
UND-Bundesvorsitzender Hubert Weiger betonte
in seinem Grußwort, kein Verband sei in der Fläche

präsenter als der BUND. Wichtig für sein Selbstver-
ständnis  sei seine basisdemokratische Organisation.
Die Legitimation der Aktivitäten des BUND komme von
den Aktiven vor Ort. Richtig sei und bleibe, dass der
BUND unabhängig ist: Finanziell und politisch. 
Unabhängig von politischen Konstellationen müs-

se von außen Druck gemacht werden, wie beim Atom-
ausstiegskompromiss und anderen falschen Entschei-
dungen. So habe er es nicht für möglich gehalten, dass
eine hessische grüne Umweltministerin wegen ihrer
Werraversalzungspolitik kritisiert werden müsse.
Eine Herausforderung für den BUND sei der Kampf

gegen TTIP. Hubert Weiger dankte allen Aktiven für die
Mitwirkung beim Widerstand gegen das Handelsab-
kommen. Viele hätten erkannt, dass es bei TTIP um den
Zugriff der Konzerne auf die letzten Ressourcen zu Bil-
ligstpreisen gehe, um die Aushebelung  ökologischer
und sozialer Standards und um die Gefährdung  der
kulturellen Vielfalt. Der Unmut über TTIP müsse auch
auf die Straße getragen werden – für Natur, Umwelt-
schutz und den Erhalt der Demokratie.
Hubert Weiger forderte die Agrarministerkonferenz

auf, Farbe  zu bekennen, weil in Mitteleuropa nicht
zu Weltmarktpreisen produziert werden könne. Er ver-
langte Antworten auf die Frage, welche Art der Land-
wirtschaft nötig sei, damit Landwirte überleben, Tiere
anständig gehalten, Böden nicht überdüngt und das
Grundwasser nicht durch Pestizide verunreinigt
werde. 
Zu den Delegierten gewandt fordert der Bundes-

vorsitzende: „Wir müssen dokumentieren, was wir in
vielen Fällen an Natur gegen harten Widerstand geret-
tet haben. Damit nicht nur Landräte und Oberbürger-
meister von ihren Taten berichten können.“ Sehr posi-
tiv sei das Projekt Wildkatze zu bewerten: Es zeige in
vorbildlicher Weise, dass ein starker BUND sich für den
Erhalt von Lebensräumen und Arten einsetze. 
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Landesdelegiertenversammlung 2015
Grußwort des Bundesvorsitzenden, Forderungen an die Landesregierung,
Satzungsdiskussionen und LDV-Fortsetzung

Forderungen an die Landesregierung

Fast einstimmig verabschiedeten die Delegierten den
von Vorstandssprecher Herwig Winter vorgestellten Leit-
antrag. Er beinhaltet umfassende Forderungen an die
schwarz-grüne Regierungspolitik: 
Die Energiewende ist in allen Bereichen voranzu-

bringen. Förderprogramme müssen auch für Projekte
gesellschaftlicher Gruppen geöffnet werden. Zum Rück-
bau des AKW Biblis sind größtmögliche Sicherheits-
vorkehrungen zu treffen.
Eine gesellschaftliche Debatte über zukunftsfähige

Mobilität in Hessen ist nötig, um Maßnahmen gegen
Lärm, Schadstoffe, Flächenversiegelung und Land-
schaftszerschneidung zu entwickeln sowie den  Ener-
gieverbrauch deutlich zu reduzieren. 
Das von der Nachhaltigkeitskonferenz Hessens ge-

steckte Ziel von maximal 2,5 Hektar Flächenverbrauch
ist viel zu hoch, statt dessen ist kurz- bis mittelfristig
eine Netto-Null-Flächenversiegelung anzustreben.
Bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

(WRRL) besteht großer Nachholbedarf. Der personel-
le und finanzielle Einsatz muss verstärkt werden, um
Grundwasserprobleme angehen zu können und die Be-
ratungsleistungen auszubauen. Der Vier-Phasen-Plan
zur Werra-Weser-Problematik ist aufzugeben und  K+S
muss die Verantwortung für die Umweltfolgen über-
nehmen. Zur Finanzierung der WRRL-Umsetzung soll
die  Grundwasserabgabe (wieder) eingeführt werden,
die auch finanzielle Grundlage einer Rettung der Wäl-
der im Hessischen Ried sein könnte. 
Eine Klimaschutz- und Luftreinhaltestrategie ist zu

erarbeiten, die Maßnahmen bündelt und zeitnahe Um-
setzung anstrebt. Erforderlich sind gesamtstädtische
Planungen auf der Basis von Stadtklimaanalysen in den
Ballungsräumen unter Einbeziehung des Verkehrs. Zur
Klimaanpassung im besiedelten Raum gehören die För-
derung und Erhaltung von Grünstrukturen, kombiniert
mit Maßnahmen für die Biologische Vielfalt. 

Bundesvorsitzender
Hubert Weiger (oben),
Vorstandssprecher
Herwig Winter (unten)
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Das  fortschreitende Artensterben und der Verlust
an Lebensräumen erfordert einen „Naturschutz für das
Leben!“. Dazu gehört das Miteinander von Verwaltung
und Ehrenamt wie in Landschaftspflegeverbänden und
in Biologischen Stationen. Zersplitterte Zuständigkei-
ten im Naturschutz sind sinnvoll zusammenzuführen,
um rechtliche Vorgaben vor Ort effizient umzusetzen.
Ein neues Biosphärenreservat im Bereich Rheingau-

Taunus/Wiesbaden könnte als Beispiellandschaft für
die Verzahnung und den Austausch eines Ballungs-
raums (Rhein-Main-Gebiet) mit einer ländlichen Kul-
turlandschaft (Rheingau) dienen. 
Die Haushaltsmittel zur Erstellung und Umsetzung

der Bewirtschaftungspläne für Schutzgebiete (NSG, Na-
tura 2000) und für die die Verstetigung von Arten- und
Biotopschutzprogrammen müssen erhöht werden. 
Bürger-, Öffentlichkeits- und Verbandsbeteiligung

sind zu stärken, Erschwernisse beim Zugang zu Infor-
mationen und Planungsunterlagen sind abzubauen.
Bürgerentscheide und Bürgerbegehren sollten erleich-
tert und in ihrem Anwendungsbereich erweitert wer-
den. Bei der Verbandsbeteiligung sollten beispielswei-
se Fristenverlängerungen auf begründeten Antrag hin
gewährleistet werden, ebenso die Umsetzung weiterer
Verpflichtungen aus der Aarhus-Konvention. Bei Rechts-
vorschriften mit Zuständigkeit auf Bundesebene soll
sich die Landesregierung durch entsprechende An-
tragstellung im Bundesrat einsetzen. 

Vorstandsbericht

Vorstandssprecher Jörg Nitsch erinnerte an die erste
Bewertung des hessischen Koalitionsvertrags:  „Besser
als befürchtet“ als erste Bewertung. Der Vertrag ent-
halte viele gute Ansatzpunkte, aber vieles sei zu un-
konkret, deshalb müsse aktiv nachgehakt werden. Das

erfordere viele Akteure auf allen Ebenen im Verband. 
Der Lärmschutz am Frankfurter Flughafen bleibe

zentrales landespolitisches Thema. Der BUND habe ge-
zeigt, wie man Flugbewegungen reduzieren könne. Auf
der Basis der Zahlen von 2013 könnten drei Millionen
Passagiere (28.000 Flüge) sofort, 9,5 Millionen Passa-
giere (entspricht etwa 100.000 Flügen) nach modera-
ten Maßnahmen der Bahn auf die Schiene verlagert
werden. 
Als Erfolge seien der Luchsbericht 2014, 10-Jahre-

Nationalpark Kellerwald und die BUND-Wildkatzen-
aktivitäten festzuhalten. Der BUND Hessen sei nun-
mehr der drittgrößte Landesverband nach Bayern und
Baden-Württemberg. 
Im Namen des Landesvorstands bedankte sich Jörg

Nitsch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für
die geleistete Arbeit und bei allen Aktiven für ihr eh-
renamtliches Engagement. 

Satzungsänderungen
Der Arbeitskreis Recht des BUND Hessen hatte umfas-
sende Änderungsvorschläge erarbeitet, um die Satzung
des Landesverbandes der fachlichen und inhaltlichen
Arbeit und den rechtlichen Erfordernissen anzupassen. 
Nach ausführlichen Diskussionen wurden die in-

haltlichen Punkte mit der erforderlichen Zweidrittel-
mehrheit beschlossen. Ein geändertes Vorstandsmo-
dell fand dagegen nicht die erforderliche Zustimmung.

Wegen der fortgeschrittenen Zeit wurden die restlichen
Tagesordnungspunkte auf eine weitere Delegierten-
versammlung verschoben (siehe Einladung unten).

bm

Bestätigung des Fachratssprechers
Beschlüsse über Finanzanträge
Beschluss über den Haushaltsplan 2015
Beschlüsse über Sachanträge
Entgegennahme der schriftlichen Berichte
des  Landesrates, der Arbeitskreise und der
BUNDjugend
Schlusswort und Verabschiedung 

Zur Fortsetzung der Landesdelegiertenversammlung
2015 lädt der Landesvorstand alle Delegierten und
Mitglieder herzlich ein. 

Vorläufige Tagesordnung:
Begrüßung
Formalien (Wahl des Tagungspräsidiums, der Proto-
kollführung, Verabschiedung der Geschäftsord-
nung und der Tagesordnung)
Wahl einer Wahlkommission
Wahl des Landesvorstands
Wahl zweier KassenprüferInnen

Einladung zur Fortsetzung der Landesdelegiertenversammlung 2015
Samstag, 20. Juni 2015, 9.45–17 Uhr, Spenerhaus, Evangelischer Regionalverband Frankfurt im Domi-
nikanerkloster Frankfurt
Kurt-Schumacher-Straße 23, 60311 Frankfurt, S-Bahnhof Konstabler Wache (vom Hbf alle S-Bahnen
Richtung Offenbach, F-Süd, U4, U5 mit Ziel Preungesheim oder Enkheim) 5 Minuten Fußweg
Tel. (069) 73 30 26, Fax (069) 7 39 36 64

Herwig Winter Hermann Maxeiner
Vorstandssprecher Vorstandssprecher

Jörg Nitsch beim
Vorstandsbericht
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NACHRUFE

Rudolf Schäfer
* 30. Juni 1957   
† 31. Januar 2015

lötzlich und völlig uner-
wartet verstarb Landes-

vorstandsmitglied Rudolf
Schäfer, kurz bevor er an ei-
nem bundesweiten Treffen
des BUND gegen Fracking

teilnehmen wollte. Rudi war seit vielen Jahren im Kreis-
verband Waldeck-Frankenberg als stellvertretender
Kreisvorsitzender aktiv. Er organisierte Busse für Fahr-
ten zur Agrardemo nach Berlin, wirkte bei der Vorbe-
reitung von Demonstrationen gegen Fracking und ge-
gen das Freihandelsabkommen TTIP mit, informierte
im von ihm erstellten Newsletter des Kreisverbandes
regelmäßig über aktuelle Themen und betreute BUND-
Infostände wie beim Hessentag in Kassel. Sein Mar-
kenzeichen bei öffentlichen Auftritten war der BUND-
Blauhelm als Zeichen zum Schutz der Erde. 

Seit 2012 war Rudi Mitglied im Landesvorstand des
BUND Hessen. Schwerpunkte seiner Arbeit waren
Fracking und die Verhinderung von TTIP. 2014 über-
nahm Rudi die Vertretung des Landesvorstands im Ver-
bandsrat des Bundesverbandes.
Rudi war für den BUND in Hessen der zentrale Vor-

reiter und Kämpfer gegen die Fracking-Planungen in
Nordhessen. Gemeinsam mit den nordhessischen
BUND-Kreisverbänden und der Bürgerinitiative in Kor-
bach organisierte er den Widerstand. Sein Engagement
und der Druck des BUND und der Bürgerinitiativen in
Nordhessen haben wesentlich dazu beigetragen, dass
die Hessische Landesregierung sich gegen Fracking in
Nordhessen aussprach.
Rudi war unermüdlich im Einsatz für mehr Natur-

und Umweltschutz und immer bereit Aufgaben zu über-
nehmen, zu organisieren und anzupacken. Wir verlie-
ren mit Rudi einen humorvollen und pflichtbewussten
Mitstreiter, der sein Herz auf der Zunge trug, kein offe-
nes Wort scheute und sich immer für seinen BUND stark
machte.

Rudi hinterlässt eine große Lücke im Landesvorstand
und im Kreisvorstand Waldeck-Frankenberg. Wir wer-
den Rudi in guter Erinnerung behalten und ihm stets
ein ehrendes Gedenken bewahren.

Für den Landesvorstand 
Jörg Nitsch und Herwig Winter 

Für die Landesgeschäftsstelle
Michael Rothkegel

Für den Kreisverband Waldeck-Frankenberg
Viola Wagner

Dr. Erich Bayer
* 21. Juni 1950   
† 31. März 2015

lötzlich und unerwartet
verstarb unser langjähri-

ges Mitglied Erich Bayer. Er
engagierte sich im BUND-
Kreisverband seines Wohn-
ortes Gießen unter anderem

im Kreisvorstand seit Mitte der 1980er Jahre. Inhaltlich
befasste sich Erich Bayer insbesondere mit den The-
men Abfallvermeidung und -verwertung sowie nach-
haltige Rohstoffnutzung. Er wirkte hier an grundle-
genden Konzepten und Positionen zur regionalen und
überregionalen Abfallwirtschaftsentwicklung mit. Im
früheren Arbeitskreis Technischer Umweltschutz des
BUND Hessen war Erich Bayer bereits in den 80er Jah-
ren zeitweilig als Sprecher auf Landesverbandsebene
tätig. Es folgten sein Engagement als langjähriger Spre-
cher des späteren Landesarbeitskreises Abfallwirtschaft
und Stoffkreisläufe auf Landesebene, auf Bundesebe-
ne war er aktuell stellvertretender Sprecher des Bun-
desarbeitskreises Abfall und Rohstoffe im BUND.

In Gießen brachte er sich maßgeblich in der Aufklärung
und Beratung von Bürgern in Fragen des chemisch-
technischen Umweltschutzes ein, vor allem auch in sei-
ner Arbeit im Wissenschaftsladen Gießen e. V. und in
der Aufarbeitung von wissenschaftlichen Grundla-
geninformationen. Daneben war er auch in anderen
Verbänden wie dem Verkehrsclub Deutschland (VCD)
lokal engagiert. 
Trotz starker körperlicher Beeinträchtigung nach ei-

nem schweren fremdverschuldeten Unfall beteiligte
sich Erich Bayer unermüdlich an aktuellen Verbands-
aktivitäten vor Ort und überregional, wo immer es ihm
möglich war wie der Konzeption der ersten Website des
BUND Kreisverbands Gießen. 

Wir verlieren mit Erich Bayer einen hartnäckigen, kennt-
nisreichen, immer an der Sache orientierten Mitstrei-
ter. Wir trauern um einen bescheidenen, überaus en-
gagierten Menschen und einen guten, treuen und ver-
lässlichen Freund, der uns ans Herz gewachsen ist. Wir
werden ihn sehr vermissen und ihn immer in guter Er-
innerung behalten.

Für den Landesvorstand 
Jörg Nitsch und Herwig Winter 

Für den Bundesarbeitskreis Abfall und Rohstoffe 
Dr. Hartmut Hoffmann 

Für Sprecherteam und Geschäftsstelle 
des Kreisverband Gießen
Andrea Malkmus

Der BUND trauert um Rudolf Schäfer und Erich Bayer

P P
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er kann sich schon einen Sommer ohne die an-
mutig segelnden „Gaukler der Lüfte“ vorstellen?

Doch sind Schmetterlinge durch die Intensivierung der
Landwirtschaft, Trockenlegung von Mooren und Pes-
tizide gefährdet. Auch in unseren Städten, auf Grün-
streifen, in Parks oder auf unseren Balkonen, finden sie
durch die Anpflanzung exotischer Pflanzen oft keine
geeigneten Futterpflanzen mehr. Schmetterlinge sind
„Bioindikatoren“, sie reagieren sehr empfindlich auf
Veränderungen in der Landschaft und zeigen uns mit
ihrem Verschwinden an, dass sich der Lebensraum ver-
schlechtert. Mit seinem Projekt „Abenteuer Faltertage“
macht der BUND bereits seit zehn Jahren auf
diese Problematik aufmerksam. 

Abenteuer Faltertage – Neues Konzept
Statt dem bisherigen jährlichen Zählaufruf der
zehn häufigsten Schmetterlingsarten liegt der
Fokus nunmehr auf dem Erlebnis Schmetter-
lingsbeobachtung und der Aufklärung, was ein
jeder für den Schutz der Falter unternehmen kann.
Schmetterlingskenner können sich weiterhin beim
Tagfaltermonitoring des Helmholtz Zentrum für
Umweltforschung (UFZ) beteiligen (www.ufz.de/tag-
falter-monitoring).

Abenteuer Faltertage

Schmetterlinge beobachten und ihnen helfen

W
Das Landkärtchen in seiner Sommerform

Mehr Infos:
www.bund-hessen.de 

> Themen und 
Projekte 

> Natur und 
Artenschutz
> Abenteuer 
Faltertage 

Material 
... > Aktiv werden 
> Ausstellung + 
Kinderaktionen

Susanne Schneider
Tel. (069) 67 73 76-16
susanne.schneider@

bund-hessen.de

Neue Informationsbroschüren
Die neuen Faltblätter „Schmetterlinge beobachten“ und
„Wie helfe ich den Schmetterlingen?“ geben zum einen
nützliche Tipps für die erfolgreiche Schmetterlings-
beobachtung samt Bestimmungshilfe für 25 Falter sowie
eine Anregung für die Nutzung der BUND-Schmetter-
lingsseite von Naturgucker.de (www.bund.net/natur-
gucker), auf der Beobachtungen eingetragen und geteilt
werden können. Zum anderen informieren sie darüber,
was ein jeder in seinem Garten oder auf seinem Balkon
tun kann, um Schmetterlingen zu helfen – inklusive
einer umfassenden Checkliste für den Schmetterlings-
garten. Die passenden Samenmischungen für Ihr
eigenes Wildblumenbeet kön-
nen Sie beim BUND Hessen
beziehen.

Die Faltblätter sind kosten-
los beim BUND Hessen zu
beziehen und im Internet
downloadbar. 
Auch passende Materi-

alien für einen Infostand
zum Thema können Sie
sich ausleihen. Machen
auch Sie mit und helfen
Sie den Schmetterlingen
in Hessen!

Susanne Schneider

Der AK Stadtnatur lädt ein
Am Samstag, 4. Juli um 15 Uhr führt eine zweistündige Exkursion zu städtischer Grünpflege bei
knappen Kassen in den Rüsselsheimer Ostpark. Themen sind u. a. Rasenmahd und Wiesen, Spiel-
plätze und Nutzerkonflikte. Treffpunkt ist  der Parkplatz an der Varkausstraße zwischen Waldfried-
hof und Ostpark in Rüsselsheim. 
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ben wir in der Anhörung des hessischen Landtages am
16. Juni 2014 vorgetragen. Die Möglichkeit eines we-
sentlich geringeren Übertragungs-Netzausbaus unter
Dezentralisierungs- und Effizienzmaßnahmen ergibt
beispielsweise die im Auftrag von  „Agora-Energie-
wende“ erstellte Studie „Positive Effekte von Energie-
effizienz auf den deutschen Stromsektor“. 
Die Planung der „SuedLink“ ist unausgesprochen

eine Kombination der beiden Leitungen Nr. 3. und 4
(„Brunsbüttel-Großgartach“ und „Wilster-Grafenrhein-
feld“). Diese Planung ist willkürlich, unvollständig, feh-
lerhaft und nicht nachvollziehbar. Die Bundesnetz-
agentur hat inzwischen die Planung der „SuedLink“ an
die Tennet zur Überarbeitung zurück gegeben.

Wir fordern die Bundesregierung auf, die Planungen
für das „SuedLink-Projekt“ unverzüglich zu stoppen.
Von unabhängiger Stelle ist zunächst der Bedarf für den
Leitungsbau, unter Berücksichtigung des Ausbaus de-
zentraler Stromerzeugung, nachzuweisen. Der Ausbau
der bestehenden Netze, Stromspeicher und Alternati-
ven der Stromversorgung hat Priorität vor dem Neubau
von Stromtrassen. Fragen zu den Möglichkeiten einer
eventuellen Erd-Verkabelung stellen sich für den BUND
erst zuletzt. 
Bei allen zukünftigen Ausbaumaßnahmen hat der

Schutz der Gesundheit oberste Priorität. 

Martin Krauß, 
Sprecher AK Energie BUND Hessen

AK Energie

Energiewende von unten statt Höchstspannungsleitungen ENERGIE
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uch in Hessen haben sich zahlreiche Bürgerinitia-
tiven mit einem Dachverband gegen die 380-kV-

Höchstspannungsleitung „SuedLink“ organisiert. Die
BUND-Arbeitskreise Energie in Hessen und auf Bun-
desebene stehen mit ihnen in Verbindung, weil wir als
gemeinsame Grundlage die dezentrale Energiewende
haben. 

Der BUND setzt auf die „Energiewende von unten“, die
leider von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel
zugunsten der wankenden, noch großen Energiever-
sorgungsunternehmen ausgebremst wird. Energieeffi-
zienz und dezentrale erneuerbare Energien mit den
schon gegebenen Speichermöglichkeiten schaffen die
Chance zur weitgehenden Vermeidung von Höchst-
spannungsfernleitungen. 
Die bisherige Planung neuer Stromtrassen ist leider

nicht an den Klimaschutzzielen und den Zielen der En-
ergiewende ausgerichtet. Wir vom BUND sind konse-
quent für einen weiteren Ausbau der Windenergie an
Land, in Hessen und auch in Bayern. Zum Ausbau der
erneuerbaren Energien gibt es keine Alternative für den
Klima-, Friedens- und Ressourcenschutz und für den
Atomausstieg. 
Die Stromnetzplanung muss einer strategischen Um-

weltprüfung unterzogen und mit mehr Öffentlich-
keitsbeteiligung durchgeführt werden. Dazu gehört
auch die Einbeziehung vorgeschlagener Alternativen.
Dass der Bedarf solcher Fernübertragungsleitun-

gen/Transitleitungen noch nicht nachgewiesen ist, ha-
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A AK Energie Hessen
www.bund-hessen.de
> Über uns 
> Die Arbeitskreise 
> AK Energie
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OV Büdingen
112 Mal Krötentaxi

OV Usingen 
Alte und junge Streu-
obstbäume in Neu-
Anspach-Westerfeld

Auch in diesem Jahr betreuten Ak-
tive des BUND Büdingen wie wohl
an sehr vielen Orten in Hessen
und bundesweit ihren Krötenzaun
während der rund acht Wochen
der Laichwanderung der Erdkrö-
ten und einiger weniger Frösche
an der Landesstraße 3193. Verstär-
kung erhielt der BUND vom Erzie-
herteam des Waldkindergartens,
das unter der Woche die Morgen-
dienste übernahm. Auch ein Auf-
ruf auf der Facebook-Seite brach-
te zusätzliche Helfer. 
Dem BUND ist der Amphibien-

schutz sehr wichtig, stehen doch
viele der früher noch häufigen Ar-
ten schon auf der Vorwarnliste der
Roten Liste. Verkehr und Land-
wirtschaft mit tiefgründiger Bo-
denbearbeitung und Spritzmitteln
sowie das Trockenlegen feuchter
Stellen in der Gemarkung sind
dafür verantwortlich. Und: man
kann nicht alle Tiere in verkehrs-
arme Gebiete umsiedeln, denn
Amphibien gehören nun mal in
den Naturkreislauf. Die Helfer, die
täglich meist zu zweit den Zaun
morgens und abends abgehen
und die Fangeimer kontrollieren,
müssen auch auf Eigenschutz
achten: Sie tragen Warnwesten
und Taschenlampen und laufen
wegen der besonderen Örtlichkei-
ten nicht an der Straßenseite des
Zauns. 112 Einzeltermine nach
Einsatzplan kommen so in den
acht Wochen zusammen.
www.wetteraukreis.bund.net

Einladung zum Natur-Event
am Mönchhofgelände
Am 7. Juni veranstaltet der BUND
Kreisverband Groß-Gerau ein Na-
tur-Event am Mönchhof. (Einfahrt
an der B43 von Raunheim nach
Kelsterbach am Kreisel mit dem
QR-Kubus). Der BUND wird mit
einem Info-Zelt direkt an der
Mönchhofkapelle vertreten sein. 

Es soll gezeigt werden, dass trotz
Gewerbe-Bebauung von großen
Flächen auch der Naturerhalt und
der Hinzugewinn an Erholungs-
flächen bei der Entwicklung des
gesamten Geländes eine wichtige
Rolle gespielt haben. 
Beginn ist um 11 Uhr mit dem Film
„More than honey“,  der um 13
und 15 Uhr wiederholt wird. 
Dazwischen finden Rundgänge im
Gelände statt. Die planende Firma
wird über die Maßnahmen-
schwerpunkte für Flora und Fauna
berichten und die Besucher an die
Ausgleichsflächen für den Flussre-
genpfeifer und die Zauneidechsen
führen. Die Habitate werden mit
einer Kurzbeschreibung der Tiere
und ihrer Lebensgewohnheiten
auf Schautafeln ausgestattet.
Anschließend können die Besu-
cher die herrliche Flora des Grün-
streifens entlang der Fuß- und
Radwege  genießen. Kinder kön-
nen am Bau einer Insektennisthil-
fe mitwirken.

Gerhart Thallmayer
thallmayerg@t-online.de
www.bund-kv-gg.de

Im BUND-Garten wurden im
März die alten Bäume geschnitten
und ein neuer „Weilburger Apfel“
gepflanzt. Diese alte Sorte ist be-
sonders für die Taunuslagen ge-
eignet. BUND-Gärtner Florian
Schaumberg zeigte Interessierten
das Pflanzen und das „Erziehen“
von jungen Apfelbäumen am neu-
en Baum. Außerdem erklärte er an
drei Jahre alten Bäumen, die di-
rekt in der Nachbarschaft auf ei-
ner Streuobstwiese gepflanzt wur-
den, den Schnitt von Jungbäu-
men. Ein sehr alter Baum erhielt
einen Verjüngungsschnitt. So
konnten an einem Nachmittag die
für das ganze Leben eines Apfel-
baumes notwendigen Schittmaß-
nahmen vorgenommen und er-
klärt werden.
Die Pflege, das Ernten und natür-
lich das Verwerten der Früchte  ist
auch bei den BUND-Kindern sehr
beliebt. Im Herbst werden die Äp-
fel von ihnen selbst gekeltert, um
anschließend als Most oder Apfel-
wein Verwendung zu finden.

Friederike Schulze
Tel. (06081) 1 64 75, 
www.bund-hochtaunus.de
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BUNDjugend intern
Auf der Landesdelegiertenversammlung des BUND
Hessen wurde der Antrag der BUNDjugend angenom-
men, dass die BUNDjugend eine/n Delegierte/n für die
Bundesdelegiertenversammlung stellen darf, der/die
auf der Mitgliederversammlung der BUNDjugend ge-
wählt wird. Damit erhofft sich die BUNDjugend, stär-
ker in den Gremien des BUND mit ihren Themen Prä-
senz zeigen zu können.

Auf der außerordentlichen Jugendvollversammlung
während des Frühlings Interaktiv Treffens (FIT) wurde
Lea Weber in den Jugendlandesvorstand nachgewählt,
da Sarah Sekyra zurückgetreten ist um für den Landes-
vorstand zu kandidieren. Außerdem wurde der Haus-
halt 2015 diskutiert und verabschiedet sowie Sarah
Sekyra als zweite Kassenprüferin gewählt.

Aktionsstaffel Hessen
Infostand „Plastic –
it's not fantastic!“ 
Am 21. März veranstaltete die
BUNDjugend Hessen im Rahmen
ihres Aktivenwochenendes, den
„Frühlings-Interaktiv-Tagen“, in
der Oberurseler Vorstadt einen
kreativen Infostand zum Thema
Plastikkonsum und seinen Folgen.
Interessierte konnten sich wäh-
rend der dreistündigen Aktion auf
vielfältige Weise der Problemstel-
lung nähern.

So war ein dreidimensionaler
Pappmaschee-Fisch zu bestau-
nen, dessen Bauch mit diversen
Plastikkleinteilen, Spielzeug und
Müll gefüllt war und besonders
bei Kindern große Begeisterung
auslöste. Er brachte ihnen die
Problematik von Plastik im Meer
und in der Nahrungskette näher.
Außerdem konnten Passanten die
Höhe des jährlich in Deutschland
anfallenden Hausmüllberges
komprimiert auf die Fläche eines
Fußballfeldes schätzen und raten,
wie lange Alltagsgegenstände aus
Plastik, zum Beispiel eine han-
delsübliche Babywindel oder eine
Quietscheente, im Meer brau-
chen, bis sie sich in Mikroplastik-
Partikel zersetzen.

Die Organisatorin der Aktion Kat-
harina Schön, die zur Zeit ein frei-
williges ökologisches Jahr (FÖJ)
bei der BUNDjugend leistet und
den Plastik-Infostand im Rahmen
ihres Projekts „Aktionsstaffel Hes-
sen“ erarbeitete, ist erstaunt, wie
wenige Besucher dem tatsächli-
chen Wert nahe kamen: „Viele
Menschen schätzten die Verrot-
tungszeit zwischen fünf und 70
Jahren. Tatsächlich dauert es über
450 Jahre, bis sich Plastik zersetzt.
Das ist aber nur ein theoretischer
Richtwert; wirklich ausprobiert
hat es ja noch keiner.“ 
Auch positive Aspekte und die
Nützlichkeit beziehungsweise Un-
verzichtbarkeit von Plastik in vie-
len Bereichen kamen nicht zu
kurz. Außerdem verteilten die
rund zwanzig Aktiven aus ganz
Hessen rote und grüne Karten, je
nachdem, ob die samstäglichen
Einkäufe der Fußgänger in einer
Plastiktüte oder in einer umwelt-
freundlichen Alternative, z.B. ei-
nem Rucksack, transportiert wur-
den. Die Karten enthielten neben
Lob oder Kritik auch noch ein
„1x1 der Plastik-Klugscheißer“ so-
wie einen Tipp für die Zukunft. 

Selbst Bürgermeister Hans-Georg
Brum, der unweit des Plastikstan-
des seinen Wahlkampf betrieb,
kassierte für die Plastikverpa-

ckung der an seinem Stand  ver-
schenkten Rosen und Plastikbeu-
tel, in denen weitere Wahlkampf-
geschenke steckten, eine rote Kar-
te. Er gelobte jedoch Besserung.

Co-Organisatorin Alexandra
Struck, Mitglied des Landesvor-
standes der BUNDjugend, resü-
miert den Erfolg der Veranstal-
tung: „Die Resonanz der Aktion
und die Wissbegierde der Vorbei-
kommenden war erstaunlich.
Auch haben sich viele spannende
Dialoge ergeben, sodass auch wir
profitieren konnten.“

Johanna Röschinger, 
Alexandra Struck
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Kontakt

BUNDjugend Hessen
Ostbahnhofstr. 13, 60314 Frankfurt
Tel. (069) 67 73 76-30
bundjugend.hessen@bund.net 
www.bundjugendhessen.de

Das Jahresprogramm
für Kinder und 

Jugendliche und das 
Fortbildungsangebot

für TeamerInnen/
GruppenleiterInnen
gibt es als Pdf auf der
Homepage oder als 

kostenlose Papierflyer

Sommerfreizeiten 2015

27. Juli– 7. August • Sylt – Sonne, Strand und mehr • Hörnum/Sylt 
14–16 Jahre • 495/480* €

10.– 16. August • Mit Lamas durch die Rhön • Poppenhausen/Rhön
11–13 Jahre • 195/180* €

28. August– 4. September • Das große Eine-Erde-Camp „Macht.Konsum.
Glücklich?“ • Jugendnaturzeltplatz Freudenberg, Wiesbaden 
13–26 Jahre • 140/125* €
Wie immer verspricht das Programm, entspannt und produktiv zugleich
zu sein, mit einer großen Auswahl an ernsten Themen und praktischen
Angeboten. Das legt schon das Schwerpunktthema „Macht.Konsum.
Glücklich?“ nahe, bei dem es um eine Auseinandersetzung mit der beste-
henden Wirtschaftsweise, dem eigenen Konsumverhaltern und den
nachhaltigen Alternativen geht. Dieses Jahr sind wir wieder auf dem Ju-
gendnaturzeltplatz am Stadtrand von Wiesbaden neben dem Schloss
Freudenberg untergebracht.

* Ermäßigter Preis z.B. für BUND-Mitglieder

Fortbildungen für Jugendliche

29.–31. Mai • Politisch aktiv – ohne auszubrennen! • Darmstadt 
ab 16 Jahren • 30 €/23* €
Auch das eigene Engagement für eine lebenswerte Umwelt und Zukunft
muss nachhaltig sein. Welche Fallen sich auftun und welche Strategien
weiterhelfen, sich effektiv und mit Spaß zu engagieren, wird auf dem Se-
minar vorgestellt. 

3.–5. Juli • Ohne Wachstum geht’s doch auch • Frankfurt • ab 14 Jahre
45/38* €
Ist (Wirtschafts-)Wachstum eine dauerhafte, tragfähige Lösung? Was darf
wachsen, wo sollte es eher schrumpfen, damit alle Menschen und auch
zukunftige Generationen eine lebenswerte Umwelt vorfinden? Wir schau-
en uns dazu praktische Alternativen in der Region – vom Bauernhof bis
zur Bank – an. 

Kinder
Preisverleihung
des Wettbewerbs
Naturtagebuch 
Am 7. Februar richtete die BUND-
jugend Hessen die Preisverlei-
hung des Landeswettbewerb Na-
turtagebuch für Kinder zwischen
acht und zwölf Jahren aus. 
Über 100 Kinder hatten ihre Tage-
bücher im Herbst 2014 einge-
sandt, aus denen die Jury die bes-
ten auswählte und die kleinen
Verfasserinnen und Verfasser zu
einem Erlebnisnachmittag ins
Holz und Technik Museum nach
Wettenberg Wißmar einlud.
Nach einer spannenden, interak-
tiven Führung durch das Museum
konnten Kinder und Eltern sich
an einem kleinen Buffet stärken.
Danach fand die Preisverleihung
statt, bei der die Tagebücher vor-
gestellt und insgesamt neun Kin-
der ausgezeichnet wurden.

Natürlich geht der Wettbewerb in eine neue Runde!
Wer noch nicht angefangen hat, kann das noch tun.
Jetzt ist die ideale Zeit, um raus in die Natur zu gehen
und mit einem Naturtagebuch zu beginnen. Themen-
schwerpunkt des Jahres sind Wildblumen und die Tie-
ren, die sie nutzen. Tipps und Informationen erhält
man bei der BUNDjugend oder unter www.naturtage-
buch.de. Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2015.

V.l.n.r.: 
Sabine Wolters
(BuJu Hessen), 

Theresa Niemann,
Carolin Tietz, 
Helena Möller, 
Sophia K. Stolte, 
Xenia Fausack, 
Saskia Grölz, 

Jan Buchtalek, 
Florian Heiling, 
Felix Messer 
(JuLaVo, Jury)


