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1. Aufruf zur Kundgebung / Demo gegen den Ausbau des Grenzwegs  . . .  

 

Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. 

Das gilt natürlich auch für den Autobahnzubringer, 

der nördlich von Elmshorn in Fortsetzung der Stra-

ßen Papenhöhe / Horster Landstraße durch ein 

Naherholungs- und Wasserschutzgebiet gebaut 

werden soll. Der Zubringer soll zum Teil entlang 

der Trasse des derzeitigen Spurweges „Grenzweg“ 

verlaufen und am Horster Kreisel auf die L288 tref-

fen, die zum Autobahnanschluss Horst / Elmshorn 

führt. Auf etwa 800 Metern der 2,1 Kilometer lan-

gen Straße ist ein gewaltiges Brückenbauwerk 

geplant, da die Bahnlinie Elmshorn-Kiel überquert 

werden muss. Nach einem Verkehrsgutachten 

kommt es durch den „Grenzwegausbau“ in der 

Bilanz zu einer erheblichen Zunahme des Verkehrs 

im „Untersuchungsraum“, insbesondere im Be-

reich der Elmshorner Straßen Papenhöhe und 

Flamweg sowie einiger Straßen in Horst. Dem steht 

nur eine geringfügige Entlastung einiger anderer 

Straßen gegenüber. 

Wir brauchen eine Mobilitätswende mit Vermei-

dung unnötigen Verkehrs, Vorrang für den ÖP(N)V, 

den Radverkehr, den Fußverkehr und Verlagerung  

des nicht vermeidbaren Güterfernverkehrs von der Straße auf die Schiene. Dieses Wahnsinnsprojekt steht für 

das genaue Gegenteil. Es liefert einen weiteren Beitrag zum maßlosen Wachstum des Straßenverkehrs und ist 

aus Gründen des Klima-, Umwelt- und Naturschutzes verantwortungslos. 
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2. Gartenfest im Entdeckergarten vom Umwelthaus Pinneberg am 1. Mai, 10-17 Uhr 

Am 1. Mai ist es wieder soweit: große Sause im Garten! Diesmal ganz corona-enspannt; Maske und Test kann, 

muss aber nicht mehr. 

Es erwarten euch Kaffee und Getränke  sowie Süßes und Herzhaftes aus dem Holzbackofen. Bei Eva könnt ihr 

Pflanzen kaufen, mit Jens durch den Garten strolchen und Kräuter sammeln, und Eierlikör wartet auf Lecker-

mäulchen. Auch die Imkerinnen werden vor Ort sein. Oder einfach nur flanieren und die Neuerungen im Ge-

lände bestaunen, z.B. die niedlichen Jungkaninchen und Küken. 

Wer möchte, kann gerne einen Kuchen o.ä. als Spende mitbringen, kommt garantiert weg und dem Verein 

zugute... . 

Weitere Infos: https://umwelthaus-pinneberg.de/,  https://umwelthaus-pinneberg.de/?page_id=63 

Auf einen Plausch am 1. Mai, bis dahin 

Frühlingsgrüße euer Team Umwelthaus 
 

 

3. KlimaSHtreik am 6. Mai zur Landtagswahl am 8. Mai / Klimaradeln am 29. April 

Am 26.04.2022 schrieb Fridays For Future Pinneberg und Elmshorn: 

Nächste Woche ist es schon so weit: Am 06.05. - zwei Tage vor der Landtagswahl - gehen wir in ganz Schles-

wig-Holstein unter dem Motto #UmsteuernAufKlimakurs auf die Straße. 

Denn wir können uns kein Weiter-So mehr leisten. Die Klimakrise schreitet bisher ungebremst voran und zer-

stört das Leben von Millionen von Menschen. Wir in Schleswig-Holstein brauchen sofort eine drastische Wen-

de in unserer Klimapolitik. 

Wir von Fridays For Future Schleswig-Holstein fordern, dass unser Bundesland bis 2035 klimaneutral wird. Die 

bevorstehende Landtagswahl entscheidet über die letzten 5 Jahre, in denen Schleswig-Holstein dieses Ziel 

noch schaffen kann. Nur so können wir unseren Beitrag zum 1,5-Grad-Ziel leisten und verhindern, dass kata-

strophale Klima-Kipppunkte und kollabierende Ökosysteme unsere Lebensgrundlagen vernichten. Nur so kön-

nen wir die Folgen der globalen Erderwärmung, die schon heute Millionen von Menschen ihre Existenzgrund-

lage rauben, so weit wie möglich beschränken. Und auch in unserem Bundesland werden Klimafolgen auftre-

ten: Wenn wir so weiter machen wie bisher, wird auch Schleswig-Holstein nicht vom steigenden Meeresspie-

gel verschont bleiben. 

Schleswig-Holstein steht durch seine günstige Lage in besonderer Verantwortung, die Energiewende in 

Deutschland voranzubringen und damit Unabhängigkeit von Autokraten wie Putin zu erreichen. Wir müssen 

sofort weg kommen von klimaschädlichem fossilen Gas - egal aus welchem Land. Was wir jetzt brauchen, sind 

massive Investitionen in eine stark beschleunigte Energie- und Wärmewende! 

Und dafür wollen wir am 06.05. mit euch gemeinsam laut werden. In Pinneberg startet unsere Demo um 

14:00 Uhr auf dem Lindenplatz, in Elmshorn um 15:00 Uhr auf dem Alten Markt. 

In Elmshorn werden wir auch schon dieses Wochenende für Klimagerechtigkeit auf die Straße gehen: 

Am Freitag, 29.04., radeln wir zusammen mit der IG Metall Unterelbe zu den Direktkandidat*innen für die 

Landtagswahl des Wahlkreises Elmshorn und diskutieren mit ihnen über unsere Forderungen. Seid gerne da-

bei! Start ist um 14:00 Uhr bei der IG Metall (Wedenkamp 34 in Elmshorn). 

Samstag, 30.04., demonstrieren wir für die dringend notwendige Verkehrswende in Elmshorn und gegen den 

Ausbau des Grenzwegs zwischen Elmshorn und Horst. Zum Hintergrund: die Stadt Elmshorn, der Kreis Pinne-

berg, die Gemeinde Horst und der Kreis Steinburg beabsichtigen, einen Zubringer von der A23 bis direkt in die 

Innenstadt von Elmshorn zu bauen. Der Bau wird über 10 Millionen Euro kosten und zu noch mehr Verkehr in 

der Elmshorner Innenstadt führen. Außerdem gehen landwirtschaftliche Nutzflächen sowie wertvolle Lebens-

räume unserer heimischen Tier- und Pflanzenwelt durch die Versiegelung verloren. Das Projekt passt nicht auf 

dem Weg zur Klimaneutralität und muss daher gestoppt werden. Wir brauchen jede*n von euch, um gemein-

sam ein starkes Zeichen für die Mobilitätswende zu setzen! Los geht es um 11:00 Uhr am Wasserturm in 

Elmshorn. 

https://umwelthaus-pinneberg.de/
https://umwelthaus-pinneberg.de/?page_id=63


Am Sonntag (1. Mai - Tag der Arbeit) gehen wir zusammen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund und zahl-

reichen weiteren Organisationen für eine gerechte und friedvolle Zukunft auf die Straße. Nur gemeinsam 

können wir den dringend notwendigen Wandel zu einer lebenswerten und klimagerechten Welt schaffen! 

Lasst uns daher auch am 1. Mai gemeinsam laut werden und für Klimagerechtigkeit kämpfen! Die Demo be-

ginnt um 11:00 Uhr am Bahnhof in Elmshorn. 

Lasst uns alle zusammen für eine klimagerechte Wende in unserer Klimapolitik kämpfen und diese zum zent-

ralen Thema bei der Wahl am 8. Mai machen! Teilt unseren Aufruf gerne über alle Kanäle und bringt alle eure 

Freunde, Familie, Nachbar:innen oder irgendwie Bekannte mit zu unseren Demos. Wir sagen: Umsteuern auf 

Klimakurs! 

 

Klimafreundliche Grüße, 

Carlotta und Björn 

FFF Pinneberg und Elmshorn

 
 

 
 

4. Kräutertag in Elmshorn, 25. Juni, 14 - 17 Uhr 

Treffpunkt zu einer Wildkräuterwanderung durch den Elmshorner Krückaupark wird die Weintafel im Bauer-

weg 43 sein. Anmeldungen können erfolgen über die Emmaus-Kirchengemeinde Elmshorn 

(https://emmausgemeinde-elmshorn.de/page/start.php) 

 

  

5. Stellungnahme des BUND zur geplanten Kapazitätserweiterung der Müllverbrennungsanlage in 

Tornesch 

Der BUND SH lehnt die Kapazitätserweiterung des Müllheizkraftwerks (MHKW) für Siedlungsabfälle am 

Standort Tornesch von derzeit 80.000 auf 130.000 Tonnen pro Jahr als nicht zukunftsfähig ab. Wir fordern bei 

der Entscheidung über die Einbindung bzw. Weiternutzung von Anlagenkomponenten nicht nur wirtschaftli-

che, sondern auch ökologische und klimarelevante Aspekte zu berücksichtigen. Die gesamte Stellungnahme 

kann hier heruntergeladen werden: https://www.bund-pinneberg.de/stellungnahmen/.  

 

6. Stellungnahme des BUND zur Schießstanderweiterung in Heede 

Die Kreisjägerschaft Pinneberg plant eine Schießstanderweiterung in Heede. Im Rahmen der Aufstellung des 

Bebauungsplanes zum Schießstand wurde auch der BUND SH beteiligt. Wir haben unsere Kritikpunkte und 

Bedenken zu der geplanten Erweiterung geäußert. Diese Bedenken konnten bislang nicht ausgeräumt wer-

den. 

Hier die wesentlichen Punkte: 

Die geplante Anlage steht im Widerspruch zu übergeordneten Zielen des Regionalplans, der für dieses Gebiet 

die Erholungsfunktion in den Vordergrund stellt. Darüber hinaus liegt der geplante Schießstand inmitten eines 

Landschaftsschutzgebietes und eines Wasserschutzgebietes (WSG IIIB). 

 

https://emmausgemeinde-elmshorn.de/page/start.php
https://www.bund-pinneberg.de/stellungnahmen/


Nur Vorhaben, die mit den Funktionen des Grünzuges vereinbar sind oder im überwiegenden öffentlichen 

Interesse stehen, sind demnach zugelassen. Dies trifft für das Vorhaben nicht zu. Schießübungen dienen nur 

einer bestimmten Interessengruppe. Die Ausdehnung der Schießzeiten um das 6-fache kollidiert mit den Be-

dürfnissen der erholungssuchenden Bevölkerung und den übergeordneten Interessen des Naturschutzes. 

Die Erweiterung der Anlage würde zu einem deutlichen Zuwachs an Nutzerinnen und Nutzern und damit einer 

erheblich höheren Verkehrsbelastung führen. Die Anbindung des Schießstandes erfolgt über land- und forst-

wirtschaftlichen Wege, die für eine solche Nutzung nicht ausgelegt sind. Zusätzlicher Verkehr und verlängerte 

Schießzeiten führen zu einer deutlichen Zunahme der Lärmbelastung. Auch Auswirkungen auf das Brutverhal-

ten von Vögeln können nicht ausgeschlossen werden. 

Für den BUND Pinneberg ist unverständlich, warum die Erweiterung der Schießanlage trotz Verstoßes gegen 

Schutzgebietsverordnungen genehmigungsfähig sein soll. Die Bedenken der Gemeinden Heede und Lutzhorn 

und großer Teile der Bevölkerung gegen die Erweiterung des Schießstandes sind für uns hingegen nachvoll-

ziehbar und schlüssig. 

 

 

7. Online-Aktionen und –Petitionen 

 Petition „Stoppt Blutdiesel! Regenwald raus aus dem Tank”: 
https://www.duh.de/projekte/together4forests/?&wc=CH 

 Stoppen Sie Bolsonaros erneute Attacke auf den Amazonas-Regenwald: 
https://www.regenwald.org/nl/4359/1/552929310 

 Eil-Appell: Raus aus der fossilen Falle: http://news.nabu.de/go/4/4VUSKIXJ-4VTEA9E3-4VOVS2GA-
YGWHO3.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=220405+NABU-Aktionen 

 Hamburger Milchbauer verliert seinen Hof an Immobilienmakler: https://www.change.org/p/jenskerstan-senator-
der-beh%C3%B6rde-f%C3%BCr-umwelt-und-energie-hamburger-milchbauer-verliert-seinen-hof-an-
immobilienmakler-beh%C3%B6rde-stimmt-dem-deal-zu 

 ÖPNV Offensive statt Tankrabatt: https://www.change.org/p/verkehrsminister-volker-wissing-fdp-%C3%B6pnv-
offensive-statt-tankrabatt-kostenloser-nahverkehr-statt-subventionen-f%C3%BCr-den-krieg 

 Unterschreiben Sie, um das sinnlose Sterben der Wildtiere in der Uckermark endlich zu beenden: 
https://www.change.org/p/karina-d%C3%B6rk-katastrophe-im-brandenburgischen-nationalpark-unteres-odertal-bei-
schwedt 

 Unterstützt unsere neue Aktion #100AufDerAutobahn: https://www.duh.de/tempolimit-jetzt/?&wc=CH 
 Wir brauchen ein kinderfreundliches Straßenverkehrsrecht: https://weact.campact.de/petitions/uns-gehort-die-

strasse-wir-brauchen-ein-kinderfreundliches-strassenverkehrsrecht 
 Wir kontaminieren unseren Planeten mit nicht-recycelbarer Wegwerfmode aus Plastik und die Leidtragenden sind 

hauptsächlich Menschen im Globalen Süden: https://act.greenpeace.de/ressourcenschutz-ist-
klima-
schutz?utm_campaign=overconsumption&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=button&utm
_term=202204-konsum-fastfashion 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

BUND-Kreisgruppe Pinneberg, https://www.bund-pinneberg.de/  
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