
 

 

Wir erkunden die Natur 
Veranstaltungen für Kinder 

Die BUND Kreisgruppe Dort-
mund hat in diesem Jahr erstmalig 
Veranstaltungen für Kinder ange-
boten. Unter dem Motto „Wir er-
kunden die Natur“ fanden bisher 
zwei Veranstaltungen mit den 
Themenschwerpunkten Bach und 
Wiese statt. 

Wir erkunden einen Bach 

10 Kinder untersuchten am 14. 
Mai den Rahmkebach auf dem 
Gelände des Umweltkulturparks in 
Barop. Nach einer spielerischen 
Vorstellungsrunde 
wurde zusammen-
getragen, was man 
an einem Bach 
alles untersuchen 
kann: Wie fließt 
der Bach? Hat er 
viele Kurven oder 
fließt er 
schnurstracks ge-
radeaus? Ist er 
breit oder schmal, 
tief oder flach? 
Fließt er schnell 
und munter oder 
langsam und ge-
mächlich? Wach-
sen Bäume und 
Sträucher an sei-
nem Ufer oder wird 
er von der Sonne 
beschienen? Welche Blumen blü-
hen dort? Und dann natürlich, wel-
che Tiere leben in unserem Bach?  

Gemeinsam machte man sich 
an die Arbeit. Ausgerüstet mit 
Maßbändern und Zollstöcken wur-
de der Bach zunächst vermessen. 
Dabei lief so manch´ einem das 
Wasser oben in die Stiefel.  

Um festzustellen, wie schnell 
der Bach fließt, wurden Papierboo-
te gebastelt, die anschließend 
nacheinander ins Rennen ge-
schickt wurden. Mit der Stoppuhr 
wurde die Zeit, die die Boote 
brauchten, um eine vorher festge-
legte Strecke zurückzulegen, ge-
stoppt. So bekamen die Kinder 
eine ungefähre Vorstellung von der 
Fließgeschwindigkeit des Baches. 

Dann wurden die Pflanzen, die 
den Bach säumen genauer be-
trachtet: Brennnessel, Sumpfdot-

terblume, Löwenzahn, Wiesen-
schaumkraut, Gundermann und 
Ehrenpreis blühten in der Nähe 
des Baches. Besonders toll fanden 
die Kinder den Schachtelhalm, den 
man auseinanderziehen und wie-
der zusammensetzen kann. Allen 
wurde klar, warum er Schachtel-
halm heißt. 

Und nun kam der für die Kinder 
spannendste Teil: Mit Küchensie-
ben, Pinseln und Schüsseln ausge-
rüstet, untersuchten sie, welche 
Tiere im Bach leben. Die Küchen-
siebe wurden als Kescher benutzt, 
während andere kleine Forscher 
Steine anhoben, um zu schauen, 
was sich darunter befindet. Vor-
sichtig wurden die so gefundenen 
Tiere mit den Pinseln in die bereit-
gestellten, mit Wasser gefüllten 
Schüsseln gesetzt. Bald wimmelte 
es in den Schalen nur so von Floh-
krebsen. Wer genau hinguckte, 

fand aber auch 
noch einige ande-
re Tiere, so zum 
Beispiel Köcher-
fliegenlarven, die 
ihren Namen tra-
gen, weil die Lar-
ven sich aus win-
zigen Steinchen, 
Hölzchen oder 
Pflanzenteilen ein 

röhrenförmiges 
Gehäuse („Kö-
cher“) bauen, in 
dem sie leben. 
Bei einer Köcher-
fliegenlarve konn-
te beobachtet 
werden, wie sie 
einen Flohkrebs 
verspeiste.  

Nur das Versprechen von Kek-
sen und Getränken konnte die Kin-
der aus dem Bach locken. Die ge-
fangenen Tiere wurden nun ganz 
genau mit Hilfe von Becherlupen 
untersucht. Zum Abschluss 
brachten die Kinder alle Tiere 
liebevoll wieder in den Bach 
zurück. 
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... eine Wiese 

Am 2. Juli trafen sich 12 Kinder 
zur Erforschung einer Wiese im 
Umweltkulturpark Barop. In Grup-
pen eingeteilt wurden die Kinder 
zunächst mit Aktionskarten auf die 
Suche nach bestimmten Blumen 
geschickt. Rotklee, Platterbse, But-
terblümchen oder Hahnenfuß, 
Spitzwegerich und vieles mehr 
wurde zusammengetragen. Be-
sonders toll fanden die Kinder das 
„Pommesgabelgras“, dessen 
Grannen wie eine Pommesgabel 
geformt sind. Früher hat man die 
Form der Grannen mit einem Stie-
felknecht verglichen. Eigentlich 
heißt das Gras Wiesenlieschgras, 

aber wer kann sich das schon 
merken.  

Es folgte eine Ruhephase, in 
der sich jedes Kind einen Platz auf 
der Wiese suchte und sich mit den 
Lebewesen der Wiese auf Augen-
höhe begab. Ganz ruhig wurde 
beobachtet, was dort so kreucht 
und fleucht.  

Danach ging es mit Keschern 
und Becherlupen ausgestattet auf 
die Jagd nach den Wiesenbewoh-
nern. Marienkäfer, Weichkäfer, 
Wanzen, Bienen, Hummeln, 
Schwebfliegen und sogar ein Heu-
pferd (eine Heuschreckenart) wur-
den gefangen. Doch nicht nur In-
sekten sondern auch Schnecken, 

Spinnen und sogar ein Krebstier, 
die Assel konnten durch die Be-
cherlupen genauer betrachtet wer-
den.  

Bei Keksen und Getränken 
wurden die Tiere den unterschied-
lichen Wiesenschichten (auf dem 
Boden, an den Blättern oder auf 
den Blüten) zugeordnet, in denen 
sie leben. Danach durften sie wie-
der zurück in ihren natürlichen Le-
bensraum. 

Zum Abschluss wurden noch 
Früchte und Blätter der umliegen-
den Sträucher zusammengesucht, 
aber wieder einmal war die Suche 
und die Betrachtung der Tiere für 
die Kinder der Höhepunkt. Ef.

Grasbeisser als Landschaftspfleger 
Zum Erhalt seltener Lebens-

räume ist neben der rechtlichen 
Unterschutzstellung auch ein Pfle-
gekonzept notwendig. Es sei denn, 
man will “Wildnis wagen”. 

Doch wer weiß schon, wie die-
se Wildnis, der selbstbestimmte 
Zustand von Mutter Natur, aus-
sieht? Gibt es überhaupt noch ei-
nen Platz auf unserem Planeten, 
der nicht von Menschen beeinflusst 
ist? So vielfältig wie wir uns unsere 
Umwelt wünschen, so vielfältig 
sind die Konzepte und so kontro-
vers die Diskussionen um die zu-
künftige Bestimmung von Schutz-
gebieten. 

Dennoch stehen wir in jedem 
Einzelfall vor der Entscheidung 

“musealer Erhalt” oder “dynami-
sche Selbstbestimmung”. Der Er-
halt des Landschaftsbildes, ähnlich 
dem Konservieren von Exponaten 
im Museum, in Form von Natur-
schutzgebieten, geschützten Land-
schaftsbestandteilen oder Land-
schaftsschutzgebieten, die durch 
Pflegepläne in ihrem Erschei-
nungsbild erhalten bleiben, ist eine 
Möglichkeit des Naturschutzes. 
Ziel ist, die Lebensbedingungen für 
die geschützten Arten zu erhalten. 

Hingegen ist der Gedanke des 
Konzeptes “Wildnis” der Natur eine 
eigene Entscheidungsrolle bei der 
Entwicklung des Gebietes zuzu-
gestehen. Wie zuvor bereits er-
wähnt, sind vor allem kleinere Ge-
biete,  umgeben von menschlicher 

Nutzung, wie es hier am Rande 
des Ruhrgebietes der Fall ist, 
durch den Menschen stark beein-
flusst. Straßen, Nährstoffeintrag, 
ein mangelnder Biotopverbund und 
nicht zuletzt die bloße Anwesenheit 
des Menschen oder seiner Haus-
tiere belasten die Regelmechanis-
men, die zu einem ausgewogenen 
Gleichgewicht notwendig sind. Wo 
führt unter diesen Bedingungen der 
dann entstehende Entwicklungszu-
stand hin? 

Eines ist sicher, der momenta-
ne Zustand bleibt nicht erhalten. 
Schutzgebiete der Offenlandschaft, 
die aus der Nutzung genommen 
wurden, ohne das eine entspre-
chende Folgenutzung oder Pflege 
folgte, drohen zu verbuschen. Die 
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Eigenart des Gebietes, die zum 
Schutz geführt hat, geht verloren. 

Es werden Projekte, z.B. im Be-
reich des geplanten Nationalparks 
Nordeifel, diskutiert, die die Ent-
wicklung der “Wildnis” untersuchen 
sollen. 

Eine andere Perspektive bietet 
die Beibehaltung einer extensiven 
Nutzungsform, also ähnlich einem 
scheinbar statischen Zustand. Die 
Forderung nach einer höheren 
Wirtschaftlichkeit hat zu einer in-
tensiveren Nutzung der Landschaft 
geführt. Deshalb ist das Ziel, den 
Anteil der extensiven Bewirtschaf-
tung zu erhöhen, zu begrüßen. 

Unter dem Kostendruck wird 
das Bewirtschaften von Ex-
tremstandorten (starke Hangnei-
gung, Nässe oder Trockenheit) 
unrentabel. Das ist auch in der Bio-
Landwirtschaft nicht anders. Damit 
ist aber der Erhalt dieser Standorte 
mit ihren angepaßten Arten gefähr-
det. Neben der Waldnutzung wer-
den sie bisher durch Beweidung, 
insbesondere durch Schafbewei-
dung, genutzt. 

An dieser Stelle möchte ich ein 
Projekt aus NRW vorstellen, das 
den Erhalt dieser für die Artenviel-
falt bedeutsamen Standorte si-
chert. 

Ins Gras beißen für den Na-
turschutz 

Da für viele extensive Grün-
landflächen kein Bewirtschafter 
mehr gefunden wurde, entstand 
1973 das Beweidungsprojekt der 
Biologischen Station Lippe. Die 
Herde besteht aus ca. 300 Skud-
den, einer kleinwüchsigen Land-
schafrasse (durchschnittl. Lebend-
gewicht 28 kg), die sich besonders 
für die dortige Beweidungsform mit 
dem Ziel des Naturschutzes eignet. 

Durch kurzzeitige Koppelung 
mit mobilen Elektrozäunen läßt 
sich eine aufwendige Hütehaltung 
nachahmen. Zusätzlich kann die 
Herde aufgeteilt werden, um auch 
kleinere Gebiete zu pflegen. Skud-
den eignen sich besonders für ma-
gere Standorte mit überständigem 
Gras, die von Leistungsrassen gar 
nicht mehr verwertet werden kön-
nen. 

Wie bei anderen Landschafts-
rassen sind auch die Skudden an 
extreme Umgebungsbedingungen 
gut angepasst. Werden die Skud-
den dicht gekoppelt, so können 
selbst Flächen mit einem starken 
Gehölzdruck offengehalten wer-
den. Durch den zusätzlichen Ein-
satz von Ziegen wird der Effekt 
erhöht. Aber auch Fettweiden und 
Feuchtgrünland lassen sich durch 
Skudden pflegen. Beweidungsplä-
ne sorgen für die Umsetzung der 
Naturschutzziele. 

Der Naturschutz steht im 
Vordergrund und weil der Ertrag 
dieser Bewirtschaftungsform gering 
ist, bedarf das Projekt zusätzlich 
finanzieller Unterstützung. Die Ver-
marktung des Schaffleisches er-

folgt über die regionale Gastrono-
mie und erfreut sich zunehmender 
Resonanz beim Gast. Öffentlich-
keitsarbeit sorgt für weitere Unter-
stützung durch Patenschaften. 

Kontakt: 
 
Biologische Station Lippe e.V. 
Domäne 2, 32816 Schieder-Schwalenberg 
Tel. 05282-462, Fax 05282-8620 
Biologische.Station.Lippe@t-online.de 
www.biologischestationlippe.de 

 
Ende oder Beginn? 

Der Kostendruck wird wohl 
auch in den nächsten Jahren zur 
Aufgabe unrentabeler Flächen in 
der Landwirtschaft führen. Zu-
sammen mit den bereits unter-

schutzgestellten und den zum 
Schutz vorgesehenen Flächen des 
Offenlandes entsteht so ein Flä-
chenpotential, das ein finanziell 
tragbares Nutzung- bzw. Pflege-
konzept erfordert. Die erfolgreiche 
Umsetzung dieses Konzeptes ist 
entscheidend für die Effektivität 
des Naturschutzes. 

Die bisherige Praxis der Unter-
schutzstellung zielt, zumindest in 
unserer Region mit ihren kleinräu-
migen Restnaturbeständen, in ers-
ter Linie auf den Erhalt des Status 
quo. Und betrachten wir einmal 
den eingangs erwähnten Vergleich 
des musealen Erhalts. So werden 
Fundstücke wie am Fundort einge-
graben, die aus finanziellen oder 
technischen Gründen momentan 

nicht gesichert werden können, um 
sie für künftige Generationen zu 
erhalten. 

Übertragen heißt das, so lange 
uns kein besseres Konzept zur 
effektiven Sicherung des Natur-
haushaltes vorliegt, gilt es das 
noch Vorhandene zu erhalten. Da-
zu sind zunächst einmal wirtschaft-
lich vertretbare Pflegekonzepte 
umzusetzen. Wer von uns möchte 
schon auf das vertraute Land-
schaftbild mit seinem Mosaik aus 
Wald und Offenlandschaften ver-
zichten? 
Frank Weissenberg 
BUND Kreisgruppe Unna 
Tel. 02304 830190 
email: f.weissenberg@t-online.de



 

 

Besser iss Bio 
Die BUND Kreisgruppe Dort-

mund präsentierte am Samstag, 
dem 6. Juli 2002  im Rahmen der 
„Woche der Nachhaltigkeit“ am 
Hauptbahnhof die Aktion "Besser 
iss Bio". 

Zu diesem Zweck reiste extra 
aus Berlin die "Sau Berta", die für 
Fleisch aus artgerechter Tierhal-
tung wirbt, nach Dortmund an. Der 
BUND informierte rund um das 
Thema biologische Landwirtschaft, 
und nannte 10 gute Gründe, sich 
für Lebensmittel aus biologischem 
Anbau bzw. aus artgerechter Tier-
haltung zu entscheiden. So steht 
der biologische Anbau zum Bei-
spiel für gesunde Lebensmittel, die 
ohne den Einsatz von Pestiziden, 
Kunstdünger und Gentechnik er-
zeugt werden und deren Gehalt an 
Vitaminen, Mineralstoffen und Spu-
renelementen höher ist. Der biolo-
gische Anbau schützt unsere wich-
tigsten Ressourcen, den Boden 
und das Grundwasser und trägt 
außerdem zum Klimaschutz bei. 
Trotz – oder gerade – wegen des 
Nitrofen-Skandals unterstützt der 
BUND den Öko-Landbau, der 
strengen Kontrollen unterliegt. 
Mindestens einmal pro Jahr wer-
den Betriebe, die ökologisch wirt-
schaften von staatlich zuge-
lassenen Kontrollstellen überprüft.  

Verteilt wurde eine Adressenlis-
te für Bioläden und –höfe in Dort-
mund und Umgebung. Außerdem 
gab es Würstchen der Metzgerei 
Bachstein aus Berghofen, die Neu-
land-Fleisch anbietet, zu probieren. 

Wer die Frage beantworten 
konnte, wie viel Prozent der 

Schweine in Deutschland unter 
garantiert artgerechten Bedingun-
gen gehalten werden, konnte einen 
von 20 Greenbags gewinnen, die 
die Firma Weiling zur Verfügung 
gestellt hatte. Die Gewinner beka-

men einen Gutschein für eine sol-
che - mit Obst und Gemüse aus 
biologischem Anbau gefüllte - Ein-
kaufstüte zugeschickt, der in einem 
Dortmunder Bioladen ihrer Wahl 
eingelöst werden kann. 

Die Adressenliste für Bioläden 
und -höfe ist beim BUND KG Dort-

Dortmund, Huckarder Str. 12, 
44147 Dortmund gegen Einsen-
dung eines frankierten und adres-
sierten Rückumschlages erhältlich 
oder unter www.bund-dortmund.de 
im Internet abrufbar. ef

InSEKts für Dortmund  
Nachhaltige Flächennutzung oder Ausverkauf der Landschaft?

Hitzige Diskussionen um die 
Zukunft der Stadt Dortmund haben 
in den letzten Wochen die so ge-
nannten "Integrierten Stadtbezirks-
entwicklungskonzepte" (InSEKts) 
bei Bürgern, Umweltverbänden 
und Agenda-Gruppen ausgelöst. 

Die InSEKts enthalten die Vor-
stellungen der Stadt für die künfti-
ge bauliche Entwicklung in den 
Stadtbezirken für die Bereiche 
Wohnen, Gewerbe, Verkehr, Frei-
zeit. Sie stellen die wesentliche 
Grundlage für den im Aufstellungs-
verfahren befindlichen Flächennut-
zungsplan dar, dessen Vorentwurf 

nach der Sommerpause der 
Öffentlichkeit vorgelegt wird. In ihm 
werden die planerischen Zielset-
zungen für die nächsten 15 bis 20 
Jahre festgesetzt. 

Die bislang für 8 von 12 Stadt-
bezirken vorliegenden Pläne sind 
vom Landschaftsbeirat und den 
Naturschutzverbänden auf ihre 
ökologischen Auswirkungen hin 
begutachtet worden.  

Dabei stellte sich heraus, dass 
etliche geplante Wohnbauflächen 
in rechtskräftigen Landschafts-
schutzgebieten liegen, eine sogar 

in einem geschützten Landschafts-
bestandteil (Wickede-West). In der 
Brechtener Niederung und im Sa-
linger Feld sollen Gewerbe- und 
Industriegebiete entstehen. Ob-
wohl das Stadtplanungsamt noch 
von "Suchräumen" spricht, haben 
diese Pläne bei Bürgern bereits für 
Aufregung gesorgt. 

Sie stehen auch im Wider-
spruch zu den Plänen der Bezirks-
regierung Arnsberg, die derzeit 
einen neuen Gebietsentwicklungs-
plan (GEP) für die Region Dort-
mund, Unna, Hamm aufstellt. Die 
Bezirksregierung sieht keinen Be-
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darf für die Ausweisung von Ge-
werbe- und Industriegebieten "auf 
der grünen Wiese". Die Industrie- 
und Zechenbrachen (u.a. Phoenix-
West, Westfalenhütte und Gneise-
nau) böten genügend Flächenre-
serven. 

Die Naturschutzverbände und 
der Landschaftsbeirat haben den 
GEP-Entwurf begrüßt, auch des-
halb weil die Bezirksregierung die 
zusätzliche Ausweisung von 10 
Naturschutzgebieten fordert. Dem-
gegenüber hat der Rat der Stadt 
mit den Stimmen von SPD und 
CDU vor der Sommerpause einen 
Beschluss verabschiedet, nach 
dem noch mehr Bauflächen aus-
gewiesen werden sollen. Auf hefti-
ge Kritik im Landschaftsbeirat stieß 
hierbei insbesondere die Bebau-
ung "Schulte-Mäter" zwischen 
Kirchderne und Scharnhorst mit 
280 Wohneinheiten. Dort hatte sich 
die Stadt per Vertrag verpflichtet, 
ökologische Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen für das Güterver-
teilzentrum im Bereich Westfalen-
hütte-Nord durchzuführen, wo der 
letzte Rückzugsraum für die Rin-

gelnatter zerstört worden war. 

Auch im Bereich der Universität 
möchte die Stadt den Technolo-
giepark in einen Grünzug südlich 
der S-Bahn ausdehnen. Dieser 
Bereich mit 
dem Rahm-
kebachtal 
ist seiner-
zeit als öko-
logischer 
Ausgleichs-
raum mit 
Landesmit-
teln geför-
dert wor-
den. Hierzu 
gehört auch 
der Rück-
bau der Uni-
Südtangen-
te, der vom 
Rat der 
Stadt 1992 beschlossen wurde. Bei 
der Vorstellung des InSEKts 
Hombruch in der dortigen Bezirks-
vertretung deutete der Planungs-
dezernent Sierau demgegenüber 
sogar eine mögliche Verlängerung 
der Südtangente bis zum Krü-
ckenweg an, wohl wissend, dass 

die Trasse durch das rechtskräftige 
Naturschutzgebiet "An der Panne" 
geführt werden müsste. 

Massive Neubausiedlungen sol-
len auch im Stadtbezirk Aplerbeck 

entstehen. In einer Bürgerinforma-
tionsveranstaltung am 26. Juni 
2002 wies die Sprecherin des Ar-
beitskreises Flächennutzungsplan 
der Lokalen Agenda Dortmund, 
Monika Gieles-Rist, darauf hin, 
dass allein ein Viertel (3500 
Wohneinheiten) aller städtischen 
Wohnbauflächen in Aplerbeck rea-
lisiert werden sollen. Die Fläche 
"Tulpenstraße" in Sölderholz ist 
besonders bedenklich, weil sie in 
der Pufferzone des Aplerbecker 
Waldes ohne Anbindung an den 
öffentlichen Nahverkehr liegt. 

Die Stadt begründet diese enor-
men Flächenausweisungen mit 
dem Ziel, zahlungskräftige (Steuer-
) Bürger in Dortmund zu halten. 
Wie eine Umfrage des Amtes für 
Statistik und Wahlen zeigt, ist je-
doch die mangelnde Grünversor-
gung ein Hauptmotiv für den Weg-
zug aus Dortmund. Mithin könnte 
sich die Baulandausweisung als 
Bumerang erweisen. 

Auch mit den Zielen der Nach-
haltigkeit lässt sich die ungebrems-
te Ausweisung von Wohnbauland 
nicht vereinbaren, zumal das Lan-
desamt für Datenverarbeitung und 
Statistik NRW einen Bevölkerungs-
rückgang für Dortmund von derzeit 
589.000 auf 529.000 bis zum Jahr 
2015 prognostiziert. Bei Fortschrei-
ten des aktuellen Flächen-
verbrauchs wäre das Stadtgebiet 
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spätestens im Jahr 2080 vollstän-
dig versiegelt. 

Die Naturschutzverbände wer-
den gemeinsam mit dem Agenda-
Arbeitskreis FNP die Diskussion 
um die InSEKts und den Flächen-
nutzungsplan kritisch verfolgen. 
Der Landschaftsbeirat befasst sich 
in seiner Sitzung am 18. Septem-
ber 2002 (15.00 Uhr, Rathaus) mit 
dem InSEKt Lütgendortmund und 
dem FNP. 

Die nächsten Termine für die 
öffentlichen Informationsveranstal-

tungen zu den InSEKts: 

Lütgendortmund: 20. Nov. 2002 
Hombruch: 2. Dez. 2002 
Eving: 5. Dez. 2002 
Innenstadt-West: 9. Dez 2002 

Der Agenda-Arbeitskreis trifft 
sich regelmäßig im Rathaus (Kon-
takt: Monika Gieles-Rist – Telefon 
40615). Das nächste Treffen findet 
am 30. Oktober 2002 um 19.00 
Uhr statt. Neben der Auseinander-
setzung mit den InSEKts und dem 
FNP setzt sich der AK mit konkre-
ten Aktionen für mehr Bürgerbetei-
ligung ein (Pressearbeit, Planen 

von Workshops). Mitstreiter sind 
herzlich willkommen.  

Die Beschlussvorlagen zu den 
InSEKts sind beim Stadtplanungs-
amt – Herrn Heinrich Finger – Tel. 
50-22686 erhältlich; dort sind auch 
die Termine und Orte der Informa-
tionsveranstaltungen zu erfahren. 
Die Stellungnahmen des Land-
schaftsbeirates können beim Vor-
sitzenden Thomas Quittek bezo-
gen werden: 
E-Mail:  tquittek@freenet.de 
Telefon:  (0231) 75 38 63 

 
 

BUND gegen spätere Landungen  
und schwerere Flugzeuge in Wickede 

 
In einer Stellungnahme an die Bezirksregierung Münster haben wir die 
Ausweitung der Betriebszeiten für den Flugplatz Wickede von 22.00 auf 
23.00 Uhr sowie eine Erhöhung der Tonnage der Flugzeuge auf 75 Tonnen 
abgelehnt. Die Flughafen GmbH hatte entsprechende Anträge gestellt. 
Auszüge aus unserer Begründung: 

Die Ausweitung der Landezeiten und die Erhöhung der Tonnage auf 75 to 
führt zu einer Ausweitung des Flugverkehrs und einer zusätzlichen Lärm- 
und Schadstoffbelastung für die betroffenen Anwohner und die Natur.  

Offensichtlich soll mit der Neuregelung – im Gegensatz zum Planfeststel-
lungsbeschluss vom 23.01.2000 - der Tourismusflugverkehr angekurbelt 
werden.  

Es ist zu erwarten, dass immer mehr Touristikgesellschaften mit möglichst 
großen Düsenjets Dortmund anfliegen und von der beantragten Neurege-
lung Gebrauch machen werden, da massive Verspätungen beim Touristik-
flug mittlerweile üblich sind. 

Größere (Düsen-)Maschinen sind beim Starten und Abbremsen (Landung) 
lauter. Es ist zu erwarten, dass auswärtige Fluggesellschaften hinzukom-
men, die auch veraltetes Gerät fliegen. Laut Lärmgutachten ist geplant, den 
Düsenjet-Verkehr um mehr als das Dreifache zu steigern. Größere Maschi-
nen werden zum wirtschaftlichen Betrieb schon bald eine längere Start- und 
Landebahn benötigen mit der Folge noch niedrigerer und damit lauterer 
Über-/Vorbei-Flüge. 

Durch die Möglichkeit, bis 23.00 Uhr zu landen, werden die Gesellschaften 
ihren Flugplan entsprechend gestalten und diesen Zeitrahmen voll ausnut-
zen, was faktisch zur Änderung der Betriebszeiten führt. 

Es ist keine zahlenmäßige Begrenzung der nächtlichen Landungen pro 
Jahr im Antrag vorgesehen, obwohl 240 im Jahr bzw.160 in 6 Monaten im 
Lärmgutachten gerechnet sind. Zudem kann die Flughafen GmbH selbst – 
statt der Luftfahrtbehörde - über die Ausnahmen entscheiden. 

B U N D aktiv 
Ansprechpartner: 

Naturschutzgruppe 
 Dirk Gährken (0231) 
  18 96 123 
 Birger Dunsche (0231) 
  25 24 15 

Planung 
 Thomas Quittek (0231) 
  75 38 63 

Abfall 
 Dieter Güttmann (0231) 
  77 38 11 

Internet 
 Birger Dunsche (0231) 
  25 24 15 

Landschaftsbeirat 
 Dirk Gährken (0231) 
  18 96 123 

Die Treffen: 

? ?der Kreisgruppe (BUNDtreffen) 
finden jeden 3. Donnerstag im 
BUND-Büro, Huckarder Straße 12 
statt. 

? ?der Planungspruppe und der Natur-
schutzgruppe finden nach Abspra-
che statt. 

 
Termine: 

17.10. 18.00 BUNDtreffen 
21.11. 18.00 BUNDtreffen 
19.12. 18.00 BUNDtreffen 
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