
AKN und Bundesverdienstkreuz

Ehrung für Reinhard Kempe und Uwe Quante 

Die Abkürzung AKN sagte Ihnen bisher nichts? Sie steht für „Arbeitskreis Naturschutz in 
der Samtgemeinde Tostedt e.V.“!

Am 15. Dezember 2022 hat der Landrat des Kreises Harburg, Rainer Rempe, im Auftrag 
des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier das Verdienstkreuz am Bande, bzw. die 
Verdienstmedaille  des  Verdienstordens  der  Bundesrepublik  Deutschland  an  Reinhard 
Kempe und Uwe Quante für  jahrzehntelangen ehrenamtlichen Einsatzes für den Natur-
schutz verliehen. Beide Geehrten sind im AKN federführend aktiv und auch Mitglieder im 
BUND Regionalverband Elbe-Heide.

Wenn Sie nun neugierig auf den AKN geworden sind, schauen Sie doch mal auf die Web-
site des AKN. Hervorzuheben ist hier ein spannendes, reich bebildertes, regelmäßig er-
scheinendes und online   frei zugängliches Mitteilungsblatt   zu Themen des Naturschut-
zes.

Anlässlich der Verleihung waren für den Vorstand des Regionalverbandes Ingo Wolde und 
Lothar Steffen vor Ort und haben dort die folgende Ansprache gehalten:
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Die Geehrten im Kreise des AKN-Vorstands (Quelle: AKN)

https://www.aknaturschutz.de/
https://www.aknaturschutz.de/
https://www.aknaturschutz.de/index.php/mitteilungsblatt
https://www.aknaturschutz.de/index.php/mitteilungsblatt


„Lieber Reinhard, lieber Uwe,

wir freuen uns mit und für euch über die Ehrung durch den Bundespräsidenten, die 
ihr heute überreicht bekommt!

Das ist eine Anerkennung eures jahrzehntelangen aktiven und unermüdlichen Einsat-
zes für den Naturschutz hier im Landkreis Harburg und insbesondere auf dem Gebiet 
der Samtgemeinde Tostedt.

Der AKN betreut hier zahlreiche Flächen. Betreuen bedeutet dabei: Gespräche mit  
FlächeneigentümerInnen mit  Fingerspitzengefühl  und Überzeugungskraft.  Bei  ver-
einseigenen Flächen die Bewirtschaftung im Sinne einer extensiven Landwirtschaft, 
bei der ohne Düngereinsatz Grünland offen gehalten wird, um Enzian und Orchideen 
oder zum Beispiel einer „Roesels Beißschrecke" einen Lebensraum zu bieten. Das 
erfordert umfängliches Wissen über die Bedürfnisse der verschiedenen Arten, aber 
auch Maschinen und die kundigen Menschen, diese angemessen zu bedienen. Oder 
auch körperlich anspruchsvolle Handarbeit.

Die heute Geehrten haben zum einen dieses nötige Wissen, zum anderen aber auch 
die Begeisterungsfähigkeit, um als Kristallisationspunkt für andere Naturinteressierte 
zu wirken und so selbst einen harten Arbeitseinsatz zum Erlebnis – zum Naturerleb-
nis -werden zu lassen.

Das einzigartige Naturerlebnis ist vermutlich auch der Motor und ebenfalls eine Be-
lohnung für euren Einsatz.

In unserer krisenreichen Zeit mit Klimawandel und dramatischem Verlust der Biodi-
versität ist es eine wichtige Bestätigung durch unseren Bundespräsidenten, dass ihr 
auf dem richtigen Weg seid. Als Vertreter eines Naturschutzverbandes hören wir das 
sehr gerne! Und freuen uns auf den weiteren interessanten und beflügelnden Aus-
tausch mit Euch beiden und den anderen Mitgliedern des AKN, am liebsten irgendwo 
im Gelände beim Vogelkonzert oder auf dem schwankenden Teppich eines Moores.

Im Namen des BUND RV Elbe-Heide herzlichen Glückwunsch, alles Gute und Dank 
für die Zusammenarbeit.

Elisabeth Bischoff und Lothar Steffen
Vorstand BUND RV Elbe-Heide“
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