Liebe Freunde und Partner der ALDEBARAN,

Forschungsprojekt Plastikmüll
Mitte Juni starten wir in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Hamburg (HAW) und der Universität Bayreuth auf Elbe, Weser und Trave ein Forschungsprojekt auf
der Suche nach Schadstoffen im Sediment, die sich an Plastikmüll binden. Dieses Projekt wird ab Juli
in der Nord- und Ostsee fortgesetzt. Die Proben aus dem Sediment werden im Herbst bei einer
zweiten Forschungstour wieder eingesammelt. www.plarimar.de

Meereswettbewerb „Forschen auf See“ Gewinner
Ende Juli und Anfang August veranstalten wir in diesem Jahr zum zehnten Mal den
Meereswettbewerb „Forschen auf See“ und wir freuen uns, dass die dann neu gegründete Deutsche
Meeresstiftung neben weiteren Partnern und Sponsoren dieses Projekt unterstützen wird. SchülerTeams ab der neunten Klasse können ab sofort bis zum 30. Mai ihre Projektvorschläge per E-Mail
einreichen. Bitte verbreiten Sie den Aufruf für diesen einzigartigen Wettbewerb auch in Ihrem
Freundeskreis und Netzwerk, damit wir wieder viele spannende Projekte mit an Bord der
ALDEBARAN nehmen können. www.meereswettbewerb.de

Medientour Weltnaturerbe Wattenmeer
In den Sommermonaten starten wir eine trinationale Medientour durch das Weltnaturerbe
Wattenmeer durch Dänemark, Deutschland und die Niederlande, die wir in den kommenden Jahren
intensivieren werden. Der geringe Tiefgang der ALDEBARAN und ihre professionelle MedienAusstattung machen es möglich, dieses direkt vor unserer Haustür liegende wunderschöne und
einzigartige Ökosystem möglichst vielen Menschen zugänglich, sichtbar und erlebbar zu machen.
Hierfür suchen wir noch engagierte Mitsegler und Unterstützer.
http://aldebaran.org/aktuelles/index.php?id=91

Technologieprojekt Plastikidentifikation in Gewässern
In Kürze soll ein durch uns initiiertes und koordiniertes interdisziplinäres Projekt zur Identifikation
von Plastikmüll in Gewässern starten, auf der Basis unserer reichhaltigen Erfahrungen und
Forschungsexpedition in den vergangenen Jahren im Küstenbereich und auf Süßgewässern. Mit mehr
als 20 Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Behörden sollen auf der Basis wissenschaftlicher
Methoden Geräte entwickelt werden, um die Plastikmüllbelastung in Gewässern möglichst schnell,
zuverlässig und kostengünstig zu analysieren. Wir freuen uns über weitere Interessenten an diesem
Netzwerk und senden gerne weitere Informationen: buero@aldebaran.org.

Deutsche Meeresstiftung
Die Vorbereitungen zur Gründung der Deutschen Meeresstiftung sind abgeschlossen und die
Stiftung wird im April errichtet. Parallel zu Gesprächen mit potenziellen Stiftern hat ein Team unter
der Leitung von Kai Pohlmann begonnen, eine digitale Initiative zu starten, um mit attraktiven Tools
und der Verwendung einer europäischen Software namens „FiWare“ möglichst viele und gute
Unterstützer zu finden und die Botschaften und Ziele der Stiftung prominent zu platzieren. Weitere

Unterstützer sind selbstverständlich jederzeit willkommen. „Lieben“ Sie bitte die Meeresstiftung auf
Facebook! https://www.facebook.com/meeresstiftung

7. Hamburger Klimawoche
Zum siebten Mal findet Mitte September 2015 die erfolgreiche Hamburger Klimawoche statt. Nach
den erfolgreichen Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und dem bislang regierenden SPDSenat hoffen wir mit der Besetzung der BSU durch Jens Kerstan auf einen guten Start für eine
nachhaltige Zukunft Hamburgs. Akteure, Ideen und Sponsoren sind jederzeit herzlich willkommen.
www.klimawoche.de

ALDEBARAN auf Staatsbesuch
Save the Date: Am 28. und 29. August ist die ALDEBARAN – mit freundlicher Unterstützung der Bus
AG –wieder zu Gast beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung vor dem
Bundesverkehrsministerium. An diesem Tag kann sie im Herzen von Berlin von allen Interessenten
besichtigt werden. Rund um den Tag der offenen Tür gibt es ein umfangreiches Besucher- und
Veranstaltungsprogramm sowie einen parlamentarischen Abend.

Soweit mit den besten Grüßen für einen wunderschönen Sommer aus dem sonnigen Hamburger
Hafen.

