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Ehrenamtliche Arbeit vollzieht sich nicht immer 
im Lichte der Öffentlichkeit. So ist es auch bei 
unserem diesjährigen Preisträger. 

Kaum jemand kennt die vielfältigen 
Naturschutzaktivitäten des Preisträgers und nur 
wenige kennen sicher seinen Namen.  

Ja damit geht es auch schon los, denn 
eigentlich heißt er Egon aber wer ihn kennt, 
nennt ihn Leo und Leo Pietsch aus Pansdorf ist 
auch unser Umweltpreisträger 2013. 

Schon vor über dreißig Jahren hat Leo Pietsch 
den Naturschutzverein AUGE mitgegründet und 
war auch einige Jahre im Vorstand tätig.  

In diese Zeit fällt auch die erfolgreiche 
Bewerbung und die Anerkennung der 
Gemeinde Ratekau mit Hilfe von AUGE als 
Modellgemeinde Landschaftspflege durch das 
Land Schleswig-Holstein und damit verbunden, 
die Durchführung großer Projekte im 
Naturschutz, wie die Schaffung des 
Ruppersdorfer Sees oder die Renaturierung der 
Kalten Beek. 

Was Leo Pietsch besonders auszeichnet ist 
seine zupackende Art und wenn irgendwo im 
Naturschutz Not am Mann ist, ist Leo Pietsch 
nicht weit. 

So pflegt er seit Jahrzehnten mit unzähligen 
Arbeitseinsätzen Orchideenwiesen, hilft bei der 
Moorvernässung, beschneidet Kopfweiden, 
entkusselt Brutgebiete für seltene Vogelarten, 
hilft bei der Herrichtung der Seeschwalben-
Brutinseln im Hemmelsdorfer See und vieles 
mehr.  

Als weitsichtigem Menschen sind seine 
Arbeiten im praktischen Naturschutz auch nicht 
nur auf die Gemeinde Ratekau beschränkt. Im 
NABU Lübeck ist er auch in weiterem Umkreis 
aktiv. 

Besonders am Herzen liegen ihm die Eisvögel 
für die er mittlerweile zwei künstliche Brutplätze 
an der Kalten Beek und dem Kreuzkamper 
Kiessee installiert hat und als Eisvogelreferent 
des NABU kümmert er sich um die 
Bestandsentwicklung der gefährdeten Art. 

Neben den praktischen Arbeiten ist Leo Pietsch 
als Biologe und ehemaligem Lehrer die 
Umweltbildung und die Information zu Themen 
des Naturschutzes wichtig.  

Regelmäßig wird in NABU Schriften durch ihn 
informiert. Auch für das Jahrbuch für 
Heimatkunde Eutin schreibt Leo Pietsch seit 
zwanzig Jahren Artikel zu Themen des 
Naturschutzes. 

Als profundem Kenner der Vogelarten sowie 
von Libellen und Schmetterlingen, bergen ihre 
vielfältigen Aufzeichnungen zu diesen Arten 
einen Schatz, der noch zu heben ist und dazu 
wird meine Umweltabteilung, das möchte ich 
schon ankündigen, sich bei Ihnen melden. 

Seit 2012 ist Leo Pietsch nun auch 
„Storchenvater“ für den Kreis Ostholstein und 
hat damit eine weitere arbeitsintensive und 
verantwortungsvolle Arbeit übernommen.  

Er ist hier im Rahmen der AG 
Weißstorchschutz des NABU Landesverbandes 
für die Betreuung aller Weißstörche im Kreis 
Ostholstein zuständig. 

Dieses seit Jahrzehnten bestehende Projekt 
des NABU gehört zum Artenhilfsprogramm des 
Landes und wird auch mit Landesmitteln 
unterstützt.  

Verbunden ist damit eine möglichst genaue 
Bestandserfassung, also Anzahl der Brutpaare, 
der Jungvögel, der ausfliegenden Jungvögel, 
der Brutverluste, Ursachenforschung etc.  

Auch die Bereitstellung von Nisthilfen, 
Horstpflege und vieles mehr gehört zu den 
Aufgaben. 

Das Ihr Beispiel Schule macht, lieber Leo 
Pietsch, sieht man auch an Ihrer Tochter Lea, 
die mit ihrem Studium der 
Umweltwissenschaften und auch einem 
mehrmonatigem Praktikum in meiner 
Umweltabteilung, in Ihre Fußstapfen tritt. 

Für Ihr großartiges Engagement, Herr Pietsch, 
möchte ich Ihnen herzlich danken und den 
Umweltpreis 2013 der Gemeinde Ratekau 
überreichen. 


