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Seit Wochen bekomme ich laufend 
Anfragen von Pressevertretern und TV-
Sendern, wie es denn nun mit der „MS 
SEEKUH“ weitergeht und wann die erste 
Umweltaktion startet, bei der die Seekuh 
„in Action“ zu bewundern und zu filmen ist. 
So gerne wir diesen Termin bereits 
nennen würden, wir können es noch nicht. 
Das liegt zum einen daran, dass der 
technische Ausbau der Seekuh Zeit und 
Geld verschlingt und bei unserer Werft in 
Lübeck oft andere Projekte Vorrang 
haben. 

	
	
	
Spendenkonto 
  
One Earth – One Ocean e.V. 
IBAN:DE47701633700004110870 
BIC: GENODEF1FFB 
Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck 
 
Spendenquittungen stellen wir Ihnen gerne ab einer Höhe von 
100 € aus, darunter gilt Ihr Kontoauszug als Bescheinigung. 

	
		

Liebe Mitglieder, liebe Umweltfreunde! 

Zum anderen aber auch daran, dass wir bis vor Kurzem noch auf 
unsere endgültige Zertifizierung als Arbeitsschiff warten mussten.  
Diese wurde nun im März erteilt. Im Februar und März haben wir 
zumindest schon mal die Netzkonstruktion montiert und weitere 
Einbauten an der Seekuh vorgenommen. Es tut sich was! 
 
Geplant ist noch immer, die Seekuh im Sommer per Frachter nach 
Südostasien zu schicken, wo sie in der Bucht von Hong Kong 
öffentlichkeitswirksam das Meer reinigen soll. Das wird hoffentlich 
nicht nur weltweit auf das Problem Meeresmüll allgemein 
aufmerksam machen, sondern auch auf unsere Seekuh und OEOO. 
 
Aber auch sonst passiert viel, wenngleich nicht immer sichtbar. So 
arbeitet Frank Brodmerkel von Grüne Welle Kommunikation derzeit 
zusammen mit der Agentur Daniel Erke GmbH & Co. KG an 
unserem neuen Webauftritt. Dieser soll einen modernen 
Außenauftritt und damit größere Publicity sowie einen Zugewinn an 
Mitgliedern und Spendern bringen. 
 
Bleiben Sie uns gewogen und unterstützen Sie uns bitte weiterhin. 
Es grüßt Sie 
Günther Bonin, Gründer und Vorsitzender 
bonin@oneearth-oneocean.de 
  

...und hat nun auch ihre 
Netzkonstruktion 
 
Bei ihrer Taufe im letzten September in Kiel war die 
Seekuh noch nackt – ihr fehlte das zentrale 
Instrument als Müllsammelschiff, nämlich die 
Netzkonstruktion. Doch inzwischen haben wir diese 
angebracht, wie man hier sehen kann. 
 

Die SEEKUH ist jetzt ein offiziell 
zertifiziertes Arbeitsschiff... 
 
Der Rohbau der Seekuh ist längst fertig, die letzten 
Einbauten passieren derzeit, aber was bisher noch 
fehlte, war die offizielle Eintragung der MS Seekuh 
als Seeschiff in das deutsche Schiffsregister. Diese 
haben wir nun endlich erhalten. Damit besitzt die 
Seekuh nun praktisch ein amtliches Kennzeichen 
und darf international eingesetzt werden. 
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Unsere	Ak.vitäten	
		
Januar	2017:	
•  Der	TV-Sender	BR24	bringt	einen	Fimbeitrag	zu	PURE	

und	wie	OEOO	dieses	ÖlbindemiKel	in	Nigeria	einsetzt.	
•  OEOO	präsen@ert	vom	21.	bis	29.	Januar	2017	auf	der	

boot	2017	in	Düsseldorf	sein	Konzept	der	Mari@men	
Müllabfuhr	

	
Februar	2017:	
•  OEOO	schreibt	einen	offenen	Brief	an	Robert	Habeck,	

den	grünen	Umweltminister	von	Schleswig	Holstein,	der	
in	einem	Interview	angedroht	haKe,	die	Seekuh	nicht	in	
der	Ostsee	arbeiten	zu	lassen.	Inzwischen	hat	Habeck	
seine	Aussage	rela@viert.	

•  BILD	Online	berichtet	über	OEOO	

März	2017:	
•  Die	SEEKUH	erhält	ihr	offizielles	Schiffszer@fikat	
•  Die	Arbeit	am	neuen	Webau_riK	von	OEOO	ist	in	vollem	

Gange	–	Ihr	dür_	schon	gespannt	sein.		
•  Auch	die	‚Microplas@c	Pollu@on	Map’	–	eine	interak@ve	

Weltkarte	mit	Daten	zum	Mikroplas@kaubommen	–	
entsteht	bei	PHAT,	Programmierern	aus	Hamburg	

OEOO betreut Schulprojekt zu Mikroplastik auf 
hoher See 
 
OEOO kooperiert mit dem Schulprojekt OceanCollege, bei dem 
Schüler ein halbes Jahr auf einem Traditionssegelschiff reisen und 
dabei nicht nur in ihren Schulfächern unterrichtet werden, sondern 
auch zahlreiche zusätzliche Angebote wahrnehmen können. 
Mikrobiologe Dr. Rüdiger Stöhr von OEOO wird mit den Schülern 
an Bord ein Umwelt-Forschungsprojekt zum Thema Mikroplastik 
durchführen. Er ist Projektleiter der ‚Microplastic Pollution Map’ 
von OEOO, einer Weltkarte, auf der Art und Umfang von 
Verschmutzung der Meere durch Mikroplastik dokumentiert 
werden. Die Schüler nehmen auf Ihrer Reise Wasserproben und 
analysieren diese. Die Ergebnisse fließen dann in die OEOO-
Datenbank ein und stehen der Öffentlichkeit auf einer interaktiven 
Weltkarte auf der neuen Homepage von One Earth – One Ocean 
zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PURE Watte für den Europäischen 
Erfinderpreis 2017 nominiert 
 
Jährlich prämiert das Europäische Patentamt 
herausragende Erfindungen mit dem 
Europäischen Erfinderpreis. In 2017 ist PURE – 
das Ölbindemittel, mit dem OEOO seit zwei 
Jahren in Nigeria die Ölverschmutzungen zu 
beseitigen hilft – unter den Nominierten. Die 
diesjährigen Gewinner werden Ende April bekannt 
gegeben. Jetzt heißt es Daumen drücken! 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die SEEKUH in der BILD 
 
Das Problem des Plastikmülls 
wird auch Thema für 
Boulevardpresse. Am 11. Februar 
brachte bild.de einen 
ausführlichen Bericht über zwei 
Organisationen, die gegen die 

OEOO auf der boot 2017 in D‘dorf 
 
Im Januar war OEOO auf der boot 2017, der weltweit 
größten Wassersportmesse in Düsseldorf, vertreten 
und präsentierte auf dem Gemeinschaftstand  ‘Love 
Your Ocean’ Konzept der Maritimen Müllabfuhr. Auch 
Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin des Landes 
Nordrhein-Westfalen, und Fürst Albert Grimaldi 
waren auf dem Stand und ließen sich vom OEOO-
Mikrobiologen Rüdiger Stöhr zeigen, wie man 
Mikroplastik aus den Meeren sichtbar macht. 

 
Meeresverschmutzung durch Plastik kämpfen, eine 
davon OEOO. Der ausführliche Bericht kann auf der 
Websiite von OEOO unter  Presse nachgelesen 
werden. 


