
verlust im Offenland für Siedlungs- und Verkehrszwecke
muss gestoppt werden“ auf den Weg gebracht, das dem-
nächst veröffentlicht werden soll. 

BUND und HBV fordern in diesem Papier die Hes-
sische Landesregierung dazu auf, in der Nachhaltig-
keitsstrategie ebenso wie bei der Änderung des LEP
einen Zielwert beim Flächenverbrauch festzulegen, der
sich am ursprünglichen Zielwert der Bundesregierung
orientiert: 1 Hektar pro Tag bis 2020 und danach eine
schnellstmögliche Reduktion des Flächenverbrauchs
auf netto null. Flächenversiegelungen dürfen dann
nur noch nach vorheriger Entsiegelung in gleicher
Größenordnung an anderer Stelle inklusive Neuaufbau
der dort nicht mehr vorhandenen Humusschicht statt-
finden. 

Wenn unser wirtschaftlicher Fortschritt ebenso wie die
Notwendigkeit der Schaffung von ausreichendem
Wohnraum nicht bald anders bewerkstelligt werden
kann als durch immer weiter fortschreitenden Flächen-
verbrauch, dann hat unsere Gesellschaft keine Zukunft.
Das in die Köpfe unserer politischen Verantwortungs-
träger zu bekommen, mag ja noch klappen. Dass da-
raus aber auch entsprechende Handlungen entstehen,
dafür müssen wir noch dicke Bretter bohren, die der-
zeit eher die Konsistenz von Stahlpanzerplatten als von
Holz zu besitzen scheinen. 

Wir zählen auf Sie, uns zu dabei helfen, 
Jörg Nitsch und Herwig Winter

och sind es nur Lippenbekenntnisse, wenn Politi-
ker aller Parteien erklären, dass der Flächenver-

brauch eingedämmt und letztlich auf netto null Hek-
tar gebracht werden muss. Dabei ist es eine Binsen-
weisheit, dass unversiegelte Fläche eine begrenzte, nicht
vermehrbare Ressource darstellt. Wo sonst sollen denn
unsere Nahrungsmittel herkommen? Aber entgegen
dieser Erkenntnis handeln die Verantwortlichen in Po-
litik und Wirtschaft nach wie vor so, als stünden un-
versiegelte Flächen unbegrenzt zur Verfügung. 

Bereits die Deckelung von 2,5 Hektar pro Tag bis zum
Jahr 2020 in der hessischenNachhaltigkeitsstrategie
blieb weit hinter dem ursprünglichen 75-Prozent-Spar-
ziel der Bundesregierung zurück. Doch nun übernimmt
die Landesregierung genau diesen Wert für die Ände-
rung des Landesentwicklungsplans (LEP) und schreibt
ihn damit für die nächsten zehn bis 15 Jahre fest anstatt
sich dem damaligen Bundesziel anzupassen und
für Hessen eine Grenze bei einem Hektar pro Tag zu
ziehen!

Das ist mehr als enttäuschend und stellt eine politi-
sche Bankrotterklärung gegenüber einem der drän-
gendsten Probleme unserer Zeit dar. Nach noch einmal
15 Jahren Flächenverbrauch in dieser Größenordnung
hätte die Landwirtschaft in Hessen weitere rund 150
Quadratkilometer bewirtschaftbare Fläche verloren.

Der BUND hat deshalb den nicht ganz leichten Weg be-
schritten und gemeinsam mit dem Hessischen Bau-
ernverband (HBV) ein Papier mit dem Titel „Flächen-
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Flächenverbrauch muss zentrales Thema werden EDITORIAL

Jörg Nitsch und
Herwig Winter,
Landesvorstands-
sprecher des BUND
Hessen
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Naturschutzverbände, Kirchen und Landwirte gegen
Flächenfraß in der Wetterau

ine gemeinsame Erklärung gegen Flächenverbrauch
und Landschaftszerstörung durch Bauflächen und

Straßenbau wurde anlässlich des „Tages des Wetterau-
er Bodens“ am 11. Juni unterzeichnet. Beteiligt daran
waren BUND Wetterau, NABU Wetterau, Hess. Gesell-
schaft für Ornithologie und Naturschutz, Schutzge-
meinschaft Deutscher Wald Nidda, Naturschutzbeirat
Wetteraukreis, Regionalbauernverband Wetterau-Frank-
furt, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft
Wetterau, Bürger für regionale Landwirtschaft und
Ernährung, Evangelische Dekanate Büdinger Land und
Wetterau und Katholische Dekanate Wetterau Ost und
Wetterau West. Die Unterzeichner stellen fest: „Die Wet-
terau gehört zu den Regionen in Mitteleuropa mit dem
höchsten Potenzial für die Lebensmittelproduktion.
Dies stellt gleichzeitig die Chance dar, langfristig gute
Erträge zu erwirtschaften, und eine Verpflichtung, die-
se hochwertigen Böden zu bewahren. Es wird von im-
mer mehr Verbraucherinnen und Verbrauchern auch
gewünscht, dass ihre Lebensmittel nachvollziehbar in
der Nähe und möglichst biologisch erzeugt werden.“

Aber nach Angaben des Statistischen Landesamts
schrumpfte die landwirtschaftliche Nutzfläche im Kreis-
gebiet von 1991 bis 2015 um 2.400 Hektar, gleichzeitig
nahmen Siedlungs- und Verkehrsflächen um 1.800 Hek-
tar zu. Das ist Boden in einer Größenordnung von 2.500
Fußballplätzen (bei durchschnittlich 7.200 qm pro Platz)
oder eine Fläche von 166 Fußballplätzen pro Jahr, die
unwiederbringlich verloren gegangen sind. 

Böden sind weder vermehrbar noch wiederherstellbar
Sie sind ein besonders hochwertiges Schutzgut. Vom
Wetteraukreis und den übergeordneten Gremien er-
warten die Verbände und Kirchen daher eine Wende in
der Genehmigungspolitik. Künftige Wohnprojekte soll-

E ten bevorzugt innerhalb der Dörfer und Städte reali-
siert und dadurch der Flächenverbrauch minimiert wer-
den. „Der Regionale Flächennutzungsplan in seiner
jetzigen Form darf nicht weiter aufgeweicht werden.“
Leider ist das Gegenteil der Fall. 

Als jüngstes Beispiel einer nicht nachhaltigen
Ansiedlungspolitik führen Kirchen, Landwirte und
Naturschützer ein von REWE mit Unterstützung der
Gemeinde Wölfersheim geplantes Logistikzentrum bei
Berstadt an. Dafür sollen wiederum über 30 Hektar der
besten Ackerböden der Wetterau betoniert werden.
Stattdessen könnte ein Flächenrecycling auf versiegel-
ten Flächen der nahen ehemaligen Friedberger Kaser-
ne erfolgen. 

Für ein anderes Wachstum
Mehr Qualität als Quantität, kürzere Wege und kleine-
re, regionale Wirtschaftskreisläufe werden gewünscht.
Landwirte, Verbände und Kirchen wollen nicht, dass
Wohnen, Gewerbe und Transport sich immer mehr auf
Frankfurt, das engere Rhein-Main-Gebiet und den west-
lichen Teil der Wetterau konzentrieren und dort die Um-
weltprobleme verstärken, wenn gleichzeitig die länd-
lichen Räume in Nord- und Osthessen verarmen, in
denen immer mehr Wohnraum leer steht.

Das Bündnis appelliert an Grundeigentümer, ihre
Flächen für solche Projekte nicht mehr zu verkaufen
und sich „Umlegungsverfahren“ gerichtlich zu wider-
setzen. Kommunal- und Landespolitiker und die in der
Wirtschaft Verantwortlichen werden aufgefordert, nach
anderen Lösungen zu suchen als immer und immer
wieder Boden, Natur, Landwirtschaft und damit auch
die ländlichen Räume für ihre Projekte zu opfern.

Jürgen Hutfiels

Jürgen Hutfiels
(links) und Dieter
Kurth (2. v. rechts)
vom BUND Kreis-
verband Wetterau

mit weiteren
Unterzeichner*innen

Mehr Infos
KV Wetterau

Jürgen Hutfiels
Tel. (06033) 97 07 10

bund.wetterau@bund.net
wetteraukreis.bund.net



VOR ORTMit dem BUND-Bundesvorstand auf Tour:
Gegen SuedLink und Werraversalzung 
Bundesvorstand und Landesvorstand Hessen des
BUND bereisten am 2. Mai das hessisch-thüringi-
sche Grenzgebiet um pressewirksam auf zwei
Umwelt-Brennpunkte hinzuweisen: den Kaliberg-
bau der Firma K+S und die geplante Stromtrasse
„SuedLink“. Gemeinsam mit der Gemeinde
Gerstungen und dem Bundesverband der Bürger-
initiativen gegen SuedLink bezog der BUND Stel-
lung gegen Wasserversalzung und überdimen-
sionierten Stromnetzausbau. 

Schluss mit der Umweltzerstörung durch den
Kalibergbau
Regenverhangen präsentierte sich die riesige Salzhal-
de Hattorf in Philippsthal beim Presse-Stopp der BUND-
Vorstände auf der Werrabrücke. Allein diese über
200 Meter hohe Halde beansprucht eine Fläche von
86 Hektar, K+S hat eine Erweiterung um 62 Hektar zu-
züglich Nebenanlagen beantragt. 

Auf solchen Rückstandshalden werden 75 Prozent
des von K+S bergmännisch gewonnenen Salzes end-
gelagert – mit dramatischen Folgen für Werra und
Grundwasser und mit großen Risiken für die örtliche
Trinkwasserversorgung. Die Halden sind ökologische
Ewigkeitslasten, weil dort über einen Zeitraum von über
1.000 Jahren das Salz durch Niederschläge ausgewa-
schen wird.

Die Gemeinde Gerstungen und der BUND arbeiten
schon seit einigen Jahren zusammen, um die Umwelt-
zerstörung durch den Kalibergbau zu beenden. Beide
klagen gegen die behördlich genehmigte Entsorgungs-
praxis von K+S, um die weitere Versalzung des Grund-
wassers und die Risikozunahme für das Trinkwasser zu
verhindern.

„Die Verpressung des Salzwassers ist ein Angriff auf
das Trinkwasser, unser Lebensmittel Nr. 1, der so schnell
wie möglich beendet werden muss“, erklärte Hubert
Weiger, der Bundesvorsitzende des BUND. 

Stromautobahn „SuedLink“ ist unnötig,
teuer und schädlich

Gemeinsam wollen der BUND, der Bundesverband der
Bürgerinitiativen gegen „SuedLink“ (BBgS) und die Ge-
meinde Gerstungen auch gegen die Stromautobahn
„SuedLink“ vorgehen. Bürgermeisterin Sylvia Hartung
lehnte auf der Pressekonferenz im Gerstunger Rathaus
den Bau wegen der hohen Belastungen für ihre Kom-
mune ab und alle drei bestreiten, dass Stromautobah-
nen für die Energiewende nötig sind. „SuedLink“ ver-
ursacht auch bei einer Erverkabelung zu große Eingriffe
und ist zu teuer. 

BUND-Vorsitzender Hubert Weiger stellte gemein-
sam mit Guntram Ziepel vom BBgS fest: „Die Planung
und der Bau von „SuedLink“ müssen gestoppt werden.
Wir haben eine bessere Alternative! Nicht oben als Frei-
leitung, nicht unten als Erdkabel – nicht in Thüringen,
nicht in Hessen – sondern dezentrale Stromerzeugung
aus erneuerbaren Energien mit Wind- und Sonnenen-
ergie und Kraft-Wärme-Kopplung anstelle des Baus von
„SuedLink“.
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Mitglieder des Landes- und des Bundesvorstands sowie der BUND-Landesgeschäftsstelle gemein-
sam mit Bürgermeisterin Sylvia Hartung (unten, 2. von rechts neben BUND-Vorsitzendem Hubert
Weiger) und Vertreter*innen des Bundesverbandes der Bürgerinitiativen gegen SuedLink (2. Reihe
von unten) vor dem Gerstunger Rathaus

Mehr Infos
www.bund-hessen.de
> Presse
> 2. Mai 2017



nlässlich der Vorstellung des Nachhaltigkeits-
berichtes 2016 von Hessen-Forst fordert der BUND

die Fortsetzung der FSC-Zertifizierung im hessischen
Staatswald. „Hessen-Forst sollte sich zum Naturschutz
im Wald bekennen, statt einen Konflikt zwischen
Ökonomie und Ökologie herbeizureden“, so der BUND.

Widersprüchlich argumentiert der Landesbetrieb, wenn
er einerseits feststellt, dass die von CDU und Grünen
vereinbarte Umstellung der Bewirtschaftung des Staats-
forstes keine „signifikanten Verbesserungen“ für den
Natur- und Umweltschutz bedeuten würde, sich aber
andererseits über eine Begrenzung des Anbaus von
Nadelbäumen beklagt. Gerade den von Hessen-Forst
propagierten Anbau der aus Nordamerika stammenden
Douglasie sieht der BUND besonders kritisch, denn
diese Nadelbaumart wird vom Bundesamt für
Naturschutz als invasiv eingestuft, da sie eine ernste
Gefahr für bestimmte heimische Waldökosysteme aus-
lösen kann.

Nicht nachvollziehbar ist für den BUND das von Hes-
sen-Forst angeführte Argument, dass man in Hessen
nicht heimische Nadelbäume künstlich erhalten müsse,

um verschiedenen heimischen Tierarten zu helfen.
Richtig ist, dass die genannten Vogelarten in alten und
sehr alten Laubwäldern, wie sie nach dem Willen der
Landesregierung vermehrt entstehen sollen, ihre natür-
lichen Lebensräume finden. 

Das Argument finanzieller Einbußen lässt der BUND
nicht gelten, denn trotz der bereits unter der CDU/FDP-
Regierung begonnenen Festlegung von Kernzonen, in
denen kein Holz mehr eingeschlagen werden darf, liegt
der jährliche Holzzuwachs nach Aussage des Landes-
betriebs immer noch über den Erntemengen. 

„Die Waldbewirtschaftung nach den Regeln des
deutschen FSC-Siegels sollte gefördert und nicht be-
hindert werden“ appelliert der BUND an die Land-
tagsfraktionen und wendet sich insbesondere an die
SPD, die sich in früheren Jahren ebenso für die Um-
stellung auf FSC engagiert eingesetzt hatte. „Daher ist
es bedauerlich, dass diese Klarheit in der aktuellen
Diskussion verloren zu gehen droht. Es wäre für die
weitere Diskussion wünschenswert, wenn die SPD ihre
langjährige Zustimmung zu FSC öffentlich erneuern
würde“, sagt Vorstandssprecher Herwig Winter. 

Für den BUND ist und bleibt die Umstellung des
Staatswaldes auf die Bewirtschaftungsregeln des
Forest Stewardship Council (FSC) ein positiver Wen-
depunkt der Waldbewirtschaftung, weil damit klar nach-
prüfbare ökologische Standards für die Waldbe-
wirtschaftung geschaffen wurden. Wichtig ist dem
BUND auch, dass die Einhaltung sozialer Standards
nun ebenfalls als Teil der Bewirtschaftungsvorgaben
gesichert wird. Mit der Umstellung in der Staatswald-
beförsterung erfüllt die schwarz-grüne Landesregierung
eine der wichtigsten Forderungen des BUND Hessen. 

WALDPOLITIK
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Mehr Infos
www.bund-hessen.de

> Presse 
> Pressemitteilungen

> 11. Juli 2017,
5. Juli 2017

FSC-Zertifizierung im Landesbetrieb Hessen-Forst fortsetzen

A
Infos zum FSC-Standard

Die ökologischen
Vorteile von FSC
haben BUND, HGON
und NABU in einem
Faltblatt zusammen-
gestellt: 

„Was Naturschützer-
innen und Natur-
schützer über die
Waldbewirtschaftung
nach dem deutschen
FSC-Standard wissen
sollten!“ 

Download unter: http://cms.bund-hessen.de/
hessen/ presse/2017/ 2017-02-13_FSC_FAQ.pdf
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Biblis
Einigung beim LAW-Lager 2, Abrissklage bleibt

KV Groß-Gerau
Hessentag in Rüsselsheim

Der Landesverband Hessen des
BUND einigte sich mit dem Hessi-
schen Umweltministerium und
RWE Power AG und hat im Rah-
men eines Mediationsverfahrens
seine Klage gegen die Genehmi-
gung für das LAW-Lager 2 für
schwach- und mittelradioaktiven
Abfall (LAW=low active waste)
nach §7 Strahlenschutzverord-
nung im Kraftwerk Biblis zurück-
genommen. 

Gleichzeitig konnten mehrere
Verbesserungsvorschläge des
BUND für den vorgesehenen Be-
trieb des Lagers in eine verbindli-
che Vereinbarung mit der RWE
Power AG und dem Land Hessen

Die Anstrengung lohnte, zehn
Stunden täglich den Infostand im
Sonderbereich des Hessentages
„Der Natur auf der Spur“ zu be-
setzen. Landesverband und die
Kreisverbände Wiesbaden und
Bergstraße halfen, ein Team infor-
mierte dabei über die Ziele und
die Arbeit des BUND allgemein. 

Schwerpunkte waren die Un-
terschriftensammlungen zur Un-
terstützung der Europäischen
Bürgerinitiative gegen Glyphosat
und für einen Appell an die hessi-
sche Umweltministerin Priska
Hinz und die Landesregierung,
den Vorschlag des Runden Tischs

Insgesamt drei Wettbewerbe
führte der BUND durch: Malen
„Was schön an der Natur ist“,
ein Bienenquiz und ein Quiz
zum Riedwald. Akida Azizi, in
der BUND-Landesgeschäftsstel-
le in Frankfurt zuständig für die
Öffentlichkeitarbeit zu Wasser-
themen und Regina Engelberg,
die Assistentin des Kreisvor-
stands, versprachen die Aus-
wertung der Wettbewerbe und
die Überreichung der Preise zu
Beginn des neuen Schuljahres.

Herbert Debus

umgesetzt werden, die aus Sicht
des BUND eine höhere Sicherheit
für die Bevölkerung bedeutet. 

BUND, RWE und das Hessische
Umweltministerium bewerteten
das Mediationsverfahren als
ebenso fordernd wie zielführend
und lohnend. 

Anlässlich des im Juli begonnenen
Rückbaus des Atomkraftwerkes
Biblis bekräftigt der BUND seine
Kritik an der Vorgehensweise
beim Abriss. Der BUND klagt wei-
terhin gegen die Abrissgenehmi-
gung, weil sie in wichtigen Punk-
ten intransparent ist und nicht
den höchstmöglichen Schutz der

Bevölkerung vor zusätzlicher
radioaktiver Belastung gewähr-
leistet. 

Dr. Werner Neumann, Landes-
vorstandsmitglied und energiepo-
litischer Sprecher des BUND:
„Auch wir wollen, dass das AKW
Biblis möglichst schnell ver-
schwindet, doch eine Abrissge-
nehmigung ohne Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für alle Phasen
des Abrissverfahrens und große
Mengen radioaktiven Abrissmate-
rials, die unkontrollierbar verteilt
werden, sind für uns nicht akzep-
tabel.“ 

zur Rettung der sterbenden Ried-
wälder umzusetzen und dem
Wald das benötigte Wasser zu ge-
ben. Die Sammlung wurde beglei-
tet durch eine umfangreiche Aus-
stellung. 

Die Aktiven zeigten sich hoch zu-
frieden darüber, dass unzählige
Kinder mit ihren Eltern am
Glücksrad drehten, sich die Kis-
ten-Ausstellung der BUNDjugend
zu Umweltproblemen anschau-
ten, die Informationen zum Na-
turtagebuch mit „Manfred Mistkä-
fer“ mitnahmen oder am Kinder-
malwettbewerb teilnahmen. 

Foto rechts, v.l.n.r.:
Herbert Debus (BUND
Groß-Gerau), Andrea
Graf und Akida Azizi
(Landesgeschäftsstel-
le,) Jutta Stern (BUND
Groß-Gerau)

Mehr Infos
www.bund-hessen.de
> Presse 
> Pressemitteilungen
> 14. Juli 2017,
19. Juli 2017
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Darmstadt und Umgebung brau-
chen größere Kapazitäten im Ei-
senbahnverkehr, normalspurig bis
in die Region, um dem wachsen-
den Verkehr gerecht zu werden.
Das fordert ein „Regionales Schie-
nenbündnis Darmstadt‐Dieburg"
aus insgesamt acht Verbänden
und Gewerkschaften sowie dem
Vorsitzenden des Dadina‐Fahr-
gastbeirats. Der Ausbau des Bahn-
verkehrs kann modular unabhän-
gig in alle Richtungen erfolgen
und bietet nach Überzeugung des
„Regionalen Schienenbündnis-
ses“ für die verkehrlichen Heraus-
forderungen eine „Echte Lösung
in Eisenbahnspurweite im Nah-
verkehr“. 

Das Bündnis schlägt vor, dass
Dadina‐Vorstand und -Verbands-
versammlung sowie Oberbürger-
meister, Landrat und weitere
Kommunalpolitiker*innen Bil-
dungsreisen zu erfolgreichen
„Stadt‐Land‐Bahn‐Städten“ wie
Kassel und weiteren im In‐ und
Ausland unternehmen, um sich
selbst ein Bild zu machen, welche
Vorteile durch eine Stadt-Land-
Bahn gegenüber einer bloßen
Straßenbahn erzielt werden kön-
nen und wie diese städtebaulich
integriert sein kann. 

Wichtig ist dem Bündnis auch
der Erhalt von Bahnstrecken im
Umland Darmstadts sowie ein un-
abhängiges Gutachten unter Be-
teiligung des „Regionalen Schie-

nenbündnisses“ zu Chancen für
den Personenverkehr wie für
„Flügelzüge“ nach Frankfurt und
eine zweigleisige Stadt‐Land‐Bahn
nach Darmstadt‐Innenstadt. Er-
forderlich sind auch mehr Sitz-
plätze und ein ganztägig dichter
Takt auf den Schienenstrecken im
Darmstädter Umland. 

Mit vertretbarem Aufwand mittel-
fristig umsetzbar sieht das Bünd-
nis den Wiederaufbau der ehema-
ligen Bahnstrecke Groß‐Zim-
mern–Roßdorf–Darmstadt mit Di-
rektzügen nach Frankfurt und zu-
sätzliche Ausweichstellen auf der
eingleisigen Odenwaldbahn für
eine mindestens 25‐prozentige
Steigerung des Fahrtenangebots. 

Ferner sind neue Bahn‐Halte-
punkte und Streckenertüchtigun-
gen erforderlich. 

Dr. Hans Jägemann vom BUND
Darmstadt erläutert: „Parkhäuser
am Stadtrand ziehen Pendlerau-
tos an und tragen zu Flächenver-
brauch und Versiegelung bei. Das
verschlechtert die Klimabilanz des
Kreises weiter. So wird der ÖPNV
nicht gestärkt und die Belastung

durch den Individualverkehr in
Darmstadt nimmt nicht ab. Die
Menschen müssen dort abgeholt
werden, wo sie wohnen und nicht
erst an den Stadtrand fahren.“
Massive Verlagerungen auf den
umweltschonenden Schienenver-
kehr schafft die „Stadt‐Land‐
Bahn“, deren hervorragende städ-
tebauliche Integrationsfähigkeit
beispielsweise in Baden bei Wien
nachgewiesen ist. 

Uwe Schuchmann vom VCD
Darmstadt‐Dieburg stellt für den
Zeitraum nach der Bundestags-
wahl ein detailliertes Verkehrs-
konzept des Regionalen Schie-
nenbündnisses in Aussicht, wel-
ches die Sinnhaftigkeit und be-
triebliche Durchführbarkeit der
Vorschläge nachweist und die In-
vestitionskosten beziffert. 

bm

KV Darmstadt/Darmstadt-Dieburg
Mehr Schienenverkehr gefordert

Mehr Infos
BUND Darmstadt
Dr. Hans Jägemann
hans.jaegemann@

bund.net
www.schienen-
buendnis.de 

Bisher arbeiten im Regionalen
Schienenbündnis mit: 
ACE Kreis Darmstadt Starkenburg
e. V., ADFC Darmstadt Dieburg e. V.,
GDL Ortsgruppe Darmstadt, BUND
Darmstadt, DGB Kreisverband
Darmstadt-Dieburg, EVG Darm-
stadt/Südhessen, Fahrgastverband
Pro Bahn Hessen e. V., Vorsitzender
Dadina Fahrgastbeirat, VCD�Kreis-
verband Darmstadt-Dieburg e. V. 
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Stadt-Land-Bahn im
Badener Straßenraum  
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Herbst-Interaktiv-Treffen (HIT) mit Jugendvollversammlung (JVV) 

Wichtig: am 24.09. ist auch Bundestagswahl! Deshalb endet unsere Veranstaltung am Sonntag um 12 Uhr, 
damit alle Wahlberechtigten rechtzeitig nach Hause kommen und zur Wahlurne gehen können!

22.–24. September 2017 • Bad Nauheim •VCP-Heim • für alle unter 27 Jahren • kostenfrei
JVV: Samstag, 23. September ab 16 Uhr und Sonntag, 24. September ab 9 Uhr

Es hat schon Tradition: unser Planungs- und Aktions-
wochenende Ende September/Anfang Oktober in Bad
Nauheim. Hier treffen sich alle Aktiven und solche, die
es werden wollen zum gemeinsamen Austausch: es
können Ideen vom Eine Erde Camp weitergesponnen
oder umgesetzt werden, z. B. mit einer kleinen Aktion
in der Fußgängerzone von Bad Nauheim und es wer-
den Ideen für das Jahr 2018 gesammelt.
Selbstverständlich wird wieder lecker
vegan gekocht und bis tief in die
Nacht gespielt und geklönt. 

Die Jugendvollversamm-
lung findet in zwei Teilen
statt: Am Samstag stellt
der amtierende Jugend-
landesvorstand seine
Arbeit vor, anschlie-
ßend stehen die Entlas-
tung des Jugendlandes-
vorstandes und Neuwah-
len auf dem Programm.
Am Sonntag ist dann die
Vorstellung und Verabschie-
dung des Haushalts vorgese-
hen. Außerdem sollen das Veran-
staltungsprogramm und die Aktions-
schwerpunkte für das kommende Jahr in Klein-
gruppen diskutiert und verabschiedet werden. 
Und das Schöne ist: alle BUND-Mitglieder bis zum
vollendeten 27. Lebensjahr können mitreden und mit-
bestimmen! 
Deshalb bist auch Du ganz herzlich zum HIT
eingeladen!

Tagesordnung JVV 2017
Teil 1, Samstag, den 23.09.2017, ab 16 Uhr

Begrüßung durch den Jugendlandesvorstand,
Feststellung der Stimmberechtigten
Wahl der Versammlungsleitung
Feststellung der satzungsgemäßen Einladung
Bestätigung des Protokolls der JVV vom HIT 2016,
Wahl eines*r Protokollant*in
Berichte:
1. Freizeiten/Veranstaltungen/Aktionen
2. Landesgeschäftsstelle
3. Bundesjugendrat
4. Jugendlandesvorstand
Entlastung des Jugendlandesvorstandes
Wahlen: 
1. Jugendlandesvorstand
2. Bundesjugendratsvertretung 
3. Landes- und Bundesdelegierte
4. Kassenprüfer*in
Berichte, Teil 2: 
1. Freizeiten/Veranstaltungen/Aktionen
2. Landesgeschäftsstelle

Teil 2, Sonntag, den 24.09.2016, ab 9 Uhr
Haushalt:
1. Abschluss 2016, Bericht der Kassenprüfer*innen,
Verabschiedung  
2. Zwischenstand 2017
3. Vorstellung und Beschluss des Haushalts 2018
Satzungsänderungsantrag
sonstige Anträge 

Ende der Versammlung gegen 12.00 Uhr

Urban Gardening
ganz praktisch
Das FÖJ-Projekt von Lennart El-
säßer, der zur Zeit bei uns sein
freiwilliges ökologisches Jahr
(FÖJ) macht, hatte zum Ziel, mit
unbegleiteten minderjährigen Ge-
flüchteten Urban Gardening zu
machen. 

Mit Paletten bauten die Ju-
gendlichen einen vertikalen Gar-

ten für verschiedene Küchenkräu-
ter. Diverse Ableger von Schnitt-
lauch, Salbei, Zitronenmelisse,
Pfefferminz und Wasabi wurden
in die Buchten gepflanzt. 

Der Palettengarten hat seinen
Platz auf der Dachterrasse der Un-
terkunft neben der Gemein-
schaftsküche gefunden, so dass
die Kräuter – wenn sie gut ange-
wachsen sind – gleich für das ge-
meinsame Kochen genutzt wer-
den können.
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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

Angebot in den Herbstferien

16.–21. Oktober • Herbst erleben auf dem Apfelbaumhof
Rimhorn/ Odenwald • 9–13 Jahre • 160/175 €*
Eine Woche lang sind wir auf dem Apfelbaumhof im Odenwald zu Gast.
Dort haben wir reichlich Möglichkeiten den Herbst zu erleben und die Na-
tur zu entdecken: Wanderungen querfeldein durch die herbstlichen Wäl-
der, Apfel lesen und pressen, Esel putzen und ausführen, Lagerfeuer und
Stockbrot gehören neben vielen Spielen und Basteln dazu. Es sind nur
noch wenige Plätze frei.

* Ermäßigter Preis z.B. für BUND-Mitglieder

Diskussionsrunde –
bring Dich ein!

Die Diskussionsrunde ist ein
Zusammenkommen interessier-
ter Jugendlicher, die sich jeden
Monat treffen, um sich über ein
vorher ausgewähltes Thema zu
unterhalten und zu diskutieren.
Die Themen können von um-
weltrelevanten Fragestellungen
bis hin zu gesellschaftlich-kul-
turellen Gebieten und
politischen Themen
reichen.

Zwei Termine ha-
ben bereits statt-
gefunden. Im April
ging es um das Post-
wachstumsszenario von
Niko Paech. Dazu sahen die Teil-
nehmer*innen einen Filmaus-
schnitt, in dem Paech seine Ideen
vorstellt. Anschließend wurde an-

geregt diskutiert, ob
eine Umsetzung
realistisch ist
und was das für
jeden einzelnen
bedeuten würde. 

Im Mai stellte An-
drea Graf in einem

kurzen Referat den hessi-
schen Klimaschutzplan der Lan-
desregierung und den – weiterge-
henden – Alternativplan des
BUND Hessen vor. Dabei stellte
sie die Unterschiede und die Not-
wendigkeit eines Alternativplans
heraus und was auf Bundes-,Län-
der- und kommunaler Ebene ge-
tan werden muss, um die 1,5 Grad
von Paris noch zu erreichen. Auch
hier entspann sich eine lebhafte
Diskussion.

Einsendeschluss
Naturtagebuch 2017!
Achtung! An alle Naturforscher
und Naturforscherinnen bis 12
Jahre: Bald endet das diesjährige
Naturforscherjahr. Ihr habt hof-
fentlich viele Beobachtungen ge-
macht und habt von spannenden
Erlebnissen zu berichten. Bitte
schickt eure Naturtagebücher bis
zum 31. Oktober an die BUNDju-
gend. Manfred Mistkäfer ist schon
ganz gespannt auf viele tolle Ein-
sendungen!

Weitere Termine sind geplant,
es können sich alle Interessierten
gerne mit Themenvorschlägen
einbringen.

Der nächste Termin steht auch
schon, am 8. September um 19 Uhr 
ist Ernst-Christoph Stolper, stell-
vertretender Vorsitzender des
BUND Bundesverbandes, eingela-
den, um die Forderungen des
BUND an die Parteien im Vorfeld
der Bundestagswahl vorzustellen.
Auch hier freuen wir uns auf rege

Teilnahme und Dis-
kussion. 
Die Veranstal-
tung findet in
den Räumen
des BUND in

Frankfurt statt
und ist  kostenfrei. 

Nächste 

Diskussionsrunde:

8. September 2017, 19 Uhr:

„ Forderungen des BUND

an die Parteien“

!!!

?


