
Bäume, dieauf dem 6elän'
derder Feutschen Eahn zü
dicht an den Cleisen stehen
und aufgrund ihres Cesund-.
heik- ufl d Vitalitäßzustandes
eine Gefahr fii'i den Bahnbe-
irieb darstellän, werden ent-
ferfit. Diese Maßnahme soll'
irerhindern, dass Bäume zum
Beispiel bei Sturm ins Gleis
sdirzen.

Die Fahrgäste werden über
Lautsprgcherallsagen und
Aushänge in den Bahnhöfen.
informien. Reisende werden,
gebeten, die Anderungen bei
ihren Reiseplanungen zu be.

rückich,
pdelr alt,
:.gr.i4zunt
züge ?rf
'.irr1/|eit61

€s üntaf

BU N D-f ugend prämiert Gewinner des Naturtagebuch-Weftbewerbs

i0 40lt '9
; ne-servii
idindialö
.,0 40/39

FUr 0t
'modernr

räte und
satz. Trol
h€süiron
in', den,
vermeidr

OH[SDORF(aan). Die Natur
verschwindet immer mehr aus
der alltägfichen Erfahrungs-
welt von Kindern und Ju$end-
lichen. insbesondere wenn
diese in Städten aufwachsen.

Um dem entgegenzusteu-
ern, hat die Jugendorganisati-
on des ,,Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland"
(BUND) ein Projekt ins Leben
gerufen, das Kinder zwischen
acht und zwölf Jahren moti-
viert, die Natur übereinen län-
geren Zeitraum zu erleben und
eigene Naturbeobachtungen
in einem Tagebuch festzuhal-
ten. Ein Wettbewerb prämiert
die interessantesten Aufzeich-
nungen. Die Preisverleihung
de! akuellen Durchgangsfand
jetzt in der Hamburger Ce'
schäfustelle des BUND statt.
Auf Platz 1 und 2 landetenTim
Lachmann aus Ohlsdorf und
Florian Lüdemann aus Lan-
genhorn.

Mal ehrlich; Welcher Er-
wachsene nimmt sich schon
geduldig die Zeit für stunden-
lange Naturstudien? Und do-
kumentiert seine Beobachtun-
gen dann auch noch!? Wohl
die wenigsten! Wie gut, dass
uns da die Hamburger Kinder
im Alter zwischen acht und
zwölf Jahren regelmäßig die
Arbeit abnehmen und mit ih-
ren Entdeckungen verblüffen.

Besonders die Fische
haben esTim angetan

So wie der zehnjährigeTim.
Der Schüler des Albert-
Schweitzer-Cymnasiums ist
jedefreie Minute am Alsterlauf
und an den benachbarten Tei-
chen unterwegs. Besonders
die Fische haben es ihm ange-
tan. CanzeSchwärme der klei-
nen Wasserbewohner hat er
entdeckt und schnell heraus-
bekommen, dass es sich um El-
ritzen handelt. Und seine ge-
nauen Beobachtungen förder:n
noch mehr Erkenntnisse zuta-
ge:Tim erkennt, dassdie Fische
sich nurbei Sonnenschein zei-
gen; ist es bewölkt oder regnet
gar, ist keine Elritze zu sehen.
Sind die kleinen Schwimmer
aber unterwegs, dann immer in
der Cruppe.

Tim fragte sich, ob die klei-
nen Fische sich irgendwie ver-
ständigen können, denn sie
scheinen immer geordnet zu
sein, sie stoßen und rempeln
nich! es gibt keineVerletzten.
,,Der Fischschwarm schwimmt
immer zusammen, aber es
scheint keinen Chef zu geben,
der die Richtung angibt", so
das Ergebnis von Tims Be-
obachtungen.

t )her mehrere Wochen er-
forschte er.sei ne UÄgebung an
derAlster und trugviele Detai ls

und Foppenbüttel durch Bus-
se enetzt. Dadurch können
sich Jie Fahrzeiten um bis zu

:€0 Minuten verlängern. :.

Talk zur lage
der Polizei

HUMMETSBÜTTEL (ers).

Die SPD Hummelsbütrel lädt
zu einer Talkrunde zur Lage
der Polizei in Hamburg ein.
Sie findet am Freitag, dem 7.
Februar, um 18 Uhr im Haus
der Jugend Tegelsbarg, Tegels-
barg 2 b, statt.

ln den vergangenen Mona-
ten ist es vermehrt zu Cewalt
gegen Polizisten gekommen.
Zusammen mit dem lnnenpo-
I itiker und Bürgerschaftsabge-
.ordneten Ekkehard Wysocki
will die SPD darüber diskutie-
ren, was gegen die Cewalt ge-
gen Polizisten getan werden
kann und wie hierauf ange-
messen zu reagieren ist.

an lim Lachmann aus Ohlsdorf. Foto: aan

ßem Engagement sie ihre kun-
terbunten Tagebücher verfasst
haben."

Die Preisverleihung war zu-
gleich der Startschuss für den
diesjährigen Wettbewerb,, Na-
turtagebuch 201 4"der BUND-
jugend. Teilnehmen können
alle Hamburger Kinder zwi-
schen acht und zwölf Jahren.
Für das Projekt, das sich gut in
den Schulunterricht, in Nach-
mittags-ACs oder in Hortgrup-
pen integrieren lässt, erhalten
Lehrer/-innen und Wettbe-
werbs-Betreuer/-innen ei n Be-
gleitheft. Einsendeschluss iür
die Bücher istder 31. Oktober.

in seinem Naturtagebuch zu-
sammen. Er schrieb Ceschich-
ten, fotografierte, malte seine
,,schwimmenden Schützlin-
ge" ab, Daraus wurde ein ori-
ginellesTagebuch, das nun im
Wettbewerb,, Naturtagebuch"
der BUND-Jugend mit dem
ersten Platz ausgezeichnet
wurde.

Cleich dahinter auf dem
zweiten Platz landete der
zwölfjährige Langenhorner
Schüler Florian Lüdemann. Er

ist ein ausgesprochener Him-
beer-Fan und machte dieses
Früchtchen auch zum Cegen-
stand seiner Beobachtungen:
Vom Beginn der Blüte bis zum
Mumifizieren der Frucht ver-
folgte er den Veränderungs-
prozess einer Beere und doku,
mentierte ihn mit Fotoapparat
und Zeichenstift.

Leicht hatte es die Jury bei
ihrer Entscheidung nicht, denn
insgesamt lagen 47 Naturiage-
bücher von 99 jungenTeilneh-
mern vor. Harald Köpke, ehe-
maliger Vorsitzender des
BUND und selbst ein begeis-
terter Betreuer zahlreicher Na-
turschutzprojekte, lobte die
Ausdauer und die Kreativität
der Kinder ind zeigte sich be-
eindruckt davon, mit wie viel
Neugier die Nachwuchsbiolo-
gen sich der Natur in ihrem
Umfeld widmeten.

.,Der Wettbewerb hat wie-
dereinmal gezeig, dass Kinder
die Natur direh vor der eige-
nen Haustür auf ganz beson-
dere Weise erleben", sagte der
passionierte U mweltschützer.
,,lch bin erfreut, mit welch gro-
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Der erste Preis des BUND-Nachwuchsforscher-Wettbewerbs ging
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B U N D-f ugend prämiert Cewinner des Naturtagebuch-Weftbewerbs

OHLSDORF (aan). Die Natur
verschwindet immer mehr aus
der alltäglichen Erfahrungs-
welt von Kindern und Jugend-
lichen, insbesondere wenn
diese in Städten aufwachsen.

Um dem entgegenzusteu-
ern, hat die Jugendorganisati-
on des ,,Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland"
(BUND)ein Projekt ins Leben
gerufen, das Kinder zwischen
acht und zwölf Jahren moti-
viert, die Natur übereinen län-
geren Zeitraum zu erleben und
eigene Naturbeobachtungen
in einem Tagebuch festzuhal-
ten. Ein Wettbewerb prämiert
die i nteressantesten Aufzeich-
nungen. Die Preisverleihung
des aktuel len Durchgangs fand
jetzt in der Hamburger Ce-
schäftsstelle des BUND statt.
Auf Platz 1 und 2 landeten Tlm
I .-hmrnn ., '" f\hl"r{^.{ ,,n.{


