
sage der Landesregierung, dass die Verpressung Ende
2015 beendet wird, hat sie, als es darauf ankam, einfach
ignoriert. Warum sollen wir ihr nun vertrauen, wenn
sie verspricht, dass mit der Verpressung im Jahr 2021
wirklich Schluss ist? 

An Werra und Weser zeigen sich Grenzen schwarz-grü-
ner Umweltpolitik in Hessen. Ein Unternehmen, das,
wie K+S, kein umweltverträgliches Entsorgungskon-
zept für seine Abfälle hat, erhält trotzdem die zum Wei-
terbetrieb notwendigen Genehmigungen und der Um-
weltschutz hat das Nachsehen. Eine solche Prioritä-
tensetzung provoziert geradezu den Widerstand des
BUND. Wir werden – wie immer in den 40 Jahren un-

seres Bestehens – den Schutz von Na-
tur und Umwelt und nicht parteitakti-
sche Überlegungen zum Maßstab un-
seres Handelns machen. Bereits 2015
hat die Bundesdelegiertenversammlung
des BUND beschlossen, dass der Bun-
desverband und alle Landesverbände
an Werra und Weser zusammenarbei-

ten, damit die Umweltverschmutzung durch den Kali-
bergbau in Osthessen endlich aufhört. Vor uns liegt,
nicht nur in Osthessen, ein zähes Ringen mit der Poli-
tik, die immer noch nicht das umsetzt, was zum Schutz
von Mensch und Natur notwendig ist. 

Die Bedrohung der Arbeitsplätze wird als „Druckmit-
tel“ eingesetzt, ohne dass deutlich gemacht wird, dass
die jetzt entstandene prekäre Situation auf die jahr-
zehntelange Untätigkeit von K+S zurückzuführen ist
und auf das Versäumnis, alternative Entsorgungswege
zu entwickeln und umzusetzen. Umweltschutz wird
zum Sündenbock gemacht, obwohl eine verfehlte Kon-
zernpolitik die Misere verursacht hat. Eine Landespo-
litik, die sich auf Kosten der Umwelt zum Büttel eines
Konzerns machen lässt, ist für den BUND kein Aus-
hängeschild einer zielorientierten und verlässlichen
Umweltpolitik.

Verantwortung dort tragen wo man in Verantwortung
steht, dort wo man sich nicht rausreden kann, dort wo
man selbst entscheiden kann, welchen Weg man ein-
schlägt bzw. welche Maßnahmen man auf den Weg
bringt. Das ist unser Maßstab, den wir auch an die ak-
tuelle Hessische Landesregierung anlegen.

Ihr 
Jörg Nitsch

s gibt eine fast unendliche Geschichte von Ignoranz
und Willfährigkeit der diversen hessischen Landes-

regierungen der letzten Jahrzehnte, die aktuell weiter
fortgeschrieben wird. Eine wundersame und – für den
Betreiber – wunderbare Geschichte von behördlich
sanktionierter Umweltverschmutzung, zu Lasten der
Menschen, bis es nichts mehr zu verdienen gibt.

Es geht um die Salzgewinnung und -verwertung, ver-
bunden mit der Verpressung anfallender Abwässer in
den Untergrund und damit auch in die Grundwasser-
leiter sowie um die Ablagerung riesiger Mengen von
salzigem Abraum auf wachsenden Halden, deren Ab-
wässer Grund- und Oberflächengewässer belasten. K+S
(früher Kali + Salz) heißt der Täter, der seit Jahrzehnten
mit behördlichen Genehmigungen die-
se Umweltbelastungen erzeugt und da-
mit im Milliardenmaßstab verdient.

Bislang wurde seitens der Politik nicht
das Notwendige getan, um diese Belas-
tungen in einem überschaubaren und
vertretbaren Zeitraum zu beseitigen. Vor-
gaben der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie wur-
den immer wieder und immer weiter gestreckt, verbo-
gen und ignoriert. Der klassische Konflikt zwischen
Ökologie und Ökonomie, zwischen Umweltschutz und
Arbeitsplätzen kommt hier quasi in Reinkultur zur Gel-
tung. Die Politik hat immer wieder versäumt, den Druck
auf K+S zu erhöhen. Wiederholt knickte sie ein, ließ zu,
dass K+S keine akzeptable Lösung für die verursachten
Probleme vorlegte. 

Vor kurzem noch sah es so aus, als würden die Vorga-
ben der Wasserrahmenrichtlinie helfen, doch noch Be-
wegung in die Problematik zu bringen. Doch einen Tag
vor Weihnachten wurden wir unsanft mit einer erneu-
ten Brunnenvergiftung in Osthessen konfrontiert. K+S
darf in den nächsten sechs Jahren insgesamt neun Mil-
lionen Kubikmeter salzhaltiger Abwässer in den osthes-
sischen Untergrund verpressen, obwohl dieses Salz-
wasser dort nicht bleiben, sondern aufsteigen wird und
so das Grundwasser verschmutzen und Trinkwasser-
brunnen versalzen kann. Die grüne Umweltministerin
Priska Hinz begrüßt in einer Pressemitteilung aus-
drücklich diese Erlaubnis des Regierungspräsidiums
Kassel. Mehr noch: Wer sich mit der Vorgeschichte aus-
kennt, weiß, dass sie diese Erlaubnis zur Brunnenver-
giftung persönlich gegen alle anderen grünen Um-
weltminister*innen an Werra und Weser in zähen Ver-
handlungen erst möglich gemacht hat. Die frühere Zu-
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Eine Geschichte von vergifteten Brunnen EDITORIAL

Jörg Nitsch,
Vorstandsmitglied
des BUND Hessen
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Bericht der KassenprüferInnen
Entlastung des Vorstands
Beschlüsse über Satzungsanträge 
Beschlüsse über Sachanträge
Beschlüsse über Finanzanträge
Beschluss über den Haushaltsplan 2017
Wahl einer Wahlkommission
Wahl zweier KassenprüferInnen
Bestätigung der Arbeitskreissprecher*innen
Schlusswort und Verabschiedung

Vorläufige Tagesordnung:
Begrüßung
Formalien (Wahl des Tagungspräsidiums, der Proto-
kollführung, Verabschiedung der Geschäftsordnung
und der Tagesordnung)
Schwerpunkt: Neues wagen statt weiter klagen!
Wie gewinnen wir Aktive?
Vorstandsbericht, Geschäftsbericht und Aussprache
Entgegennahme der schriftlichen Berichte des Lan-
desrates, der Arbeitskreise und der BUNDjugend
Präsentation der BUNDjugend
Verleihung Eduard-Bernhard-Preis
Kassenbericht 2016 und Aussprache

Einladung zur Landesdelegiertenversammlung 2017 des BUND Hessen
Samstag, 18.März 2017, 9.45–16.45 Uhr, Bürgerhaus Saalbau Gallus
Frankenallee 111, 60326 Frankfurt, S-Bahnhof Galluswarte (S3, S4, S5, S6), Fußweg 5 Minuten, Tel. (069) 73 30 26

Herwig Winter Jörg Nitsch
Vorstandssprecher Vorstandssprecher

Seltene Wildkatze im Büdinger Wald nachgewiesen
ie Wildkatze ist auch im Büdinger Wald zu Hause.
Dies hat der BUND im Rahmen einer Lock-

stockuntersuchung nachgewiesen. Unterstützt wurde
er dabei vom Forstamt Nidda, das bei der Kontrolle der
vier von Januar bis April letzten Jahres zwischen Bü-
dingen und Rinderbügen platzierten Lockstöcke half.
„Ein Lockstock wurde mehrere Male von einer männ-
liche Wildkatze besucht“, sagt Susanne Schneider und
erklärt: „Die mit Baldrian besprühten Latten ziehen die
Tiere insbesondere in der Paarungszeit an, sie reiben
sich daran und hinterlassen Haare. Diese können dann
genetisch untersucht werden.“ 

Bei bedrohten Arten wie der Wildkatze ist es wich-
tig, die Bestände genau zu beobachten, um Ausbrei-
tungen oder Rückgänge feststellen zu können. Nur so
können wirksame Schutzmaßnahmen ergriffen wer-
den. Der Büdinger Wald ist eine wichtige Verbindung
für den genetischen Austausch zwi-
schen den Wildkatzengebieten im
Spessart und Vogelsberg.

Die aktuelle Untersuchung ist be-
reits die zweite im Büdinger Wald.
Schon 2014 wurden in der Region
Lockstöcke aufgestellt. Damals konn-
ten drei Wildkatzen nördlich von Nid-
da nachgewiesen werden, nicht aber im Büdinger Wald.
Daher entschied sich der BUND für eine Fortsetzung
der Untersuchung – mit Erfolg. „Leider können wir auf-
grund der erhobenen Daten nicht sagen, ob es eine sta-
bile Population im Büdinger Wald gibt oder ob es sich
zum Beispiel um ein durchziehendes Tier handelte“,
sagt Susanne Schneider und ergänzt: „Es ist jedoch
wahrscheinlich, dass hier dauerhaft Wildkatzen leben.
Weitergehende Untersuchungen könnten da Klarheit
bringen.“ Doch die müssen warten, bis wieder eine Fi-
nanzierung in Aussicht steht. Die jüngste Untersuchung
wurde durch den Wetteraukreis finanziert. 

Hintergrund: Seit 2004 engagiert sich der BUND im
Projekt „Rettungsnetz Wildkatze“ für den Schutz der
gefährdeten Tiere und ihres Lebensraums. Das Ziel:

Die Wälder Deutschlands wieder mit-
einander zu verbinden. Grüne Korri-
dore aus Bäumen, Büschen und
Sträuchern helfen der Wildkatze, neue
Reviere zu erschließen und sich mit
anderen Populationen genetisch aus-
zutauschen. Diese Lebensraumver-
netzung stützt die biologische Vielfalt,

sie hilft nicht nur der Wildkatze, sondern auch vielen
weiteren Waldbewohnern wie Rothirsch und Luchs.

Mehr Infos
Susanne Schneider

BUND Hessen
Tel. (069) 67 73 76 16
susanne.schneider@

bund-hessen.de

D

Spenden für die Wildkatze
Spendenkonto des BUND Hessen 
BUND Hessen e.V.
Frankfurter Sparkasse
IBAN: DE46 5005 0201 0000 3698 53
BIC: HELADEF1822
Verwendungszweck „Wildkatze“

Termine zur Wildkatze
02.04.2017: Wildkatzentag in der Fasanerie Hanau, 13-17 Uhr

08.04.2017: „Frühlingserwachen auf dem Wildkatzenpfad“ –
Sonnenaufgangswanderung auf dem WILDKATZEN-Wald- 
erlebnis am Winterstein, 5.30–9 Uhr

Vormerken: Wildkatzen-Woche im Taunus, 19.–27.08.2017 mit
vielen Veranstaltungen rund um die heimliche Samtpfote.
Infos gibt’s bald unter www.naturpark-taunus.de
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Kreisverband Darmstadt
Soziale Tage für
Biologische Vielfalt
Betreuer*innen einer Darmstädter
Kindertagesstätte freuen sich über
die ökologische Aufwertung ihres
Außengeländes. Arbeitsgruppen
des BUND nutzten die Möglich-
keit, über Lotto-Tronc-Mittel des
hessischen Umweltministeriums
Zuschüsse zu den Projekten zur
Förderung der Biologischen Viel-
falt zu erhalten. Diese wurden ge-
meinsam mit der Kita vorgeplant.
Der BUND besorgte Werkzeuge,
Maschinen, Kompost, Pflanzen
und Saatgut. All dies wurde letzt-
endlich an Tagen für freiwillige
bzw. soziale Arbeit umgesetzt.
Projektzuschüsse und Spenden
halfen bei der Finanzierung. 

Vor zwei Jahren hatte der BUND
mithilfe von Auszubildenden der
Firma Merck einen Lebensturm
erbaut – mit einer Igelburg im Un-
tergeschoss nebst Überwinte-
rungs- und Versteckmöglichkeiten
für Eidechse und Kröte sowie mit
Morschholz für Insekten im Mit-
telteil. In Hohlziegelsteine wurden
in sorgfältiger Kleinarbeit Stängel
von Schilf und Bambus mit glatt
geschnittenen Enden eingelegt
und in Laubhartholzklötze seitlich
saubere Löcher von drei bis zehn
Millimetern gebohrt – nach  Emp-
fehlungen des Wildbienenexper-
ten Paul Westrich (www.paul-
westrich.de). Im Obergeschoss
dient Gestrüpp Insekten und

Vögeln als Nistplatz oder Nistma-
terial. Schon im nächsten Früh-
jahr konnten die Kinder Wildbie-
nen bei der Eiablage beobachten.
Und auch der Meisenkasten wur-
de sogleich erfolgreich benutzt. 

An einem wunderschönen Spät-
herbsttag 2016 tauschten vier Kol-
leginnen des Presseteams von Al-
natura für einen Tag Telefon und
PC gegen Hacke, Spaten und
Gießkanne unter dem Motto „Al-
natura wirkt“. Gemeinsam mit er-
fahrenen BUND-Aktiven wurde
der Boden mit Kompost verbes-
sert, am Zaun wurden Himbeer-
sträucher und Brombeerbüsche,
eine Johannisbeerhecke, Stachel-
beeren, eine Jostabeere, eine Kor-
nelkirsche und auf besonderen
Wunsch der Kita eine Apfelbeere
gepflanzt. Auch Kirschbaum, Ap-
felbaum und „Drei-Frucht-Pflau-
menbaum fehlten dabei nicht.
Unterstützt von zahlreichen Hel-
fer*innen zwischen zwei und vier
Jahren mit reichlich Sandkasten-
Erfahrung ging die Arbeit leicht
von der Hand und die Kinder kön-
nen sich schon bald über frisches
Naschobst aus dem eigenen Gar-
ten freuen. Der BUND freute sich
über einen Aktionsbericht in der
Alnatura-Mitarbeiterzeitung „In-
itiative“. 

Bei der Vorbereitung halfen zwei
Schülerpraktikanten mit: Dazu
gehörten die Gespräche mit der
Kita, das Ausmessen der Fläche,
die Erstellung eines Pflanzplans
unter Berücksichtigung der

Pflanzabstände sowie der leichten
Ernte für Kinder, die Auswahl der
Naschobstsorten und die Kosten-
berechnung. 

Die Umwandlung eines Rasen-
stückes in eine Wildblumenwiese
mit regionalem Saatgut auf etwa
150 Quadratmetern zwischen
Naschobststreifen, Zaun und Be-
grenzungsmäuerchen hinterm Le-
bensturm erforderte einen weite-
ren Tag der BUND AG Stadtgrün.
Eine Rasenschälmaschine zur
Entfernung des lückenlosem
Stoppelrasens war ebenso not-
wendig wie der Einsatz eines Ver-
tikutiergerätes zum Aufreißen
lückiger Rasenstücke. Die Rasen-
soden dienten anschließend am
Mäuerchen zum öffentlichen
Grünzug hin als Aufstiegshilfe für
Igel und andere Kleintiere. Einge-
sät wurde der Wildblumensamen
per Hand und anschließend gut
festgewalzt. Saatgut für einen
Saum wurde in die Rasensoden
eingestampft. Nun sind Kinder
und Betreuer*innen gespannt,
was von der Saat aufgeht. Damit
es schneller bunt wird, wurden
auch Samen von Kornblume und
Klatschmohn eingebracht. 

Die nächsten Wunschprojekte der
Kita sind Hochbeete für Kräuter
und Gemüse sowie die Erweite-
rung des Naschobststreifens.
Willkommen sind auch Projektta-
ge zu Wildbienen, Amphibien und
Reptilien sowie altersgemäßem
Gärtnern. 

bm

Mehr Infos
BUND Darmstadt
www.bund-
darmstadt.de
bund.darmstadt@
bund.net
Brigitte Martin
Tel. (06151) 3 79 31
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Kreisverband Kassel
Naturschutzpreis an
Otto Löwer 
Den zum zweiten Mal vergebenen
Naturschutzpreis des Landkreises
Kassel erhielt Ende 2016 Otto
Löwer zusammen mit einem
langjährigen Vogelschützer. 

„Otto Löwer setzt sich seit vielen
Jahren sehr aktiv für die Wieder-
herstellung und Neupflanzung
von Alleen im Landkreis Kassel
ein; außerdem war er im Projekt
‚Junge Riesen‘ zum Erhalt der
Gene alter Baumriesen aktiv und
ist beim Schutz von Streuobstwie-
sen tätig“, so Vizelandrätin Susan-
ne Selbert bei der Preisverleihung
in der Elchlodge im Tierpark Sa-
baburg bei Hofgeismar. 
Den Jugend-Naturschutzpreis er-
hielt die Gruppe „Kleine Füchse“.
Die Anregung, einen Naturschutz-
preis auf Landkreisebene auszu-
loben, kommt aus dem Natur-
schutzbeirat. 

Die Idee zum Projekt „Junge Rie-
sen“ entstand 2003 beim Besuch
des ältesten Baumes im Landkreis
Kassel, der Gerichtseiche am Gah-
renberg im Reinhardswald. Eine
heruntergefallene Eichel keimte,
aber nirgends waren jüngere Ei-
chen zu sehen: Eine Vielzahl von

Tieren frisst die Früchte. Im Wald
bekommen die wenigen überle-
benden Pflanzen oft zu wenig
Licht. In der Agrarlandschaft ha-
ben die keimenden Samen in ei-
ner intensiven Landwirtschaft
kaum eine Chance zu wachsen. In
Städten und Dörfern wird eine
natürliche Vermehrung durch die
Pflege der Flächen verhindert. 

Diese Beobachtungen führten zu
dem Vorhaben, die genetischen
Ressourcen alter Bäume durch
Vermehrung der im Landkreis
Kassel als Naturdenkmale (ND)
ausgewiesenen Bäume nachhaltig

zu sichern, zu erhalten, zu nutzen
und durch Auspflanzen der ge-
wonnenen Jungbäume in ihre je-
weilige Ursprungslandschaft de-
ren Fortbestand zu sichern. 

Uni Kassel, Naturschutzbehörde
und die Bioland-Baumschule
Pflanzlust in Wolfhagen-Nothfel-
den (www.pflanzlust.de > Junge
Riesen) unterstützen das Vorha-
ben. Echtheit und Herkunft der
Jungbäume werden dabei mit ei-
ner Urkunde bezeugt. So fanden
seit 2008 etwa 1500 nachgezogene
junge Baumsetzlinge von uralten
Riesen von Linden, (Hute-)Ei-
chen, Eiben, Wildapfel und Wild-
birne einen Platz entlang von
Straßen, kommunalen Standorten
wie Schulen und Plätzen sowie
Privatgärten. 

Eine Pflanzung der „Jungen Rie-
sen“ in Wäldern und deren Nähe
ist nicht möglich, da das Forstli-
che Vermehrungsgutgesetz defi-
niert, welche Bäume mit wel-
chem Gen-Material gepflanzt
werden dürfen falls sie sich nicht
von alleine dort vermehren. An
landwirtschaftlichen Flächen be-
klagten Landwirte Schattenwurf
und resultierende Ernteeinbußen. 

bm

Rechts Vizelandrätin Susanne Selbert, dahinter Otto Löwer sowie Betreuer*innen
und Mitglieder der Kleinen Füchse, links der weitere Preisträger und der Naturschutz-
beiratssprecher. 

Otto Löwer 

Huteeichenallee
Domäne Beberbeck

La
nd

kr
ei

s 
Ka

ss
el



MAGAZIN

[1-17] Hessen-Seiten im BUNDmagazin   5

Ortsverband Altenstadt
25 Jahre kämpferisch,
erfolgreich und
musikalisch  
Im Dezember 2016 feierte der
BUND Ortsverband Altenstadt-Li-
meshain-Glauburg sein 25jähriges
Bestehen. Gegründet wurde der
OV durch eine Gruppe
von Musikern, die in Al-
tenstadt wohn(t)en. Seit-
her werden gemeinsam
mit Mitgliedern des
„Frankfurter Museums-
orchesters“ jeweils zu
Pfingsten Benefizkon-
zerte veranstaltet. 

Herausragender Erfolg
war, dass im Jahr 2010
nach über 15-jährigem
zähen Kampf die Erd-
verkabelung der 110
kV-Hochspannungs-
leitung zwischen
Büdingen und Alten-
stadt an Stelle einer Freileitung
erreicht werden konnte.
Die örtlichen Aktivitäten zum
Stromsparen und die Aktion „Spar
WATT ein“ im Wetteraukreis wa-
ren Grundlage für den in 190
Städten erfolgreichen „Stromspar-
Check“ von Caritas und Ener-
gieagenturen.

Hessischer Verdienst-
orden für Elmar Diez 

In den letzten Jahren hat sich die
BUND-Gruppe gegen den Bau ei-
ner Ortsumgehungsstraße durch
das wertvolle Auengebiet einge-
setzt. Die Planung aufgrund
falscher Kostenannahmen und
hoher Umweltauswirkungen lässt
ebenfalls eine langwierige Ausein-
andersetzung erwarten. Der
BUND hat eine machbare und
günstigere Alternative. 

Erfolgreich verhinder-
te der OV 2016 in Al-
tenstadt die Umwand-
lung einer Streuobst-
wiese zum Neubauge-
biet. Der Nachweis
zahlreicher geschützter
Arten war stärker als die
Bauwut der Gemeinde-
politik. 

Bei der 25-Jahr-Feier re-
ferierte Biologe Stefan
Nawrath, wie mit regiona-
len Samenmischungen
verödete Wiesen wieder zu

Blühwiesen werden können. 

Eine Chronik des OV sowie einen
Rückblick auf die Konzerte finden
sich bei:
http://wetteraukreis.bund.net/ue
ber_uns/ortsverbaende/ov_alten-
stadt_limeshain_glauburg/

Dr. Werner Neumann 

Margit Bopp aus Limeshain überreicht dem Vorsitzenden des Ortsverbandes
Werner Neumann eine Fotokollage zum Erfolg der Erdverkabelung 

Am 20. Januar verlieh der stv. Hes-
sische Ministerpräsident Tarek Al
Wazir den Hessischen Verdienst-
orden an Elmar Diez (75). Die
höchste Auszeichnung des Landes
Hessen erhielt der Gründer des
BUND Hanau für seine über
40jährige Arbeit für die Schlie-
ßung der Uran- und Plutonium-
wirtschaft des „Hanauer Atom-
dorfs“ und die Abschaltung der
AKWs in Biblis. 

Im Januar 1977 gründete er
die Initiativgruppe Umweltschutz
Hanau und organisierte die erste
Anti-Atom-Demonstration in
Hanau. Die Klage gegen die Nu-
klearbetriebe – durch seine Toch-
ter Klara – führte nach vielen Jah-
ren zu deren Schließung. Ebenso
gewürdigt wurden seine Aktivitä-
ten gegen die geplante Giftmüll-
deponie Mainhausen und den
Block VI des Kohlekraftwerks
Staudinger. In Hanau war Elmar
Diez zudem Mitgründer der GRÜ-
NEN und über 20 Jahre lang deren
Fraktionschef im Hanauer Parla-
ment.  

Im Mai 2015 hatte der BUND
Hessen ihn mit dem „Eduard-
Bernhard-Preis“ ausgezeichnet.
Der BUND ist hocherfreut, denn
diese Auszeichnung würdigt sein
gewinnendes wie entschiedenes
Wirken, als auch die Aktivitäten
der gesamten Bewegung. 

Dr. Werner Neumann

Dr. Werner Neu-
mann (Schatzmei-
ster) überbrachte
Elmar Diez die
Glückwünsche des 
Landesverbandes
verbunden mit den
herzlichsten Gene-
sungswünschen.

Mehr Infos
www.bund-hessen.de 
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Kreisverband Odenwald
„Der Strom kommt aus
der Steckdose (?)“
Der BUND tritt auch im Oden-
waldkreis seit 40 Jahren für den
Ausstieg aus der fossilen Energie-
wirtschaft ein. Vor diesem Hinter-
grund und angesichts der Er-
kenntnis, dass der deutsche Le-
bensstil einen erheblichen Beitrag
zu den Umweltproblemen dieser
Welt leistet, muss die ausgewoge-
ne Position zwischen Natur- und
Umweltschutz des BUND zur
Windkraft im Odenwald gesehen
werden. 

Leider halten sich Windkraftgeg-
ner oft nicht nur an Sachargu-
mente. Öffentliche Beschimpfun-
gen, gemalte Fäuste und persönli-
che Angriffe auch inmitten von
Empfängen von Vereinen und Par-
teien auf deren internen Veran-
staltungen bringen nicht weiter,
so BUND-Sprecher Harald Hoppe. 

Er stellt zur Verwendung des Be-
griffes „Naturschutz“ durch einige
Windkraftverteufler fest: „Uns ist
in den vergangenen 40 Jahren im
Odenwald nicht bekannt gewor-
den, dass sich Bürgerinnen und
Bürger in größerer Zahl an den

Beteiligungs- und Entscheidungs-
prozessen im Sinn von mehr
Schutz von und mehr Rechten für
Natur und Umwelt eingesetzt hät-
ten. Diejenigen, die dies getan ha-
ben, kann man in den Umweltver-
einigungen an Händen abzählen.
Vielmehr hat die große Mehrheit
der Bevölkerung entweder durch
Wahlergebnisse oder durch Ig-
noranz dazu beigetragen, dass
auch im Odenwald von einem
wirksamen Schutz der Naturreste
nicht gesprochen werden kann.
Bei jeder Straßenplanung, bei je-
der Wohngebietsausweisung der
letzten 40 Jahre standen die orga-
nisierten Umweltfreund*innen al-
lein gegen den Mehrheitswunsch
nach dem ‚Mehr‘ und ‚Weiter so‘.
Interessant wäre es zu wissen:
Welches Energieeinsparziel haben
Sie sich persönlich für 2017 ge-
setzt? Welchen Beitrag soll unser
Land zur Verringerung der globa-
len Umweltzerstörung leisten?“

Der BUND-Kreisverband hatte vor
zwei Jahren den Hinweis von Ro-
thenberger Windkraftgegnern auf

schützenswerte Vogelarten im
Wald von Falken-Gesäß aufgegrif-
fen und dem Regierungspräsiden-
ten übermittelt. Als Gegenleistung
bat der BUND seinerzeit darum,
bei einer Versammlung der Bür-
gerinitiative über die Positionen
des BUND zu informieren. Auf
diese Einladung wartet der BUND
noch heute – die Planungen für
den betreffenden Windpark wur-
den vielleicht auch durch die da-
malige Intervention des BUND
zumindest verzögert, wenn nicht
gar beendet. 

Die Position des BUND ist ein ge-
nerelles Ja zur Windkraftnutzung
unter dem Vorbehalt, im Einzelfall
den Schutz von bedrohten Tier-
und Pflanzenarten über das Inter-
esse von Anlagenbauern zu stel-
len. 

Der BUND stellt sich auch weiter-
hin in der öffentlichen und politi-
schen Diskussion diesen Themen
und wirbt für einen sachlich fun-
dierten und respektvollen Beitrag. 

Harald Hoppe

Mehr Infos
BUND.Odenwald@

BUND.net
Harald Hoppe

Tel.(06163) 91 21 74
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Hallo zusammen, ich bin Lennart,
18 Jahre alt und seit September
2016 FÖJler (freiwilliges ökologi-
sche Jahr) bei der BUNDjugend.
Ich komme aus Frankfurt-Hed-
dernheim und bin auf das Wöh-
lergymnasium gegangen. In mei-
ner Freizeit koche ich sehr gerne
und leiste, wo ich nur kann, anti-
faschistische Arbeit. Außerdem
interessiere ich mich für alltägli-
che Politik, alternative,
nachhaltige Lebensweisen
und politische Theorien.

Ich bin fest davon
überzeugt, dass ange-
sichts der großen globa-
len Herausforderungen�
wie Bevölkerungswachs-
tum und Klimawandel
die biologische Land-
wirtschaft der Schlüssel
für eine nachhaltige Zukunft ist.
Sie liefert einen wichtigen Beitrag
zur Klimarettung und langfristi-
gen nachhaltigen Bewirtschaftung
der Erde und fördert eine gesunde
Ernährung der Menschheit. 

FÖJ-Projekt Urban Gardening –
Start am 25.03.2017 in Frankfurt!

Deshalb plane ich im Rahmen
meines FÖJ ein Projekt zu „Urban
Gardening“. Das urbane Gärtnern
ist eine Möglichkeit zur nachhalti-
gen Selbstversorgung im städti-
schen Raum. Ich möchte mit euch
einiges darüber lernen, entdecken
und ausprobieren. 

Ein Aktionstag am 25. März
bringt den Einstieg. Ich werde
euch etwas über die Geschichte
des urbanen Gärtnerns erzählen
und aufzeigen, dass dies eine tol-
le, moderne und alles andere als

Urban-Gardening-Projekt mit Lennart 

Sommer-Highligt 2017: Eine-Erde-Camp Nr. 11

27. Juli–3. August • Das große Eine-Erde-Camp
Burgruine Lißberg, Ortenberg • 13 bis 26 Jahre • 140/125 €*
Mit der bewährten Mischung aus Workshops und
kulturellem Rahmenprogramm, diesmal mit dem Schwerpunkt
„Widerstand – wirksam werden!“ 
Welche Formen des Widerstands gibt es? Was können wir in unserem
Umfeld bewirken? Wie sieht die Welt aus, in der wir leben wollen?
Was brauche ich, um wirksam werden zu können?  

einseitige Beschäfti-
gung ist. Folgende
Fragen können dabei
eine Rolle spielen:
Wieso ist es nachhal-

tig, sich selbst zu versorgen? Wie-
so ist das für das Stadtleben so
von Bedeutung? Was hat das
Ganze mit alternativem Konsum-
verhalten und alternativen Le-
bensformen zu tun? 

Anschließend wollen wir inner-
halb Frankfurts gemeinsam einen
Kübel oder ein Beet bepflanzen,
damit wir praktische Erfahrungen
teilen können und ein neues Pro-
jekt anregen. Der Aktionstag ist
ein Anfang, um den ganzen Som-
mer gemeinsam weiter zu gärt-
nern. Es ist natürlich jederzeit
möglich, dem Projekt beizutreten.
Genauere Informationen gibt es
auf der Website der BUNDjugend
Hessen. 

Ich freue mich auf euch ... 

Lennart 

Jugendleiter*innen – Grundausbildung

Achtung! Aktuelle Termine:  
8. April / 10.–12. April / 22. April / 29. April
90 € für alle unter 27 Jahren • 150 € für alle über 27
Jahren • 70 € für BUND-Mitglieder 
Wie tickt eigentlich eine Gruppe? Wie gestalten wir
das Programm für unsere Freizeit? Und was, wenn es
im Team mal kracht? 
Die Grundausbildung für Jugendleiter*innen bereitet
dich auf das Leiten von Gruppen vor, ob auf Freizeiten,
in der BUNDjugend-Gruppe vor Ort oder bei der Akti-
onsplanung. Es bietet Grundlagenwissen für alle, die
gern bei der BUNDjugend aktiv werden wollen oder
bereits erste Erfahrungen mit der Gruppenleiter*in-
nen-Rolle gemacht haben. 
Die angehenden Jugendleiter*innen können sich auf
diese Weise schon in ihre neue Rolle einfinden und
sich darin ausprobieren. 
Weitere Voraussetzungen für die Beantragung der Ju-
leica sind der Besuch eines Seminars zu rechtlichen
Grundlagen in der Jugendarbeit sowie der Nachweis
von ersten Erfahrungen als Gruppenleiter*in. 

Außerdem muss der Besuch eines Erste Hil-
fe-Seminars im Laufe des letzten Jahres
nachgewiesen werden. 
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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

Seminare 

24.–26. Februar • Koch- und Back-Wochenende • Bad Nauheim
14–26 Jahre • 50/43 €*
Leckeres aus der vegan-vegetarischen Vollwertküche, viel Küchen-Praxis,
wertvolle Gesundheitstipps, reger Austausch über Erfahrungen und Wis-
sen rund ums Essen. 

3.–5. März • Frühlings-Interaktiv-Tage • Darmstadt • 13–26 Jahre
Die Innenstadt von Darmstadt ist immer gut für eine Aktion – und The-
men gibt es genug: Landwirtschaft und Ernährung, Konsumkritik oder
Mobilität. Wir proben schon mal den Widerstand als Vorbereitung für das
Eine Erde Camp im Sommer! Untergebracht sind wir im gemütlichen
Forsthaus Fasanerie.

28. April–1. Mai • Gelebte Nachhaltigkeit • Niederkaufungen • 15 –27 Jahre
Wir warten nicht auf die Politik, sondern machen uns selbst auf den Weg
in eine nachhaltigere Gesellschaft. Dazu gilt es gängige Konsummuster
und Lebensweisen in Frage zu stellen und Neues auszuprobieren. An dem
Wochenende wollen wir uns Anregungen holen am praktischen Beispiel
der Kommune Niederkaufungen oder der Transition-Town Initiative in
Kassel.

Sommerfreizeiten

17.–23. Juli •Mit Lamas durch die Rhön • Maulkuppe/Rhön
11–13 Jahre • 240/225 €*
Eine Woche erwandern wir die weiten Landschaften der Rhön. Dabei sind
sanftmütige Lamas unsere kuscheligen und manchmal auch eigensinni-
gen Begleiter. Und bei Sonnenschein winkt am Ende der Tour auch mal ein
Bad im höchsten hessischen Badesee.

7.–12. August • Querfeldein – unterwegs in der Natur • Lindewerra
13–15 Jahre • 225/210 €*
Richtige Abenteuer erleben kann man bei unserer Tour durch Nordhessen,
wo wir eine Woche lang zu Fuß, begleitet von Eseln oder Kanu, unterwegs
sind, unser Lager in der Natur aufschlagen und viel über das (Über-)Leben
in und mit der Natur lernen.

Forbildungen für Jugendliche 

Wir bieten das ganze Jahr über sowohl interessante
inhaltliche als auch methodische Fortbildungen an,
für alle die sich in ein Umweltthema einarbeiten oder
in der Jugendumweltarbeit aktiv werden wollen.
Hier die Terminübersicht für das erste Halbjahr: 
22. Februar • Einführung in die Gruppenpädagogik
Fortbildungsreihe Kindergruppe • Frankfurt
19. März • Egal? Geht nicht! – Couragiertes Handeln       
gegen Diskriminierung • Frankfurt
22. März • Kreative Programmgestaltung mit Filzwolle
Fortbildungsreihe Kindergruppe • Frankfurt
25.–26. März • Rettungsschwimmer-Kurs
31. März–2. April • Bushcraft – Über (das) Leben in der
Natur • Lindewerra (Bad Sooden Allendorf)
26. April •Mit Konflikten konstruktiv umgehen
Fortbildungsreihe Kindergruppe • Frankfurt
6. Mai • Umweltpädagogik: Wildkatze • Rhön
6. Mai • 1. Hilfe – Lebensrettend • Frankfurt
16.–17. Mai • Naturerleben nach Cornell • Wetzlar
10. Juni • Rechtliche Grundlagen • Frankfurt
11. Juni • Ihr macht den Unterschied! Gegen Diskrimi-
nierung und soziale Benachteiligung • Frankfurt
21. Juni • Umweltpädagogik: Krabbeltiere • Wetzlar
Alle Seminare finden – soweit nicht anders angege-
ben – in Frankfurt statt. Zum Teil sind sie als Auffri-
schungsbaustein für die JugendleiterCard anerkannt.
Weitere Informationen und die Termine für die zweite
Jahreshälfte findet Ihr auf unserer Internetseite.

* Ermäßigter Preis z.B. für BUND-Mitglieder

Freizeiten und Seminare
Volles Programm 2017
Unser Programm ist auch dieses
Jahr wieder in einer handlichen
Broschüre zusammengestellt. Du
kannst sie kostenlos – auch zum
Auslegen oder Weitergeben – bei
uns anfordern. Alle Termine und
Aktualisierungen finden sich auch
auf unserer Homepage. Dort ist
auch eine online-Anmeldung
möglich.

Hier ein kleiner Vorgeschmack:


