


GRÜNER ZIRKEL VIER- UND MARSCHLANDE

Wir, der Grüne Zirkel Vier- und Marschlande, besteht seit November 2013. Er trifft sich ein-

mal im Monat zum Gespräch im Zollenspieker Fährhaus. Er spricht sich nach eingehender In-

formation und Beratung für das Projekt „Biospärengebiet Hamburgische Elblandschaft“ aus.

Mit  dem Biosphärengebiet geht es uns nicht um eine weitgehende Konservierung des Ist-

Zustandes,  sondern um die Verwirklichung zukunftsfähiger  nachhaltiger Entwicklungsziele

bei  gleichzeitiger  Bewahrung verbliebener  wertvoller Kulturlandschaft  mit  ihren tradierten

Bauten  sowie  Respekt  vor  den hier  heimatverbundenen  Menschen  und  ihrem besonderen

Charakter.

Wir möchten den Erhalt von Landwirtschaft und Gartenbau der Vier- und Marschlande, als

regionale Wirtschaft zunehmend ökologisch ausgerichtet und als regionales Produkt in der

nahen Metropole vermarktet. Landwirtschaft und Gartenbau sind existenzfähig weiter zu ent-

wickeln, damit folgende Generationen eine gute Perspektive behalten. Ein umweltverträgli-

ches, wirtschaftlich gesundes Landgebiet mit erhaltener Kulturlandschaft bietet den Menschen

des zunehmend dichter bebauten Hamburger Stadtgebiets Raum für eine abwechslungsreiche

naturnahe und landwirtschaftsnahe Kurzerholung.  Hierzu notwendige Rahmenbedingungen

sollen weiter diskutiert und geschaffen werden. Die Produktions- und Vermarktungsstrategie

„Aus der Region für die Region“ ist dabei auch in ihre Sichtbarkeit ein wichtiger Fortschritt.

Wir  stehen  ein  für  Umwelt-,  Klima-  und  Artenschutz  und  deren  Beitrag  zum Erhalt  der

Kulturlandschaft  der  Vier-  und  Marschlande.  Der  Flächenverbrauch  ‒ besonders  für  neue

Siedlungstätigkeit  ‒ ist sorgsam abzuwägen, dem Erhalt und der Inwertsetzung und Umnut-

zung historischer Bauten ist der Vorzug zu geben. Bebauungspläne mit Gestaltungssatzungen

sollen das historisch gewachsene Siedlungsgebiet vermehrt schützen. In einem für Interessier-

te offenen Gesprächszirkel  wollen wir diese Vorstellungen voran bringen. Wir laden interes-

sierte Vierländer und Marschländer ein, unser monatliches Treffen im Zollenspieker Fährhaus

mit Fragen und Beiträgen zu bereichern. Weiter setzen wir uns mit brisanten Themen wie

Gentechnik-freie und Fracking-freie Vier- und Marschlande auseinander.

Als weitere Themen sind vorgesehen:

- ökologischen Gartenbau und ökologische Landwirtschaft fördern für gesunde Lebensmittel

ohne chemische Substanzen und Antibiotika

- Saatgut-Vielfalt und alte und regionale Obst- und Gemüsesorten wieder entdecken

- alte Nutztier-Rassen erhalten und schützen



Mit Hilfe des Biosphärengebietes soll diesen Lebens- und Wirtschaftsweisen ‒ neben den der-

zeitigen Standard-Produktionsweisen  ‒ wieder Raum gegeben werden und sollen Menschen

zur aktiven Mit-Gestaltung unseres Landgebietes angeregt werden. Den Weg bis dahin wollen

wir schrittweise mit Lebensenergie und Schaffenslust gehen.


