
Wir brauchen Verstärkung!

Deshalb freuen wir uns darauf, auch Kinder und 
Jugendliche für die Belange des Natur- und 
Umweltschutzes zu begeistern.

Wir brauchen Jung und Alt!

Egal wie alt - wenn Ihr Euch von unseren Zielen 
und Aufgaben angesprochen fühlt, nehmt doch 
einfach Kontakt mit uns auf.

Zu Anfang vielleicht nur einmal gucken?

Kein Problem, wir freuen uns über jede(n) der/
die interessiert ist, sich mit uns für  Natur- und 
Umweltschutz einzusetzen. 

Ihr könnt auch helfen, ohne gleich Mitglied bei 
uns werden zu müssen. Probiert es doch ein-
fach mal aus – wir beißen nicht!

Wir treffen uns an jedem letzten Mittwoch im 
Monat um 19 Uhr im Restaurant Opatija, in 
Glinde, Am Sportplatz 98 (Clubhaus des TSV 
Glinde). Hier besprechen wir aktuelle Projekte 
im geselligen Kreis.

Mehrmals im Monat, je nach Jahreszeit, treffen 
wir uns zu aktiven Arbeitseinsätzen wie dem 
Entkusseln, Sträucher beschneiden oder Nist-
kästen säubern oder, oder, oder. Es gibt genug 
zu tun. Alles kann – nichts muss!

Wir freuen uns über jeden, der Lust und Zeit 
und auch Spaß daran hat, uns bei unserer Ar-
beit zu unterstützen. Meldet euch bitte!

Lust mitzumachen?

Bei uns sind alle willkommen, die Lust und Inte-
resse an Natur- und Umweltthemen haben.
Ruft uns gerne an oder schreibt uns per E-Mail. 

BUND-Biotopgruppe Glinde
Jochen Bloch 
Vorsitzender Ortsgruppe Glinde
Uferstraße 24
22113 Oststeinbek
Tel.:    040 7132550
E-Mail:  jochen.bloch@bund-stormarn.de

Mit einer Mitgliedschaft im BUND oder einer Spende 
könnt ihr ebenfalls helfen, die Natur und Umwelt im 
Kreis Stormarn zu schützen – auch wenn ihr selbst 
nicht aktiv mitarbeiten könnt.

INFOS & KONTAKT
BUND Kreisgruppe Stormarn
Mühlenstraße 22 (Bürgerhaus)
23843 Bad Oldesloe
Tel.: 04531 67621
kontakt@bund-stormarn.de
www.bund-stormarn.de
 
Für einige unserer Aktivitäten freuen wir uns über 
Spenden:
Sparkasse Holstein
IBAN: DE05 2135 2240 0200 0211 45

AKTIV FÜR NATUR
UND UMWELT

BUND-
Biotopgruppe

Glinde



Mit rund 40 Nisthilfen sorgen wir dafür, dass die 
heimische Vogelwelt hier überwintern und ihren 
Nachwuchs aufziehen kann und für die Insekten-
welt haben wir mehrere Luxushotels aufgestellt. 
Auch der farbenprächtige Eisvogel ist hier schon 
mehrfach gesichtet worden. Ein wahres Erlebnis, 
ihm beim Jagen zuzuschauen.

Hier gibt es keine gepflasterten Wege, alles ist 
natürlich gehalten.

Hier und da guckt durch einen Abbruch in der 
Steilwand ein bisschen Bauschutt heraus, auf 
dem sich auch schon mal Eidechsen sonnen. Im 
Frühjahr ist die Luft erfüllt vom Summen unzäh-
liger Wildbienen, die Fische springen  und Rehe 
dösen in der warmen Sonne. Im Sommer hört 
man die Grillen zirpen, man wird von Schmetter-
lingen umflattert und das Biotop zeigt sich in vol-
ler Pracht.

Weitere Aktivitäten

Als Träger öffentlicher Belange (TöB) werden wir 
regelmäßig vom Rathaus und der Politik  um Stel-
lungnahme gebeten, wenn neue Bauprojekte und 
Genehmigungsverfahren in Glinde anstehen. 
Wir versuchen dabei positiv auf die weitere Stadt-
entwicklung einzuwirken und dabei auch die häu-
fig vernachlässigten Aspekte des Klimaschutzes 
und der Lärmentwicklung in den Vordergrund zu 
rücken.

Unser Biotop

Unsere Hauptaufgabe ist die Pflege des in Glinde 
befindlichen rd. 5,5 ha großen Biotops direkt am 
Mühlenteich. Das Gelände einer ehemaligen 
Kiesgrube wurde von seinem Besitzer in den 80er 
Jahren mit Bauschutt verfüllt und an die Stadt 
zurückgegeben. Seitdem ist der BUND Pächter 
des Geländes und kümmert sich tatkräftig um die 
Erhaltung dieser kleinen, von der Natur zurücker-
oberten Oase.
Hier, auf dem strukturreichen Gelände, finden die 
verschiedensten Tierarten, aber auch die Natur-
schützer einen idealen Rückzugsort  fernab vom 
Alltagsstress.

Ein großer See, mittig im Biotop, bildet das Herz-
stück des Areals, umgeben von kleinen Wäldern, 
Tümpeln und Lichtungen. In den vielen Jahren hat 
sich hier ein vielfältiger Fischbesatz gebildet, den 
wir in Zukunft etwas näher begutachten wollen. 
Ein Boot ist vorhanden.

BUND-Ortsgruppe Glinde

Ihr habt einfach Spaß an und in der Natur oder 
möchtet Natur und Umwelt in einem netten Team
engagierter Mitstreiter gern direkt vor Ort unter-
stützen?

Dann seid ihr bei uns richtig!

Bei uns könnt Ihr
 die Streuobstwiese betreuen
 das Biotop pflegen
 Nisthilfen anfertigen, aufhängen und 
            sauberhalten
 bei Umweltprojekten an der frischen Luft  
            mitwirken und Natur genießen
 Vögel füttern und beobachten
 der Kommune und Bürgern bei Umwelt-  
            fragen mit Rat und Tat zur Seite stehen

GEMEINSAM FÜR DEN UMWELTSCHUTZ
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