
Die bereits vor dem Start der neuen Landesregierung
vor nun zweieinhalb Jahren begonnenen Arbeiten an
den Teilregionalplänen für die Erneuerbaren Energien
sind bis heute nicht abgeschlossen. Der Konflikt zwi-
schen Windkraft und Naturschutz bleibt damit bis auf
weiteres landesweit auf der Tagesordnung, obwohl ge-
rade zu dessen Entschärfung die auch von uns gewoll-
te Lenkungswirkung dieser Pläne dringend benötigt
wird. Und auch die zentralen Elemente der Energie-
wende – Effizienz und Einsparung – treten auf der Stel-
le. Hier muss unbedingt mehr getan werden, um die
selbstgesteckten Ziele der Landesregierung auch errei-

chen zu können.

Die Landesregierung arbeitet konzen-
triert an den Punkten, die im gemein-
samen Koalitionsvertrag festgeschrie-
ben wurden, alles was darüber hinaus
geht wird nur dann angepackt, wenn
äußere Zwänge (wie z.B. die Flücht-
lingsproblematik) zum Handeln
zwingen. In den für uns zentralen
Bereichen des Natur- und Um-
weltschutzes merken wir, dass es
oft schwierig ist der CDU ver-
ständlich zu machen, warum be-
stimmte Ziele für eine an Nach-
haltigkeit und Ressourcen-
schutz orientierte und damit
zukunftsfähige Politik so
wichtig sind. Wir alle sind
hier gefordert, den Land-

tagsabgeordneten aller Parteien immer
wieder deutlich zu machen, dass aus Erkenntnis-

sen auch Handlungen und politische Mehrheiten fol-
gen müssen. Ein weiter so hilft niemandem weiter und
steuert uns und unsere Nachkommen in Situationen,
die dann nicht mehr beherrschbar sind.

Wir als BUND stehen für konsequentes Handeln für
Natur- und Umweltschutz, für moderne Lösungen, die
durchaus auch auf Bewährtes zurückgreifen, und dies
dann auch ganz konkret mit Vorschlägen zur Umset-
zung hinterlegen. Gerade mit konkreten Alternativen
können wir die Politik unter Druck setzen. Das ist
unsere Stärke, die wir im Konzeptionellen aber eben
auch im Konkreten erarbeiten, vorlegen und öffentlich
machen.

Ihr  
Jörg Nitsch

ur Hälfte der Legislaturperiode der neuen politi-
schen Konstellation von CDU und Bündnis 90/Die

GRÜNEN in Hessen gilt es eine Bilanz zu ziehen, die
zum einen Sachfragen aus den Bereichen des Natur-
und Umweltschutzes bewertet, und zum anderen aus-
lotet, wie diese Themen im Ganzen betrachtet aus um-
weltpolitischer Sicht beurteilt werden müssen. Dies un-
ter anderem auch wegen der bundesweiten Bedeutung,
die diese neue politische Konstellation als Pilotprojekt
in sich trägt.

Zuerst einmal das Positive: Die Unterstützung für den
Ökolandbau in Hessen wurde deutlich verbessert und
die zuständige Ministerin Priska Hinz ist auch
auf der Bundesebene gemeinsam
mit etlichen Länderkolleg*in-
nen initiativ, um im Bereich
der Landwirtschaft Verbesse-
rungen für Tiere, Biodiversität
und natürlich auch die land-
wirtschaftlichen Betriebe zu er-
reichen. Faire Preise für gute, um-
welt- und naturverträglich er-
zeugte Lebensmittel sind dabei das
Ziel, das auch von uns eingefordert
wird.

Die Novelle der Jagdzeitenverord-
nung, der Start der – von uns seit lan-
gem geforderten – Umweltlotterie, die
finanzielle Stärkung des Naturschutzes
sowie eine neugestaltete Förderrichtli-
nie im Energiebereich tragen klar die
Handschrift der grün geführten Ministe-
rien.

Es gibt aber auch deutlich kritikwürdige Themen, die
aus unserer Sicht schlecht gemanagt und mit einer
falschen politischen Zielsetzung angegangen werden.
Hierzu zählen insbesondere die Salzproblematik an der
Werra und die Grundwasserproblematik mit sterben-
dem Wald im Hessischen Ried. Zu beiden Problemen
gab es Runde Tische, die mehrjährig gearbeitet und
auch aus unserer Sicht zielführende Endberichte ab-
gegeben haben. In beiden Fällen weicht das Umwelt-
ministerium jedoch von den Vorschlägen der Runden
Tische zum Nachteil von Natur- und Umweltschutz ab.
Hier müssen wir unsere Beteiligung an derartigen, sehr
arbeitsaufwändigen Gremien einer kritischen Bewer-
tung unterziehen. 
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Landesdelegiertenversammlung 2016:
Gegen TTIP und für nachhaltige Entwicklung

ahezu einstimmig bekräftigten die mehr als 120
Delegierten aus Orts- und Kreisverbänden und der

BUNDjugend die ablehnende Beschlusslage von Lan-
desverband und Bundesverband des BUND zu den ge-
planten Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TiSA
und forderten die Beendigung der Verhandlungen so-
wie mehr Transparenz. 

Zuvor hatte der Gastredner und Sprecher des Bun-
desarbeitskreises für Internationale Umweltpolitik
Ernst-Christoph Stolper unter großem Beifall der De-
legierten herausgestellt, dass kaum eine Bewegung
mehr Unterstützer fand als die selbstorganisierte Eu-
ropäische Bürgerinitiative (sEBI) gegen TTIP: 3.284.289
Unterschriften wurden bis November 2015 geleistet,
mehr als 250.00 Menschen demonstrierten im letzten
Oktober in einem breiten Bündnis von Umwelt- und
Verbraucherschützern, Gewerkschaften, Kulturschaf-
fenden und um die Demokratie besorgten Bürgerinnen
und Bürgern in Berlin. Auch für 2016 sind neben einer
weiteren Aufklärungskampagne auch dezentrale De-

monstrationen geplant, am 17. und 24. September so-
wie am 8. Oktober, eine davon in Frankfurt.

Es lohnt sich, auf die Parteien auch vor Ort zuzuge-
hen wie es schon in vielen Städten und Gemeinden ge-
schehen ist, um auch symbolisch eine TTIP-freie Kom-
mune zu beschließen, riet der Referent und meinte ab-
schließend, die TTIP-Befürworter müssen sich mehr
Sorgen machen als die Gegner, denn die Argumente ge-
gen TTIP, CETA und Co. sind schwerwiegend. Sein in-
formativer Vortrag, in dem er fünf zentrale Punkte dar-
legte, ist im Internet unter www.bund-hessen.de ver-
fügbar. 

Vorstandsbericht
Vorstandsmitglied Jörg Nitsch stellte als Ergänzung des
schriftlichen Vorstandsberichtes die politischen Di-
mensionen der Arbeit des letzten Jahres heraus. So hält
sich die schwarz-grüne Regierungskoalition in Hessen
buchstabengetreu an den vereinbarten Koalitionsver-
trag. Leider wird die Arbeit dann schwierig, wenn neue,
vorher nicht vorhergesehene Herausforderungen auf-
treten und die Chance, diese anzupacken, oft blockiert. 

Hessen kann deutliche Verbesserungen im Öko-
Landbau aufweisen, warum allerdings wurden die Ver-
bände nicht an den Grundsatzgesprächen beteiligt? Die
neuen Förderrichtlinien im Energiebereich ermögli-
chen dem BUND eine zielgerichtete Personalstelle auf
drei Jahre in der Landesgeschäftsstelle, um landesweit
Energieeffizienz und -einsparung voranzubringen. Mit
der neuen Umweltlotterie „GENAU“ erfüllt sich die For-
derung der Umweltverbände auch in Hessen, mehr Na-
tur- und Umweltschutz-Projektmittel zur Verfügung zu
stellen. Leider sind die Naturschutzverbände nicht bei
der Mittelvergabe beteiligt, so wie es bei der beispiel-
haften BINGO-Lotterie in Niedersachsen der Fall ist.
Erfreut zeigte sich Jörg Nitsch, dass die Naturschutz-
mittel im Landeshaushalt deutlich angehoben wurden. 

Enttäuschung herrscht beim BUND aber auch. So
bei der Posse der Werra-Weser-Versalzung durch den
K+S-Konzern. Die Flüsse werden noch sehr lange kei-
ne Süßwasserqualität aufweisen können und die Ge-
fahr der Grundwasserversalzung besteht weiterhin. Der

N

„Keine Kohle, kein Atom, wir wollen nur noch Ökostrom“
Elmar Diez ist Träger des Eduard-Bernhard-Preises des
BUND Hessen 2016

Elmar Diez leistete gemeinsam mit
Eduard Bernhard große Arbeit gegen
die Hanauer Atombetriebe. Gemein-
sam mit der Initiativgruppe Umwelt-
schutz Hanau (IUH) haben sie Dutzen-
de von Erörterungsterminen bestrit-
ten und Demonstrationen organisiert
sowie mit Diez-Tochter Clara jahrelan-
ge Klagen gegen Alkem, Nukem, RBU
und Co. geführt. Deren Schließung war
ihr gemeinsamer großer Erfolg. Elmar
Diez hat den BUND Hanau 1983 mit-
gegründet und von 2005 bis 2011 auf
Vorschlag des BUND im Naturschutz-

beirat mitgewirkt. 1985 bis 2006 war er Fraktionsvorsitzender der Grünen
in Hanau. „Wir haben somit immer alle vertreten, ich die Grünen, Ede alle
anderen und wir zusammen den BUND“, so Elmar Diez.

Elmar Diez war natürlich bei den Auseinandersetzungen gegen die
Startbahn West dabei, bei der Verhinderung der Giftmülldeponie Main-
hausen, der Verhinderung von Staudinger-Block 6 und aktiv zur Rettung
der Bäume vor dem Stadtumbau in Hanau. Ehemalige Plutoniummana-
ger jammern, er habe ihr Lebenswerk zerstört – welch ein Lob! 

Mit dem Olof-Palme-Haus, dem Brückenkopf e.V. und dem „Kultrubel“
hat er kulturelle Treffpunkte für Jung und Alt mitgegründet. Elmar Diez
(Jahrgang 1941) blickt auf 40 Jahre Aktivitäten zurück mit überzeugen-
dem Engagement und gewinnender Zielstrebigkeit. Zum Abriss des AKW
Biblis fragte er im November 2014: „Wo ist das TÜV Gutachten?“ – Es ist
bis heute nicht da! Dr. Werner Neumann 
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Runde Tisch zu Wald und Wasser zum Hessischen Ried-
wald arbeitete zweieinhalb Jahre lang sehr effektiv, auch
das Ergebnis im Abschlussbericht war zufriedenstel-
lend, aber die gute Arbeit wird konterkariert, wenn die
Beschlüsse politisch nicht umgesetzt werden. 
Regelmäßig finden Gespräche zu verschiedenen The-
men mit den Landtagsparteien statt. Gewünscht wird
vom BUND, dass endlich alle Parteien für unsere Um-
welt und Natur zusammenarbeiten, auch wenn ein An-
trag von anderen Parteien gestellt wird. 

Ein besonderes Lob ging an die BUNDjugend, die
sich beispielhaft in die Landesverbandsarbeit einbringt.

Schatzmeister Werner Neumann betonte bei der Vor-
stellung des Haushaltsplans, dass unser wichtigster Zins
die Verstärkung der Mitgliederbasis ist, die eine breite
BUND-Arbeit ermöglicht.

40 Jahre BUND Hessen
Am 22. Oktober wird der BUND Hessen im Frankfurter
Südbahnhof ab 16 Uhr sein 40-jähriges Jubiläum fei-
ern. Dazu sind die Orts- und Kreisverbände und die Ar-
beitskreise eingeladen und aufgerufen, ihre Archive
nach alten Fotos und besonderen Aktivitäten zu durch-
schauen, um sie dem Landesverband zur Verfügung zu
stellen. Bis 20. Mai sollen sich Interessierte in der Lan-
desgeschäftsstelle für die Teile Festveranstaltung
(16 Uhr), Abendessen (18 Uhr) und Bühnenprogramm
(20 Uhr) anmelden, bund.hessen@bund-hessen.de.

[2-16] Hessen-Seiten im BUNDmagazin   3

LDV 2016Beschlüsse der LDV 2016
Krisen bewältigen durch nachhaltige Entwicklung 

– an Ursachen auch für die Flüchtlingskrise arbeiten, im
Klima-Energiebereich, im Landgrabbing und in der nach-
haltigen Nutzung der Ressourcen

Nein zu TTIP, CETA und TiSA
Fluglärm und andere Emissionen deutlich verringern 

– durch einen umfangreichen Maßnahmenkatalog, der
vom KV Groß-Gerau unter Einbeziehung der vom BUND
vorgelegten Verlagerungsmöglichkeiten von Luftver-
kehr auf die Schiene zusammengestellt wurde

Haldenerweiterung von K+S – es ist zu prüfen, ob
eine Verbandsklage gegen die Haldenerweiterung bei
Philippstal eingelegt werden sollte

Glyphosat weltweit ächten, lokal verbieten

Rheinhardswald – der Fachrat wird beauftragt, bis
Oktober eine mit betroffenen AKs abgestimmte be-
schlussfähige Position zur Entwicklung von Naturschutz,
Waldentwicklung und dem Ausbau erneuerbaren Ener-
gien im Bereich des Reinhardswaldes zu erarbeiten  

Ökolandbau für Staatsdomänen – bekräftigt wird die
Forderung, alle Staatsdomänen des Landes Hessen; ins-
besondere die Domäne Beberbeck, auf ökologischen
Landbau umzustellen.

Personalstellen für Kreisverbände – der Verteilungs-
schlüssel für die Unterstützung von Personalstellen im
Rahmen von „Präsenz in der Fläche“ wird geändert, die
Kriterien dafür bleiben erhalten.  

Arbeitskreis Ernährung in Gründung
Interessierte melden sich bitte bei: Ulrike Schott, Am Frauenberg 64,
36251 Bad Hersfeld, Telefon (06621) 62 07 34, ulrike-schott@gmx.de 

Arbeitskreis Altlasten in Gründung
Die Bautätigkeit in allen Kommunen nimmt aktuell leider zu, selbst
frühere Tabuflächen werden wieder aktiviert. 

Hier müssen die Ortsverbände sehr wachsam sein. Denn die Ta-
buflächen sind oft kontaminierte Flächen, die aufwändig saniert werden
müssen, bevor sie bebaut werden können. Hierbei stellen sich grundle-
gende Fragen: Welcher Industriebetrieb stand früher auf dem Grund-
stück? Mit welchen Stoffen ist der Boden verunreinigt? Ist etwa das
Grundwasser bereits belastet? Welche Sanierungsmethode sollte hier an-
gewandt werden? Werden die Bürger ausreichend informiert und vor Im-
missionen geschützt? Gibt es schon erkrankte Menschen im Umfeld der
Altlast? Gibt es ein Humanmonitoring? Wie könnten wir die Öffentlich-
keitsarbeit gestalten? Die Initiatorinnen des AK Altlasten beim BUND
Hessen haben in den vergangenen Jahren umfassende Erfahrungen im
Zusammenhang mit dem Umweltskandal in Oberursel sammeln können.
Sie haben umfangreiche Informationen gesammelt und sich bundesweit
vernetzt. Sie würden gerne dieses Wissen weiter geben und strukturiert
für Orts- und Kreisverbände zusammenfassen. Der AK sollte Arbeitshilfen
für die OVs und KVs bereitstellen, sowie Hilfen für Handlungsmöglichkei-
ten geben.
Wir suchen BUND Mitglieder, die sich mit uns im AK Altlasten engagieren
möchten. Der AK Altlasten soll für die Orts- und Kreisverbände Hilfestel-
lung bei Fragestellungen im Zusammenhang mit kontaminierten Böden
geben.
Kontakt: Claudia.Eisenhart@bund.net, Telefon (06171) 6 19 00 56 und
Cordula.Jacubowsy@bund.net
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nen. Die Ergebnisse sind im besten Fall auf andere Po-
pulationen in Deutschland übertragbar, wodurch de-
ren Schutz effektiver gestaltet werden kann.

Neu im Jahr 2016:                                                   
Wildkatzenerfassung im Wetteraukreis 

Im Rahmen unseres Wildkatzenprojekts sind wir stets
daran interessiert, die Wildkatze dort genetisch nach-
zuweisen, wo es bislang nur Vermutungen über ihr Vor-
kommen gab. Denn nur so können wir unser Wissen
über ihre Verbreitung erweitern und Schutzmaßnah-
men effektiv planen. So auch am östlichen Taunusrand
bei Ober-Mörlen und im Büdinger Wald im Wetterau-
kreis, wo zwar Sichtungsnachweise vorliegen, geneti-
sche Nachweise jedoch fehlen. Deshalb suchten wir
diesem Jahr erstmalig mithilfe von vier Lockstöcken am
Winterstein bei Ober-Mörlen nach der Wildkatze. Ge-
meinsam mit Mitarbeitern des Forstamts Weilrod und
BUND-Aktiven der Ortsverbände Butzbach und Wehr-
heim wurden die Stöcke im Januar gesetzt und von Fe-
bruar bis April wöchentlich auf Haare kontrolliert. Zu-
sätzlich wurden Wildkameras an zwei Standorten plat-
ziert – offenbar mit Erfolg. Denn zumindest an einem
Lockstock reibt sich eine Katze, die verdächtig nach
Wildkatze aussieht. Klarheit werden jedoch erst die Er-
gebnisse der genetischen Untersuchung der hinterlas-
senen Haare bringen. 

Auch im Büdinger Wald wurden vier Lockstöcke ge-
setzt. Bereits 2014 versuchte der BUND gemeinsam mit
dem Forstamt Nidda die Wildkatze in dieser wichtigen
Waldverbindung zwischen Spessart und Vogelsberg
nachzuweisen, jedoch leider ohne Erfolg. Nun hoffen
wir, dass die diesjährige Untersuchung  den ersehnten
Nachweis bringt. Auch dieses Mal wurden wir tatkräf-
tig von Mitarbeitern des Forstamts Nidda unterstützt,
einen finanziellen Zuschuss gewährt uns die Untere
Naturschutzbehörde des Wetteraukreises.

Susanne Schneider

Wildkatze

Lockstockmonit0ring 2015 und  2016

Fast 180 Wildkatzennachweise im Jahr 2015

Ende Februar waren sie endlich da: die Ergebnisse der
Wildkatzenerfassung 2015 im Hessischen Bergland
(Werra-Meißner-Kreis) und im Krofdorfer Forst (Land-
kreis Gießen). Das Warten hat sich für alle Beteiligten,
allen voran für die fleißigen Lockstockbetreuer, mehr
als gelohnt. 

Aus über 200 gesammelten Haarproben konnten
durch genetische Analysen des Senckenberg Instituts
in Gelnhausen fast 180 Proben als „Wildkatze“ einge-
stuft werden – das ist eine hervorragende Ausbeute. Im
Krofdorfer Forst wurden so 19 verschiedene Wildkat-
zen identifiziert, von denen uns fünf Tiere bereits aus
den letzten zwei Untersuchungsjahren bekannt waren. 

Im Hessischen Bergland haben sich 48 verschiede-
ne Wildkatzen an den Lockstöcken gerieben. Damit
wird die große Bedeutung der Waldgebiete rund um
den Meißner als Wildkatzenlebensraum unterstrichen.
Bereits aus den Vorjahren bekannt waren sieben Tiere. 

In beiden Untersuchungsgebieten zeigt sich eine
sehr dynamische Population mit starken Schwankun-
gen sowohl bei den Zahlen der Individuen, als auch bei
deren Zusammensetzung. Dies ist nicht nur bei den
hessischen Populationen zu beobachten, sondern zeig-
te sich bei den Untersuchungen des Projekts „Wildkat-
zensprung“ deutschlandweit. Warum, ist bisher noch
nicht bekannt. Noch bis 2017 werden die gewonnenen
Daten von Mitarbeitern des Senckenberg Instituts ein-
gehend untersucht, um diese und weitere Fragen über
die Wildkatzen in Deutschland zu klären.

Derweil endete Ende April das vierte Untersu-
chungsjahr im Krofdorfer Forst. Hier streben wir ein
Langzeitmonitoring an, um tiefergehende Erkenntnis-
se über die dortige Wildkatzenpopulation  zu gewin-

Ausflugstipp:  WILDKATZEN Walderlebnis 

Am Winterstein bei Ober-Mörlen
(Wetteraukreis) befindet sich das
WILDKATZEN-Walderlebnis, der Er-
lebnispfad des BUND. Auf sieben
Kilometern Weglänge durch den
wunderschönen Taunus bietet der
Pfad z.B. auf dem Barfußpfad oder
an der sprechenden Bushaltestelle
Groß und Klein jede Menge Spaß

und viele spannende Infos rund um die Themen Wild-
katze, Biodiversität und Waldverbund. Er eignet sich
auch bestens als Ziel für einen Wandertag mit der
Schulklasse oder Kindergarten. Sie haben Fragen?
Sprechen Sie uns für Tipps & Tricks gerne an.

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
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Diese Bilder haben die
Naturscouts des BUND
Rosbach gezeichnet.

[2-16] Hessen-Seiten im BUNDmagazin   5

MAGAZIN

Kampagne „Wildes Hessen“
BUND-Mission
„(Wilde) Wunderwelt
Boden“
Katrin Jurisch, BUND-Vorstands-
sprecherin und Botschafterin der
Kampagne „Wildes Hessen?! –
Mehr Vielfalt in Garten, Dorf und
Stadt“ des hessischen Umweltmi-
nisteriums, rief Mitte Januar zur
BUND-Mission im Rahmen der
Mitmach-Aktion der Kampagne
auf. 

Unter dem Titel „(Wilde) Wun-
derwelt Boden“ hieß es speziell
für Kinder, Grundschulklassen
und Kindergartengruppen: Ob
Zeichnung oder Kollage – sei krea-
tiv und zeig uns, was im Boden los
ist! Die Kinder waren dazu einge-
laden, die wilde Wunderwelt im
Boden mithilfe einer Malvorlage
aus der Sicht des Maulwurfs „Mo“
zu malen oder in einer Kollage
darzustellen. Als Preise gab es Be-
cherlupen sowie für teilnehmende
Schulklassen und Kindergarten-
gruppen Waldtage mit Bodener-
forschung zu gewinnen. 
Bis zum Ende der Mission Anfang
April erreichten uns sehr schöne
Kunstwerke, unter anderem auch
von der Kindergruppe des BUND
Neu-Anspach sowie der Natur-
Scouts des BUND Rosbach. 

Die Kampagne „Wildes Hessen?! –
Mehr Vielfalt in Garten, Dorf und
Stadt“, die der BUND  im Rahmen
einer Arbeitsgruppe mit erarbeitet
hat, zielt darauf, wilde Vielfalt zu
beobachten, zu fördern und zu
zeigen. Sie motiviert Bürgerinnen
und Bürger, Vereine, Schulen, Kin-
dergärten und Kommunen dazu,

Mehr Infos zur 
Kampagne „Wildes
Hessen“:
www.wildes-hessen.de

mehr für den Schutz der Biologi-
schen Vielfalt zu tun. Sie soll En-
gagement für den Schutz und die
Erhaltung dieser Vielfalt anregen –
und zwar durch kleinräumige Ver-
wilderungsprozesse im eigenen
Garten, im Dorf oder in der Stadt.

Die Kampagne findet ihren Höhe-
punkt beim 4. Hessischen Tag der
Nachhaltigkeit am 22. September
2016, der ebenfalls im Zeichen des
Themas Biologische Vielfalt ste-
hen wird.

Susanne Schneider

KV Darmstadt-Dieburg
Integration beim Obst-
baumschnitt
In Seeheim-Jugenheim gelingt es
der Gruppe „Dabei“ im Helfer-
kreis Asyl willkommene und zu-
nehmende Hilfe für gemeinnützi-
ge Vereine durch Asylbewerber zu
organisieren. Sie klärt versiche-
rungsrechtliche Voraussetzungen
auch in anderen Bereichen als im
Umweltschutz. 

Die Flüchtlinge sind froh über die
Abwechslung – so bekommen sie
Kontakt zur deutschen Bevölke-
rung und machen sich gerne zu-
sammen mit den deutschen Frei-
willigen nützlich, denn regulär
dürfen sie nicht arbeiten. Die ge-
meinsamen Einsätze entwickelten
sich zu einem Erfolgskonzept.

Einige Flüchtlinge übernehmen
dabei die Organisation je nach
Einsatzgebiet in den Unterkünf-
ten. 

Und so waren sehr viel schnel-
ler als gedacht die Arbeiten auf
der Streuobstwiese des BUND ge-
tan: Der beschädigte Drahtschutz
um die Jungbäume musste ent-
fernt und erneuert und die abge-
brochenen oder schadhaften Äste
an den Pfirsich-, Aprikosen- und
Mandelbäumen sauber abge-
schnitten werden, damit die Bäu-
me weiter im warmen Bergstra-
ßenklima gedeihen können. 

Nebenbei gab es etwas Sprach-
unterricht, denn auf Englisch
wurde nur zurückgegriffen, wenn
Erklärungen nicht verstanden
wurden. 

Es war nicht der erste gemeinsa-
me interkulturelle Einsatz des
BUND und der Flüchtlinge. 

Gemeinsam mit NABU-Freiwil-
ligen pflegte man schon die
Bickenbacher Düne, um die dorti-
ge seltene Sandrasenvegetation zu
fördern und auch Apfel- und Birn-
bäume wurden im Winter unter
Anleitung der erfahrenen BUND-
Gruppe geschnitten. Willkommen
bei allen Helfern war der Imbiss
mit Produkten von den Streuobst-
wiesen: Brot mit Marmelade der
Früchte, Saft und Mandelkuchen
sowie Käse auch von den Schafen,
die später im Jahr die Wiese be-
weiden.

Emil Lauerwald
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Mehr Infos:

BUND Seeheim-
Jugenheim
www.bund-
seeheim-jugenheim.de
info@bund-seeheim-
jugenheim.de

Helferkreis Asyl 
Seeheim-Jugenheim
www.helferkreis-
asyl-sj.de
dabei@helferkreis-
asyl-sj.de
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Neue Umweltlotterie 
in Hessen

Seit dem 23. März 2016 können
LottospielerInnen durch ihren
Loskauf hessische Umwelt- und
Naturschutzprojekte unterstüt-
zen. Mit der Einführung der Um-
weltlotterie GENAU (Gemeinsam
für Natur und Umwelt) holt Hes-
sen nach, was es in anderen Bun-
desländern bereits gibt und erfüllt
damit eine langjährige Forderung

der Naturschutz-
verbände und
insbesondere des
BUND.

Der Landesvor-
stand hofft, dass
mit diesen Lotto-

mitteln künftig viele BUND-Pro-
jekte unterstützt werden. Hierfür
gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Förderung kleiner Projekte 
mit bis zu 5.000 €, die als Zusatz-
gewinne von dem/der Hauptge-
winnerIn wöchentlich ausgewählt
werden. Dabei besteht eine Bin-
dung an den Landkreis/die kreis-
freie Stadt der GewinnerIn. Die
Gewinnerprojekte werden in ei-
nem Kurzbeitrag wöchentlich im
hr-Fernsehen präsentiert. 

2. Förderung größerer Projekte
aus den Erträgen der Lotterie. Da
erst ein gewisser Betrag einge-
spielt werden muss, bevor mehr
Geld ausgegeben werden kann,
wird es diese Möglichkeit wahr-
scheinlich erst ab 2017 geben.
Dann können auch Projekte mit
größerem finanziellen Volumen
gefördert werden. 

Für die wöchentliche Ziehung hat
der BUND bereits diverse lokale
Naturschutzprojekte seiner Orts-
gruppen aus mehreren Landkrei-
sen angemeldet, bei denen es bei-
spielsweise um den Schutz von
Wildkatze, Feldhamster, Kreuz-
kröte und Schmetterlingen, aber
auch um die Anlage von Blumen-
wiesen in der Stadt und die Pflege
von Streuobstflächen geht.

Julia Beltz

Mehr Infos:
www.genau-lotto.de

Streuobstwiesen sind typisch hes-
sische Biotope und damit ein
wichtiger Schwerpunkt der prakti-
schen Naturschutzarbeit vieler
BUND-Gruppen. Sie pflanzen und
pflegen die Obstbäume, kartieren
und bewahren alte Sorten, sie ern-
ten, keltern und kümmern sich
um neue Streuobstprodukte und
Vermarktungswege, sie führen
Schulprojekte durch, veranstalten
Kelterfeste und vieles mehr. 

Eine vorläufige Gesamtüber-
sicht (ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit) hat eine aktuelle Um-
frage bei den hessischen Orts-
und Kreisverbänden ergeben. 

Diese 27 BUND-Gruppen küm-
mern sich um rund 2.065 Obst-
bäume auf einer Fläche von ins-
gesamt 274.600 Quadratmetern:

OV Aarbergen, OV Bad Hom-
burg, OV Bensheim, KV Berg-
straße, OV Eppstein, OV Geln-
hausen, OV Groß-Umstadt,

Ungefähre Lage
der BUND-

Streuobstprojekte
in Hessen

OV Idstein/ Waldems, OV Karben-
Niddatal,  KV Kassel, OV Kirch-
hain, KV Limburg-Weilburg,
OV Nauheim, OV Neustadt,
OV Nidderau, OV Ober-Mörlen,
KV Odenwald, OV Rockenberg,
OV Rosbach, OV Schwalbach,
KV Schwalm-Eder, OV Seeheim-
Jugenheim, OV Seligenstadt/Hain- 
burg/Mainhausen, OV Unteres
Kinzigtal, OV Usingen, KV Werra-
Meißner, KV Wiesbaden

Julia Beltz

Fotos für BUND Hessen Streuobst-Kalender 2017 gesucht!
Liebe Hobbyfotografinnen, 
liebe Hobbyfotografen,
der BUND Hessen möchte für das
Jahr 2017 einen Kalender zum The-
ma Streuobstwiesen herausgeben.
Dafür suchen wir schöne, qualitativ
hochwertige und ausreichend große
Fotos (mind. 3.870 x 2.590 Pixel).
Geeignete Motive sind Obstwiesen-

landschaften zu allen Jahreszeiten sowie Früchte und typische Tier- und
Pflanzenarten der Obstwiesen. 
Die Auswahl der 12 Monatsfotos plus Titelbild erfolgt über das Kalender-
Redaktionsteam. Natürlich erhalten alle Fotografen und Fotografinnen,
deren Bilder verwendet werden, einen gedruckten Kalender. Unter allen
anderen Einsendern verlosen wir zusätzlich 20 Stück.
Bitte senden Sie Ihre Fotos bis spätestens 30. September 2016 an
julia.beltz@bund-hessen.de.

Umfrage: 27 BUND-Gruppen
aktiv im Streuobstschutz
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Preisträger*innen des Naturtagebuchs, hinten: Vanessa Czernin, Lara Bartscher, Lenie
Litke, Andree Wagner, Lukas Riebeling, Simeon Schmidt, Maurice Arnold, Maya Böl-
sing, Sophie Fuchs (von Sabine Wolters verdeckt);vorne links: Eva und Jakob Dietzsch,
vorne rechts: Sophia Card, Helena Möller

Naturtagebücher
von Andree Wagner (links) und

Helena Möller (oben)

Preisverleihung des Wettbewerbs
Naturtagebuch im Erfahrungsfeld der Sinne
im Schloss Freudenberg

Wie jedes Jahr hatte die Jury viel
Spaß beim Lesen der eingesende-
ten Naturtagebücher und die Qual
der Wahl, die Schönsten auszu-
wählen. Am Sonntag, den 28. Fe-
bruar wurden schließlich 15 Kin-
der mit ihren Eltern zur Preisver-
leihung nach Schloss Freudenberg
in Wiesbaden eingeladen. 

Der Nachmittag begann mit einer
Führung im Erfahrungsfeld der
Sinne. Dabei wurden physikali-
sche Phänomene auf ungewöhn-
lich Weise dargestellt. So wurden
mit Geigenbögen Töne im Sand
sichtbar gemacht, es gab farbige
Schatten zu sehen und in der Käl-
tekammer konnten die Kinder bei
minus 22 Grad Celsius Eisflocken
tanzen und ihre Formen ändern
sehen. Es schloss sich die Preis-
verleihung an, bei der die Natur-
tagebücher getrennt nach zwei
Altersgruppen, den 9–10-jähri-
gen und den 11–12-jährigen be-
wertet wurden.  

Zu den Preisträger*innen
gehören bei den 9–10-jährigen:
Friedrich und Carl Wahl aus
Neuental Gilsa (Schnecken
und Löwenzahn) auf Platz 2

sowie Helena Möller aus Heringen
(Beobachtungen zum Biber) auf
Platz 1. Helena hat auch den 1.
Platz bei den 10jährigen im Bun-
deswettbewerb gewonnen.

Bei den 11–12-jährigen wurden
sieben zweite Plätze vergeben an:
Maurice Arnold aus Raunheim
und Lara Bartscher aus Langgöns
(jeweils Apfelbaum), Sophia Card
von der Limesschule in Idstein
(Singvögel), Vanessa Czernin aus
Wettenberg (Rosskastanie), Leonie

Mitmachen beim Wettbewerb 
Naturtagebuch 2016!
Natürlich geht der Wettbewerb in
eine neue Runde! Wer noch nicht
angefangen hat, kann das jetzt
noch tun. Denn jetzt ist die ideale
Zeit, raus in die Natur zu gehen
und mit einem Naturtagebuch zu
beginnen. Beobachten lassen sich
Tiere und Pflanzen, ganze Biotope
oder das Wetter. Weitere Tipps
und Informationen erhält man bei
der BUNDjugend oder unter
www.naturtagebuch.de. 
Einsendeschluss ist wie immer der
31. Oktober.

Litke aus Butzbach (Stieleiche)
Lukas Riebeling aus Butzbach
(Heuchelheimer Schneeapfel) und
Maren Ultes aus Hochheim (Birke). 
Fünf 1. Plätze gingen an: Maya
Bölsing, Sophie Fuchs und Fa-
rishta Sohrabi, von der Limes-
schule Idstein (jeweils heimische
Singvögel), Simeon Schmidt aus
Buseck (Apfelbaum) und Julian
Andree Wagner aus Butzbach
(Kirschbaum). 

An die Familie Dietzsch aus Ahna-
tal wurde ein Sonderpreis verge-
ben. Sie hatte das ganz Jahr über
ihrem jüngsten Sohn Jakob inten-
sive Naturerfahrung ermöglicht,
und dies in einem schönen Tage-
buch dokumentiert.
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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

Freizeit für Kinder

8.–10. Juli • Naturforscher unterwegs • Steinesmühle in Laubach-Münster
8-12 Jahre • 70/55 €*
Unser traditionelles Naturforscher-Wochenende im Sommer findet – wie
jedes Jahr – in der Steinesmühle statt. Sie liegt für uns ideal direkt an
Wiese, Wald und Bach. Wir können im Wald nach Spuren suchen, mit Lupe
und Kescher nach den Lebewesen im Bach schauen und auf der Wiese das
Krabbelgetier und die Blumen unter die Lupe nehmen. Schwerpunktthe-
ma wird dieses Jahr der Boden sein. Dort lebt eine vielfältige Tier und Pilz-
gemeinschaft, die dafür sorgt, dass aus Blättern und totem Holz Humus
wird. Wie das geht, schauen wir uns mal genau an. Auch für Regenwetter
sind wir gerüstet mit jeder Menge Spielen und Bastelaktionen rund um
die Natur. Und am Abend entdecken wir das nächtliche Leben in der Natur
oder sitzen am Lagerfeuer. Dazu gibt es viele Tipps rund um das Naturta-
gebuch, das 2016 den Boden als Jahresthema hat ... 

Frühlings Interaktiv-
Tage

Vom  11.–13. März  waren in
Schmitten (Taunus) wieder die
Frühlings Interaktiv-Tage der
BUNDjugend. Viele Aktive und In-
teressierte haben sich dort zu-
sammengefunden und an dem
Vernetzungs-Wochenende teilge-
nommen. Der Ort und das Haus
in dem wir untergebracht waren,
hat, obwohl  nicht ganz leicht er-
reichbar, sehr gut zum Programm
gepasst. 

Schwerpunkt war dieses Jahr
Theater, insbesondere Improvisa-
tions- und Aktionstheater. Der
Workshop , der sich über das
ganze Wochenende verteilte, ist
Teil des diesjährigen FÖJ-Projekts.
Er bestand aus einer Mischung
von verschiedenen Theaterme-
thoden und Warm-Ups, die von
unserer FÖJlerin Marlene Stracke
zusammengestellt und angeleitet
wurden.

Das Ziel war, dass die Aktiven
die Basics des Aktionstheaters ler-
nen, damit Theateraktionen der
BUNDjugend in Zukunft noch
authentischer und besser funktio-
nieren können. Dieses Jahr gab es
beim FIT selbst keine Aktion, weil
wir uns auf  den Inhalt des Work-
shops konzertieren wollten. Je-
doch stecken wir bereits in der
Planung für einen Aktionstag, der
auf den gelernten Theatermetho-
den aufbaut. 

Perspektivwechsel –
kritische Stadtrund-
gänge 
Die BUNDjugend Hessen wirkt in
diesem Frühjahr und Sommer bei
einer spannenden Reihe alternati-
ver Stadtrundgänge in Frankfurt
mit, die vom EPN Hessen (Ent-
wicklungspolitisches Netzwerk)
koordiniert wird. Vom 16. April bis
2. Juli werden an zehn Terminen
Themen wie Asylpolitik, Nachhal-
tigkeit, Stadtentwicklung, Stadt
der Banken und Globalisierung
thematisiert.

Am 11. Juni findet eine
Führung zum globalisierungskriti-
schen Stadtrundgang statt. Start
ist um 11 Uhr an der Hauptwache.
Die Teilnahme ist kostenfrei. 

Infos und Anmeldung: 
www.epn-hessen.de

Veganer Brunch weiter
auf Tour
Nach zwei erfolgreich durchge-
führten Brunches mit den BUND
Kreisverbänden Wetterau und
Marburg, sind bis Mitte des Jahres
nun drei weitere in den Kreisver-
bänden Darmstadt, Hersfeld/Ro-
tenburg und Fulda  geplant. Wer
Interesse daran hat, kann sich ger-
ne bei der BUNDjugend Hessen
melden, wir freuen uns über Mit-
bruncher*innen! Die aktuellen
Termine finden sich dann unter
www.bundjugendhessen.de.

* Ermäßigter Preis z.B. für BUND-Mitglieder

Der Workshop war ein voller Er-
folg. Alle haben viel über Theater
gelernt und es vielleicht sogar neu
für sich entdeckt und außerdem
hatten alle natürlich viel Spaß.

Neben dem Theaterworkshop
gab es an einem Nachmittag auch
noch einen Planungsworkshop
zum diesjährigen  Eine-Erde-
Camp, an dem wir erste Ideen für
das Programm und die Workshops
gesammelt haben.

Insgesamt war es ein sehr in-
teressantes und gelungenes Wo-
chenende, an dem man viel ler-
nen, sich mit anderen Aktiven ver-
netzten und generell einfach ein
paar schöne Tage haben konnte.

Finn Spreng


