiki: 
mic, mic@niemandsland.org
raumbuchung:  
Klaus, klaus@niemandsland.org oder 
info@niemandsland.org
mitgliederbeiträge: 
Dirk, dirk@niemandsland.org

Termine

offenes Plenum aller niemandslän-
der und -länderinnen*
montag, 20 - 21 Uhr
Mittagessen**, bio und vegan
montag, freitag - montag, 13 Uhr: 
Go-Club im speisesaal
mittwoch, ab 18 Uhr 
Fahrradwerkstatt – Anleitung zur 
selbsthilfe, mit Hanno und Armin
mittwoch, 18 - 22 Uhr 
Treffen der Gartengruppe – perma-
kultur und andere projekte
Donnerstag, ab 16 Uhr
Yoga mit Kim, gegen spende
sonntag, 18 Uhr 
Nangijala-Umsonsttrödel
erster und dritter sonntag im monat 

Weitere Angebote
bogenbau, Catering, meditation, At-
tac, Gesellschaft für bedrohte Völker, 
robin Wood
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Neues vom NABU

Schwalbenhäuser in Einbrungen
seit mai diesen Jahres stehen zwei 
schwalbenhäuser in der Grünanlage am 
Heinrich Holtschneiderweg in Düsseldorf-
einbrungen. Jeweils 50 nistgelegenheiten 
laden mehlschwalben zum brüten ein. Als 
‚Untermieter‘ finden auch fledermäuse an 
der Unterseite des Daches einlässe zu einem 
sommerquartier. zwar sind in einbrungen 
an einigen Häusern noch mehlschwalben-
nester zu sehen, doch werden auch hier 
die bedingungen für die schwalben immer 
schwieriger. es mangelt vor allem an lehm-
haltigem und feuchtem boden. bei einigen 
Hausbesitzern sind die mehlschwalben zu-
dem wegen der Verkotung nicht beliebt, 
obgleich hier leicht durch ein unter dem 
nest angebrachtes brett Abhilfe geschaf-
fen werden kann. Leider wird immer wie-
der festgestellt, dass mehlschwalbennester 
entfernt wurden, was im übrigen durch die 
naturschutzbehörden mit einem bußgeld 
geahndet werden kann.

Daher war es notwendig, den mehl-
schwalben zu helfen. Wegen der nähe zu 
den bestehenden ‚Ansiedlungen‘ bot sich 
der ausgewählte standort als besonders 
günstig an. in gutem zusammenwirken 
mit der Unteren Landschaftsbehörde der 
stadt Düsseldorf hat der nAbU-stadtver-
band Düsseldorf – auch mit beträchtlicher 
finanzieller eigenbeteiligung – aufwen-
digen Anlagen errichten lassen. Leider 
ergab sich bei der Ausführung eine Ver-
spätung, sodass in diesem Jahr noch kei-
ne mehlschwalben brüten konnten. Die zu 
beobachtenden zahlreichen mehlschwal-
ben werden sich das neue ‚Wohnungsan-
gebot‘ aber sicher für das nächste Jahr 
vorgemerkt haben, sodass sich dann der 
erfolg einstellen wird.      paul Ludwig Henrichs

Schwalbenfreundliche Häuser
mit der nAbU-plakette ‚schwalbenfreund-
liches Haus‘ wurden vom nAbU-stadtver-
band Düsseldorf ausgezeichnet: Kosaido in-
ternationaler Golfclub Düsseldorf, Am sch-
midtberg, Düsseldorf-Hubbelrath. Dort be-
finden sich in einem Durchgang vier nester, 
die mit rauchschwalben besetzt sind. für 
den Golfclub ist die Auszeichnung ein guter 
schritt auf dem Weg in das programm ,Golf 
und natur‘. reitstall Hoffmann, edmund-
bertram-straße 54, Düsseldorf-Kalkum. An 
und in der großen Hofanlage sind zehn be-
wohnte mehlschwalben- und zwölf rauch-
schwalbennester zu finden. zudem sind an 
einem scheunenbau zahlreiche nisthilfen 
angebracht worden, die aber in diesem Jahr 
noch nicht angenommen waren.

paul Ludwig Henrichs

Tierische ‚Rasenmäher‘
Die 85 skudden (seltene schafrasse) von  
Gerd W. thörner haben in diesem früh-

jahr dafür gesorgt, dass die rasenfläche 
auf der nAbU-Obstbaumwiese geradezu 
mustergültig in Ordnung – d.h. abge-
grast – wurde. sie haben diesmal sogar 
die ‚brennnesselkulturen‘ am Waldrand ge-
schafft, die mit der sense kaum noch zu 
bewältigen waren. noch nie war die Wiese 
laut Aussage der ‚Obstbaumwiesenkämme-
rer‘ so gut in schuss. Dank an die schafe 
und an alle, die beteiligt waren!

paul Ludwig Henrichs

orchideen im NABUToP
fünf Kontrollgänge waren in diesem Jahr 
von April bis Juli nötig, um den riesen-
bärenklau im nAbUtOp mit der Hecken-
schere zu bekämpfen. bei einem dieser 
Gänge entdeckten wir an drei stellen 
mehrere exemplare einer Orchideenart, 
die wir – etwas laienhaft – zunächst als 
sumpfständelwurz – Epipactus palustris – 
bestimmten. Das ist eine Orchideenart, 
die in der roten Liste als stark gefährdet 
aufgeführt ist. Deren blütenstaude wird 
als relativ unauffällig beschrieben und 
benötigt sumpfiges Gelände. Das passte 
alles genau auf unsere entdeckung und 
wäre außerordentlich gewesen. 

Vorsichtshalber haben wir aber als exper-
ten reinhold zimmermann an den fundort 
bemüht. Der stellte nach langem begucken 
und Vergleichen in fachbüchern fest: kein 
sumpfständelwurz aber ein naher Verwand-
ter, nämlich der breitblättrige sumpfwurz 
– Epipactis helleborine. Diese Art kommt ge-
legentlich im raum Düsseldorf vor, wächst 
an Hecken-, Wald- und Wegrändern, verträgt 
leichten schatten und ist die einzige Or-
chidee, die stickstoffhaltige böden verträgt 
und die von Wespen bestäubt wird. somit 
haben wir zwar keine botanische ‚sensati-
on‘, aber doch immerhin eine besonderheit 
in unserem nAbUtOp gefunden und das 
freut uns.    marie theres becking-Henrichs

Programm 
September - Dezember

Samstag 1.9. 11 – ca. 13 Uhr
Den Klimawandel beobachten – der 
phänologische Garten in Düsseldorf
Exkursion mit Ernst Schramm (Umweltamt 
der Stadt Düsseldorf)
im phänologischen Garten eulerstraße 
werden an mehr als 30 pflanzen – darun-
ter Kirschbäume, Kastanien, forsythien, 
Apfelbäume oder auch schneeglöckchen 
– typische Vegetationsstadien wie die 
blüte, die fruchtreife oder der blattfall 
beobachtet und tagesgenau notiert. Da 
die Lufttemperaturen einen ausgeprägten 
einfluss auf diese phänologischen pha-
sen haben, lassen sich so über die Jahre 
klimatische Veränderungen verfolgen. ne-
ben der stadt nutzen auch der Deutsche 

Adresse
NAJU  Naturschutzjugend im NABU
merowingerstr.88, 40225 Düsseldorf
fon: 0211-159251-30
fax: 0211-159251-39
mail: mail@naju-nrw.de
net: www.naju-nrw.de

Adressen
NABU Stadtverband Düsseldorf e.V.
merowingerstraße 88, 40225 Düsseldorf
mail: info@nabu-duesseldorf.de
net: www.nabu-duesseldorf.de

Ansprechpartner 
Günther steinert: Vorsitzender,
fon: 0211-571480
Dr. Wilfried Höhnen: stellv. Vorsitzen-
der, Homepage, internet,  
fon: 0211-623382
Dr. norbert maak: stellv. Vorsitzender,
Umwelt- und Vogelschutz,  
fon: 02103-48711
Wolfram müller-Gehl: stellv. Vorsitzen-
der, planungsrechtl. und verwaltungs-
fachl. beratung, fon: 0157-71496489
monika neubauer: schatzmeisterin,
fon: 0211-751423
Humayra Ahmadyar: Vorstand, pres-
searbeit, fon: 0178-9178178
Alfred Leisten: Vogelkunde,
praktischer naturschutz,  
fon: 0211-274679
paul Ludwig Henrichs: info-stände,
sonderaufgaben, fon: 0211-7053531
Ludwig Amen: Greifvögel, falter,
fon: 0211-483493
Kirsten Wätjen: botanik,
fon: 02111-8893135
tobias Krause: fledermäuse, reptilien,
fon: 0211-6986457
francisca Lienau: ehrenvorsitzende,
fon: 0211-481310
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Donnerstag 22.11.   18.30 Uhr
Dem Präparator über die Schulter ge-
schaut – oder wie aus einem toten Tier 
ein anschauliches Museumspräparat 
entsteht
Eine Einführung in die Arbeitstechniken der 
Präparierkunst von Torsten Steinhoff
Arbeitsschritte bis zum schaupräparat 
werden erläutert. im museum folgen er-
klärungen zu den tier- und pflanzenpräpa-
raten in den Lebensraumvitrinen.
Ort: Eingang Museum für Naturkunde im 
Schloss Benrath,  Haltestellen: Schloss Benrath 
und Urdenbacher Allee, Linien U 74 und 701

Samstag 8.12.    10 – ca. 12 Uhr
Wasservögel am Elbsee
Exkursion mit Holger Pieren (stellvertre-
tender Leiter der Biologischen Station 
‚Haus Bürgel‘)
im Winter halten sich auf dem elbsee viele 
nord- und osteuropäische Wasservogelar-
ten auf. Während der exkursion lassen sie 
sich an verschiedenen stellen entlang des 
Ostufers gut beobachten. es werden in-
formationen gegeben zur Lebensweise der 
Arten und zur bedeutung des sees für die 
Wasservögel und für den naturschutz.
falls vorhanden bitte fernglas mitbringen. 
in Kooperation mit der biologischen sta-
tion ‚Haus bürgel‘
Ort: Parkplatz Elbsee in Hilden, Schalbruch 
(Nähe Westring)

Mittwoch 12.12.   19 Uhr
Von Namibia bis Südafrika -  Landschaf-
ten und Tierwelt
Video-Film mit Erläuterungen von Ernst 
Arzberger
sie sehen eindrucksvolle filmaufnahmen 
und erfahren von persönlichen erlebnis-
sen in der Wildnis mit Walen, pinguinen, 
seelöwen, Giraffen, Antilopen und einer 
vielfältigen, bunten Vogelwelt.
Ort: Haus der Kirche, Bastionstr. 6, Halte-
stelle: Benrather Straße

Vorschau Januar

Samstag 26.1.   10 - ca. 14 Uhr
Wintergäste am Unterbacher See
Exkursion mit Alfred Leisten
An keinem anderen Gewässer in Düsseldorf 
lässt sich die Vielfalt rastender und über-
winternder Wasservögel so gut beobach-
ten wie hier. bitte an warme Kleidung und 
feste schuhe denken. ferngläser können 
ausgeliehen werden.
Ort: Parkplatz Unterbacher See Südstrand, 
Am Kleineforst; Auskunft bei Paul Ludwig 
Henrichs (0211-7053531) oder Günther 
Steinert (0211-571480)

 : Veranstaltungen mit diesem Symbol 
sind auch für Familien mit Kindern beson-
ders geeignet.

Wetterdienst Offenbach und die Gruppe 
Agrarmeteorologie der Humboldt-Univer-
sität berlin diese Daten.
Ort: Euler Str. 40 (Kinderhilfezentrum), Hal-
testelle: Münsterplatz (Linien 701, 711, 801)

Samstag 8.9.   15 – ca. 17 Uhr
Zauneidechsen auf dem Hildener Sandberg
Exkursion mit Anja You (Biologin) 
nach einem schönen warmen sommer sind 
nun die zauneidechseneier geschlüpft. 
Diese jungen schlüpflinge und auch ein 
paar erwachsene zauneidechsen sind nun 
auf der suche nach nahrung, um fettre-
serven für den Winter anzufressen. bei 
dieser exkursion wollen wir sie beim Jagen 
und sonnenbaden beobachten. fernglas 
und Kamera sind empfehlenswert.
Ort: Parkplatz am Hildener Sandberg/Jaberg, 
Elberfelder Straße ca. 208 (am Schäferhund-
verein). Haltestelle: Kesselsweier, Linie 784
Für Fragen: 0163-3769442 oder 0211-
46874941

Samstag 22.9. 8 - 18 Uhr
Vogelkundliche Wanderung zu den Rie-
selfeldern bei Münster (Westf.)
Leitung: Monika Neubauer und Norbert Maak
Wasserflächen, Verlandungszonen und 
feuchtwiesen bieten vielen Vogelarten 
eine Heimat. Das Gebiet ist für rastende 
Wasser- und Watvögel von internationaler 
bedeutung. beobachtungsstände ermögli-
chen hervorragende Ausblicke.
bitte an rucksackverpflegung, feste 
schuhe und ferngläser denken. es werden 
fahrgemeinschaften gebildet.
Anmeldung bitte bis 19.9. bei monika 
neubauer (0211-751423) oder norbert 
maak (02103-48711)
Ort: P+R Parkplatz am Bahnhof Benrath / 
Eissporthalle, Paulsmühlenstr. 6, Haltestel-
le: Benrath (Linie S 6)

Mittwoch 26.9.   19 Uhr
Der Vogelzug der Greifvögel – Beobach-
tungen in der Nordosttürkei
Power-Point-Vortrag von Reinhard Vohwinkel
Die präsentation zeigt u. a. den traditio-
nellen sperberfang. An ausgewählten bei-
spielen werden motive, methoden, tech-
niken und resultate der wissenschaftli-
chen Vogelberingung erläutert.
Ort: Haus der Kirche, Bastionstr. 6, Halte-
stelle: Benrather Straße

Samstag 6.10.   11 – 17 Uhr
Apfelfest auf der NABU-obstbaumwie-
se am Unterbacher See
zu dieser Veranstaltung rund um den Apfel 
sind alle mitglieder, familien mit Kindern 
und Gäste herzlich eingeladen. Geboten 
werden informationen über regionale Ap-
felbäume und -sorten, bestimmung mit-
gebrachter Äpfel, frisch gepresster Ap-
felsaft, köstlicher Apfelkuchen und viele 
Aktionen für Jung und Alt.
Ort: Vom Parkplatz Bootshafen am Nordu-

fer des Unterbacher Sees in 3 Minuten über 
den Fußweg ‚Kleiner Torfbruch‘ zu errei-
chen. Bushaltestelle Seeweg (Linie 735).

Mittwoch 24.10.   19 Uhr
Korallenmöwen statt Ballermann – Die 
faszinierende Tier- und Pflanzenwelt 
Mallorcas 
Power-Point-Vortrag von Ulf Schmitz (Land-
schafts- und Naturschutzplaner) 
mallorca hat großartige naturlandschaf-
ten zu bieten, die eine außergewöhnliche 
pflanzen- und tierwelt beherbergen. so ist 
auf mallorca nicht nur eines der berühm-
testen feuchtgebiete europas zu finden, 
in dem zahlreiche seltene Limikolen und 
andere Wasservögel hervorragend beob-
achtet werden können. Die insel beher-
bergt auch brutvorkommen des seltenen 
mönchsgeiers sowie etliche endemische 
pflanzen- und tierarten, die weltweit nir-
gendwo sonst zu finden sind. in diesem 
Vortrag werden die typischen und interes-
santesten Lebensräume und ihre bewoh-
ner von der Küste bis zum Gebirge gezeigt.
Ort: Haus der Kirche, Bastionstr. 6, Halte-
stelle: Benrather Straße

Samstag 27.10.   14 – ca. 16 Uhr
Herbstwanderung durch den Grafenber-
ger Wald
Führung mit Nina Jäger (Försterin des Forst-
amtes der Landeshauptstadt Düsseldorf)
Durch buntes Herbstlaub rennen, eicheln 
und bucheckern sammeln, tierspuren 
entdecken – nach dem erlebnis der natur 
lockt die Waldschule.
Begrenzte Teilnehmerzahl! Nur nach An-
meldung bei Paul-Ludwig Henrichs (0211-
7053531) oder Günther Steinert (0211-
571480). Ortsangabe bei der Anmeldung.

Samstag 10.11.   10 – ca. 15 Uhr
Naturschutz praktisch erleben: Land-
schaftspflege im ‚NABUToP‘
nisthilfen reinigen und neue Kästen an-
bringen, schilfflächen freischneiden, He-
cken pflanzen, Amphibientümpel vertie-
fen – dieser einsatz wartet auf tatkräftige 
Helfer, die gerne die praktische natur-
schutzarbeit erleben wollen.
Ort: Düsseldorf-Angermund, Heiderweg
Anmeldung und Absprache von Mitfahr-
möglichkeiten bis zum 8.11. bei A. Leisten 
(0211-274679) oder Paul-Ludwig Henrichs 
(0211-7053531)

Mittwoch 14.11.   19 Uhr
Streifzug durch die Naturschutzgebiete 
in Düsseldorf 
Power-Point-Vortrag von Tobias Krause (Gar-
tenamt der Landeshauptstadt Düsseldorf)
Der Vortrag geht ein auf historische und 
aktuelle Aspekte der Landschaft um Düs-
seldorf. Dazu werden beispiele seltener 
tier- und pflanzenarten dargestellt.
Ort: Haus der Kirche, Bastionstr. 6, Halte-
stelle: Benrather Straße

A U s  D e n  V e r e i n e n
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Bürgeler Aktionstage

Veranstaltungen rund um Römer, Natur 
und Pferde
in diesem Jahr fällt der tag der offenen 
tür bei Haus bürgel aus, da die straße ab 
ende August neu asphaltiert und komplett 

gesperrt wird. stattdessen veranstalten 
die biologische station, das römermu-
seum Haus bürgel und die Kaltblutpfer-
dezucht reuter vom 8.-14. Oktober die 
bürgeler Aktionstage. in der ersten Woche 
der Herbstferien wird ein abwechslungs-
reiches programm rund um Haus bürgel 
geboten. Das komplette programm wird 
auf der internetseite www.biostation-D-
me.de veröffentlicht. 

Urdenbacher Altrhein

Vorbereitungen zur Deichöffnung
Um die Vogelbrutzeit nicht zu beein-
trächtigen, wurden bereits im februar 
2012 an den beiden Deichöffnungsbau-
feldern in Höhe Hellerhof und Urdenbach 
die Gehölze entfernt. zu diesem zeit-
punkt gingen alle beteiligten noch von 
einem baubeginn ab spätsommer 2012 
aus. Das Holz wurde vor Ort geschreddert 
und über Vermittlung der KDm (Kompo-
stierungsgesellschaft Düsseldorf – Kreis 
mettmann) in einer Holzhackschnitzel-
heizanlage verwertet.

Verzögerung bei der Renaturierung
Die unvorhergesehene Landtagswahl in 
nrW hatte Auswirkungen auf den zeitrah-
men der naturnahen entwicklung des Ur-
denbacher Altrheins. Da der Landeshaus-
halt 2012 nun erst im Herbst verabschie-
det wird, verzögert sich die bewilligung 
der in Aussicht gestellten Landeszuschüs-
se entsprechend. Die weiteren Arbeiten 
können durch das städtische Gartenamt 

jedoch erst beauftragt werden, wenn der 
bewilligungsbescheid endgültig vorliegt. 
bei den anstehenden bauarbeiten im sen-
siblen nAtUrA 2000 schutzgebiet müssen 
ruhezeiten wegen des rheinhochwassers 
und des natur- und Landschaftsschutzes 
(vor allem brutzeiten) berücksichtigt 
werden. Daher planen die beteiligten nun 

den baubeginn mit-
te 2013. (text aus 
pressedienst der 
stadt Düsseldorf)

Führungen 
interessierte kön-
nen sich bei zwei 
führungen über 
dieses naturschutz-
vorhaben von lan-
desweiter bedeu-
tung informieren. 
Der treffpunkt ist 
jeweils monheim-
baumberg, parkplatz 
am Ortsausgang am 
Urdenbacher Weg. 
Mittwoch, 10.10., 
17 - 19 Uhr, 4,30 
euro, Anmeldung 

02173-951743 (VHs monheim) und Sams-
tag, 20.10., 15 - 17 Uhr, 8 euro, Anmel-
dung 02173-7944555 (VHs Langenfeld)

obstverkauf

Kaltes Frühjahr – wenig obst
zur Obstblüte im April war das Wetter im 
rheinland geprägt durch häufige regen-
fälle und niedrige tagestemperaturen von 
meist unter 10 Grad Celsius. Diese Witte-
rung ist äußerst ungünstig für Honigbie-
nen, einzig für wenige Wildbienenarten 
und Hummeln war das Wetter warm ge-
nug. Die bestäubung der blüten konnte 
daher nur unzureichend erfolgen, weshalb 
die Obsternte in diesem Jahr unterdurch-
schnittlich ausfallen wird. Die meisten 
birnbäume tragen wenig oder gar nichts. 
bei den Apfelbäumen ist es je nach sorte 
unterschiedlich aber auch hier meist unter 
dem Durchschnitt.

Die Qualität des Obstes leidet zudem 
unter den häufigen und regelmäßigen nie-
derschlägen im sommer, durch die sich 
pilzerkrankungen wie z.b. Apfelschorf 
ausbreiten können. trotzdem wird die 
biologische station am Freitag, 5.10. 
von 15 - 18 Uhr wieder einen frischobst-
verkauf alter Obstsorten aus der Kämpe 
durchführen. Aufgrund des geringen An-
gebotes wird die Obstmenge pro person 
auf ca. zwei Kilo beschränkt, damit mög-
lichst viele in den Genuss der Äpfel  aus 
der Kämpe kommen.

texte: stefanie egeling

Adresse
Biologische Station Haus Bürgel
Stadt Düsseldorf · Kreis Mettmann e.V.

Urdenbacher Weg
40789 monheim
fon: 0211-99 61 212
fax: 0211-99 61 213
mail: info@biostation-D-me.de 
net: www.biostation-D-me.de

Spenden
Kto-nr.: 87006128, stadtsparkasse 
Düsseldorf, bLz 300 501 10

Angebot 
Veranstaltungen 
exkursionen, Vorträge und Aktionen. 
siehe auch unter ,termine‘ oder 
unter www.biostation-D-me.de. für 
Gruppen können auf Anfrage weitere 
Veranstal tungen angeboten werden.

Aktiv werden
können sie z.b. bei unseren Apfelsam-
melaktionen im Herbst, den pflege-
aktionen im Winter, bei der pflege des 
Gartens. siehe auch unter ,termine‘ 
oder unter www.biostation-D-me.de.

Praktikumsplätze
für SchülerInnen und StudentInnen 

Veröffentlichungen
bunne, stielmus, schözeneere - Her-
kunft und Geschichte der nutzpflan-
zen im rheinland (9,80 €), Lokale 
und regionale Obstsorten im rhein-
land – ein Handbuch mit 45 sorten-
steckbriefen (5 €), Die Heuschrecken 
im Kreis mettmann und in der stadt 
Düsseldorf (10 €), Urdenbacher 
Kämpe & baumberger Aue, natur 
erleben auf Wanderwegen (1,50 €), 
zeitlos-Grenzenlos - Auf den spuren 
einer Kulturlandschaft zwischen 
rhein und maas (5 €). bestellung 
bei der biostation

Produkte
blütenhonig aus der Urdenbacher 
Kämpe, bürgeler birnenbrand, bürge-
ler Apfelbrand, nisthilfen für bienen 
und fledermäuse

Pferdekoppel am Haus Bürgel              foto: biologische station Haus bürgel
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SAMSTAg 29.9. 13 - 16 UHR
Pflanzentauschbörse im VHS-Biogarten im Südpark
D-Wersten, VHs-biogarten im südpark
VHS Biogarten / Gartenamt Düsseldorf

SAMSTAg 29.9. 14 - 17 UHR
Helfer für die Apfel- und Birnenernte gesucht 
Die bs sucht tatkräftige, ehrenamtliche Helfer für die Ob-
sternte. Kinder bitte fahrradhelm zum schutz mitbringen. 
Als Dankeschön gibt es kostenlos Obst.
Ab: D-Urdenbach, Wanderparkplatz am baumberger Weg
Biologische Station Haus Bürgel

SONNTAg 30.9. 9 UHR 
Pilzkundliche Führung in den Hasseler Forst
1,5 - 2 std., erw. 2,50 euro, Anmeldung: 0211-8994800
Ab: bushaltestelle Altenbrückstraße/Am schönenkamp 
Gartenamt Stadt Düsseldorf

SONNTAg 30.9. 14 UHR
Kulturveranstaltung mit ‚Schlagsaite‘
naturfreundehaus Gerresheim, morper straße 128
NaturFreunde Düsseldorf

oktober
MITTWOCH 3.10. 10 - 17 UHR

Türen auf für die Maus im Museum für Naturkunde
eintritt frei, Anmeldung www.wdrmaus.de/tuerenauf2012
museum für naturkunde am schloss benrath
Museum für Naturkunde, Stiftung Schloss und Park Benrath

DONNERSTAg 4.10. 15 UHR
Selbstorganisierte Altenarbeit
Ökotop Heerdt, Am Ökotop 70
Arbeitsgruppe ,Selbstorganisierte Altenarbeit‘ Ökotop Heerdt

DONNERSTAg 4.10. 17.30 - 19UHR
Veranstaltung: Alte obstsorten
Alte Apfelsorten auf der musterobstwiese bei Haus bürgel
8 euro, Kinder frei, Anmeldung erf. fon: 02173-7944555
Ab: Haus bürgel, monheim-baumberg, Urdenbacher Weg
Biologische Station Haus Bürgel / VHS Langenfeld

FREITAg  5.10. 15 - 18UHR
Frischobstverkauf: Kaiser Wilhelm, Jakob Lebel & Co.
Verkauf und infos rund ums Obst. saft pressen aus eige-
nen Äpfeln (behälter mitbringen).
Haus bürgel, monheim-baumberg, Urdenbacher Weg
Biologische Station Haus Bürgel

FREITAg  5.10. 19.30 UHR
Vortrag und Diskussion: Naturschutz im Spannungsfeld
naturfreundehaus Gerresheim, morper straße 128
NaturFreunde Düsseldorf

SAMSTAg 6.10. 11 UHR
Bau eines Insektenhotels
naturfreundehaus Gerresheim, morper straße 128
NaturFreunde Düsseldorf

SAMSTAg 6.10. 11 - 17 UHR
Apfelfest auf der NABU-obstbaumwiese am  
Unterbacher See
Düsseldorf, Unterbacher see
NABU Düsseldorf

SONNTAg 7.10. 11 UHR
Öffentliche Führung im Museum für Naturkunde
erwachsene 5 erm. 3,50 euro, Kinder 2 euro
Museum für Naturkunde, Stiftung Schloss und Park Benrath

SONNTAg 7.10. 14.30 UHR
Café Ökotop
Ökotop Heerdt, Am Ökotop 70
Ökotop Heerdt e.V.

MONTAg-SONNTAg 8. - 14.10.
Herbstferien: Bürgeler Aktionstage
Veranstaltungen rund um römer, natur und pferde
Haus bürgel, monheim-baumberg, Urdenbacher Weg
Biologische Station Haus Bürgel

September
SAMSTAg 1.9. 11 - 13 UHR

Den Klimawandel beobachten – der phänologische 
Garten in Düsseldorf
Ab: euler str. 40 (Kinderhilfezentrum)
NABU Düsseldorf

SONNTAg 2.9. 11 - 18 UHR
Hoffest: Biobauernhof Lammertz
Hofführungen, Öko-, Vollwert- und Getränkestände
Kaarst-büttgen, am Wasserwerk büttgen-Driesch
Familie Hannen vom Lamertzhof
Wanderung, Besuch des Hoffestes 
Anmeldung unter: www.bauer-trifft-stadtmensch.de
actiondates Birgit Stenger

DIENSTAg 4.9. 19.30 UHR
Vortrag über den Künstler Heinrich Campendonk
naturfreundehaus Gerresheim, morper straße 128
NaturFreunde Düsseldorf

FREITAg  7.9. 19.30 - 21.30 UHR
Fledermausexkursion in den Benrather Schloßpark
Kinder frei, erw. 2,50 euro, Anmeldung erf. fon: 0211-
8994800; D-benrath, Orangerie im schlosspark benrath, 
einfahrt Urdenbacher Allee
Biologische Station Haus Bürgel / Gartenamt Düsseldorf

SAMSTAg 8.9. 10 UHR
Hofführung, Einkauf, Wanderung Rheinauen Lörick
Demeter Hof am Deich, niederlörickerstraße 50, 40667 
meerbusch. Anmeldung unter: www.bauer-trifft-stadt-
mensch.de
actiondates Birgit Stenger

SAMSTAg 8.9. 15 - 17 UHR
Zauneidechsen auf dem Hildener Sandberg
Ab: parkplatz am Hildener sandberg/Jaberg
NABU Düsseldorf

DIENSTAg 11.9. 17.30 - 20 UHR
Exkursion: Wenn die Herbstzeitlosen blühen
exkursion in die Urdenbacher Kämpe
9 euro, Anmeldung erf. fon: 02173-7944555
Ab: D-Urdenbach, Wanderparkplatz baumberger Weg
Biologische Station Haus Bürgel / VHS Langenfeld

DIENSTAg 11.9. 19 UHR
Mitgliedertreffen BUND Kreisgruppe
Umwelt-zentrum, merowingerstraße 88
BUND Kreisgruppe Düsseldorf

MITTWOCH 12.9. 15 UHR 
Führung: Pflanzen und Geschichtliches - Friedhof Eller
1,5 - 2 std., erw. 2,50 euro, Anmeldung: 0211-8994800
Ab: Werstener feld, Haupteingang 
Gartenamt Stadt Düsseldorf

DONNERSTAg 13.9. 19.30 UHR
Monatstreffen VCD – Gäste willkommen!
VCD Geschäftsstelle, Grupellostraße 3
VCD Düsseldorf

FR. / SA. 14. / 15.9. 19 / 10 UHR
Seminar: Das ‚blaue Gold‘ - kostbares Gut oder Ware?
seminar zum thema Wasser, info: www.ecomujer.org
15.9. tagesseminar, 7-15 euro, Anm.: info@ecomujer.org
Umweltzentrum Düsseldorf, merowingerstr. 88
EcoMujer / Rosa Luxemburg Stiftung NRW

SAMSTAg 15.9. 14 - 16.55 UHR
Exkursion: Kulinarisches aus der Hecke
Hecken bieten tieren nahrung, brutmöglichkeiten und 
überwinterungsquartiere. Kulinarische Kostproben, zu-
bereitung eines essigs / Likörs. bitte zwei 0,5 l flaschen 
mitbringen. 10 (+2) euro, Anmeldung erf. fon: 02173-
7944555
Ab: Haus bürgel, monheim-baumberg, Urdenbacher Weg
Biologische Station Haus Bürgel / VHS Langenfeld

SAMSTAg 15.9. 15 UHR
Für Kinder: Tierrallye durch das Naturkundemuseum
für Kinder ab 6 Jahren. 
3,50 euro, infos und Anmeldung fon: 0211-8997216

museum für naturkunde am schloss benrath
Museum für Naturkunde, Stiftung Schloss und Park Benrath

SONNTAg 16.9. 9.40 UHR
Wanderung im Ardeygebirge
Ab: Düsseldorf Hbf, re4 richtung Hagen
NaturFreunde Düsseldorf

SONNTAg 16.9. 11 UHR
Architektur und Geschichte am Rande der Altstadt
Ab: Wilhelm-marx-Haus
NaturFreunde Düsseldorf

MONTAg 17.9. 16.30 UHR 
Führung: Der Küchengarten von Schloss Benrath
1,5 - 2 std., erw. 2,50 euro, Anmeldung: 0211-8994800
Ab: schlosspark benrath, Küchengarten
Gartenamt Stadt Düsseldorf

MONTAg 17.9. 19 UHR
Öffentliche Sitzung des Umweltforums
Umwelt-zentrum, merowingerstraße 88
Umweltforum Düsseldorf

DONNERSTAg 20.9. 18.30 UHR
Abendradtour ab Benrath – ‚Benrather Bachetour‘
25 km, nichtmitglieder 2 euro, Kinder bis 14 Jahren frei
info: U. pegelow 0211-719674, ulrich.pegelow@tongareva.de
Ab: s-bahnhof benrath, West-eingang
ADFC Düsseldorf e. V.

SAMSTAg 22.9. 8 - 18 UHR
Vogelkundliche Wanderung zu den Rieselfeldern bei 
Münster
Ab: p+r parkplatz am bahnhof benrath / eissporthalle
NABU Düsseldorf

SAMSTAg 22.9. 9 UHR 
Radtour: Honigtour
70 km, nichtmitglieder 5 euro, Kinder bis 14 Jahren frei
info: t. Achterfeld 0162-8088901, www.radthomas.npage.de
Ab: 9 Uhr unter der theodor-Heuss-brücke, rechtsrheinisch
ADFC Düsseldorf e. V.

DIENSTAg 22.9. 14 UHR
Führung durch das Ökotop
Ökotop Heerdt, Am Ökotop 70
Ökotop Heerdt e. V.

SONNTAg 23.9. 9.30 UHR
Radtour: Industriekultur an Emscher und Rotbach
Ab: D-Hbf, berta-von-suttner-platz; fahrt mit erb bis 
Oberhausen
NaturFreunde Düsseldorf

SONNTAg 23.9. 11 UHR 
Baumkundliche Führung durch den Floragarten
1,5 - 2 std., erw. 2,50 euro, Anmeldung: 0211-8994800
Ab: floragarten, vor der florabar
Gartenamt Stadt Düsseldorf

SONNTAg 23.9. 14 - 18 UHR
Feier: Weltkindertag
Ökotop Heerdt, Am Ökotop 70
Ökotop Heerdt e.V.

SONNTAg 23.9. 14 - 16.15 UHR
Vortrag: Gartengestaltung - Staudenbeete
8 euro, Anmeldung erbeten unter 0211-8994150
D-Wersten, VHs-biogarten im südpark
VHS Biogarten

MITTWOCH 26.9. 10 - 17.30 UHR
Veranstaltung mit Diskussion: ‚Heizen mit Strom‘
bürgersaal in den bilker Arkaden, bachstraße 145
Umweltamt Stadt Düsseldorf / Verbraucherzentrale NRW

MITTWOCH 26.9. 19 UHR
Der Vogelzug der Greifvögel – Beobachtungen in der 
Nordosttürkei
Haus der Kirche, bastionstr. 6
NABU Düsseldorf

MITTWOCH 26.9. 19 UHR
Film: Das Geheimnis des Bienensterbens
bürgerhaus bilk, Himmelgeister straße 107
Greenpeace / Bürgerhaus Bilk
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DIENSTAg 9.10. 19 - 20.30 UHR
Film: Tiere und Pflanzen im Himmelgeister Rheinbogen
im Wechsel der Jahreszeiten und bei Hochwasser, 5 euro
Haus bürgel, monheim-baumberg, Urdenbacher Weg
Biologische Station Haus Bürgel

DIENSTAg 9.10. 19 UHR
Mitgliedertreffen BUND Kreisgruppe
Umwelt-zentrum, merowingerstraße 88
BUND Kreisgruppe Düsseldorf

MITTWOCH 10.10. 17 - 19 UHR
Exkursion: Urdenbacher Altrhein darf wieder ins alte Bett
4,30 euro, Anmeldung erf. fon: 02173-951743
Ab: monheim-baumberg, parkplatz Ortsausgang, Urden-
bacher Weg
Biologische Station Haus Bürgel / VHS Monheim

DONNERSTAg 11.10. 10 - 13 UHR
Für Kinder: Spiel mit dem Feuer
für Kinder im Alter von 9-12
5 euro, Anmeldung erf. fon: 0211-9961212
Haus bürgel, monheim-baumberg, Urdenbacher Weg
Biologische Station Haus Bürgel

DONNERSTAg 11.10. 15 UHR 
Herbstlicher Rundgang durch den Elbroichpark
1,5 - 2 std., erw. 2,50 euro, Anmeldung: 0211-8994800
Ab: parkeingang bahlenstraße 
Gartenamt Stadt Düsseldorf

DONNERSTAg 11.10. 19.30 UHR
Monatstreffen VCD – Gäste willkommen!
VCD Geschäftsstelle, Grupellostraße 3
VCD Düsseldorf

FREITAg  12.10. 16.30 - 18.30 UHR
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm
für eltern und Kinder von 3 bis 12 Jahren
Äpfel pflücken, Apfelsaft pressen. bitte fahrradhelm mit-
bringen. Kinder 3 euro, erw. 6 euro
Anmeldung erf. 02173-7944555
Haus bürgel, monheim-baumberg, Urdenbacher Weg
Biologische Station Haus Bürgel / VHS Langenfeld

FREITAg  12.10. 17 - 19 UHR
Herbstliche Exkursion durch die Urdenbacher Kämpe
10 euro, Anmeldung erf. fon: 02104-1392-0
Ab: D-Urdenbach, Wanderparkplatz am baumberger Weg
Biologische Station Haus Bürgel / VHS Mettmann

SONNTAg 14.10. 9 / 9.30 UHR 
Radtour: Am Neusser langen-BERG vorbei zum MEER
61 km, nichtmitglieder 5 euro, Kinder bis 14 Jahren frei
info: rainer Kriesche 0211-689527
Ab: 9 Uhr südende Kö, am Löwendenkmal (bahnstraße)
Ab: 9.30 Uhr unter der südbrücke, rechtsrheinisch
ADFC Düsseldorf e. V.

SONNTAg 14.10. 11 UHR 
Herbstspaziergang durch den Zoopark
1,5 - 2 std., erw. 2,50 euro, Anmeldung: 0211-8994800
Ab: eingang brehmplatz 
Gartenamt Stadt Düsseldorf

SONNTAg 14.10. 12 - 17 UHR 
Fahrradcodierung
personalausweis und Kaufbeleg mitbringen!
8 / 4 euro (Kinderfahrräder 50 prozent)
D-Hamm, bauerncafé ‚Am Kapellchen‘
ADFC Düsseldorf e. V.

SONNTAg 14.10. 15 - 17 UHR
Literarische Herbstwanderung
Durch die Urdenbacher Kämpe rund um das thema früchte 
und Herbststimmung. Wetterfeste Kleidung, event. Klapp-
hocker. 5 euro, Kinder frei, Anmeldung erf. 02103-717871
Ab: D-Urdenbach, Wanderparkplatz am baumberger Weg
Biologische Station Haus Bürgel / Buchhandlung Dietsch

MONTAg 15.10. 19 UHR
Öffentliche Sitzung des Umweltforums
Umwelt-zentrum, merowingerstraße 88
Umweltforum Düsseldorf

FREITAg  19.10. 19.30 UHR
Diskussion: Naturschutz – Pflege oder wachsen lassen?
naturfreundehaus Gerresheim, morper straße 128
NaturFreunde Düsseldorf

DIENSTAg 20.10. 14 UHR
Führung durch das Ökotop
Ökotop Heerdt, Am Ökotop 70
Ökotop Heerdt e. V.

SAMSTAg 20.10. 15 - 17 UHR
Exkursion: Urdenbacher Altrhein darf wieder ins alte Bett
8 euro, Anmeldung erf. fon: 02173-7944555
Ab: monheim-baumberg, Urdenbacher Weg, parkplatz am 
Ortsausgang
Biologische Station Haus Bürgel / VHS Langenfeld

SONNTAg 21.10. 10 UHR
Wanderung: Natura Trail Rotthäuser u. Hubbelrather 
Bachtal
Ab: naturfreundehaus Gerresheim, morper straße 128
NaturFreunde Düsseldorf

MITTWOCH 24.10. 19 UHR
Korallenmöwen statt Ballermann – Die faszinierende 
Tier- und Pflanzenwelt Mallorcas
Haus der Kirche, bastionstr. 6
NABU Düsseldorf

SAMSTAg 27.10. 14 - 16 UHR
Herbstwanderung durch den Grafenberger Wald
Ortsangabe bei der Anmeldung
NABU Düsseldorf

SAMSTAg 27.10. Ab 14 UHR
Gartenpraxis Kompost
D-Wersten, VHs-biogarten im südpark
VHS Biogarten / Awista

SONNTAg 28.10. 9 UHR
Radtour: auf dem Natura Trail Bergische Heideterrasse
Ab: naturfreundehaus Gerresheim, morper straße 128
NaturFreunde Düsseldorf

November
SoNNTAG 4.11. 11 - 13 UHR

Veranstaltung: Hörst Du die Stille?
innere ruhe und Aufmerksamkeit, räume für schöne 
‚Auenblicke‘. Wetterfeste Kleidung und sitzunterlage mit-
bringen. 5 euro, Anmeldung erf. 0211-9961212
Ab: monheim-baumberg, Haus bürgel
Biologische Station Haus Bürgel

DONNERSTAg 8.11. 19.30 UHR
Monatstreffen VCD – Gäste willkommen!
VCD Geschäftsstelle, Grupellostraße 3
VCD Düsseldorf

SAMSTAg 10.11. 10 - 15 UHR
Naturschutz praktisch erleben: Landschaftspflege im 
‚NABUToP‘
Düsseldorf-Angermund, Heiderweg
NABU Düsseldorf

SAMSTAg 10.11. 15 UHR
Kinder von Widerstandskämpfern erzählen
naturfreundehaus Gerresheim, morper straße 128
NaturFreunde Düsseldorf

DIENSTAg 13.11. 19 UHR
Mitgliedertreffen BUND Kreisgruppe
Umwelt-zentrum, merowingerstraße 88
BUND Kreisgruppe Düsseldorf

MITTWOCH 14.11. 19 UHR
Streifzug durch die Naturschutzgebiete in Düsseldorf
Haus der Kirche, bastionstr. 6
NABU Düsseldorf

SAMSTAg 17.11. 15 UHR
Familienführung: Kommt Rhein! Groß und Klein.
Der rhein ist unsere blaue Lebensader.
ab 6 Jahre, 3,50 euro
Museum für Naturkunde, Stiftung Schloss und Park Benrath

MONTAg 19.11. 19 UHR
Öffentliche Sitzung des Umweltforums
Umwelt-zentrum, merowingerstraße 88
Umweltforum Düsseldorf

DONNERSTAg 22.11. 18.30 UHR
Dem Präparator über die Schulter geschaut – oder wie 
aus einem toten Tier ein anschauliches Museumsprä-
parat entsteht
Ab: eingang museum für naturkunde im schloss benrath
NABU Düsseldorf

DONNERSTAg 22.11. 19 UHR
Veranstaltung: Bürger für Bäume – Bäume für Bürger
saal 1 im Wbz, bertha-von-suttner-platz
Baumschutzgruppe Düsseldorf / Umwelt-Zentrum / Lokale 
Agenda

FREITAg  23.11. 20 UHR
Kulturabend: Konzert
Ökotop Heerdt, Am Ökotop 70
Ökotop Heerdt e.V.

Dezember
SONNTAg 2.12. 11 UHR

Öffentliche Führung im Museum für Naturkunde
erwachsene 5 erm. 3,50 euro, Kinder 2 euro
Museum für Naturkunde, Stiftung Schloss und Park Benrath

MITTWOCH 5.12. 19.30 UHR
Neuentreff
zAKK, fichtenstraße 40
Greenpeace

FREITAg  7.12. 19.30 UHR
Vortrag: Schätze auf Schiefer
naturfreundehaus Gerresheim, morper straße 128
NaturFreunde Düsseldorf

SAMSTAg 8.12. 10 - 12 UHR
Exkursion: Wasservögel am Elbsee
für familien mit Kindern ab 12 geeignet.
beobachtungen entlang des Ostufers. fernglas mitbringen.
Ab: parkplatz elbsee in Hilden, schalbruch (nähe Westring)
Biologische Station Haus Bürgel / NABU Düsseldorf

SAMSTAg 8.12. 10 - 12 UHR
Exkursion: Wasservögel am Elbsee
Ab: parkplatz elbsee in Hilden, schalbruch (nähe Westring)
NABU Düsseldorf

DIENSTAg 11.12. 19 UHR
Mitgliedertreffen BUND Kreisgruppe
Umwelt-zentrum, merowingerstraße 88
BUND Kreisgruppe Düsseldorf

MITTWOCH 12.12. 19 UHR
Von Namibia bis Südafrika - Landschaften und Tierwelt
Haus der Kirche, bastionstr. 6
NABU Düsseldorf

MITTWOCH 12.12 19.30 UHR
Filmabend über den Himmelgeister Rheinbogen
erwachsene 5 euro, Kinder 3,50 euro
museum für naturkunde am schloss benrath
Museum für Naturkunde, Stiftung Schloss und Park Benrath

DONNERSTAg 13.12. 19.30 UHR
Monatstreffen VCD – Gäste willkommen!
VCD Geschäftsstelle, Grupellostraße 3
VCD Düsseldorf

SAMSTAg 15.12. 15 UHR
Für Kinder: Winterspeck oder nichts wie weg!
ab 6 Jahren. Was machen tiere im Winter? 3,50 euro
museum für naturkunde am schloss benrath
Museum für Naturkunde, Stiftung Schloss und Park Benrath

MONTAg 17.12. 19 UHR
Öffentliche Sitzung des Umweltforums
Umwelt-zentrum, merowingerstraße 88
Umweltforum Düsseldorf



allgemeiner Deutscher fahrradclub e.V.
aDfc Kreisverband Düsseldorf
Siemensstraße 46, 40227 Düsseldorf
fon: 0211-992255, fax: 0211-992256
Mail:kv.duesseldorf@adfc-nrw.de 
Net: www.adfc-duesseldorf.de 
aDfc landesverband nrw
Hohenzollernstr. 27-29, 40211 Düsseldorf
fon: 0211-68708-0, fax: 0211-68708-20
Net: www.adfc-nrw.de

agrarBündnisProjekt ‚trink mit‘
Streuobst-Initiative Niederberg e.V.
Jörg Haafke, rehhecke 5, 40885 ratingen
fon: 02102-33362, fax: 02102-33364

aktionsgemeinschaft nrw ‚Kampf dem fluglärm‘ e.V.
Nagelsweg 26, 40474 Düsseldorf
fax: 0211-453321

aktionsgemeinschaft ‚tag der erde‘ e.V.
Merowingerstr.88, 40225 Düsseldorf
fon: 0211-330737, fax: 0211-330738

ameisenschutzwarte nrw  e.V.
r. Baehr, fon: 0211-296236
rotthäuser Weg 53, 40629 Düsseldorf

anU landesverband nrw e.V.
Biologische Station recklinghausen
46286 Dorsten, fon: 02369-77505, fax: 02369-77607

Biologische station haus Bürgel,  
stadt Düsseldorf-Kreis mettmann e.V.
Haus Bürgel, 40789 Monheim
fon: 0211-9961212, fax: 0211-9961213
Mail: info@biostation-D-Me.de, 
Net: www.biostation-D-Me.de

Bürgerinitiative freilebende stadttiere
G. Böhme, fon: 0211-46 20 43 
(werkt. ab 17.30 Uhr) oder privat 0211-34 91 16, 
G. fröhlich, Mobilfon: 0162- 89 26 916,  
Mail: stadttiere@gmx.de

BUnD Bund für Umwelt und naturschutz 
Deutschland e.V.
landesverband nrw e.V.
Merowingerst. 88, 40225 Düsseldorf
fon: 0211- 302005-0, fax: 0211-302005-26
Kreisgruppe Düsseldorf
Merowingerstr.88, 40225 Düsseldorf
fon: 0211-330737, fax: 0211-330738
Net: www.bund-duesseldorf.de

Bürgerinitiative Deichwächter e.V.
Postf. 110327, 40503 Düsseldorf

Bürgerinitiative ‚rettet das naherholungsgebiet  
Unterbacher see / elbsee’ e.V.
Dr.Wolfgang Jenkner, fon: 0211-201560
Birkenweg 4, 40627 Düsseldorf

coordination gegen Bayer-gefahren
A.Köhler-Schnura, Himmelgeister Str. 107  
(Salzmannbau), 40225 Düsseldorf
fon: 0211-333911, fax: 0211-333940
Mail: CBGnetwork@aol.com
Net: www.CGBnetwork.org

Dal Deutscher aktionsring lärmbekämpfung
Ludger Vesse, fon: 0211-488499
frankenstraße 25, 40231 Düsseldorf

DUa Deutsche Umwelt-aktion e.V.
Dennis Hunter, Helmutstr.1, 40472 Düsseldorf
fon: 0211-131322, fax: 0211-132454
Mail: info@umwelt-aktion.de, 
Net: www.umwelt-aktion.de

Düssel-solar e.V.
Anja Vorspel, Neckarstraße 7, 40219 Düsseldorf
Mail: info@buefem.de, Net: www.buefem.de

eco mujer
frauenumweltprojekt im Austausch mit cubanischen  
frauen, M. Schierenberg
rochusstraße 43, 40479 Düsseldorf
fon: 0211-4957999, fax: 0211-4921301
Mail: M.Schierenberg@ecomujer.de
Net: www.ecomujer.de 

eine welt forum Düsseldorf e.V.
Ladislav Ceki
Kasernenstr. 6 (Wilhelm-Marx-Haus), 40213 Düsseldorf
fon: 0211-3983129, fax: 0211-8606890
Mail: info@eineweltforum.de
Net: www.eineweltforum.de

förderverein wald am rhein e.V.
Philipp-reis-Straße 4, 40213 Düsseldorf
fon: 0211—343433, fax: 0211-400755

germanwatch regionalgruppe Düsseldorf
Lydia Jebauer-Nirsche, fon: 0211-7422718
Hasselsstraße 134, 40599 Düsseldorf

greenpeace gruppe Düsseldorf
Himmelgeister Str.107, (Salzmannbau),  
40225 Düsseldorf, fon: 0211-9053357

interessengemeinschaft ‚Ökologische siedlung  
Düsseldorf-Unterbach‘
Michael Braun, fon: 0211-251628
Am Langenfeldsbusch 56, 40627 Düsseldorf

iwÖ institut für wirtschaft und Ökologie e.V.
Merowingerstr.88, 40225 Düsseldorf
fon: 0211-330737, fax: 0211-330738

landesbüro der naturschutzverbände
Haus ripshorst
ripshorster Str.306, 46117 Oberhausen
fon: 0208-880590, fax: 0208-8805929

landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz
J.Spangenberg, fon: 0221-216870
Große telegrafenstr.1, 50676 Köln

lanUV landesamt für natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz nrw
Postfach 101052, 45610 recklinghausen, 
fon: 02361-3050, fax: 02361-3053215 
Net: www.lanuv.nrw.de

lokale agenda in Düsseldorf
fon: 0211-8926809, fax: 0211-8929451
Mail: LokaleAgenda@stadt.duesseldorf.de

naBU naturschutzbund Deutschland e.V.
landesverband nrw e.V.
stadtverband Düsseldorf e.V.
Merowingerstr.88, 40225 Düsseldorf
fon: 0211-159251-0, fax: 0211-159251-15
Mail: Info@NABU-NrW.de

naJU naturschutzjugend im naBU
Merowingerstr.88, 40225 Düsseldorf
fon: 0211-15925130, fax: 0211-15925139

naturfreunde Düsseldorf e.V.
Naturfreundehaus, Morper Str. 128, 40265 Düsseldorf
fon: 0211-285165, 
Mail: info@naturfreunde-duesseldorf.de
Net: www.naturfreunde-duesseldorf.de
Matthias Möller, fon: 0211-9242541
falkenstraße 39d, 40699 erkrath

museum für naturkunde
stiftung schloss und Park Benrath
Benrather Schlossallee 102, 40597 Düsseldorf
fon: 0211-89-97219

niemandsland e.V.
Heerstr. 19, 40227 Düsseldorf
fon: 0211-977716, fax: 0211-9777188
Mail: info@oekoma.de, Net: www.niemandsland.org

netzwerk igel e.V.
Höherweg 300/64, 40231 Düsseldorf
fon: 0211-7335557. Mobil: 0172-9814470

nUa natur- und Umweltschutz-akademie 
des landes nrw
Siemensstr.5, 45659 recklinghausen
fon: 02361305-0, fax: 02361-3053340

Ökotop heerdt e.V.
Am Ökotop 70, 40549 Düsseldorf
fon: 0211-501312

PaKt - Politischer arbeitskreis für 
tierrechte in europa e.V.
fon: 0211-6799944, fax: 03212-4842008
Mail: edgar.guhde@web.de

schutzgemeinschaft Deutscher wald
K.-W. Baatz, fon: 02102-871373

solarenergie-förderverein, infostelle Düsseldorf
Peter Köhling, Sebastiansweg 32, 40231 Düsseldorf

sozial- und umweltverträgliche Verkehrspolitik für 
Düsseldorf e.V. (sUVD)
Karl-Heinz Krems, Heckteichstraße 54, 40627 Düsseldorf
Net: www.suvd.de

tauschring Düsseldorf
fon: 0211-318268 (AB), Mail: duesseltausch@gmx.de, 
Net: www.duesseltausch.de

Umweltamt der stadt Düsseldorf
Brinkmannstr.7, 40200 Düsseldorf
fon: 0211-8925003

Umweltforum
Merowingerstraße 88, 40225 Düsseldorf
Net: www.umweltforum-duesseldorf.de

Umwelt-info-zentrum rheinufer (Uiz)
(geöffnet von Mai bis Oktober)
Unteres rheinwerft
fon: 0211-8639397 / 0211-494949

Umwelt-zentrum Düsseldorf e.V.
Merowingerstr.88, 40225 Düsseldorf
fon: 0211-330737, fax: 0211-330738
Mail: Kontakt@umwelt-zentrum.de

Untere landschaftsbehörde der stadt Düsseldorf
Kaiserswerther Straße 390, 40474 Düsseldorf
fon: 0211-899-4822

VcD Verkehrsclub Deutschland e.V.
landesverband nrw
Kreisverband Düsseldorf/mettmann/neuss
Grupellostr.3, 40210 Düsseldorf
fon: 0211-1649497, fax: 0211-1649498
Mail: jost@vcd-duesseldorf.de
Net: www.vcd-duesseldorf.de

Verbraucherzentrale nrw
Heinz-Schmöle-Straße 17, 40227 Düsseldorf
Mail: duesseldorf@vz-nrw.de, Net: www.vz-nrw.de
Abfall- und Umweltberatung: Corinna Manroth 
fon: 0211-710649-40, fax: 0211-710649-11; 
energieberatung: Beate Uhr und friedhelm Lentzen 
fon: 0211-710649-30

Vhs-Biogarten, arbeitskreis
BUGA-Gelände im Südpark
Gisela redemann, fon: 0211-394130

waldjugend Düsseldorf e.V.
Norbert Jensen, fon: 0211-7182680
Urdenbacher Dorfstraße 32, 40593 Düsseldorf

waldkindergarten Düsseldorf e.V.
Wilhelm-Unger-Straße 5, 40472 Düsseldorf
Büroanschrift: Umwelt-Zentrum, 
Merowingerstr. 88, 40225 Düsseldorf. 
fon: 0211-330737, fax: 0211-330738
Mail: information@wakiga.de, Net: www.wakiga.de

wildtier-Pflegestation der stadt Düsseldorf
I. Söhnigen, fon: 0211-289708
Dernbuschweg 80, 40629 Düsseldorf

a D r e s s e n
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