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Mitteilungen der Kreisgruppe Dortmund  

Für den Klimaschutz – gegen neue Kohlekraftwerke

Fast unbemerkt von der Dortmun-
der Bevölkerung werden derzeit fünf
neue Kohlekraftwerke in unserer Nach-
barschaft geplant. Hinzu kommen neue
landschaftsstörende Hochspannungs-
leitungen, u.a. eine 13 km lange Lei-
tung von Lünen nach Mengede durch
den Dortmunder Norden; mehrere Na-
turschutzgebiete (Groppenbruch, Men-
geder Heide, Beerenbruch) würden
tangiert.

Im Einzelnen handelt es sich um
folgende Kraftwerke (in Klammern der
jährliche Kohlendioxidausstoß):

1. Trianel: Lünen (5,7 Mio Tonnen)

2. E.ON: Datteln (6,5 Mio Tonnen)

3. Steag: Herne (4,4 Mio Tonnen)

4. RWE Hamm (8,9 Mio Tonnen)

5. Steag Lünen (4,4 Mio Tonnen)

Die Dortmunder Energie und Was-
ser (DEW21) ist am geplanten RWE-
Steinkohlekraftwerk (1600 Megawatt)
in Hamm beteiligt, das 8,9 Mio Tonnen
Kohlendioxid (CO2) pro Jahr ausstoßen
wird. Die DEW hat bereits angedeutet,
dass sie das EU-Klimaschutzziel (20 %
CO2-Minderung bis 2020) niemals er-
reichen wird.

Die DEW liegt mit ihrem CO2-Aus-
stoß von 737 g/kWh bei weitem über
dem bundesdeutschen Durchschnitt
(514 g/kWh) und kommt ihrer Verpflich-
tung zum Klimaschutz nicht nach.

Der Strommix, den die DEW den
Dortmunder Haushalten zur Verfügung
stellt, ist besonders dreckig. Der Anteil
fossiler Brennstoffe (Kohle) liegt bei
fast 66 %. Hinzu kommt, dass jeder
Kunde der DEW den Dortmunder Flug-
hafen mitsubventioniert. Die herben
Verluste des Flughafens werden näm-
lich durch die Gewinne der DEW teil-
weise ausgeglichen.

Grund genug also, zu einem Öko-

stromanbieter zu wechseln. Das Akti-
onsbündnis „Atomausstieg selber ma-
chen“, das von allen Umweltverbänden
getragen wird, empfiehlt folgende vier

Ökostromanbieter:

- Lichtblick 

- EWS Schönau

- Greenpeace energy

- Naturstrom

Diese Anbieter erfüllen als einzige
die Vorgaben der Deutschen Umwelt-
hilfe. Sie sind nicht mit Betreibern von
Atom- und Kohlekraftwerken verfloch-
ten, verkaufen ausschließlich "grünen
Strom" aus erneuerbaren Energien und
gasgefeuerten Kraft-Wärm-Kopplun-
gen; sie sind bundesweit beziehbar. 

Preisgünstig ist der Ökostrom bei
Lichtblick und den Elektrizitätswerken
Schönau. Ein Single bezahlt bei beiden
Anbietern annährend gleich viel, für ei-

nen Mehrfamilienhaushalt ist Lichtblick
etwas günstiger. Aufgrund der unter-
schiedlichen Gewichtung von Grund-
preis und Kilowattstundenpreis hängt

das beste Angebot von der Haushalts-
größe ab. Greenpeace energy hat sei-
ne Tarife kurzfristig sogar leicht ge-
senkt, bleibt aber aufgrund des hohen
Grundpreises teurer als die anderen
Anbieter. Für den Standardtarif bekom-
men BUND-Mitglieder bei Naturstrom
einen Rabatt (0,25 Cent/kWh). Eine
Übersicht über die Anbieter und ihre
Tarife findet sich im beigefügten Falt-
blatt. Ein Excel-Rechner kann im Inter-
net unter www.bund-dortmund.de/
downlad/stromrechner.xls herunterge-
laden werden.

Stromanbieterwechsel leicht ge-

macht – in fünf Minuten!

Und zu wechseln, ist gar nicht
schwer! Der einfachste Weg ist, auf
den Internetseiten der Ökostromanbie-

"Dreckschleuder" E.ON-Kraftwerk Knepper in Mengede



ter einen Wechselantrag auszufüllen.
Neben den persönlichen Daten werden
die Bankverbindung, die Kundennum-
mer der DEW21, die Stromzählernum-
mer und der letzte Jahresverbrauch er-
fragt. Ist der Antrag ausge-
füllt und online oder posta-
lisch abgeschickt, erhält
man innerhalb weniger
Tage Post von seinem
neuen Ökostromanbieter.
Dort wird einem mitgeteilt,
ab wann man Ökostrom-
bezieher ist. 

Man muss also selber
gar nicht kündigen; dies
wird von dem neuen An-
bieter erledigt. Wenn die DEW21 dann
die Kündigung postalisch bestätigt, er-
hält man gleichzeitig eine Postkarte,
auf der der Zählerstand eingetragen
werden muss, um die Sache abzu-

schließen.

Ist man erst mal Kunde, kann man
Freunde und Bekannte davon überzeu-
gen, auch zu wechseln und erhält z.B.
bei Lichtblick eine Prämie von 25 €

oder zahlreiche andere Prämien, die
man sich aussuchen kann.

Des Weiteren planen wir für den
Herbst eine Ökostromwechselparty in
Dortmund. Sechs Partys dieser Art
wurden bereits in Deutschland gefeiert,

zuletzt mit großem Erfolg in Düssel-
dorf.

Weitere Informationen im Internet unter:

www.atomausstieg-selber-machen.de
(Übersicht über die Ökostromanbieter)

www.naturstrom-wechselparty.de

www.bund-dortmund.de/downlad/
stromrechner.xls
(Excel-Rechner)

www.bund-nrw.de/documents/2573_ueber-
sichtkohlejuni07.pdf
(Übersicht über sämtliche 27 neue Kraft-
werksplanungen in Deutschland)

www.kontra-kohlekraftwerk.de
(Bürgerinitiative „Kontra Kohlekraftwerk“ in
Lünen)

René Piesciek / Thomas Quittek

Luftreinhalteplan Dortmund
BUND erwägt Beschwerde bei der Europäischen

Kommission in Brüssel

Als vollkommen unzureichend und
teilweise sogar kontraproduktiv für den
Gesundheitsschutz in der Dortmunder
Innenstadt bezeichnet der BUND den
Luftreinhalteplan Dortmund. 

Er enthält im Wesentlichen nur
Maßnahmen aus dem Aktionsplan Bra-
ckeler Straße ("kleinste Umweltzone
Europas"), die sich als untauglich zur
Senkung der Schadstoffbelastung er-
wiesen haben oder die erst nach dem
Jahr 2012 wirksam werden. Somit leis-
tet er keinen sofortigen und nachhalti-
gen Beitrag zum Gesundheitsschutz
der im Plangebiet wohnenden 158.000
Bürgerinnen und Bürger. 

In seiner Stellungnahme fordert der
BUND weiterhin die Einrichtung einer
ruhrgebietsweiten Umweltzone. In
Dortmund sollte hierzu mindestens das

22 Quadratkilometer umfassende Plan-
gebiet nördlich der B 1 mit den teilwei-
se erheblichen Grenzwertüberschrei-
tunge von Feinstäuben (PM10) und
Stickstoffdioxid gehören. Dem BUND
liegen Daten des Landesumweltamtes
vor, die eine erhebliche Überschreitung
der Stickstoffdioxidwerte u.a. auf der
Mallinckrodtstraße und Borsigstraße,
Märkische Straße, Ruhrallee, Rheini-
sche Straße und B 1 belegen (eine
Übersicht über sämtliche betroffenen
Straßen findet sich im Internet unter
www.bund-dortmund.de/download/
luftreinhalteplan.pdf).

Sollte der Regierungspräsident
(RP) den Luftreinhalteplan Dortmund in
der vorgelegten Form in Kraft setzen,
so erwägt der BUND eine Beschwerde
bei der Europäischen Kommission in

Brüssel.

Wegen der gravierenden Mängel
des Luftreinhalteplans kann und muss
Oberbürgermeister Dr. Gerhard Lang-
emeyer sein Einvernehmen mit dem
RP zurücknehmen. Der Rat der Stadt
Dortmund wird aufgefordert, in seiner
ersten Sitzung nach der Sommerpause
dies per Dringlichkeitsentscheidung
dem OB aufzuerlegen. 

Die Ratsfraktionen werden aufge-
fordert, gemeinsam mit ihren Kollegen
aus den anderen Ruhrgebietsstädten
Druck auf die Landesregierung auszu-
üben, die regionale Umweltzone Ruhr-
gebiet zügig umzusetzen. Vorsorglich
ist das Umweltamt der Stadt Dortmund
mit der Erarbeitung eines eigenen
kommunalen Luftreinhalteplans zu be-
auftragen. 
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Als zusätzlichen Anreiz schenkt die BUND-Kreis-
gruppe Dortmund den ersten zehn BUND Mitglie-
dern, die sich als Ökostrom-Bezieher anmelden,
fünf Liter „Echt Dortmunder Apfelsaft“ von
Dortmunder Streuobstwiesen. 

(Wechselbestätigung an den BUND, Huckarder Str. 8,
44147 Dortmund, senden).



BUND-Exkursion in den Nationalpark Eifel
Am 28. Juli haben wir endlich unse-

ren Gutschein für eine Wanderung
durch den Nationalpark Eifel eingelöst,
den uns unser ehemaliger Landesvor-
sitzender Klaus Brunsmeier als Ge-
schenk zu unserem 25-jährigen Jubilä-
um im letzten Jahr überreichte.

Bei regnerischem Wetter empfing
uns Dr. Heiko Schumacher vom För-
derverein Nationalpark Eifel auf dem
ehemaligen Truppenübungsplatz Vo-
gelsang bei Schleiden-Gemünd. Seit

dem 1. Januar 2004 gibt es hier den
ersten Nationalpark Nordrhein-Westfa-
lens in einer Größe von etwa 107 qkm.
Der ehemalige Truppenübungsplatz
liegt mit der einstigen NS-„Ordensburg“
Vogelsang im Zentrum des National-
parks. Er wurde 60 Jahre zunächst von
den britischen und dann von belgi-
schen Streitkräften genutzt. Beeindru-
ckend ist der Blick auf den Urftstausee.
Ökologisch hervorzuheben sind die
seltenen Rotbuchenwälder mit ihrer
reichhaltigen Tier- und Pflanzenwelt.

Auf der dreistündigen Exkursion
über die Dreiborner Hochfläche, auf
der es zunehmend aufklarte, konnten
wir u.a. den Neuntöter mit Jungen be-
obachten und retteten eine Kreuzkröte,
die in ein Pfahlloch gefallen war. Wir
besichtigten die Ruinen des früheren
Ortes Wollseifen, deren Bewohner
1946 von der britischen Besatzungs-
macht umgesiedelt wurden, da dort ein
Truppenübungsplatz errichtet und ab
1950 von den belgischen Streitkräften
zu Übungen für den Häuserkampf ge-
nutzt wurde. Die Kapelle des Ortes soll
jetzt restauriert werden und als Mahn-
mal dienen.

Zum Abschluss schauten wir uns

die Ausstellung auf der ehemaligen Or-
densburg an und stärkten uns bei Kaf-
fee und Kuchen. Wir waren uns einig:
So eine Exkursion wollen wir bald mal

wieder unternehmen.

Informationen:
www.foerderverein-nationalparkeifel.de
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Die Wandergruppe vor der ehemaligen Kapelle von Wollseifen

Obstwiesen in Dortmund: 
BUND holt Äpfel von Privatleuten ab

Im Rahmen der Streuobst-Initiative holen wir Äpfel von Privatleuten ab (Anfang
September/Ende Oktober), um sie in einer Dortmunder Mosterei zu "Echt Dort-
munder 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 Ver-
fügung stellen und dafür einen
Obulus erhalten möchten, kön-
nen sich folgendermaßen mel-
den:

Telefon:
16 28 24 (Anrufbeantworter)

E-Mail:
streuobst@bund-dortmund.de

Blick von der Ordensburg auf den Urftsee



Berichte aus der Naturschutzgruppe

Kein gutes Jahr für Orchideen

Nachdem wir uns in den vergange-
nen Jahren immer über hohe Individu-

enzahlen freuen konnten, mussten wir
in diesem Jahr leider feststellen, dass
sowohl im Naturschutzgebiet „Auf dem
Brink“ als auch im Wannebachtal die
Orchideen stark zurückgegangen sind.
Dies ist aber durchaus ein Phänomen,
das landesweit beobachtet wird. Ein

sehr gutes Jahr
war es dagegen
für die Kanadi-
sche Goldrute.
An beiden
Standorten hat
sie sich enorm
ausgebreitet
und bedroht nun
die Orchideen
ernsthaft in ih-
rem Bestand.
Wenn es hier
nicht gelingt,
eine geeignete
Bekämpfungs-
strategie zu fin-
den, werden wir
uns mit dem Verlust der bedeutendsten
Orchideenvorkommen in Dortmund ab-
finden müssen.

Ein voller Erfolg:

Hornissen besiedeln Nistkasten

Im Jahre 2004 hatten wir am Ran-
de „unserer“ Orchideenwiese im Wan-
nebachtal einen selbstgebauten Hor-
nissenkasten aufgehängt, nachdem ei-
nige dieser imposanten Insekten dort
gesichtet worden waren. Der Erfolg
ließ nicht lange auf sich warten: 2006
entdeckten wir bei der Nistkastenüber-
prüfung im Herbst, dass sich ein Hor-

nissenvolk im Kasten angesiedelt hat-
te. Das Nest, das normalerweise in
hohlen Bäumen gebaut wird, nahm
den kompletten Innenraum des Kas-

tens ein (siehe Foto) und erreichte eine
stattliche Größe. Wir hoffen, dass der
Kasten auch in den kommenden Jah-
ren ähnlich gut angenommen wird.

Alle Jahre wieder:

Teiche entkrauten

Die Orchideenwiese im Wannebachtal
ist nicht nur botanisch interessant.
Auch Amphibien finden hier einen Le-
bensraum in den drei Kleingewässern,
die sich im Übergangsbereich zwi-
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Eine der wenigen Orchideen in diesem Jahr

Hornissenkasten im Wannebachtal

Hornissennest

Naturschutzgruppe beim Beseitigen von Riesen-Bärenklau



schen Wiese und Wald befinden. Die
Teiche sind aufgrund ihrer Flachheit
und ihres Pflanzenbewuchses für viele
Lurcharten sehr interessant, bieten sie
doch angenehme Wassertemperaturen
und reichlich Versteck- und Laichmög-
lichkeiten.

Allerdings sind sehr kleine und flache
Gewässer naturgemäß sehr anfällig für
Verlandungsprozesse. Und genau das
trifft auf die o.g. Teiche zu. Hinzu
kommt, dass sie von Bäumen umstan-
den sind, deren Laub im Herbst ins
Wasser fällt. Will man eine
freie Wasserfläche erhal-
ten, ist also eine regelmä-
ßige Entkrautung notwen-
dig. Dies geschieht zur
Zeit etwa alle zwei bis drei
Jahre.

Auch für den kommenden
Herbst haben wir uns die-
se Arbeit wieder vorge-
nommen. Besonderes Au-
genmerk wollen wir dabei
auf unseren selbst ange-
legten Teich legen, den wir
im Jahre 2003 geschaffen
hatten. Er hat sich in den
letzten Jahren sehr gut
entwickelt, u.a. hat sich
der Brennende Hahnenfuß
- Ranunculus flammula -
hier angesiedelt. Erdkrö-

ten, Grasfrösche und Bergmolche ha-
ben wir dort feststellen können, und
auch von Libellen wird er gern besucht.
Da er aber der kleinste der drei Ge-
wässer ist, schreitet die Verlandung
hier sehr schnell fort. Um nicht alljähr-
lich entkrauten zu müssen, was zu ei-
ner unnötigen Belastung von Tieren
und Menschen führen würde, erwägen
wir nun, den Teich zu vergrößern. Wir
erhoffen uns, dass er dadurch auch als
Laichgewässer interessant wird. Fach-
kundige und tatkräftige Hilfe ist dabei
ausdrücklich erwünscht!
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Stellenanzeige:

Wir sind ein bundesweit tätiger Umwelt- und Naturschutzverband mit 400.000 Mitgliedern in
16 Landesverbänden. Für unsere Kreisgruppe in Dortmund suchen wir zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt mehrere 

Freiwillige Mitarbeiter
für Naturschutzaufgaben.

Tätigkeitsbereiche: Entschlammung von Amphibienteichen, Wiesenmahd, Obstbaumschnitt

Wir bieten eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit an der frischen Luft.

Schriftliche oder telefonische Bewerbungen richten Sie bitte an:
Telefon: (02 31) 16 28 24
E-Mail: bundteam@bund-dortmund.de

Naturschutzgruppe nach getaner Arbeit Fotos: J. Bergenroth

Dortmunder Hofladenflyer

Die zweite Auflage des Hofladenflyers
"Regional einkaufen und genießen!"
wurde aktualisiert und um einen Hofla-
den auf nun 12 Hofläden ergänzt. Au-
ßerdem kamen Öffnungszeiten und
Anfahrtsbeschreibungen dazu.

Der Hofladenflyer ist folgendermaßen
zu beziehen:

- gegen Einsendung von 0,95 € in
Briefmarken an die BUND Kreis-
gruppe Dortmund, Huckarder Straße
12, 44147 Dortmund

- Abholung bei den monatlichen Tref-
fen der Kreisgruppe (siehe auch
Termine)

- Download als PDF-Dokument unter
www.bund-dortmund.de



Hundeanleinpflicht in Naturschutzgebieten
BUND und Tierschutzverein einigen sich auf Kompromiss

Jahrelang wurde gestritten über

den Regelungskatalog in den neuen

Naturschutzgebieten (NSG), vor allem

im Hinblick auf die Hundeanleinpflicht.

Nun haben sich BUND, Tierschutz-

verein und Umweltdezernent Wilhelm

Steitz auf einen Kompromiss geeinigt,

der dem Rat der Stadt zur Entschei-

dung vorgelegt wird. 

In allen festgesetzten und geplan-

ten NSG wird grundsätzlich eine An-

leinpflicht für Hunde – auch auf den

Wegen – eingeführt, soweit sie noch

nicht besteht. Davon ausgenommen

sind die vorhandenen bzw. geplanten

NSG Grävingholz, Wickeder Holz,

Dorneywald, Bolmke und Bittermark.

In diesen fünf Gebieten dürfen

Hunde unter der Aufsicht des Halters

auf den Wegen wie bisher frei laufen.

Unberührt von dieser Regelung bleiben

die Bestimmungen des Landeshunde-

gesetzes.

Künftig wird es somit in 26 von 31

Naturschutzgebieten einen strengen

Leinenzwang geben. Bisher galt der

Leinenzwang nur in den 16 alten NSG.

Die NSG Bolmke und Dorneywald

bedürfen einer besonders intensiven

Betreuung und Beobachtung. Sensible

Bereiche, wie z. B. die Teiche in der

Bolmke, werden eingezäunt. Kenn-

zeichnung, Beschilderung und sonstige

Ausstattung der Naturschutzgebiete

werden neu konzipiert. Verhaltensre-

geln sollen durch einfache Piktogram-

me dargestellt, zugelassene Wege ge-

kennzeichnet und Trampelpfade ge-

schlossen werden. Die Ordnungskräfte

der Stadt sollen hier verstärkt Streife

gehen und gegen uneinsichtige Hun-

dehalter ggf. Bußgelder verhängen.

In der Ordnungsbehördlichen Ver-

ordnung über die Aufrechterhaltung der

öffentlichen Sicherheit und Ordnung in

der Stadt Dortmund soll ermöglicht

werden, dass Hunde außerhalb der ge-

schlossenen Bebauung und von Grün-

anlagen auf den öffentlichen Wegen

ohne Leine geführt werden dürfen.
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 Auf der Karte fehlt das NSG Hohensyburg, in dem weiterhin strenger Leinenzwang gilt. (Quelle: Ruhr-Nachrichten)



„Das große Krabbeln“
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Apfelsaft – vom Baum in die Flasche

Veranstaltung rund ums Thema Streuobstwiese für Kin-
der von 7 bis 12 Jahren

Wie kommt der Apfel auf den Baum und wie kommt der
Saft in die Flasche? Wir schauen uns den Apfelbaum im
Wandel der Jahreszeiten an und erkunden, wie ein Apfel
entsteht. Mit Hilfe einer großen Lupe wird untersucht,
wie zum Beispiel die Hummeln den Pollen transportie-
ren. Auch andere Bewohner der Streuobstwiesen wer-
den unter die Lupe genommen.

Anschließend geht es an die Arbeit: Es werden Äpfel ge-
sammelt und, wie in einer richtigen Mosterei, werden die
Äpfel zunächst gewaschen und dann in kleine Stücke
geschnitten. Anschließend kommen die zerkleinerten
Äpfel in die Saftpresse und mit viel Muskelkraft entsteht
frischer Apfelsaft. Natürlich wird der selbst gemachte Vi-
tamintrunk sofort verköstigt.

Veranstalter: BUND Kreisgruppe Dortmund
Erika Frehn & Anke Weitkamp

Termin: 13. Oktober 2007, 14.30 bis 16.30 Uhr

Treffpunkt: Campingplatz Hohensyburg
Syburger Dorfstr. 69, 44265 Dortmund

Kostenbeitrag: 2,50 € pro Kind

Anmeldung erforderlich! 
Telefon: (02 31) 77 43 74
(Camping Hohensyburg, Anke Weitkamp)

Am 30. Juni 2007 fand im Syburger Wald eine Exkursion für Kinder unter
dem Motto „Das große Krabbeln“ statt, die bei den Kindern und der Presse auf
großes Interesse stieß (siehe Presseausschnitt der RN vom 02.07.2007)

Bild: Anke Weitkamp

Sommerfest 2007 des "Stadtverbandes Dort-

munder Gartenvereine"

Am 20. Mai 2007 waren wir auf Einladung des "Stadtverban-
des Dortmunder Gartenvereine" bei deren Sommerfest in
Wambel mit unserem Saftstand vertreten.

Im Mittelpunkt stand wie üblich unsere Saftpresse, mit der wir
frisch gepressten Apfelsaft anboten. Vor allem für die Kinder
war die Presse ein großes Vergnügen, wie man auf dem unte-
ren Foto unschwer erkennen kann.

Aber auch unser "Echt Dortmunder Apfelsaft" ging weg wie die
berühmten warmen Semmeln. Wir mussten uns sogar an
Nachbarständen Becher ausleihen, damit wir die Besucher

auch alle bedienen
konnten.
Mit anderen Worten:
Dieser Stand war für
die Kreisgruppe ein
voller Erfolg.
So möchten wir uns
auch hiermit bei
dem BUND Mitglied
Herrn Werner vom
Stadtverband recht
herzlich für die Ein-
ladung bedanken.
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BUND auf „Huckarder Nacht“

Erstmalig fand am 12. Mai 2007 im Stadtbezirk Huckarde die von der Deut-
schen Annington und dem Gewerbeverein Huckarde gesponserte "Huckar-
der Nacht" statt. Huckarder Institutionen und Vereine präsentierten sich mit
einem vielseitigen Programm. So konnte zum Beispiel die interessierte Be-
völkerung Kirchenführungen und Konzerte in St. Urbanus in Huckarde (vor
allem das abendliche Kirchenkonzert hier war gut besucht), St. Christopho-
rus Huckarde sowie in der St. Josef-Kirche Kirchlinde und der Huckarder Mo-
schee erleben, die Stunde der Gartenvögel in zwei Huckarder Kleingartenan-
lagen mitmachen oder an Führungen durch den Rahmer Wald und den Re-
vierpark Wischlingen teilnehmen. 

Die BUND-Kreisgruppe bot eine Führung über die Kokerei Hansa unter dem
Thema "fremde Welten" an. Leider verhinderte das abwechslungsreiche
Wetter eine größere Beteiligung der Bevölkerung. Dennoch waren die Mitge-
henden überrascht, wie sehr das ehemalige Kokereigelände von Tieren und
Pflanzen erobert wird. So zeigten sich Kaninchen, Schmetterlinge wie Admi-
ral, Tagpfauenauge und Kleiner Fuchs, auch flogen Libellen. Es soll dort
auch ein Fuchs sein Revier haben. Industrie-Vorwälder aus Birken, Pappel-
und Weidenarten erobern langsam den Bereich. Selbst in den Mauern von
Gebäuden haben sich schon Birken und Farnarten wie die Mauerraute ein-
gefunden. 

Die früher für bergbauliche Zwecke
genutzten Wasserbassins beher-
bergen Hechtkraut und Ähriges
Tausendblatt. In den Trockenberei-
chen siedeln Natternkopf, Dürr-
wurz-Alant, Wald-Weidenröschen,
verschiedene Königs- und Nacht-
kerzen-Arten, Norwegisches Fin-
gerkraut, Wald-Erdbeere und Klei-
nes Tausendgüldenkraut, um nur
einige typische Vertreter der Pflan-
zenwelt zu nennen. Eindrucksvoll
war schließlich der Blick, der sich von der Kokereianlage auf den Stadtbezirk
bot.

Dieter Büscher

BUNDaktiv

Ansprechpartner

Naturschutz
Birger Dunsche (02 31) 25 24 15

Planung
Thomas Quittek (02 31) 75 38 63

Abfall
Dieter Güttmann (02 31) 77 38 11

Internet
Birger Dunsche (02 31) 25 24 15

Landschaftsbeirat
Dirk Gährken (02 31) 18 96 123

Kinderveranstaltungen
Erika Frehn (02 31) 14 73 35

Die Treffen

der Kreisgruppe (BUNDtreffen) finden je-
den 3. Donnerstag im BUND-Büro,
Huckarder Straße 8 statt.

Die Treffen der Planungspruppe und der
Naturschutzgruppe finden nach Abspra-
che statt.

Termine

20.09.2007 - 18.00 Uhr BUNDtreffen

18.10.2007 - 18.00 Uhr BUNDtreffen

15.11.2007 - 18.00 Uhr BUNDtreffen 

20.12.2007 - 18.00 Uhr BUNDtreffen

19.01.2008 - 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 8, 44147 Dortmund
Internet: www.bund-dortmund.de
EMail: BUNDteam@bund-dortmund.de

Telefon: 16 28 24
Anrufbeantworter außerhalb 
der Treffen
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BUND-Büro umgezogen!

Ab sofort findet Ihr das BUND-Büro an neuer Stelle. Zwar sind wir nach wie
vor im Union Gewerbehof angesiedelt, jetzt jedoch in einem anderen Gebäu-
de. Das Büro befindet sich nun im Haus Huckarder Str. 8 in der ersten Etage.
Nachdem man die Toreinfahrt hinter sich gelassen hat, hält man sich links.
Der Eingang zu diesem Haus befindet sich gegenüber dem Gehörlosenzen-
trum. Wer uns besuchen möchte, ist eingeladen, bei unseren regelmäßigen
Treffen (immer der dritte Donnerstag im Monat, 18.00 Uhr) vorbeizuschauen.

Das fehlte noch:

BUND-Büro war ohne Telefonanschluss

Im Zuge dieser Umsiedlung war der Telefonanschluss für das Büro unter die
Räder geraten. Trotz mehrerer Ankündigungen, die Umschaltung vorzuneh-
men, hatte die Deutsche Telekom drei Termine platzen lassen. So war das
Büro für mehrere Wochen nicht erreichbar. Seit wenigen Tagen ist aber alles
beim Alten: Telefon und Anrufbeantworter funktionieren wieder. Alle, die ver-
geblich versucht haben, uns zu erreichen, bitten wir um Entschuldigung.


