Niedersächsischer Landtag
Abgeordnete Sigrid Rakow

Anrede
Prof. Dr. Akkermann,
Dr. Peter Becker,
Hans Dieter Buschan,
Rüdiger Wohlers,
Prof. Dr. Brunken,
Dr. Ursula Biermann,
lieber Kollege aus dem Landtag Axel Brammer,
Mitglieder und Mitarbeiter der BSH
Musiker unter Leitung von Elmar Flore
Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Remmer Ackermann
Ich bedanke mich für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, ein Grußwort spre
chen zu dürfen und für die Bingo Umweltstiftung auftreten zu dürfen, ist beson
ders angenehm.
Heute darf ich Glückwünsche überbringen, Glückwünsche zum 40. Geburtstag
der Biologischen Schutzgemeinschaft Hunte Namens der Bingo Umweltstiftung
wünsche ich allen Mitgliedern und Mitarbeitern viel Freude an der Umweltarbeit,
Erfolg bei allen Projekten, Zustimmung in der Bevölkerung und immer ausrei
chend finanzielle Mittel zur Realisierung der guten Ideen.
40 Jahre sind eine lange Zeit – ich weiß das, ich bin zur Jugendzeit Mitglied der
BSH geworden, nach 40 Jahren sind Anfängerfehler durchgestanden
40 Jahre sind ein schönes Alter um zufrieden auf viele schöne Erfolge zurück
blicken zu können. (ich hoffe, wir hören noch davon)
Anrede
gestern wurde in einem Bericht im Fernsehen festgestellt:
Umweltschutz muss man sich leisten können – bezogen auf Schwellenländer,
in denen satt werden an erster Stelle steht vor 40 Jahren wollten sich hier in
der Region einige Menschen mehr Umweltschutz leisten und gründeten an der
Hochschule Vechta die BSH und damit begann eine Erfolgsgeschichte.
Eine Erfolgsgeschichte für den Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen, für den
Erhalt wertvoller Biotope – das alles hier in der Region.
40 Jahre Umweltschutz heißt auch
40 Jahre Ehrenamt
viele Menschen haben unglaublich viele Stunden für den Umweltschutz gear
beitet, haben tolle Ideen und Knowhow eingebracht dafür kann man nicht ge
nug Anerkennung zollen.
Vielen Dank dafür, Bingo und BSH wissen beide um den Wert des Ehrenamtes.
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Anrede
Bei einer Veranstaltung vor ein paar Wochen habe ich ein Zitat des ehemaligen
OB von Stuttgart kennengelernt
„Wer ein langes Grußwort spricht ist auch sonst gemein“
seitdem bin ich unsicher – darf ich noch sprechen oder ist es schon
gemein????
Zwei Aspekte möchte ich noch kurz erwähnen:
Warum wir die BSH brauchen und als zweites, warum Sie alle Bingo brauchen.
Ich bin vor Jahrzehnten Mitglied in der BSH geworden, weil es mir gefiel, dass
hier nicht die ganze Welt gerettet werden soll, sondern die Region im Vorder
grund steht ( zu Hause anfangen::)
Ich bin am Huntloser Moor groß geworden, kenne es, als es noch lebte
Vor ein paar Jahren wollte ich das Moor besuchen, ich habe es nicht gefunden.
Ich habe auch die wunderschönen bunten Wegränder, die Kornblumen und
Margeriten nicht mehr gefunden.
Im Laufe der Jahre sind uns viele wertvolle Landschaftsbestandteile verloren
gegangen. Um diese Entwicklung aufzuhalten brauchen wir die BSH und Sie
alle hier.
Warum Sie Bingo brauchen, zeige ich auf ein paar Bildern.
Noch entscheidender ist, dass Bingo Sie braucht, ohne Ihre Anträge, ohne Ihre
guten Ideen wäre Bingo nichts. Gemeinsam können wir so viel bewegen.
Ich freue mich, wenn gerade diese Region, die ich so gut kenne, Umweltmaß
nahmen umsetzt.
Bisher waren wir – bis auf Oldenburg – sehr zurückhaltend.
Anrede
engagieren Sie sich bei der BSH und anderen Organisationen, aus Eigennutz,
denn ehrenamtliche Tätigkeit macht gesund und ausgeglichen und aus Ge
meinnutz, denn die Umwelt braucht Ihr Engagement.
Damit wünsche ich der BSH viele weitere erfolgreiche Jahre
allen hier eine schöne Feier
Danke fürs Zuhören
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