
achsitzen mussten die rund 120 Landesdelegier-
ten am 20. Juni, da durch die umfänglichen De-

batten um Leitantrag und Satzungsbeschlüsse die LDV
im März zeitlich nicht ausgereicht hatte. 

Hermann Maxeiner und Otto Löwer verabschiedeten
sich nach neun beziehungsweise elf Jahren Landes-
vorstandstätigkeit von den Delegierten und betonten,
dass sie die verantwortungsvolle Zeit nie bereuten und
dem Verband aktiv erhalten bleiben. 

Vorstandswahl
Spannend gestaltete sich die Wahl des neuen Landes-
vorstands, da sich mehr Kandidatinnen und Kandida-
ten bewarben, als Vorstandsposten zu vergeben waren.
Zunächst wurde Dr. Werner Neumann als Schatzmeis-
ter gewählt, anschließend die sieben Vorstandsspre-
cher. Jörg Nitsch und Herwig Winter wurden bestätigt,
als Sprecher gewählt Dirk Teßmer (ehemals Fachrats-
sprecher); neu in den Vorstand gewählt wurden Guido
Carl, Dr. Katrin Jurisch, Julia Beltz und Gabriela Ter-
horst. Darüberhinaus sind satzungsgemäß die BUND-
jugend durch Felix Messer und der Fachrat durch Dr.
Lutz Katzschner im Landesvorstand vertreten.
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2. Landesdelegiertenversammlung 2015
Vorstandswahl, Haushalt und Beschlüsse

Der neue Landesvorstand v.l.n.r.: Jugendvertreter Felix Messer (Frankfurt),
Gabriela Terhorst (Königstein), Schatzmeister Werner Neumann (Altenstadt),  
Katrin Jurisch (Frankfurt, beim Fototermin nicht anwesend), Fachratssprecher 
Lutz Katzschner (Kassel), Herwig Winter (Mörlenbach), Jörg Nitsch (Obertshausen),
Dirk Teßmer (Heuchelheim), Julia Beltz (Wiesbaden), Guido Carl (Lorsch)

Beschlüsse der LDV 2015 (Teil 1)

Thema Repaircafé
Sowohl in Offenbach und Gelnhausen haben BUND-
Gruppen ein Repair-Café initiiert. Auch der Ortsver-
band Bensheim will eines eröffnen. Basis ist die Platt-
form der Reparaturinitiativen( www.anstiftung.de/
selbermachen/reparatur-initiativen). Da die Abfallver-
meidung ein BUND-Thema ist, werden die wichtigs-
ten Formalitäten wie Haftungsbegrenzung, Arbeits-
schutz und Brandschutz in einem Faltblatt mit weiter-
führenden Adressen von den im Bereich interessierten
Gruppen selbst zusammengestellt und von der Lan-
desgeschäftsstelle an die Untergliederungen verteilt
werden.

Keine transatlantischen Freihandelsabkommen (TTIP,
CETA, TISA) auf Kosten von Demokratie, Umwelt und
Verbraucherschutz
Der einstimmig angenommene Antrag stellt ein Sig-
nal dar, mit dem die umfassende Position der BUND-

Bundesebene gegen die Unterzeichnung der Abkom-
men, auch bei der Anhörung des Hessischen Landtags
im Herbst, unterstützt wird. 

Mit Schwung in neue Energiepolitik starten 
Die Delegierten fordern die Landesregierung einstim-
mig auf, endlich mit der konsequenten Umsetzung
des Hessischen Energiegipfels zu beginnen und sich
an die eigene Koalitionsvereinbarung zu halten

Rechtsmittelfonds
Im Verband gibt es Richtlinien für das Procedere bei
der Einlegung von Verbandsklagen. Landesvorstand
und Landesrat werden sich damit befassen, wie künf-
tig verfahren werden soll, damit verbandsrelevante
Klagethemen nicht wegen mangelnder finanzieller
Mittel vor Ort wegfallen. 

Weitere Beschlüsse siehe Seite 2
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Kalibergbau

BUND: Haldenerweiterung ist nicht genehmigungsfähig
ie BUND-Landesverbände Hessen und Thüringen
lehnen die Erweiterung der Salzhalde Hattorf von

K+S im Hessisch-Thüringischen Grenzgebiet in einer
gemeinsamen Einwendung ab. BUND Vorstandsmit-
glied Jörg Nitsch: „Salzhalden sind Ewigkeitslasten, die
über mehr als tausend Jahre die Gewässer verunreini-
gen. Mit der geplanten Erweiterung würden die Bela-
stungen aus der Salzhalde Hattorf noch einmal deut-
lich um über 30 Prozent steigen. Das ist für uns völlig
indiskutabel.“ „Wieder einmal zeigt K+S, dass die In-
teressen nachfolgender Generationen in der Firmen-

philosophie des Unternehmens keinen Platz
haben“, so Burkhard Vogel, Landesge-

schäftsführer des BUND Thüringen. „Die
Aufhaldung der selbst produzierten
Abfälle ist für das Unternehmen die
billigste Lösung. Um die Einhaltung
von Umweltbelangen zu umgehen,
setzt das Unternehmen seine Sa-
lamitaktik fort. Wie bereits bei der
Laugenverpressung wird auch die
Genehmigung der Haldenerweite-

rung scheibchenweise beantragt“.  
Der BUND rechnet mit einem Entsor-

gungsengpass für K+S, denn nach Un-
ternehmensangaben reicht die genehmig-

te Haldenkapazität nur noch bis 2016. Die
kurzfristige Genehmigung der Haldenerweiterung ist
für den BUND wegen der eklatanten Mängel der ein-
gereichten Unterlagen nicht vorstellbar. Die Vermeid-
barkeit der Erweiterung durch Versatz der Salzabfälle
unter Tage wurde nicht ausreichend geprüft. Die Pla-
nung enthält auch keine abschließenden Aussagen zur
Begrünung der Halde zur Reduktion der Salzfracht im
Abwasser. In der Beantragung der Haldenerweiterung

als eigenständiges Vorhaben sieht der BUND einen Ver-
fahrensfehler, der die Genehmigung grundsätzlich aus-
schließt. Ebenso fehlt der Entsorgungsnachweis für die
salzhaltigen Abwässer ab dem Jahr 2020. 

Die Erweiterung der Salzhalde bei Hattorf mit einer
Grundfläche von 72 Hektar und einer Höhe von bis zu
180 Metern soll ein Gesamtvolumen von mehr als 100
Mio Kubikmetern haben. Nach BUND-Einschätzung
handelt es sich dabei genehmigungsrechtlich nicht um
ein eigenständiges Vorhaben sondern um eine we-
sentliche Erweiterung der bestehenden Halde. Hierfür
ist nicht nur eine Genehmigung beim Regierungsprä-
sidium Kassel sondern auch beim Thüringer Landes-
bergamt zu beantragen. Dabei ist bereits aus den Un-
terlagen ersichtlich, dass die beantragte Erweiterung
nicht ausreicht, die Rückstände aus dem Kali-Bergbau
aufzunehmen. Das Unternehmen geht von einer künf-
tigen nochmaligen Erweiterung der Halde aus. Den-
noch fehlt eine Gesamtbetrachtung zur Entsorgung der
aus dem Bergbau zu erwartenden Festabfälle. 

Weiterhin kritisiert der BUND den fehlenden Nach-
weis für eine umweltverträgliche Entsorgung der Hal-
denabwässer. Mit bis zu 770.000 Kubikmetern Lauge
pro Jahr ist zu rechnen. Diesen Entsorgungsnachweis
schuldig bleibt das Unternehmen mit Verweis auf den
sogenannten Vier-Phasen-Plan, der aber als politische
Absichtserklärung zwischen dem Land Hessen und dem
Unternehmen K+S genehmigungsrechtlich keine prüf-
fähige Unterlage darstellt. 

Darüberhinaus verstößt der Plan gegen das Ver-
schlechterungsverbot der Europäischen Wasserrah-
menrichtlinie. Daher kommt er als genehmigungs-
fähige Entsorgungsmöglichkeit für die Salzlauge
nicht in Frage. 

Thomas Norgall

Beschlüsse der LDV 2015 (Teil 2)

Haushalt und neue Stellen 
Die Delegierten beschließen, dass in der Landesge-
schäftsstelle je eine halbe Stelle für die Themenberei-
che Energie und Klimaschutz sowie Wasser finanziert
werden sollen. 
Der Haushaltsplan 2015 wird beschlossen.

Beschluss-Offenlegung
Die LDV beschließt, dass die Untergliederungen des
BUND Hessen jährlich eine Übersicht aller noch gülti-
gen, von der LDV beschlossenen Anträge erhalten. 

Keine Versenkung von Salzabwasser
Der BUND Hessen wendet sich gegen die Versenkung
von Salzabwasser durch K+S und unterstützt die

Strafanzeige des LV Thüringen wegen der Beeinträch-
tigung und Gefährdung des Grund- und Trinkwassers. 

Kunststoff in Gärresten von Biogasanlagen
Der BUND Hessen fordert das Hessische Umweltmi-
nisterium auf, die Ausbringung von vermeidbaren
Kunst- und Fremdstoffen in Gärresten von Biogasan-
lagen zu untersagen und zu überwachen (Anlass Pla-
stikrückstände im Gärsubstrat der Firma Biothan in
Finkenberg, Gemarkung Großenlüder-Kleinlüder). 
Der BUND-Bundesverband soll die Bioabfallverord-
nung in Verbindung mit der Kompost- und der Dün-
gemittelverordnung dahingehend überprüfen, ob
überhaupt vermeidbare Fremdstoffe in Gärsubstraten
von Biogasanlagen enthalten sein dürfen.

D

Mehr Infos: 
www.bund-hessen.de

> Themen und Projekte
> Wasser

> Die Werra und 
das Meer

Demonstration 
des BUND Kassel 
(hier Otto Löwer)
zur K+S-Jahres-
versammlung
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ie sieht ja aus wie unsere Katze“, staunten viele Be-
sucher des Wildkatzentags am Wildkatzen-Walder-

lebnispfad in Ober-Mörlen und zeigten auf das Wild-
katzenpräparat. Die Ähnlichkeit zwischen Haus- und
Wildkatze ist zum Teil sehr erstaunlich, doch gibt es Un-
terscheidungsmerkmale, wie den buschigen, geringel-
ten Schwanz der Wildkatze und ihre verwaschene Fell-
zeichnung. Zudem ist die Wildkatze ein ausgesprochen
scheuer Waldbewohner und viel seltener als die Haus-
katze. Dies und viel mehr lernten kleine und große Gäs-
te auf dem Aktionstag, zu dem der BUND gemeinsam
mit Hessen-Forst Forstamt Weilrod und dem Naturpark
Taunus Mitte Juli eingeladen hatten. Die Besucher er-
warteten zahlreiche Mitmach-Aktionen rund um die
Wildkatze und ihren Lebensraum, den Wald. Kinder
wurden durch das Wildkatzen-Quiz zu richtigen Wild-
katzen-Experten und durch Schminke sogar selbst zu
Wildkatzen. 

Als besonderer Gast war die hessische Umweltmi-
nisterin Priska Hinz eingeladen. Sie ist Schirmherrin
des BUND-Wildkatzenprojekts in Hessen und konnte
sich vor Ort ein Bild von den Aktivitäten des BUND und
den neuesten Ergebnissen des Wildkatzen-Lockstock-

monitorings machen. Dazu sagte Umweltministerin
Hinz: „Das Wildkatzenprojekt macht deutlich, dass der
Mensch sich positiv für den Erhalt von bedrohten Tier-
arten einsetzen kann. Die Wildkatze war fast ausge-
storben und konnte sich in den vergangenen Jahren er-
folgreich wieder in hessischen Wäldern ansiedeln. Es
ist unser aller Aufgabe und Herausforderung, uns für
den Erhalt der biologischen Vielfalt bei Pflanzen und
Tieren einzusetzen. Denn ohne diese Vielfalt kann auch
der Mensch nicht existieren.“ Sie lobte zudem den Ein-
satz der Ehrenamtlichen und die gute Zusammenar-
beit zwischen den Kooperationspartnern BUND, Hes-
sen-Forst und dem Naturpark, die auch in Zukunft be-
stehen und weiter gestärkt werden müsse, um für ge-
meinsame Ziele eintreten zu können. 

Umweltbildung und Bewusstseinsbildung sind
wichtige Ziele des Wildkatzenpfads.

In Zusammenarbeit mit dem Hessen-Forst
Forstamt Weilrod und dem Naturpark Taunus
hat der BUND im Jahr 2012 den rund sieben Ki-
lometer langen Wildkatzen-Walderlebnispfad
eröffnet. Ziel des Pfads ist es, die Themen Lebens-
raumzerschneidung und Waldbiotopverbund am Bei-
spiel der gefährdeten Wildkatze spielerisch erfahrbar
und greifbar zu machen und damit – nicht nur bei Kin-
dern – ein Bewusstsein für die biologische Vielfalt zu
schaffen. Die zehn Stationen mit unterhaltsamen Info-
und Aktionselementen lassen für Langeweile keinen
Platz – denn wo begegnet man schon einer sprechen-
den Bushaltestelle?! 

Susanne Schneider

Wildkatze

Ein Tag ganz im Zeichen der Wildkatze
Umweltministerin Hinz ruft zum Einsatz für die Biologische Vielfalt auf

Mehr Infos: 
www.bund-hessen.de
> Themen und Projekte
> Natur und Artenschutz
> Rettungsnetz Wildkatze

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

Wildkatzentag in der Fasanerie Wiesbaden

Der schon traditionelle Wildkatzentag in der Fasanerie Wiesbaden fand dieses Jahr
am 12. Juli statt. Auf dem Foto: Susanne Schneider und die BUND-Wildkatze

Umweltministerin Priska Hinz und 
Jörg Nitsch vom BUND-Landesvorstand

„D
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er Bund für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land (BUND) befürchtet, dass die Festlegung der

Vorrangflächen für die Windenergie im Regionalplan
Mittelhessen nicht ausreicht, um die Ziele des Hessi-
schen Energiegipfels zu erreichen. Er fordert, dass die
Vorgaben für die Planungsbehörde überdacht werden.
Das Vorstandsmitglied des BUND Hessen und Ener-
giesprecher Dr. Werner Neumann erklärte: „Der über-
wiegend unbegründete Ausschluss des „Repowering“
von Windkraft im Vogelsberg und Westerwald behin-
dert den politisch gewollten Ausbau der Windenergie.
Repowering nutzt auch dem Naturschutz, da zahlrei-
che kleinere Windkraftanlagen durch weniger aber
leistungsfähigere Anlagen mit höherem Ertrag ersetzt
werden.“

Der BUND kündigte eine sorgfältige Prüfung der
Planentwürfe an, wenn diese in einigen Wochen erneut
zur Bürgerbeteiligung offengelegt werden.

Der BUND Hessen hat ebenfalls Wirtschaftsminister
Tarek Al Wazir, der für Energie und Landesplanung zu-
ständig ist, informiert und um eine Stellungnahme ge-
beten.

Damit die Energiemenge aus der Windkraft – wie im
Hessischen Energiegipfel parteiübergreifend verein-
bart – ansteigen kann, muss nach Meinung des BUND
für das Repowering, den Ersatz alter durch neue Anla-
gen, ein größerer Spielraum eingeräumt werden. Mit
„Repowering“ werden in der Regel drei bis fünf ältere
kleinere Anlagen durch eine größere und höhere Anla-
ge ersetzt. Inakzeptabel sind daher nach Meinung des
BUND die unverständlich harten Vorgaben des Regie-
rungspräsidiums Gießen, die das Repowering aus-

schließen und die dazu führen werden, dass im Vo-
gelsberg in den nächsten Jahren 160 Anlagen

(also 20 Prozent aller Anlagen in Hessen) mit
einer Leistung von etwa 50 Megawatt er-
satzlos abgebaut würden, weil sie nicht
mehr in den bisherigen Vorranggebie-
ten liegen. Neue 50 Anlagen mit zu-
sammen 180 Megawatt, die die alten
Anlagen ersetzen, könnten hingegen
jährlich die fünffache Strommenge er-

zeugen.

Verbunden mit dem Repowering mit viel
höheren und wesentlich weniger Windkraftanla-

gen wäre auch eine Abnahme des Kollisionsrisikos be-
drohter Vogel- und Fledermausarten an den Rotoren.

Zudem werden durch die Betreiber der Anlagen
schon jetzt und vermehrt in den Planungen Arten-
hilfsprogramme für Rotmilan und Schwarzstorch er-
folgreich umgesetzt. Eine pauschale Ablehnung des Re-
powering ist daher unbegründet und bedeutet, dass so-

wohl die Energieziele der Landesregierung verfehlt wer-
den als auch wichtige Maßnahmen für den Naturschutz
unterbleiben werden.

Ebenso sollte der Siedlungsabstand dort flexibler ge-
handhabt werden, wo seit vielen Jahren Anlagen kon-
fliktfrei in Betrieb sind. „Die Planung des RP beschnei-
det hier auch die Energiewende in kommunaler Hand“,
stellte Dr. Neumann fest.

Die vom RP Gießen vorgelegte Planung bedeutet, dass
die ertragreichsten Standorte für Windenergie in Hes-
sen gestrichen werden sollen. Formell werden zwar an-
dere Standorte ausgewiesen, diese liegen aber in Ge-
bieten mit deutlich weniger Wind, so dass für eine An-
lage an den besten Standorten woanders zwei bis drei
Anlagen vorgesehen werden, die aber aufgrund der Re-
striktionen durch die Bundesregierung eher unwirt-
schaftlich wären.

Die Planungsvorschläge des RP Gießen unterlaufen die
Energieziele der Landesregierung und verhindern im
Ergebnis gezielte Naturschutzmaßnahmen in Verbin-
dung mit dem Bau und Betrieb der Windenergieanla-
gen im Vogelsberg. Statt pauschaler Kahlschlaglösun-
gen bei der Planung von Windenergieanlagen hatte der
BUND Hessen bereits in der ersten Offenlage des Teil-
regionalplans Energie eine differenzierte Einzelfall-
prüfung für das Repowering vorgeschlagen und fol-
gende Formulierung empfohlen: „Über die Vereinbar-
keit des Repowerings mit den Schutzzielen ausgewie-
sener Natura-2000-Gebiete ist im Einzelfall und zum
Zeitpunkt der Antragstellung zu entscheiden.“

Dr. Werner Neumann

AK Energie

Windenergieplanung in Mittelhessen dient weder
dem Naturschutz noch dem Klimaschutz

AK Energie Hessen
www.bund-hessen.de

> Über uns 
> Die Arbeitskreise 

> AK Energie
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Mehr Infos
zum KV Wetterau:
www.wetteraukreis.
bund.net

KV Fulda
Ziegen gegen
Verbuschung
Das Netzwerk „Rhönbotaniker“
kartiert gemeinsam mit dem
BUND-Kreisverband Fulda die
Pflanzen der Sandenhofener
Hute. Die Kooperation soll in Zu-
kunft weitere Ergebnisse zur öko-
logischen Wertigkeit der Fläche
liefern.

Im Mai und im Juli besuchten
die BUND-Mitglieder mit dem Di-
plom-Biologen Uwe Barth, Pro-
jektleiter der Rhönbotaniker, und
Julia Djabalameli, Geschäftsführe-
rin des BUND Fulda die etwa
sechs Hektar großen Sandenhofe-
ner Hute. Dort wird die Ziegen-
herde von Julia Djabalameli zur
Landschaftspflege eingesetzt.
„Ziegen fressen Hecken und
Sträucher wie Schlehe oder  Weiß-
dorn, dabei drängen sie die Ver-
buschung zurück, “ erläuterte die
Agrar-Ingenieurin. „Das wieder-
um“, so der Botaniker Barth,
„dient der Offenhaltung von
Flächen als Lebensraum  seltener
und gefährdeter Pflanzenarten.“ 

Eine botanische Kartierung der
Hute soll den ökologischen Wert
dieser Fläche darstellen, um auf
die Notwendigkeit der Beweidung
aufmerksam zu machen. Gefun-
den wurden die Rote-Liste-Art
Buntes Vergissmeinnicht, der an-
mutige Knöllchen-Steinbrech
oder die geschützte Wiesen-
Schlüsselblume, typische Vertreter
der Magerwiesen sowie auch eine
hohe Anzahl von Knabenkräuter-
Orchideen, die sich an Wegesrand
und auf der beweideten Fläche
verteilten. Wegen der Gesamt-
größe der zu beweidenden Fläche
werden die Ziegen in Netzen ge-
zäunt, so können auch die Stand-
orte mit vielen Knabenkräutern
zur Blütezeit geschont werden. 

Seit einigen Jahren ist der Ziegen-
bestand in der Rhön rückläufig,
viele Flächen im Biosphärenreser-
vat werden nicht ausreichend ge-
pflegt. Daher sind viele wertvolle
Pflanzenarten in ihrem Bestand
gefährdet. Das Netzwerk und der
BUND-Kreisverband wollen mit
ihrer Aktion das Augenmerk wie-
der mehr auf die extensiven Wei-
den lenken, die in der Regel kaum
oder nicht maschinell bewirt-
schaftet werden können. Durch
den Einsatz von Ziegen werden
die Büsche zurückgedrängt, das
Offenland als charakteristischer
und sehr wertvoller Lebensraum
im Biosphärenreservat Rhön kann
sich wieder ausbreiten.

Uwe Barth

KV Wetterau
Mit der Museums-
eisenbahn zu sieben
Naturschutzgebieten
Schon vor 20 Jahren erwanderten
die Mitglieder des BUND Kreisver-
bands Wetterau jährlich ein Aus-
flugsziel in der Region. Im Juli leb-
te diese Tradition eines gemein-
schaftlichen Ausflugs wieder auf. 

Mehr als 120 BUND-Mitglieder
und Gäste durchquerten in den
Waggons der Eisenbahnfreunde
die Wetterau.Während der ein-
stündigen Fahrt von Bad Nauheim
bis Münzenberg beschrieben Jür-
gen Hutfiels vom BUND und Rudi
Nein, Umweltbeauftragter der
Stadt Bad Nauheim, die Eigenar-
ten der verschiedenen Natur-
schutzgebiete und informierten
über die Gründe für ihre Unter-
schutzstellung.

Am Beispiel des geplanten Bau-
gebiets „Burgweg“ in Rockenberg
verdeutlichte Jürgen Hutfiels,
welch riesige Flächen an Grün-
land, Streuobst und Äckern den
nicht immer nachvollziehbaren
Ideen von Kommunalpolitikern
zum Opfer fallen. So soll zwischen
Rockenberg und Oppershofen ein
Baugebiet für Projekte entstehen,
die auch innerorts realisiert wer-
den könnten.

In Münzenberg wurde die
Gruppe von Peter Hünner und
Dr. Reinhard Patrzich zum Natur-
schutzgebiet „Salzwiesen von
Münzenberg“ geführt und über

Geologie, Flora und Fauna dieses
herrlichen Stückchens Erde infor-
miert. Da auswärtige Gästen die
Wetterau vielfach nur mit
großflächigen Ackerlandschaften
in Verbindung bringen, war die
Auenlandschaft der Wetter beson-
ders eindrucksvoll. 

Jürgen Hutfiels

Mehr Infos  zur 
Ziegenbeweidung:
KV Fulda
Julia Djabalameli 
Tel.(06683) 91 78 59
www.facebook.com/
bund.fulda
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KV Kassel
Fotowettbewerb
Streuobstwiesen
Anlässlich des Tages der Erde 2014
startete der BUND Kassel in Ko-
operation mit dem Umwelt- und
Gartenamt der Stadt Kassel einen
ganzjährigen Fotowettbewerb:
Jeden Monat wurde eine von
zwölf ausgewählten historischen
Streuobstwiesen im Stadtgebiet in
den Fokus der Bevölkerung ge-
rückt. Durch die besondere und
schonende Nutzungsart hatten
sich die alten Obstbauflächen, die
gleichzeitig als Weideflächen oder
Mähwiesen genutzt wurden, zu
Biotopen mit einer großen Arten-
vielfalt entwickelt. 

Die Beteiligung war mit mo-
natlich 30 bis 50 eingereichten Ar-
beiten – insgesamt 464 Fotos –
ein voller Erfolg: „Ich wusste gar
nicht, welche versteckten Natur-
schätze es im Stadtbereich gibt!“,
so eine Teilnehmerin. Auch das
Umwelt- und Gartenamt ist sehr
zufrieden mit der ganzjährigen
Publicity für die interessanten
und schützenswerten Areale.

Eine fachkundige Jury wählte
jeden Monat die zwei besten Fo-
tos aus. Für die Preisträger gab es

jeweils einen Container besten
Apfelmosts aus der Region. Zum
Ende des Wettbewerbs präsentiert
eine große Ausstellung die prä-
mierten Fotos von Kasseler Streu-
obstwiesen aus zwölf Monaten
(siehe Kasten rechts).

Eine der beim Wettbewerb vorge-
stellten städtischen Obstwiesen
hat inzwischen der BUND KV Kas-
sel gepachtet, sie wird von BUND-
Mitglied Otto Löwer federführend
betreut. Auf der etwa 19.000 Qua-
dratmeter großen Wiese im Stadt-
teil Oberzwehren stehen etwa 130
Obstbäume, 80 Bäume alter Sor-
ten wurden im Rahmen des
BUND-Projekts „Zukunftswald
2000“ von Mitgliedern gespendet.

Die Wiese wird von einer etwa
260 Meter langen Hecke gesäumt,
die BUND-Aktive an zwei Wo-
chenenden pflanzten. Das Grund-
stück soll durch die Pflanzung von
Wildsträuchern sowie die Anlage
von Reisighecken und Steinhau-

fen ökologisch zusätzlich aufge-
wertet werden.

Die unterschiedlichen Sträu-
cher, Wiesenpflanzen und Bäume
aller Altersstufen bis hin zu Tot-
holz sind ein idealer Lebensraum
für Spechte, Falken, Bussarde,
Singvögel und Fledermäuse. Am
Boden trifft man Siebenschläfer,
Feld- und Spitzmaus, Igel, Erdkrö-
ten und Eidechsen. Schmetterlin-
ge, Hummeln, Bienen, Wespen
und viele Käferarten sind weitere
Bewohner dieser Kleinbiotope.

Wolfgang Ehle

Mehr Infos:
www.streuobst-

kassel.de

Die Fotoausstellung im Kreis-
haus Kassel, Wilhelmshöher Allee
19–21, wurde am 6. August eröff-
net und.dauert noch bis zum
8. September. Vom 11. September
bis 20. Oktober ist sie im Natur-
parkzentrum Habichtswald
(di–so, 10–17 Uhr) und im Café
Eden (di–do, 12–17 Uhr und fr–so,
10-18 Uhr) zu sehen.
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Herbst-Interaktiv-Treffen (HIT) mit Jugendvollversammlung (JVV) 

2.–4. Oktober 2014 • Bad Nauheim • für alle unter 27 Jahren • kostenfrei
JVV: Samstag, 3. Oktober ab 16 Uhr und Sonntag, 14. Oktober ab 9 Uhr

Es ist jedes Jahr der HIT: unser Planungs- und Aktions-
wochenende Anfang Oktober in Bad Nauheim. 

Dieses Jahr möchten wir uns mit einer kleinen Akti-
on zum Thema TTIP/CETA für den TTIP-Aktionstag in
Berlin (siehe S. 8) am darauf folgenden Wochenende
schon mal warm laufen. Außerdem können die Ideen
vom Eine-Erde-Camp (siehe S. 8) weitergesponnen
werden, z. B. mit der Planung einer Kampagne
oder Veranstaltungsreihe. Außerdem sollen das
Veranstaltungsprogramm und die Aktions-
schwerpunkte für das kommende Jahr disku-
tiert und verabschiedet werden. Natürlich
wird wieder lecker vegetarisch bzw. vegan
gekocht und bis tief in die Nacht gespielt
und geklönt.  

Auch das hat sich bewährt: die Jugendvoll-
versammlung findet wieder in zwei Teilen statt:
Am Samstag stellt der alte Jugendlandesvorstand
seine Arbeit vor und soll entlastet werden, danach
wird ein neuer Jugendlandesvorstand gewählt. Am

Sonntag ist dann die Vorstellung und Verab-
schiedung des Haushalts vorgesehen. 

Und das Schöne ist: alle BUND-
Mitglieder bis zum vollen-
deten 27. Lebensjahr kön-
nen mitreden und mitbe-
stimmen! 
Deshalb bist auch
Du ganz herz-
lich zum HIT
eingeladen!

Tagesordnung JVV 2015
Teil 1, Samstag, den 3.10.2015, ab 16 Uhr

Begrüßung durch den Jugendlandesvorstand, 
Feststellung der Stimmberechtigten
Wahl der Versammlungsleitung
Feststellung der satzungsgemäßen Einladung
Bestätigung des Protokolls der JVV vom FIT 2015,
Wahl eines*r Protokollant*in
Berichte, Teil 1: 
Jugendlandesvorstand
Entlastung des Jugendlandesvorstandes
Richtlinienänderungsanträge zur Vertretung im
Bundesjugendrat
Wahlen: 
1. Jugendlandesvorstand, Sprecher*innen, Beisit-
zer*innen
2. Landes- und Bundesdelegierte, Vertretung und
Stellvertretung Bundesjugendrat
3. Kassenprüfer*in

Teil 2, Sonntag, den 4.10.2015, ab 9 Uhr
Berichte, Teil 2: 
Freizeiten/Veranstaltungen/Aktionen
Landesgeschäftsstelle
Haushalt:
1. Abschluss 2014, Bericht der Kas-
senprüfer*innen, Verabschiedung  
2. Zwischenstand 2015
3. Vorstellung und Beschluss des
Haushalts 2016
Anträge 

Ende ca. 13 Uhr

BUNDjugend aktiv
Aktionsstaffel tourt
erfolgreich
Von März bis Mai war die Aktions-
staffel in Bad Nauheim, Oberursel
(siehe Foto), Frankfurt und
Gießen unterwegs. Katharina
Schön organisierte in ihrem FÖJ-
Projekt ganz unterschiedliche Ak-
tionen zum Thema Plastik und
Lebensmittelverschwendung. So
wurde der Film „Plastik Planet“

gezeigt, es fanden Mitmachstän-
de zum Thema Plastik und Le-
bensmittelverschwendung statt
und zum Schluss wurde mit übrig
gebliebenen Lebensmitteln lecker
gekocht. Die Aktionen wurden
von vielen Aktiven der BUNDju-
gend begeistert unterstützt und
fanden viel Anklang bei den Pas-
sant*innen. Nun kann das Staffel-
holz gerne weiterwandern. 

Weitere Informationen:
http://www.bundjugendhessen.de/
mitmachen/aktionsstaffel/chronik/
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Kontakt

BUNDjugend Hessen
Geleitsstraße 14, 60599 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

Kinderfreizeit in den Herbstferien

21.– 26. Oktober • Herbst erleben auf dem Apfelbaumhof
Rimhorn/Odenwald • 9–13 Jahre • 175/160* €
Naturerfahrung auf dem Apfel-
baumhof mit Äpfel lesen und Saft
pressen, Esel putzen und Ausflügen
in die Umgebung. Wir haben in der
Woche ein volles Programm: 
Wir erkunden den herbstlichen
Wald auf einer Wanderung zur Burg
Breuberg, machen tolle Spiele und
Rallyes und natürlich gibt es Lager-
feuer und Stockbrot.

* Ermäßigter Preis z.B. für BUND-Mitglieder

„Macht.Konsum.
Glücklich?“ – 
das Eine-Erde-Camp
für Jugendliche  
28. August bis 4. September
in Wiesbaden

In der letzten Som-
merferienwoche fin-
det das diesjährige
„Eine-Erde-Camp“ der
BUNDjugend Hessen
auf dem Jugendnaturzeltplatz in
Wiesbaden statt. Jugendliche und
junge Erwachsene zwischen 13
und 26 Jahren aus ganz Hessen
können teilnehmen. Die Kosten
von 140 Euro beinhalten Unter-
bringung in Zelten, ökologisch-re-
gional-saisonale Vollverpflegung
und das Programm.  

An sieben entspannten und zu-
gleich produktiven Tagen könnt
ihr aus rund 60 verschiedenen
Workshops die für euch passen-
den aussuchen. Dabei werden

Themen rund um Natur und Um-
welt, sowie Gesellschafts- und Le-
bensstile behandelt. Das neunte
Eine-Erde-Camp 2015 steht unter
dem Motto „Macht.Konsum.
Glücklich?“ Was brauchen wir

wirklich zum Leben und
wie bekommen wir das
sozial- und umweltver-
träglich? Hierzu gibt es
jeden Tag spannende
Workshops, die sich

mit Fragen der Suffi-
zienz, des Postwachstums oder
des ökologischen Fußabdrucks
nicht nur theoretisch beschäftigen
werden. Unter anderem werden
verschiedene Recycling-Work-
shops angeboten. Und natürlich
kommen auch diejenigen, die sich
auf Lagerfeuer, Musik, Theater,
Bewegung und Kreatives freuen,
voll auf ihre Kosten. Ein engagier-
tes Küchenteam sorgt für eine
leckere vegetarische/vegane Bio-
Verpflegung!

Anmeldung und Infos:
www.erde-retten.de

BUNDjugend aktiv

TTIP-Demo 10.10.2015 
Berlin, wir kommen –
wieder!
Nachdem wir im Januar bereits
auf der „Wir haben es satt“-Demo
energisch gegen das Freihandels-
abkommen TTIP protestiert ha-
ben, soll jetzt noch einmal in ei-
nem breiten Bündnis der Politik
gezeigt werden, dass wir TTIP und
CETA nicht wollen!

Mit Fahnen, Bannern und Pla-
katen werden wir uns in einem
bunten, lauten Jugend-Block für
einen gerechten Welthandel ein-
setzen, der allen Menschen zu-
gute kommt und für Stabilität,
ökologische Nachhaltigkeit und
demokratische Gestaltungsmög-
lichkeit sorgt. Die Verhandlungen
zu den Freihandelsabkommen
TTIP und CETA sollen sofort be-
endet werden.

Rund um die Demo bietet die
BUNDjugend vom 9. bis 11. Okto-
ber eine gemeinschaftliche Unter-
kunft und Verpflegung in Berlin –
inklusive Rahmenprogramm,
Kennenlernen, Austauschen und
Diskutieren. 

Die BUNDjugend Hessen organi-
siert eine gemeinsame Anreise ab
Frankfurt, voraussichtlich mit
dem Fernbus. Genauere Informa-
tionen zu Zeiten und Kosten sind
aktuell auf unserer Homepage zu
finden. Dort ist auch die Anmel-
dung zu dem Wochenende mög-
lich.

Weitere Informationen zur Demo
auch unter www.bundjugend.de/ter
min/grosse-ttip-demo-im-oktober/
oder www.ttip-demo.de


