
Der BUND-Hessen hat daher – ergänzend – einen ei-
genen Klimaschutzplan 2040 mit konkreten Zahlen
vorgelegt, um das Ziel 100 Prozent erneuerbare Ener-
gie mit Halbierung des Verbrauchs zu erreichen.

Unter anderem muss das Kohlekraftwerk
Staudinger bis 2025 abgeschaltet wer-

den und würde so aus der Dreckstati-
stik rausfallen, Windenergie braucht
ihren festen Platz. Effizienzmaß-
nahmen, wie der vom BUND ver-
folgte und vom Hessischen Wirt-
schaftsministerium geförderte Aus-
bau der Kraft-Wärme-Kopplung zei-

gen, die eingesetzte Energie kann bis
zu 90 Prozent genutzt werden anstatt

zu 60 Prozent ungenutzt zu verpuffen.

Mehr Mut beim Verkehr als ein großer Klima-
killer, hier fordert der BUND endlich die

Verkehrswende. Doch ein Tempolimit
auf Autobahnen ist im Hessischen
Plan nicht vorgesehen, aber statt-
dessen die Unterstützung der FRA-
PORT AG beim Anlocken von Billig-
fliegern. Der BUND meint „Klima-
schutz ist das nicht!“ 

Der BUND Hessen wartet auf die im
Koalitionsvertrag zugesagten, kreiswei-

ten Energieberatungszentren und Ener-
giemanagementsysteme in allen hessischen
Liegenschaften. Hier könnte das Land ein

gutes Vorbild sein. Doch dies wurde auf
die Zeit nach der Landtagswahl ver-
schoben. Aber wir brauchen jetzt neue
Strukturen für das Energiesparen und
damit den Klimaschutz.

Klar ist – mit größter Entschlossen-
heit und unter konsequentem Aus-
bau von Wind- und Solarenergie ver-

bunden mit Energieeinspar- und Effi-
zienzmaßnahmen, lässt sich das Ziel mi-

nus 90 Prozent CO2 erreichen. Nun muss
gehandelt werden – was sonst geschieht, zei-

gen die täglichen Nachrichten!
Ihre 

Gabriela Terhorst

limawandel, Erderwärmung, zwei Grad oder doch
1,5 Grad ... die Liste der Begriffe rund um die men-

schengemachte globale Erwärmung ließe sich unend-
lich fortsetzen. Ebenso endlos sind Diskussionen, wis-
senschaftliche Beiträge und politische Wil-
lensbekundungen, die die Probleme der
Klimaveränderungen meist bejammern.
Der notwendige Mut, das Steuer radi-
kal herumzureißen, fehlte bisher.

Es geht um die Zukunft der kom-
menden Generationen. Die Frage,
ist Klimaveränderung Zufall oder gar
„eine Erfindung der Chinesen“, wird
nicht mehr ernsthaft gestellt. Die bren-
nenden Fragen heute sind „Was machen
wir mit den Erkenntnissen, dass die Erde
wärmer und trockener wird, und dass Ex-
tremwetter zum Asylgrund wird oder gar
schon ist, der Klimaflüchtlingen ein Blei-
berecht geben könnte?“

Der Weltklimabericht des Intergo-
vernmental Panel on Climate Chan-
ge (IPCC) warnt „Klimawandel ist
Realität“. Das Pariser Abkommen be-
sagt, die Erderwärmung muss auf
deutlich unter zwei Grad Celsius be-
grenzt werden. Die globalen Netto-
Treibhausgasemissionen müssten dazu
in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts
weltweit(!) auf Null gefahren werden. 

Die Hessische Landesregierung hat sich
das Ziel gesetzt, die Treibhausgasemis-
sionen bis 2050 um 90 Prozent zu sen-
ken. Hessen soll klimaneutral wer-
den. Das Land hat einen Klima-
schutzplan 2025 Hessen erarbeiten
lassen. Das klingt gut. Doch zeigen
die Maßnahmen nicht, wie das Etap-
penziel „minus 40 Prozent bis 2025“
erreicht werden kann.

Der BUND Hessen hat analysiert, dass bei
der Bilanzierung der klimarelevanten Emissio-
nen, CO2-Emissionen für Stromverbrauch in Hessen,
die außerhalb Hessens entstehen, nicht berücksichtigt
wurden. Da fehlt ein Viertel im Landesplan. 
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Liebe Freund*innen der Erde, EDITORIAL

Gabriela Terhorst,
Vorstandsmitglied
des BUND Hessen
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KLIMASCHUTZ
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Ist das Klima noch zu retten?

as Jahr 2015 hat einen Wärmerekord aufgestellt,
dann kam 2016 – das toppte 2015, wieder global

das wärmste. Auch in Deutschland zählen die vergan-
genen Jahre zu den wärmsten. Nun der März 2017 – mit
einer Durchschnittstemperatur von 7,2 Grad war er der
wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im
Jahr 1881. Am 9. März hinterließ ein Tornado bei Würz-
burg große Schäden. In der zweiten Monatshälfte stieg
das Thermometer in Andernach auf 23,0 Grad. 

Die Bäume stehen in voller Blüte, die Angst vor
Trockenheit und Spätfrösten steigt und die Insekten ha-
ben ihren Dienst des Bestäubens noch nicht richtig auf-
genommen, da fallen die ersten Blüten schon wieder
ab. Es wird trockener und wärmer. Die Natur braucht
Zeit, um sich den veränderten Bedingungen anzupas-
sen – viel Zeit. Daher muss sehr schnell gehandelt wer-
den, um das Schlimmste vielleicht noch zu verhindern. 

Regierungen weltweit haben sich auf die Fahne ge-
schrieben, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen.
Auch das Hessische Umweltministerium hat in einem
Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung und Fachleu-
ten seinen integrierten Klimaschutzplan 2025 auf den
Weg gebracht. Dabei sollen Klimaanpassungs- und Kli-
maschutzmaßnahmen ergriffen werden, eine Vielzahl
bis 2050, 42 davon in den nächsten zwei Jahren mit 140
Millionen Euro. 

Zwar setzt sich die Hessische Umweltministerin verbal
für den Ausbau der erneuerbaren Energieträger ein,
doch findet sich auf ihrer Prioritätenliste leider nichts
davon. Windkraft ist im Wahljahr eben ein heißes Ei-
sen, das Klimaschutzprogramm eine Bündelung von
Maßnahmen. Den Löwenanteil nimmt dabei mit
100 Millionen Euro das Job-Ticket für Beamte und An-
gestellte des öffentlichen Dienstes ein. Das dient viel-
leicht dem Klimaschutz, vorausgesetzt die Mitarbeiter
nutzen wirklich den ÖPNV, aber es ist tatsächlich Er-
gebnis der Tarifverhandlungen und wird jetzt aus dem
„Klimaschutzpott“ bezahlt. Damit geht das Geld wich-
tigen Maßnahmen verloren. 

Bleiben noch 40 Millionen Euro für zwei Jahre und
41 Maßnahmen, die zum Teil für Hessen nicht freiwil-
lig sondern verpflichtend sind. So besteht dringender
Handlungsbedarf bei der Landwirtschaft, die mit ihrer
Düngung Trinkwasser, Artenvielfalt und Insekten be-
droht. Da muss das Land ohnehin ran, denn die EU-
Kommission hat Deutschland wegen der mangelhaf-
ten Düngeverordnung verklagt. 

Nun fragt der BUND Hessen: 

Was ist ambitioniert, wenn es doch ohnehin gemacht
werden muss und warum wird immer noch das
Zwei-Grad-Ziel genannt und nicht das notwendige
1,5-Grad-Ziel? 
Warum rechnet der Landesplan nicht die CO2-Emis-
sionen durch Stromproduktion außerhalb Hessens,
aber den Verbrauch in Hessen mit ein und warum
setzt man auf die Kohleausstiegspläne des Bundes
und drängt nicht massiv auf die Abschaltung der hes-
sischen Dreckschleuder Staudinger? 
Warum versucht man nicht mit allen Mitteln die Ver-
kehrswende mit flächendeckendem Tanknetz für
Elektro-PKW und für diese kostenfreies Parken in
den Innenstädten durchzusetzten, ganz zu schwei-
gen von einem durchgreifenden Tempolimit auf hes-
sischen Autobahnen? 

Hier muss Hessen die Bundesregierung immer wieder
in die Pflicht nehmen, wenn man es mit dem Klima-
schutz ernst meint.

Der BUND Hessen hat sich vielfältig im Steuerungs-
kreis zum Klimaschutzplan Hessen, den Arbeitsgrup-
pen und bei der Kommentierung der Maßnahmen ein-
gebracht und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der
Klimaschutzplan 2025 der Landesregierung durch ei-
nen eigenen BUND-Hessen-Plan bis 2040 ergänzt und
verbessert werden muss.

Der BUND Hessen ergänzt mit einem eigenen Klimaschutzplan
die Vorschläge der Landesregierung

Gabriela Terhorst
und Dr. Werner
Neumann vom
Landesvorstand

Hessen präsentie-
ren den Klima-
schutzplan des
BUND Hessen

Mehr Infos
www.bund-hessen.de 

>  Suchbegriff:
Klimaschutzplan
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Konkret fordert der BUND Hessen
und macht auch die Rechnung für
seine Vorschläge auf:

Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2025,
insbesondere im Kraftwerk Staudinger, 

Senkung des Stromverbrauchs in allen Bereichen
mit dem Ziel einer Halbierung bis 2040,

Senkung des Wärmebedarfs durch Modernisie-
rung von Gebäuden mit dem Ziel einer Halbie-
rung bis zum Jahr 2050, 

Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung auch zur
Sicherung der Stromversorgung und Minderung
des Stromnetzausbaus,

Ausbau der Windenergie auf etwa 3000 Anlagen
in Hessen, Verdoppelung des jährlichen Zu-
wachses, 

Schaffung von Einrichtungen zur Energie-
beratung, Bildung und Information auf Landes-
ebene, Landkreisen und Städten zur Beteiligung
zahlreicher Akteure, 

Verkehrswende in Hessen hin zu integrierten
Mobilitätskonzepten auf der Basis des gemein-
schaftlichen öffentlichen Verkehrssysteme, 

Klimaschutzbeiträge in der Landwirtschaft durch
Ökolandbau und Minderung der Flächenversiege-
lung auf eine Netto-Null-Versiegelung spätestens
ab dem Jahr 2020,

Integrierte Ansätze zur Verbindung von Maßnah-
men zur Vorsorge gegen Klimaveränderungen
und dem Ausbau erneuerbarer Energien. 

er BUND Hessen begrüßt, dass das Hessische
Umweltministerium endlich den Start zum Abriss

der AKW Blöcke A und B in Biblis gegeben hat! Der
BUND Hessen hat seit seiner Gründung vor 40 Jahren
gegen das AKW Biblis gekämpft. Doch mit dem Abriss
sind die strahlenden Probleme noch lange nicht zu
Ende. In Biblis lagern Brennelemente in einem un-
sicheren Zwischenlager. Bundesweit soll nun eine
„End“-Lagersuche beginnen. Und eine immense Menge
radioaktiven Abrissmaterials soll mittels „Freigabe“ als
nicht radioaktiv umdeklariert in Deponien, Müllver-
brennungsanlagen in Südhessen landen oder als „Re-
cyclingmaterial“ in Alltagsgegenständen unkontrol-
lierbar verteilt werden. Der gefährlich strahlende Fluch
der Atomenergie wirkt noch lange weiter.

Mehr Infos
www.bund-hessen.de
> Themen und Projekte
> Klima und Energie
>  Atomkraftwerk Biblis

Atomkraftwerke in Biblis
abreißen – aber sicher!

D

Die Diskussion über den Klimaschutz in Hessen hat
daher gerade erst angefangen. Es ist ein großer Irrtum
der Landesregierung, glauben zu machen, Klima-
schutz ginge mit Verlagerung, Ignorierung von Emis-
sionen und weiter ungebremstem Wirtschaftswachs-
tum. Das wird zum Bumerang. Wirksamer Klimaschutz
geht anders – aber er geht!

BUND Landesverband Hessen e.V.
Gabriela Terhorst mit Klimaschutzteam: 

Dr. Werner Neumann, 
Dr. Katrin Jurisch, Prof. Lutz Katschner, 

Wolfgang Schuchart, Martin Krauß

Download Klimaschutzplan 2040 des
BUND Landesverbandes Hessen:  
http://cms.bund-hessen.de/hessen/
presse/2017/2017-02-07_Klima-
schutzplan-BUND-Hessen.pdf

Die Landesdelegiertenversammlung des BUND fordert
daher, dass diese „Freigabe“ unterbleiben soll. Zudem
ist unklar, welche Maßnahmen durch RWE Power bei
weiteren Abrissphasen geplant sind. Der BUND Hes-
sen fordert, dass alle weiteren Abrissphasen mit einer
Umweltprüfung verbunden werden. Die Öffentlichkeit
muss immer wissen, welche Gefahren entstehen kön-
nen, zumal der Abriss mehrere Jahrzehnte dauern kann.
Dass drei Jahre nach Antragstellung durch RWE noch
keine Brandschutzdokumentation vorliegt und das
Ministerium gleichwohl genehmigt, ist sehr bedenklich.

Der BUND Hessen hat daher Klage gegen die Genehmi-
gung des Umweltministeriums eingereicht. Wir wollen
größtmögliche Transparenz und höchstmöglichen
Strahlenschutz erreichen. 

Auf Bundesebene setzt sich der BUND für grundle-
gende Reformen im Strahlenschutz ein, so die Senkung
aller Grenzwerte um den Faktor 10, da Radioaktivität
viel gefährlicher ist, als dies offiziell behauptet wird. 

Dr. Werner Neumann, Guido Carl  
(Mitglieder im Landesvorstand) 
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LDV 2017

Vorstandsbericht
Vorstandssprecher Jörg Nitsch blickte auf das vergan-
gene Jahr, das dritte unter Schwarz-Grün in Hessen,
zurück und erwähnte im innerverbandlichen Teil
besonders die beeindruckende 40-Jahr-Feier mit zahl-
reichen Gästen und kulturellen Beiträgen des BUND
Hessen. Er dankte den Delegierten, Aktiven und Haupt-
amtlichen im BUND für ihr Engagement und stellte
fest, dass der BUND als Nachhaltigkeitsverband keine
Scheu hat, offen Probleme in der Umwelt- und
Naturschutzpolitik anzusprechen. 

World Café 
Mehr als 140 Delegierte versammelten sich nach einem
einführenden „Improvisations-Theater“ im Plenum zur
Anregung von Kreativität und innovativen Ideen um
zwölf Tische. Standortbestimmung, Vision und per-
sönliches Zutun für die kommende Entwicklung der
eigenen BUND-Gruppe standen hier im Mittelpunkt
der Fragen „Warum lohnt es sich, bei uns mitzumachen?
Wie soll unsere BUND-Gruppe in drei Jahren aussehen;
und was kann ich dazu beitragen?“

Letztlich kreisten die Fragen darum, wie neue Aktive
gewonnen und langfristig in bestehende Orts- und
Kreisgruppen eingebunden werden können – ein ganz
zentrales Thema im Prozess der Verbandsentwicklung
des BUND Hessen. 

Zwölf vollgeschriebene „Tischdecken“ lassen auf man-
nigfaltige Idee schließen. Die Auswertung des World-
Cafés läuft. Erste Ergebnisse werden in einer der näch-
sten Ausgaben des monatlich erscheinenden Aktiven-
Newsletters des BUND Hessen bekannt gegeben. 
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Landesdelegiertenversammlung 2017 
mit World-Café  zur Aktivengewinnung

Beschlüsse der LDV 2017
Die Mittel für Kreisverbände zu Präsenz in der

Fläche werden um 10.000 Euro erhöht.
Rückbau AKW Biblis – ja, aber sicher: Der BUND

fordert, beim Rückbau muss auf die Freigabe gering
radioaktiver Materialien vollständig verzichtet wer-
den. Die hessische Landesregierung muss sich auf
Bundesebene dafür einsetzen, dass im neuen Strah-
lenschutzgesetz der Grenzwert für Einzelpersonen
der Bevölkerung jeweils auf ein Zehntel des bisheri-
gen Wertes gesenkt wird. Alle weiteren Abbauschrit-
te im Genehmigungsverfahren zu Stilllegung und Ab-
bau der AKW-Blöcke A und B müssen ebenso einer
Umweltverträglichkeitsprüfung mit Öffentlichkeits-
beteiligung unterzogen werden. 

Mehr Tempo beim Klimaschutz in Hessen – das
muss intensiver, schneller, integrierter und organi-
sierter gehen!
Die Delegierten wollten„Kein beschleunigtes Ver-

fahren für Baugenehmigungen im Außenbereich“
Der BUND soll im Rahmen des Hessischen Verfas-

sungskonvents einbringen: Sicherung einer Grund-
versorgung durch das Land Hessen und die Kommu-
nen und Klimaschutz als Ziel und Aufgabe sowie die
Absicherung des Atomausstiegs in der Verfassung.
Der BUND verurteilt den Entzug von Steuergeldern

durch die Einrichtung und Nutzung von Briefkasten-
firmen durch die Fraport AG und sieht das als weite-
ren erschlichenen Wettbewerbsvorteil des Luftver-
kehrs gegenüber anderen Verkehrsträgern. 
Die Delegierten forderten ebenso, „Das Handels-

abkommen CETA mit sofortiger Wirkung kündigen“
Straßenbaurichtlinien sollten ökologischer wer-

den – statt RAL (acht Meter Fahrbahnbreite und hohe
Geschwindigkeitsradien) besser RAST (6,5 Meter Brei-
te) für Entlastungs- und Umfahrungsstraßen bevor-
zugen.

Im Mittelpunkt der diesjährigen LDV standen 
die Aktivengewinnung, die Verleihung des
Eduard-Bernhard-Preises und neben dem Vor-
standsbericht und den Finanzen die Anträge und
Beschlüsse. 
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Mehr Infos
www.bund-hessen.de

> Leiste unten 
> Newsletter

Barbara Michalski
Freiwilligenkoordination

barbara.michalski@
bund-hessen.de

Tel. (069) 67 73 76-50
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Eduard-Bernhard-Preis 2017 für Dr. Reiner Plasa

er Eduard-Bernhard-Preis als höchste Auszeich-
nung des BUND Hessen wurde 2017 an den

langjährigen Sprecher des Arbeitskreises Wasser Dr. Rei-
ner Plasa verliehen. 

Laudatorin Brigitte Martin als Wegbegleiterin in Vor-
stand und Arbeitskreis betonte, dass er weniger auf der
Straße aber in vielen Gremien für den BUND tätig war
und ist. Als Chemiker und promovierter Biologe brach-
te Reiner Plasa sein Wissen stets zuverlässig, sachlich
und kompetent ein und vertrat viele Themen schon
früh und vorausschauend.Er war und ist gefragt für
Beiträge in Hörfunk, Fernsehen und Printmedien, da
er komplizierte Sachverhalte auch Laien verständlich
machen kann.

Grundwassermessungen im Ober- und Unterwald in
Groß-Gerau, zusammen mit dem langjährigen Vorsit-
zenden des Kreisverbandes, Henner Gonnermann, leg-
ten die Grundlage für spätere Aktivitäten wie 

die führende Mitarbeit für den BUND bei der Er-
stellung des Grundwasserplanes Hessisches Ried
Ende der 1990er Jahre
die fachliche Begleitung des Wasserrechtsverfahrens
Merck Darmstadt und die nachhaltige Wirkung bis
heute und in die Zukunft. Dort legte Reiner Plasa die
Grundlage für einen außergerichtlichen Vergleich in
der Grundwasserförderung der Firma zu einer deut-
lich geringeren Menge und das im Gegensatz zu vor-
her nur außerhalb des schon stark geschädigten Wal-
des mitsamt eines umfangreichen Wassersparkon-

zeptes und dessen konsequente Umsetzung durch
die Firma. 
die Beratung der BUND-Vertretung in der AG „Sied-
lung nützen – Wald schützen“, die in Darmstadt und
Umgebung mit Behörden, Wasserversorgung und
Politik tagte und zum Ziel hatte, eine Sanierung des
Darmstädter Westwaldes und der angrenzenden Wäl-
der zu ermöglichen, ohne die Wasserförderung zu
gefährden und gleichzeitig die Siedlungen vor Grund-
wasserschwankungen zu schützen
die Erarbeitung von Stellungnahmen für wasser-
rechtliche Teile in Planungsverfahren wie den Ver-
fahren am Frankfurter Flughafen und im Rahmen
der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
sowie die Mitwirkung im Beirat beim Hessischen
Umweltministerium zur WRRL
die Mitarbeit in der AG Riedwald des BUND unter
dem dem Stichwort Wald und Wasser

Vorstandssprecherin Gabriela Terhorst gratulierte und
überreichte im Namen des Vorstands die BUND-Aus-
zeichnung nebst Urkunde. 

Reiner Plasa dankte für den Preis und merkte an,
dass ein Vergleich wie damals mit der Firma Merck im
Wasserrecht heute nicht mehr denkbar sei, da die Ge-
setzeslage heute „dank" des ehemaligen Ministerprä-
sidenten Roland Koch die Mitwirkung von Verbänden
stark begrenze und die Mehrzahl der Firmenleitungen
zwar oft von Nachhaltigkeit sprächen, aber dabei doch
nur wirtschaftlichen Gewinn sähen. bm

D

Landesvorstands-
sprecherin Gabriela
Terhorst überreicht
Dr. Reiner Plasa den
Eduard-Bernhard-
Preis.N
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Biosphärenregion
Rheingau-Taunus/
Wiesbaden/Mainspitze
Biosphärenreservate bzw. Bio-
sphärenregionen sind von der
UNESCO initiierte Modellregio-
nen, in denen die nachhaltige
Entwicklung in ökologischer, öko-
nomischer und sozialer Hinsicht
exemplarisch verwirklicht werden
soll. Das bislang einzige hessische
Beispiel für eine solche Nachhal-
tigkeitsregion gemäß dem UNES-
CO-Programm „Man and Bio-
sphere“ ist das Biosphärenreser-
vat Rhön.

Schon seit einigen Jahren setzt
sich der BUND Hessen für eine
zweite Biosphärenregion im
Raum Rheingau-Taunus/Wiesba-
den/Mainspitze ein. Nach der
Landtagswahl 2011 fand das Pro-
jekt Eingang in den Hessischen
Schwarz-Grünen Koalitionsver-
trag. Bereits in den Jahren 2013
und 2014 fanden Gespräche zwi-
schen Vertretern der Landkreise
Rheingau-Taunus und Main-Tau-
nus, der Stadt Wiesbaden, der
Hochschule Geisenheim und des
Naturparks Rhein-Taunus statt.
Diese Arbeitsgruppe hält die
Chancen einer Anerkennung
durch die  UNESO für gut und
empfiehlt als nächsten Schritt die
Erarbeitung einer ergebnisoffenen
Machbarkeitsstudie.

Der BUND Hessen wie auch die
Kreisverbände Rheingau-Taunus
und Wiesbaden unternahmen in
den letzten Jahren immer wieder
Vorstöße in Form von Informati-
onsveranstaltungen, Pressearbeit
und Initiativen auf politischer
Ebene, um die Idee der Biosphä-

renregion im Ballungsraum
Rhein-Main voranzubringen.

Umso erfreulicher ist es, dass
nun auch das neue Regierungs-
bündnis in der Stadt Wiesbaden
den Weg für eine vom Land Hes-
sen finanzierte Machbarkeitsstu-
die frei gemacht hat. Der Rhein-
gau-Taunus-Kreis hat kürzlich
sein positives Votum erneuert. 

Die Beteiligung Wiesbadens ist
unverzichtbar, da nur eine Metro-
polregion Aussicht auf Anerken-
nung durch die UNESCO hat.
Derzeit bestehen weltweit erst

zwei vergleichbare Regionen: das
Biosphärenreservat „Mata Atlanti-
ca“ mit Sao Paulo in Brasilien und
der „Biosphärenpark Wienerwald“
mit Wien. 

Ein wichtiges Etappenziel auf dem
Weg zu einer zweiten Biosphären-
region in Hessen ist nun in greif-
barer Nähe. Der BUND setzt dar-
auf, dass auch der Main-Taunus-
Kreis zustimmt und dass die Stu-
die vom Land Hessen zügig auf
den Weg gebracht wird.

Julia Beltz

Mehr Infos
www.unesco.de 
> Wissenschaft
> Biosphären-

reservate

Fotos für Insektenschutz-Kalender 2019 gesucht!
Liebe Hobbyfotografinnen, 
liebe Hobbyfotografen,
der BUND Hessen möchte für das
Jahr 2019 einen Kalender zum The-
ma Insektenschutz herausgeben.
Dafür suchen wir schöne, qualitativ
hochwertige und ausreichend große
Fotos (mind. 3.870 x 2.590 Pixel).
Geeignete Motive sind natürlich

Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und andere bestäubende Insekten,
nektar- und pollenreiche Blüten, Blühflächen. Eine besondere Herausfor-
derung sind Herbst- und Winterfotos. Um Motive über das gesamte Jahr
zu erhalten, ist der Kalender erst für 2019 geplant. Wir freuen uns daher
auf  Ihre Fotos bis Ende August 2018!
Die Auswahl der 12 Monatsfotos plus Titelbild erfolgt über das Kalender-
Redaktionsteam. Auf den Rückseiten sollen u.a. BUND-Projekte zum The-
ma Insektenschutz vorgestellt werden.  
Natürlich erhalten alle Fotografen und Fotografinnen, deren Bilder ver-
wendet werden, einen gedruckten Kalender. Unter allen anderen Einsen-
der*innen verlosen wir zusätzlich 20 Stück.
Bitte senden Sie Ihre Fotos bis 31. August 2018 an j.beltz@t-online.de.

VIelfalt der möglichen
Biospärenregion:

Kulturlandschaft mit
Streuobst und Wein-
bau, Wäldern und
Gewässersystemen
(rechts: Mainspitze) Be
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Preisverleihung des Wettbewerbs Naturtagebuch 

In diesem Jahr wurden 26 Kinder
von der BUNDjugend Hessen zur
Preisverleihung nach Frankfurt
eingeladen. Der Nachmittag be-
gann mit der Präsentation der
besten Naturtagebücher und der
Ehrung der Autor*innen. Die The-
men der Tagebücher waren wie-
der vielfältig: vom Leben im und
am Boden, dem Jahrestagebuch
zu einem Apfelbaum, der Ent-
wicklung von Gerstenpflanzen auf
dem Acker und den Entdeckun-
gen an Bach und Tümpel waren
kreative Beiträge verfasst worden. 

Die Kinder erhielten dafür Urkun-
den und kleine Sachpreise, darun-
ter Bücher und Spiele zum Ent-
decken der Natur. Nach einem
kleinen Imbiss schloss sich als
Höhepunkt eine Führung im Sen-
ckenberg Naturmuseum an. In
drei Gruppen konnten die
Preisträger*innen die Highlights
des Museums erleben. Die großen
Dinosaurier waren ebenso Thema
wie die ungeheure Vielfalt der Ar-
ten. Danach hatten sie noch Zeit
das Museum mit ihren Eltern auf
eigene Faust zu erkunden.

Preisträger*innen sind bei den
von einem oder zwei Kindern ge-
schriebenen Tagebüchern: Frie-
drich und Carl Wahl aus Neuental
Gilsa auf dem dritten Platz, außer-
dem Lean und Lenn Kowallik so-
wie Paula Maino auf dem zweiten

Platz. Den ersten Platz belegte
Helena Möller aus Heringen mit
einem sehr ausführlichen Tage-
buch zum Jahresthema Boden.
Den Sonderpreis als jüngster Teil-
nehmer erhielt Emilio Maino.
Als beste Gruppe wurden die Dex-
bächer Regenwürmer aus Gladen-
bach ausgezeichnet. Bei den
Schulprojekten wurden sieben
Kinder aus drei Schulen ausge-
zeichnet: Felix Wick und Jacob
Groh von der Limesschule in Id-
stein auf Platz drei, Julian Hoff-
mann und Julian Fluhr von der Li-
messchule Idstein, Maik Nicolai-
zik vom Weidig-Gymnasium in
Butzbach und Amelie Hofmann
vom Landgraf Ludwig Gymnasi-
um auf Platz zwei sowie Jasmina
Czernin vom Landgraf-Ludwig-
Gymnasium in Gießen auf dem
ersten Platz.

Schulklasse mit Führung
belohnt
Eine ganze Schulklasse der Limes-
schule wurde für ihr besonderes
Engagement im Naturtagebuch-
wettbewerb am 15. März zu einer
Führung im Palmengarten einge-
laden.

Alle Schüler*innen der Klasse
hatten sich mehrere Monate in-
tensiv mit einem frei gewählten
Naturthema beschäftigt und die
Beobachtungen in einem Tage-
buch festgehalten. Jetzt wurde die

gesamte Klasse mit einer Führung
mit praktischem Teil im Palmen-
garten belohnt. Zunächst wurden
die Schüler*innen in die Praxis
der Stecklingsvermehrung einge-
führt und durften eigene Ableger
zum Mitnehmen eintopfen. 

In der anschließenden
Führung lernten die Schüler*in-
nen weitere Arten der Vermeh-
rung bei Pflanzen kennen. Fairer
Anbau von Kakao, Herstellung
von Schokolade, Vermehrung von
Kokospalmen und Bananen stieß
bei den SchülerInnen auf beson-
deres Interesse, nicht nur wegen
der hierzu verteilten Kostproben. 

Mit der Siegerehrung und Rückga-
be der Tagebücher fand das Pro-
jekt einen würdigen Abschluss.

Mitmachen beim Wettbewerb 
Naturtagebuch 2017!
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.

Links: Klasse 6a der Limesschule Idstein, rechts: Gewinner*innen der Einzelpreise
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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

Sommerfreizeiten – noch Plätze frei!

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

10. Juni • Rechtliche Grundlagen • Frankfurt • ab 16 Jahre • 15 € • Baustein
Jugendleiterschulung, kann einzeln besucht werden
11. Juni • Ihr macht den Unterschied! Gegen Diskriminierung und soziale
Benachteiligung • Frankfurt • ab 16 Jahre • 15/10* €
24. Juni • Umweltpädagogik: Krabbeltiere • Wetzlar, in Kooperation mit
der Naturschutz-Akademie Hessen  • 45 €

* Ermäßigter Preis z.B. für BUND-Mitglieder

Frühlings Interaktiv-
Treffen
Das diesjährige FIT fand wieder im
Forsthaus Fasanerie in Darmstadt
statt. Der Freitag war ein ge-
lassener Einstieg, beste-
hend aus der Planung der
kommenden Tage, lecke-
rem Essen und Tischfuß-
balltunieren.

Am Samstag bereite-
ten wir nach dem Früh-
stück eine Aktion in
der Darmstädter In-
nenstadt vor. Themati-
siert wurde die Tox-
Fox-App vom BUND-
Bundesverband und
ihre Weiterentwick-
lung: konnte früher nur
Kosmetik auf hormonell wirksame
Stoffe getestet werden, ist dies
jetzt auch bei Spielzeug möglich.
Vor Drogerien und Spielzeugge-

Perspektivwechsel –
kritische Stadtrund-
gänge
Die BUNDjugend Hessen wirkt in
diesem Frühsommer  bei der
zweiten Runde einer spannenden
Reihe alternativer Stadtrundgänge
in Frankfurt mit. Vom 22. April bis
24. Juni werden an acht Terminen
Themen wie Asylpolitik, Nachhal-
tigkeit, Stadtentwicklung, Stadt
der Banken und Globalisierung
behandelt.

schäften sprachen wir Passanten
an und fragten, ob sie Interesse
daran hätten, besser über die In-
haltsstoffe ihrer Käufe Bescheid
zu wissen. Außerdem verteilten
wir Infozettel zur App und de-

monstrierten ihre Funktions-
weise. Am Abend durf-
ten neben einem Fuß-
ballspiel und Kuchen
backen die  traditionel-
len Runden „Werwolf“
nicht fehlen. Wie bei der
BUNDjugend üblich,
wurde musiziert, gekocht
und gespielt.
Bevor wir am Sonntag das
Haus verlassen mussten,
beratschlagten wir noch,
wie wir uns das kommende
Jahr vorstellen, d.h. was für
Aktionen wir gerne planen

bzw. beibehalten würden.
Außerdem sammelten wir Ideen
für das Eine-Erde-Camp. 

Julia Weber

Am 10. Juni bietet die BUNDju-
gend eine Führung zum globali-
sierungskritischen Stadtrundgang
an. Start ist um 11 Uhr an der
Hauptwache. Die Teilnahme ist
kostenfrei. 

Auf der Seite des Entwicklungspo-
litischen Netzwerks (EPN) Hessen,
das die Rundgangsreihe koordi-
niert, finden sich alle Termine und
weitere Informationen zu den
Führungen. Dort kann man sich
gleich für die Führungen anmel-
den:     http://stadtrundgang.epn-
hessen.de/


