falter

Mitteilungen der Kreisgruppe Dortmund

25 Jahre BUND-Kreisgruppe Dortmund
Im April dieses Jahres war es 25
Jahre her, dass sich eine Handvoll Naturschützer aufmachte, auch in Dortmund eine BUND-Kreisgruppe zu gründen, damals noch unter der Bezeichnung BNU (Bund für Natur- und Umweltschutz).

"Wildkraut- und Biotopschutzgruppe"
sowie Aktivitäten mit Kindern zur Umweltpädagogik.
Unsere Kreisgruppe ist mit über
800 Mitgliedern ein in Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit geachteter Um-

Als wir aus Anlass des
Jubiläums alte Protokolle,
BUNDfalter und Presseausschnitte
sichteten,
kam eine Fülle teilweise
längst vergessener Aktivitäten ans Tageslicht, die
eigentlich zu einer Festschrift hätten verarbeitet
werden können.
Wir haben uns für eine
erweiterte Jubiläumsausgabe des BUNDfalters
entschieden, mit einer Mischung aus Geschichte
und aktuellen Aktivitäten,
u.a. der Naturschutzgruppe mit ihren Vorläufern

welt- und Naturschutzverband, auch
wenn wir mit unseren Äußerungen z.B. zum ungebremsten Freiraumverbrauch - nicht immer Zustimmung bei
den Entscheidungsträgern ernten. Wir
haben erreicht, dass wertvolle Biotope
(wie am Winterkampweg
in Eving) gesichert wurden, wir packen an, wenn
es darum geht, Feuchtund Orchideenwiesen zu
erhalten. Im letzten Jahr
haben wir den ersten
"Echt Dortmunder Apfelsaft" auf den Markt gebracht und leisten damit
unseren Beitrag zur Erhaltung der Streuobstwiesen in Dortmund.

Unser Dank gilt allen Aktiven, Unterstützern und
zahlenden
Mitgliedern,
ohne die unsere KreisLang ist es her: unser letztes Sommerfest 1986 im Gartencenter Reinold
gruppe dieses Jubiläum
nicht erreicht hätte. Einschließen in unseren Dank möchten wir die Stadt Dortmund, insbesondere das Umweltamt, das uns
Einladung zum BUND-Sommerfest
seit Jahren fachlich und finanziell
unterstützt, sowie Stefan Koch, der
Die BUND-Kreisgruppe Dortmund lädt alle Mitglieder und Interessierte des BUND
unsere Naturschutzgruppe unterzum Jubiläums-Sommerfest ein:
stützt.
Samstag, 26. August 2006, ab 15.00 Uhr
im UmweltKulturPark Barop
(Eingang Ostenbergstraße gegenüber Storckshof
bzw. Kath. Hochschulgemeinde, Haus-Nr. 104)
Angeboten werden eine Bachexkursion im Rahmkebach für Kinder, eine Exkursion
durch das Rahmkebachtal und den Umweltkulturpark und eine Präsentation unserer Apfelpresse.
Für das leibliche Wohl wird gesorgt (Getränke, Grillen, Buffet).
Anmeldung erbeten bis 15.8.2006 unter:
BUNDteam@bund-dortmund.de oder Tel. 16 28 24 (Anrufbeantworter)

Wir meinen, dies alles ist Grund
genug zum Feiern. Deshalb laden
wir alle Mitglieder und Freunde zu
einem Sommerfest ein. Wir würden
uns freuen, wenn auch ehemals
Aktive den Weg in den Umweltkulturpark finden und wir Erinnerungen austauschen. Das schönste
Jubiläumsgeschenk wäre natürlich
ein Zuwachs an Aktiven.

Ihr/Euer BUNDteam
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Eine echte Plage:
Der Riesen-Bärenklau
Wie im gesamten Bundesgebiet,
sieht man auch bei uns in der Stadt immer häufiger die prächtigen Blütenstände des Riesen-Bärenklaus, auch
Herkulesstaude genannt. Beachtliche
Bestände gibt es beispielsweise im
Gewerbegebiet Sölde (Real-Gelände),
auf der Halde Ellinghausen und am angrenzenden Dortmund-Ems-Kanal. Ein
ökologisches Problem stellen sie in unseren Naturschutzgebieten dar, wo sie
durch massenhaftes Auftreten die einheimische Flora bedrohen.
Herkunft und Ausbreitung
Die Pflanze stammt aus dem Kaukasus und wächst dort an Waldrändern
und Bächen in 2300 m Meereshöhe.
Massenbestände wie in unseren Breiten scheint es dort nicht zu geben.
Im 19. Jh. wurde der Riesen-Bärenklau als Zierpflanze in Westeuropa eingeführt. Es folgte die Verwilderung,
und seitdem breitete er sich in einem
immer rasanter werdenden Tempo aus,
mitunter gefördert durch Imker, die ihn
absichtlich (und in Verkennung der Folgen) als Bienenweide in die Natur einbrachten.

den, wobei der Stängel am Grund bis
zu 10 cm dick werden kann. Die Blätter

Jahr seiner Keimung bildet er zunächst
nur eine Blattrosette. Im Jahr darauf

Obstwiesen in Dortmund:
BUND holt Äpfel von Privatleuten ab
Im Rahmen der Streuobst-Initiative holen wir Äpfel von Privatleuten ab (Ende
Sepember/Anfang Oktober), um sie in einer Dortmunder Mosterei zu "Echt
Dortmunder Apfelsaft" verarbeiten zu lassen. Die Abholung ist kostenlos, der
BUND bezahlt den Besitzern 10
Cent pro kg Äpfel. Voraussetzung
ist, dass die Obstbäume nicht gespritzt werden.
Alte, ungespritzte Obstwiesen
sind wichtige Lebensstätten für
heimische Tiere und Pflanzen.
So kommt dort unter anderem
der seltene Steinkauz vor.
Besitzer von Obstbäumen, die
ihre Äpfel dem BUND zur Verfügung stellen und dafür einen Obulus erhalten möchten, können sich folgendermaßen melden:
.
Tel. 16 28 24 (Anrufbeantworter) oder E-Mail: streuobst@bund-dortmund.de

schaffen es locker zu einer Größe von
einem Meter, manchmal auch mehr.
Die zu den Doldenblütlern gehörenDer tellerförmige Blütenstand (Dolde)
de Staude kann bis zu 5 m hoch wererreicht
einen
Durchmesser
von
80 cm und trägt
Unsere BUND-Kreisgruppe sucht ein neues Domizil,
Tausende
weißer
das auch unserer Naturschutzgruppe Lagermöglichbis
rosafarbener
keiten bietet.
Blüten. Eine einzige
Pflanze kann über
Gesucht wird ein
50.000 Samen auskleines Ladenlokal
bilden.
Aussehen und Biologie

Größe: ca. 50 qm
mit guter ÖPNV-Erreichbarkeit (z.B. Innenstadt, Körne,
Hörde)
Warmmiete: ca. 250 Euro/Monat
Angebote bitte an: BUNDteam@bund-dortmund.de
oder Tel. 16 28 24

Der Riesen-Bärenklau vermehrt sich
ausschließlich durch
Samen. Er ist –
wenn man ihn sich
selbst überlässt und
die
Wuchsbedingungen stimmen –
zweijährig; d.h. im

wächst der auffällige Spross mit den
imposanten Dolden heran. Nach Bildung der Samen stirbt die Pflanze ab.
Die Samen sind 7 Jahre lang keimfähig.
Der Wind verbreitet die Samen
nicht weiter als 100 m von der Mutterpflanze, eher weniger. Dies führt zu
den Massenbeständen, mit denen wir
es meistens zu tun haben. An Fließgewässern kommt es zu einer weiterreichenden Verbreitung, da die Samen
sehr gut schwimmfähig sind. Jeder, der
mal an der Ruhr spazieren geht, kann
sich hiervon überzeugen.

(Fortsetzung des Artikels: Seite 7)
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Geschichte der BUND-Kreisgruppe Dortmund
Am 10. April 1981 trafen sich etwa
ein Dutzend Mitglieder des damaligen
Bundes für Natur- und Umweltschutz
NRW (BNU-NRW) im Restaurant Hövelpforte, um die Kreisgruppe Dortmund, des späteren BUND, aus der
Taufe zu heben. Unser Landesverband
war 5 Jahre vorher noch unter der Bezeichnung BNU-NRW gegründet worden.
In Dortmund gab es damals
etwa 40 Mitglieder, die am
11.2.1982 einen ersten
Vorstand wählten (1. Vorsitzende: Erika Altekruse, 2.
Vorsitzender: Gerd Wegner).

gejahren für die Kreisgruppe ehrenamtlich arbeiteten, würde den Rahmen
dieses Artikels sprengen. Im Jahr 1993
wurde der bis dahin meist dreiköpfige
Vorstand durch das BUNDteam abgelöst.
Waren es in den Anfangsjahren mehr
praktische Naturschutzaktivitäten, die
angepackt wurden (Tümpel anlegen
und entschlammen, Wildwiesen anle-

BUND-Treffen bis 1986 noch im Therapeutikum (Wartezimmer einer anthroposophischen Arztpraxis) am Platz von
Leeds stattfanden, konnte die Kreisgruppe ihr erstes eigenes Domizil im
Jahr 1987 in der Redtenbacherstraße
(Kreuzviertel) gemeinsam mit AKOPLAN, einer unabhängigen Gruppe
von Raumplanern beziehen. Im August
1989 erfolgte der Umzug in den Union
Gewerbehof, der bis
heute
in
unterschiedlichen Räumen unser Domizil
ist.
Die Mitgliederzahl
hat sich in den ersten Jahren stürmisch
entwickelt.
Von anfangs 40
stieg sie in den ersten 10 Jahren auf
über 500 und erreichte später Spitzenwerte von fast
1000. Heute hält sie
sich trotz schwieriger Rahmenbedingungen bei etwa
800.

Als erste Arbeitsgruppen
wurden die Planungsgruppe, die Ernährungsgruppe
und die Wildkrautgruppe
ins Leben gerufen. Später
folgten die Biotopschutzgruppe, die sich damals um
das Naturschutzgebiet "Auf
dem Brink" kümmerte, und
die AG "Umweltschutz im
Haushalt", die für Wasserund
Energiesparen
im
Haushalt warb. Legendär
Wer sich für Details
sind die monatlichen AltpaGerd Wegner und Thomas Quittek, Vorstand von 1983 - 1986
der Kreisgruppengepiersammlungen auf den
schichte interessiert,
Marktplätzen in Huckarde
gen und pflegen), so öffnete sich die
kann im BUND-Büro sämtliche archiund Dorstfeld, die nicht unerheblich zur
Kreisgruppe später auch anderen Umvierten BUND-Falter der letzten 25
Finanzierung unserer Kreisgruppe beiweltbereichen. Abfall- und EnergiefraJahre einsehen.
trugen. Wer erinnert sich noch an Progen kamen hinzu. Ein Bürgerbegehren
jektgruppen zur Bundesgartenschau,
.
gegen eine geplante Müllverbrenzur Internationalen Bauaustellung Emnungsanlage wurde unterstützt und zuscherpark?
sammen mit dem
Gerd Wegner, der am 1.6.1983 zum 1.
EnergiewendekomiVorsitzenden gewählt wurde, bemühte
tee für die Rekomsich parallel um den Informationsfluss
munalisierung des
innerhalb der Kreisgruppe und schuf
Stromnetzes
gemit den "Mitteilungen" – dem späteren
kämpft.
BUNDfalter – ein regelmäßiges InforAuch eine Büromationsforum für die Mitglieder. In der
gruppe gab es bis
Redaktionsgruppe wurde in den An1991, die dafür
fangsjahren geschnippelt, geklebt und
sorgte, dass das
montiert. Anfangs 6 mal im Jahr wurde
Büro
wöchentlich
das Mitteilungsblättchen eingetütet und
mindestens
zwei
verschickt.
Stunden
geöffnet
Eine vollständige Aufzählung der Aktiwar. Während die
vitäten und Personen, die in den Fol-
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Naturschutz / Biotopschutz / Wildkraut
Im Gegensatz zur heutigen Situation,
war die Anzahl der aktiven Mitglieder in
den Anfängen der Kreisgruppe sehr
hoch. So konnte fast jede Arbeitsgruppe über 8 - 10 aktive Mitstreiter verfügen.
Eine der ersten Arbeitsgruppen unserer Kreisgruppe war 1983 die "Wildkrautgruppe", die sich für die naturnahe Gestaltung und Unterhaltung städtischer Grünanlagen einsetzte nach
dem Motto "Wiese statt Rasen" (z.B.
im Tiefenbachtal in Eichlinghofen oder
im Olpkebachtal in Kirchhörde).
Ein großes Projekt dieser Gruppe war
die
Wildwiese
im
Tiefenbachtal
(Eichlinghofen), welche die erste die-

Leider ließ das Interesse der Aktiven
an einer Mitarbeit stark nach, so dass
sich die Gruppen auflösten.
Erst 1998 wurde von Dirk Gährken,

Orchideenwiese im Wannebachtal.
Die damals begonnenen Pflegemaßnahmen werden bis heute fortgeführt
So wurde in dieser Zeit der Riesen-Bärenklau erfolgreich zurückgedrängt, Nisthilfen für Brutvögel
aufgehängt und Laichgewässer
für Amphibien angelegt und gesäubert.
Heute ist die Anzahl der Aktiven in der Naturschutzgruppe
auf über 10 angestiegen.
In Laufe der Zeit wurden die
Aktivitäten auch auf andere
Gebiete ausgedehnt. So kamen Patenschaften für eine
weitere Orchideenwiese und
einer Streuobstwiese dazu.

ser Art hier in Dortmund war. Es wurden Wildkräuter-Mischungen ausgesäht, einheimische Sträucher und Büsche angepflanzt sowie Baumstämme
als Lebensraum für Pilz- und Insektenarten aufgeschichtet.

Frank Weisenberg und Birger Dunsche
eine neue Naturschutzgruppe gegründet. Das erste Projekt, das in Angriff
genommen wurde, war die Pflege einer

Das untere Foto zeigt einen
Teil der Naturschutzgruppe bei
der letztjährigen Wiesenmahd im Naturschutzgebiet "Auf dem Brink".

Zur gleichen Zeit gründete sich die
"Biotopschutzgruppe", deren Mitglieder
u.a. neue Tümpel anlegten und bestehende entschlammten. Bürger wurden
bei der Anlage von Gartenteichen beraten.
Eine weitere Arbeitsgruppe war die
"AG Wasser". Ihre Hauptaufgabe bestand in der Gewässerkartierung. Es
wurden die Dortmunder Flüsse und
Bäche auf verschiedene Stoffe hin chemisch untersucht. Für diese Untersuchungen besaß die Gruppe ein Spektrometer.

Naturschutzgruppe beim Pflegen einer Orchideenwiese
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BUND und Kinder
1991 wurde von Petra Klewes und
Elke Gebauer die "AG Umwelterziehung" gegründet.
Im Rahmen der Dortmunder Umwelttage startete man mit Veranstaltungen rund um das Thema Wasser.
Auch 1993 war man wieder auf den
Dortmunder Umwelttagen vertreten
und 1994 auf der Naturvita, inzwischen
mit einer großen Sammlung von Materialien zum Thema „Sinneserfahrung“,
wie zum Beispiel einem Duftmemory,
Klangspielen und einer Tastwand.
Ab 1993 erschien der "LUFTIKU"S
als regelmäßige, mehrseitige Beilage
zum BUNDfalter, bevor er sich 1998 in
die Luft auflöste.
Nachdem es einige Jahre etwas ruhiger um die Arbeitsgruppe wurde,
starteten ab 2001 neue Aktionen.
Zum "Tag der Artenvielfalt" wurde
im Juni 2001 im UmweltKulturPark in
Barop der Rahmkebach mit Kindern
untersucht.
Seit 2002 werden nun regelmäßig
Veranstaltungen zu unterschiedlichen

Kinder bei einer Bachuntersuchung

chen nach Walnüssen, die sie zuvor
selbst versteckt hatten. Außerdem galt
es, eine Menge anderer Dinge, wie
Kleeblätter, Erlenzapfen und Löwenzahn zu finden.
Im letzten Jahr standen auch die
Kinder-Veranstaltungen unter dem
Motto
unseres
StreuobstwiesenProjektes.

se die Grundschule in Oespel.
Dort verfolgten die Kinder den Weg
der Äpfel vom Baum bis in die Flasche.
Theoretisch, denn in der Praxis wurde
der selbst gepresste Saft natürlich sofort verköstigt.
Wer Lust auf die Arbeit mit Kindern
bekommen hat, melde sich bitte bei
Erika Frehn, Tel.: 0231/147335.

Himmel und Erde

Wie kommt der Apfel auf den Baum?

Themen, wie zum Beispiel Bach-,
Wald- und Wiesenerkundungen, angeboten.
So wurde zum Beispiel eine etwas
andere Ostereiersuche im UmweltKulturPark veranstaltet. Statt nach Ostereiern suchten Kinder wie die Eichhörn-

In Zusammenarbeit
mit der Dortmunder
Verbraucherzentrale wurden Schülerinnen und Schüler
aus fünf Dortmunder Grundschulen
im September auf
einen Bauernhof in
Holthausen eingeladen.

Während die Verbraucherzentrale
den Kindern die gesunde Knolle aus
der Erde näherbrachte, ernteten wir
Äpfel und pressten sie zu Apfelsaft.
Im November letzten Jahres besuchten wir mit unserer Apfelsaftpres-

Wie kommt der Saft in die Flasche?
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BUND-Planungsgruppe: Schützt die Freiräume!
Jedes Jahr wird in Dortmund die
Fläche von 100 Fußballplätzen überplant – mit Straßen und Baugebieten.
Bei Fortschreiten dieser Entwicklung
wäre die Stadt spätestens im Jahr
2080 vollständig versiegelt.

betrafen die Flächennutzungspläne
von 1985 und 2005, die drei Dortmunder Landschaftspläne Nord, Mitte und
Süd, den Umbau des Emschersystems
(vor allem den Phoenix-See) und die
Überbauung des Hauptbahnhofs.

für berufstätige Naturschützer schwierig, an ihnen teilzunehmen. Dann sind
wir dankbar, über einen kleinen Kreis
von sachkundige Rentnern bei den anderen Naturschutzverbänden zu verfügen.

Damit dies nicht geschieht, setzt
sich der BUND mit Stellungnahmen
und Öffentlichkeitsarbeit für den Erhalt
der verbliebenen Freiräume ein und
macht Vorschläge zur Ausweisung von
Naturschutzgebieten. Anerkannte Naturschutzverbände sind per Gesetz an
einer ganzen Reihe von Planungen
(z.B. Straßenbau) zu beteiligen und
können dazu Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen werden in der
Regel neben der Verwaltung auch an
die Ratsfraktionen und die Presse geleitet. Oftmals melden sich dann Bürger, die sich durch uns unterstützt sehen und uns mit zusätzlichen Argumenten versorgen. Bisweilen entstehen daraus Bürgerinitiativen, die wir
unterstützen, wenn sie über das aus-

Bisweilen gibt es auch Erfolge zu
feiern. So wurde nach jahrelangem
Kampf endlich die Aplerbecker Waldstraße für den motorisierten Verkehr
dauerhaft gesperrt. Wohnbauflächen in
ökologisch empfindlichen Räumen, wie
an der Tulpenstraße in Sölderholz,
wurden reduziert oder zurückgestellt
(Wickede Nord). Das geplante inter-

schließliche Privatinteresse hinausgehen.

kommunale Gewerbegebiet in Groppenbruch konnte auf unsere Anregung
hin durch die neue rotgrüne Ratsmehrheit verhindert werden.

Eine der ersten Stellungnahmen
der 1983 gegründeten Planungsgruppe
befasste sich damals mit der OWIIIa,
der Landesstraße L 663n nördlich von
Brackel, Asseln und Wickede in Richtung Unna, die mittlerweile bis Asseln
fertiggestellt ist. Die von uns unterstützte Klage einer Asselner Anwohnerin war damals leider nicht erfolgreich.
Das Teilstück von Asseln bis nach
Unna ist nun wieder im Gespräch; der
Landtag hat diesen Abschnitt in den
"vordringlichen Bedarf" eingestuft. Wir
bleiben "am Ball" und unterstützen weiterhin die Bürgerinitiative "Schützt unseren Freiraum".
Auch weitere Straßenbauprojekte,
wie die NS IX in Nette/Mengede oder
die B 236n in Berghofen, begleiteten
wir kritisch mit Stellungnahmen, Pressearbeit, Klagen und Unterstützung
von Initiativen.
Im Laufe der letzten 23 Jahre haben die Mitarbeiter der Planungsgruppe zu Hunderten von Planverfahren,
vor allem zu Bebauungsplänen der
Stadt Dortmund Stellung genommen
und dabei eng mit den beiden anderen
Verbänden Naturschutzbund Deutschland (NABU) und der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW
(LNU) zusammengearbeitet. Koordiniert werden die Planverfahren (z.B. zu
Verkehrstrassen, Gewässer(rück)bau)
durch das Landesbüro der Naturschutzverbände in Oberhausen.
Die aufwändigsten Stellungnahmen

Bei Planfeststellungsverfahren (z.B.
zum Gewässerumbau oder Straßenbau) werden die vorgetragenen Bedenken und Anregungen (Einwendungen)
in sog. Erörterungsterminen diskutiert
und später in einem Planfeststellungsbeschluss entschieden. Da diese Termine meist tagsüber stattfinden, ist es

Planungsinteressierte
Mitstreiter
sind jederzeit herzlich willkommen.
Kontakt:
Thomas Quittek
(Tel. 75 38 63) oder E-Mail:
thomas.quittek@bund-dortmund.de
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Nach dem „Problem-Bär“ nun die
„Problem-Neophyten“
Nicht alle neu eingewanderten
Pflanzenarten (Neophyten) müssen
sich zu einem Problem entwickeln. Mit
vielen leben wir seit hunderten von
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wehr gegen Fressfeinde produziert und
sind auch gegen Pilzbefall nützlich. Auf
den Menschen wirken sie phototoxisch, d.h. in Verbindung mit Sonneneinstrahlung führen sie zu schweren
Hautentzündungen, die Verbrennungen dritten Grades entsprechen und
nur sehr langsam abheilen.
Bei jeder Arbeit in Bärenklaubeständen ist daher vollständige
Schutzkleidung zu tragen! Wenn
der Pflanzensaft auf die Haut gelangt, sofort mit reichlich Wasser
abspülen!
Wirtschaftliche Auswirkungen

Die Schönheit der Riesen-Bärenklaublüte

Jahren problemlos zusammen (Mais,
Kartoffel, Hundsrose, Strahllose Kamille). Der Riesen-Bärenklau gehört aber
zu der kleinen Gruppe von Einwanderern, die erhebliche Auswirkungen auf
unsere heimische Flora und Fauna sowie auf den Menschen haben können.

Die weitere Ausbreitung des Riesen-Bärenklaus ist angesichts seiner enormen Vermehrungsrate
kaum noch zu stoppen. Wirtschaftliche Auswirkungen müssen
daher befürchtet werden. Gerade
an Fließgewässern führt die Pflanze zu erhöhter Erosion, da sie nur
wenig Feinwurzeln bildet und daher keine uferbefestigende Wirkung hat. Auch für die Landwirtschaft sind Konsequenzen zu erwarten
(Ertragseinbußen
auf
Äckern und Wiesen sowie Vergiftungen von Weidevieh).
Bekämpfung und Vorbeugung
Oberstes Ziel der Bekämpfung des
Riesen-Bärenklaus ist es, das Fruchten der Pflanze zu verhindern. Daher

ist es wichtig, keine Samen auf den
Boden kommen zu lassen. Einfacher
gesagt als getan, denn eine einzelne
Pflanze bringt mehrere Dolden hervor,
die durchaus zu verschiedenen Zeiten
blühen und fruchten. Wer eine einzelne
Riesen-Bärenklaupflanze im Garten
hat, kann die Dolden jeweils dann abschneiden, wenn sie verblüht und die
Samen noch grün und saftig sind.
Dann stirbt die übrige Pflanze ab, ohne
Nachkommen gebildet zu haben.
Bei einer Fläche, die schon länger
von Riesen-Bärenklau bestanden ist,
ist jahrelange Geduld gefragt. Hier
kann man davon ausgehen, dass der
Boden über ein riesiges Samenreservoir verfügt. Entfernt man die Pflanzen
noch als Keimlinge, hat man nichts
mehr zu befürchten. Beschädigt man
allerdings eine blühende Pflanze (z.B.
indem man die Dolden während der
Blüte abschneidet oder die ganze
Pflanze abhackt), wird sie in kürzester
Zeit Notblüten bilden, um doch noch ihr
Vermehrungsziel zu erreichen. Hier ist
also eine konsequente Nachkontrolle
unerlässlich.
Zum Schluss: Alle Mühe nützt
nichts, wenn man abgeschnittene
Pflanzenteile auf dem Boden liegen
lässt. Selbst unreife Samen sollte man
gut verpacken und wegschaffen, am
besten zur Verbrennung oder zur Kompostierung (mind. 70 Grad!).

Die BUND-Naturschutzgruppe, die
sich für eine Teilfläche des Naturschutzgebietes „Auf dem Brink“ stark
engagiert, führt einen ständigen Kampf
gegen diesen Neubürger. Hier hat er
sich an fünf – immerhin überschaubaren - Standorten angesiedelt.
Dort, wo er massenhaft auftaucht,
kann kaum noch Sonnenlicht auf den
Boden fallen. Die Pflanzen der Krautschicht gehen zurück. Dies ist besonders auf Wiesen bedrohlich, auf denen
seltene Kräuter – etwa Orchideen –
vorkommen.
Weiterhin ist er für die menschliche
Gesundheit gefährlich. Die Pflanze,
insbesondere der Saft, enthält die sog.
Furanocumarine. Sie werden als Ab-

Typische Riesen-Bärenklaufläche
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Beirat fordert Schutzmaßnahmen für die Bolmke
Die diesjährige Exkursion führte den Landschaftsbeirat ins Naturschutzgebiet
Bolmke.
Besondere Kritik wurde an der Asphaltierung des Bolmker Weges durch das
Tiefbauamt geübt. Hier wurde ein bereits vorhandener, jedoch schon teilweise aufgebrochener Weg auf einer Länge von 200 Metern neu asphaltiert und
verbreitert. Als Begründung wurden u.a. die Verkehrssicherungspflicht und
Kostengründe angeführt.
Der Beirat kritisierte mit Nachdruck, dass eine Abstimmung mit dem Beirat
und dem Umweltamt hierzu nicht stattgefunden hat. Hier läge ein Verstoß gegen das Landschaftsgesetz und gegen die Bestimmungen des Landschaftsplanes Dortmund-Süd vor. Diese neue Asphaltierung des Weges widerspreche dem Grundkonzept der Entsiegelung der Wege im Naturschutzgebiet
Bolmke und dies nicht nur aus der Sicht des Naturschutzes, sondern auch
aus Gründen der Erholung. Der Beirat forderte daher einstimmig den Rückbau des Weges.
Weiterhin wurde die im östlichen Teil des NSG Bolmke illegal angelegte
Mountainbike-Strecke thematisiert. Die Strecke ist ca. 200 m lang und ca.
100 m breit, und man findet hier Abgrabungen bis 1,50 m Tiefe, steile Hügel
und Kurven.
Der Beirat forderte die Verwaltung einstimmig auf, die Erdhügel und die Gräben zurückzubauen und mit den verantwortlichen Jugendlichen ein Gespräch zu führen. Die Verursacher sollten – auch aus pädagogischen Gründen – an dem Rückbau beteiligt werden. Sofern diese keine Einsicht zeigen,
sollen ordnungsrechtliche Schritte eingeleitet werden. (

)
Der Beirat bittet die Verwaltung ferner einstimmig, in Abstimmung mit der unteren Forstbehörde zügig einen Waldpflegeplan für das Naturschutzgebiet
„Bolmke“ aufzustellen. In
diesem Plan sollen die Belange des Naturschutzes
und der Erholung aufgezeigt und Lösungsstrategien entwickelt werden. Hierbei ist insbesondere das
Wegenetz einer Überprüfung zu unterziehen; Trampelpfade sind zu schließen
und die zugelassenen
Wege zu kennzeichnen.
Bezüglich der Hundeproblematik ist zu überlegen,
inwieweit durch die Anlage
von Hundebadestellen an
den Parkplätzen eine Entlastung für die Gewässer
im NSG erfolgen kann.

Illegal errichtete Mountainbike-Strecke
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Die Treffen
der Kreisgruppe (BUNDtreffen) finden jeden 3. Donnerstag im BUND-Büro,
Huckarder Straße 12 statt.
Die Treffen der Planungspruppe und der
Naturschutzgruppe finden nach Absprache statt.
Termine
16.08.2006 18.00 Uhr

BUNDtreffen

21.09.2006 18.00 Uhr

BUNDtreffen

19.10.2006 18.00 Uhr

BUNDtreffen

23.11.2006 18.00 Uhr

BUNDtreffen

Spenden
BUND Landesverband NW e.V
Bank für Sozialwirtschaft Köln
BLZ: 370 205 00
Konto-Nr.: 82 047 00
bitte mit dem Vermerk "zugunsten
Kreisgruppe Dortmund"
Adresse
Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland, Landesverband NW e.V.
Kreisgruppe Dortmund
Huckarder Straße 12, 44147 Dortmund
Internet: www.bund-dortmund.de
EMail:
BUNDteam@bund-dortmund.de
Telefon: 16 28 24
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