
Jetzt geht es

Aktuelles vom Bund für Umwelt- und Naturschutz

BUND-Energiesparkonto: Das neue BUND-Energiesparkonto 

hilft, den Überblick über die Energiekosten zu behalten, liefert 

individuelle Informationen, wie sie gesenkt werden können und 

eine persönliche Energiebilanz inklusive Einsparpotenzialen.

 > Themen und Projekte > Naturschutz >

Moore > Sei kein Torfkopp: Wer denkt beim Kauf von Blu-

menerde an die Folgen für die Natur? Die meisten Produkte mit 

der harmlosen Bezeichnung „Erde“ bestehen überwiegend aus 

Torf – dem Stoff, aus dem die Moore sind. Und Moore sind stark 

bedrohter Lebensraum für seltene Arten. Außerdem sind sie 

wichtig für den Klimaschutz: Moore speichern jede Menge CO2. 

Rund zehn Millionen Kubikmeter Torf werden in Deutsch-

land jährlich verbraucht – ein großer Teil davon in privaten 

Gärten. Damit ist klar: Jeder kann dazu beitragen, Moore zu 

erhalten und damit Lebensräume und Klima zugleich zu schüt-

zen, durch Gärtnern ohne Torf. Mehrere große Garten- und 

Baumarktketten haben übrigens bereits torffreie Erde in ihr 

Sortiment aufgenommen, weitere wollen demnächst nachzie-

hen. Doch können wir den Druck auf die Händler noch steigern: 

Fragen Sie doch beim nächsten Besuch in Ihrem Baumarkt 

gezielt nach, die Nachfrage bestimmt schließlich das Angebot. 

Doch lassen Sie sich nicht hinters Licht führen: Immer öfter 

taucht in den Baumärkten als Bio  gekennzeichnete Blumener-

de auf. Der Begriff  bei Erden und Pflanzsubstraten ist nicht 

gesetzlich geschützt. Universal-Erde  kann zu drei Vierteln 

aus Hochmoortorf bestehen. M

Klimacamp 2010 – Jetzt erst recht! Vom 21. bis zum 29. 

August 2010 findet in Erkelenz-Borschemich das Klimacamp 

2010 der BUNDjugend statt. Zwei Kilometer neben dem 

Tagebaugebiet Garzweiler II treffen sich eine Woche lang Men-

schen aus verschiedensten Zusammenhängen, um sich weiter-

zubilden, gemeinsam in Workshops neue Erkenntnisse zu 

sammeln, Aktionen zu planen und durchzuführen rund um die 

Themenbereiche Klimawandel und Menschenrechte, Politik und 

Stromkonzerne sowie Ernährung und Klimaschutz.

Abpfiff für Atomkraft! Unter  läuft 

gerade eine E-Mailaktion gegen die Verlänge-

rung der AKW-Laufzeiten, die noch vor der 

Sommerpause beschlossen werden soll.

Alexander Piecha
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ehr Infos und praktische Rat-

schläge gibt es auf der BUND-Website.
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