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W: Herr Meyer, Sie sollten einmal ilber Land fahren, aurh an die Ktiste und
sich rnit den Umweltprablemen auseinandersetren. Besonders in
Schleswig-Holstein ist man sehr naturverbunden und aktiv irn Naturwnd Llmweltschutz.
M: Gerne, Chefinl
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W: Nc, in wie vielen Vereinen und tnitiativen mussten

Sie denn mitglied

werden?

M: So schlimr.rn w6r es nicht. Es gibt schon sehr viele CIffentlich e und private
U mwelt- E i n ri chtu n gen . v a m Seevog els ch uU. u n d Aktio n en gegen
Robbensterben bis zu tnitiativen frir arnwel$reundliche Energie und
gegen Atomkraftw erkel
W:1j0, die DeuBchen sind sehr akfiv irn Umwef6chutz, das hatman beim
ebkommen iiber den xlimaschuE in Kyoto gesehen, den die Amerikaner
ja nicht unterschrieben haben"
M:Ja, nicht nar Klimaschutz allgemein, sandern ganz konkret werden hier
stdndig t-uftwerte gerfi essen und auch veniffentl icht, die W asserq ua I itcit
in trtord- und ostsee wird sttindig iiberpri)ft ...
W: ... schlieBlich baden die teute ja auch drin! lch habe gehart, dass
imrner nock zu viele Cifte und krebserregende Stoffe in der Nordsee sind
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M:Das Sti閣 躙 t WOhi.DiCSC WeFdC湾 i翻 FnCr nOCh eittgeleitetr abCr aiC MCere
habe‖ ja kinctt AbFttss′ 山 rCh dCtt SiC Mttettr entWCiChe揮 嬌 rl附 ter′ a150
wird dic i(onzentration inll昭 er hё heA

W:Das haben sic wiedcr ttal gut recherchicrt!Uttd was ist mit dCm
T10uri5nluSア

M:Das iSt ChCr eitt Sanfter TouriS
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bCrCtt UttWCit‖ er.Sic vCrhalten Sich tteist von

sich atts uttweitbewusSt.Es gibt ayCh
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ReiSctthrer und ViCiC

T:prS ttr"額 WeltbeWuSSセ 韓 Ur!α ub・

0

