
noch erheblicher Anstrengungen, Überzeugungsarbeit,
politischer Vorgaben und natürlich auch finanzieller
Rahmenbedingungen, um dieses Ziel zu erreichen.

Zur seitens des Naturschutzes seit Jahrzehnten ange-
mahnten inhaltlichen Bestimmung einer ordnungs-
gemäßen Forstwirtschaft ist die Zertifizierung gemäß
FSC ein erster, wichtiger Schritt. FSC deckt gleichbe-

rechtigt die Aspekte der
Ökonomie, der Ökologie
und des Sozialen ab, ist
transparent und offen für
eine Beteiligung von Or-
ganisationen und Bür-
ger*innen – ganz im Ge-
gensatz zum Landesbe-
trieb Hessen Forst, der
u.a. dem BUND in den
Forsteinrichtungsverfah-
ren die Einsichtnahme in
die grundlegenden Unter-
lagen dieses Planungswer-
kes verweigert und auch

uns Bürger*innen die Informationen zu Baumarten-
verteilung, Alter, ökologischen Qualitäten und weite-
ren Umweltsachverhalten als „geheim“ vorenthält. Da
muss sich jeder Industriebetrieb transparenter verhal-
ten als „unser“ eigener Staats-Bürger-Wald, da diese
Betriebe (zurecht!) verpflichtet sind die Daten heraus-
zugeben – ein unhaltbarer Zustand!

Deshalb unterstützt der BUND die vollständige Zerti-
fizierung des hessischen Staatswaldes gemäß FSC und
wünscht sich dies auch für die kommunalen Wälder,
die ja ebenfalls öffentliche („Bürger-“) Wälder sind. Wir
fordern diesen Schritt von der Landesregierung, um
deutlich zu machen, dass auch in einer schwarz-grü-
nen Landesregierung nachvollziehbare, überprüfbare
und zukunftsgerichtete Entscheidungen für unseren
„Bürgerwald“ möglich und gewollt sind und dann auch
realisiert werden.

Der BUND wird aktiv bleiben bis dieses Ziel für unse-
ren Wald erreicht ist.
Alles Gute für unseren hessischen Wald!

Jörg Nitsch
für den Landesvorstand

ktuell steht in Hessen die Entscheidung zur Fort-
führung und zum Abschluss der Zertifizierung des

Staatswaldes gemäß den Kriterien des Forest Ste-
wardship Council (FSC) an. Im Koalitionsvertrag von
CDU und Bündnis 90/Die Grünen wurden diese Zerti-
fizierung und eine Zwischenevaluierung vereinbart.
Nachdem in zwei Schritten mittlerweile die Hälfte des
Staatswaldes im Rahmen einer Gruppenzertifizierung
der jeweiligen Forstämter
FSC-zertifiziert wurde, steht
jetzt die Bewertung unter
ökonomischen und ökolo-
gischen Aspekten an.

Hierzu hat der Landesbe-
trieb Hessen Forst selbst
eine interne Beurteilung
vorgelegt, die zumindest
aus Naturschutzsicht
höchst zweifelhaft ist. Wie
kann man behaupten, dass
der Landesbetrieb die Kri-
terien des FSC bereits im
bisherigen Betrieb weitgehend erfüllt und dann gleich-
zeitig die Anforderungen, die FSC zugunsten des Na-
turschutzes an die Waldbewirtschaftung stellt, unter
rein ökonomischen Gesichtspunkten kritisieren? Wie
kann man noch dazu behaupten, dass diese auch öko-
logisch keinen Mehrwert für die Natur bewirken? Wer
kann nachvollziehen, dass eine natürliche Waldent-
wicklung auf zehn Prozent der Waldfläche, zehn statt
drei Biotopbäume pro Hektar und Vorgaben zugunsten
heimischer Baumarten als Lebensraum für daran ange-
passte Tierarten naturschutzfachlich bedeutungslos
sein sollen?

Da zeigt sich die primär ökonomisch ausgerichtete Po-
sitionierung des Landesbetriebs Hessen Forst, der sich
viele seiner Naturschutzleistungen letztlich vom Na-
turschutz bezahlen lässt. Da bleibt nicht viel übrig von
der alten Kielwassertheorie und der heute postulierten
Berücksichtigung naturschutzfachlicher Anforderun-
gen im laufenden forstwirtschaftlichen Betrieb. Der
Holznutzungsverzicht auf zehn Prozent der Staats-
waldfläche zugunsten des Naturschutzes, verankert in
der Biodiversitätsstrategie der Bundesregierung, stellt
für Hessen Forst eher eine Bedrohung als eine Aufga-
be im Sinne unseres Gemeinwesens dar. Da bedarf es
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FSC – Reizthema, Symbol oder Mehrwert für
den Naturschutz?

EDITORIAL

Jörg Nitsch,
Landesvorstands-
sprecher des BUND
Hessen

FS
C®

 D
eu

ts
ch

la
nd



ARTENSCHUTZ

2 Hessen-Seiten im BUNDmagazin [4-17]

Die Wildkatze zu Besuch im Klassenzimmer
Projekttage an der Grundschule Wenings 

ie hat aber ein schönes Fell“, staunten die Kinder
der ersten Klasse der Grundschule Wenings beim

Anblick der ausgestopften Wildkatze und wollten gleich
wissen: „Ist die echt? Dürfen wir sie mal streicheln?“
Die „echte“ Wildkatze brachten Susanne Schneider, Lei-
terin des Wildkatzenprojekts beim BUND Hessen und
Alexandra Bücking vom BUND Ortsverband Büdingen
mit. Gemeinsam mit den Schüler*innen der Klassen
eins bis vier führten sie im Sommer zwei Projekttage
an der Schule am Niedertor durch und brachten die
Wildkatze ins Klassenzimmer. 

Warum ausgerechnet die Wildkatze? Sie ist eine sel-
tene und zugleich sehr sympathische Tierart, mit der
man die Kinder gut für den Artenschutz und die Biolo-
gische Vielfalt begeistern kann. Diese Themen sind in
Zeiten des globalen Artenschwunds und Biodiver-
sitätsverlusts wichtiger denn je. Deshalb ist es beson-
ders wichtig, Kinder frühzeitig und spielerisch für die
Problematik zu sensibilisieren. 

D„ Im Klassenzimmer erfuhren die Kinder zunächst, wo
die Wildkatze lebt, warum sie so selten ist und warum
man sie schützen muss. Mithilfe von Plüschtieren wur-
den dann die Unterschiede zwischen Haus- und Wild-
katze besprochen. Outdoor-Spiele wie „Katz und Maus“,
bei dem die Schüler*innen das Jagdverhalten der Wild-
katze selbst nachstellen, brachten Abwechslung zur
Theorie. Rektorin Karin Schremser zeigte sich begeis-
tert von der Aktion: „Es ist so wichtig, Kindern die Na-
tur näherzubringen, damit wir auch später noch in ei-
ner lebenswerten Umwelt leben können. Wir sind be-
reits eine sehr ‚grüne‘ Schule, machen regelmäßig Wald-
olympiaden mit unserem Förster und haben einen
Schulgarten, in dem wir sogar kürzlich eine Benjes-
hecke gebaut haben. Die Wildkatzen-Aktion des BUND
passt daher sehr gut in unser Konzept.“

Die Kinder haben entschieden: Büdinger Wildkatze
heißt „Sanura“
Als Krönung der Projekttage durften die Kinder der
Wildkatze, die der BUND vergangenes Jahr im Büdin-
ger Wald nachweisen konnte, einen Namen geben. Die
Mehrheit entschied sich für „Sanura“, was auf nord-
afrikanisch „Katze“ oder „Kätzchen“bedeutet. Wir freu-
en uns sehr darüber, dass die Büdinger Wildkatze nun
einen Namen trägt. Das macht sie zu einer echten Be-
sonderheit, zumal sie bisher die einzige bekannte Wild-
katze in der Region ist. Wir sind sehr gespannt, ob Sanu-
ra, der übrigens ein Kater ist, weiterhin im Büdinger
Wald zu Hause ist. Schon im nächsten Jahr begeben wir
uns erneut auf die Suche und vielleicht können wir ja
dann auch eine Wildkatzendame nachweisen, die sich
zu Sanura gesellt hat. Die Kinder sind jedenfalls sehr
stolz auf „ihre“ Wildkatze und Dank der Projekttage zu
echten Wildkatzen-Expert*innen geworden.              

Susanne Schneider

Schüler*innen der
Grundschule Wenings
mit Alexanda Bücking
vom BUND Büdingen

(oben links) und
Susanne Schneider
vom BUND Hessen

(oben Mitte)

Seit über 10 Jahren setzt sich der BUND mit dem „Rettungsnetz Wild-
katze“ für den Schutz der Art und ihres Waldlebensraums ein. 
Neben der Erforschung der Vorkommen mithilfe sogenannter „Lock-
stöcke“ werden insbesondere Wälder wieder miteinander vernetzt, um
der Wildkatze und vielen anderen Arten des Waldes großräumige Wan-
derungen zu ermöglichen. 
Dabei spielt auch die Umweltbildungsarbeit eine große Rolle: das Wild-
katzen-Bildungspaket des BUND bereitet die Themen Wildkatze und
Waldverbund kindgerecht auf und gibt Pädagog*innen sowie anderen
Multiplikator*innen die Möglichkeit, mithilfe von detaillierten Beschrei-
bungen das Thema im Klassenzimmer oder bei „Waldtagen“ zu behan-
deln. Auf Wunsch kommt Susanne Schneider vom BUND Hessen gerne
für einen Expertentag in den Unterricht oder den Kindergarten.
Spenden für das Wildkatzenprojekt sind willkommen, siehe Spenden-
konto im Impressum (S. 6), Stichwort „Wildkatze“.

Mehr Infos 
Susanne Schneider 

susanne.schneider@
bund-hessen.de 

www.bund-hessen.de/
wildkatze

https://tinyurl.com/
wildkatzen-

bildungspaket 



AKTUELLRyanair bestätigt seinen schlechten Ruf 
BUND fordert Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr am Flughafen Frankfurt

yanair hat im September seinen schlechten Ruf
bestätigt“, kritisiert Thomas Norgall vom BUND

Hessen. Dr. Markus Bucher von der Stadt Neu-Isenburg
hat die Aufstellung der verspäteten Landeanflüge des
letzten Monats ausgewertet und dabei festgestellt, dass
vor allem Flugzeuge der irischen Billigfluglinie Ryanair
nach 23 Uhr gelandet sind. Im September gab es am
Frankfurter Flughafen 105 Landungen nach 23 Uhr und
immerhin 38 Mal störten Flugzeuge der irischen Bil-
ligfluglinie Ryanair die Nachtruhe der Bevölkerung.
Rechnerisch kamen in jeder Septembernacht drei Flug-
zeuge zu spät in Frankfurt an und in jeder Nacht war
mehr als ein Flugzeug von Ryanair zu spät. 

Angesichts solcher Zahlen muss die bisherige Pra-
xis des Nachtflugverbots überdacht werden. Wer so häu-
fig zu spät kommt wie Ryanair, nimmt das Nachtflug-
verbot offensichtlich nicht ernst. Auffallend ist, dass al-
leine 14 verspätete Ankünfte auf die Startflughäfen Glas-
gow und Palma de Mallorca fallen. Auch aus Stansted
kamen elf verspätete Flüge. Für den BUND ist dies an-
gesichts der kurzen Flugzeiten von diesen Flughäfen
nicht akzeptabel. Wenn die Ryanairflieger früher star-
ten würden, kämen sie auch vor 23 Uhr in Frankfurt an.
Hier wird die Ausnahmeregelung, wonach verspätete
Landungen zulässig sein können, über Gebühr in An-
spruch genommen. Der BUND fordert, dass die Flug-
gesellschaften in die Pflicht genommen werden: Wer

rücksichtslos ständig nach 23 Uhr landet, der sollte kei-
ne Landeerlaubnis erhalten und auf andere Flughäfen
verwiesen werden. 

Eine klare Absage erteilt der BUND der Forderung des
Vorstandsvorsitzenden der Fraport Stefan Schulte nach
einem „flexiblen Nachtflugverbot“, das auch Starts nach
23 Uhr zulässt. „Wir brauchen nicht weniger, sondern
mehr Nachtruhe“, erneuert Thomas Norgall die For-
derung seines Verbandes nach einer Ausweitung des
Nachflugverbots von sechs auf acht Stunden. 

Denn die viel zu vielen verspäteten Landungen dür-
fen nicht auch noch durch verspätete Starts „belohnt“
werden. Die Fraport-Forderung nach einer Aufweichung
des Nachtflugverbots ist für den BUND ein Skandal.
Fraport bleibt für die Bevölkerung im Rhein-Main-Ge-
biet der schwierige Nachbar und „Störenfried“. 

Zwischenzeitlich berichtete die Offenbach Post, dass
Ryanair seine Flugpläne anpassen will. Die OP beruft
sich dabei auf den Flugplankoordinator Armin Olbert.
In dem Artikel heißt es: „Laut Obert würden einige der
auffälligen Flüge seitens Ryanair ab Beginn des Win-
terflugplans Ende Oktober und im kommenden Som-
merflugplan auf einen früheren Zeitpunkt gelegt.“ Der
BUND wird das Thema weiterhin im Auge behalten und
prüfen, ob der Ankündigung auch Taten folgen. 

Thomas Norgall
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Artensterben stoppen
BUND fordert deutlich größere Anstrengungen im Naturschutz

ie bekannt gewordene wissenschaftliche Absiche-
rung der Berichte über das dramatische Insekten-

sterben muss nach Meinung des BUND zu deutlichen
Konsequenzen im Umgang mit der Natur führen. „Für
den Schutz der Artenvielfalt sind deutlich größere An-
strengungen nötig als bisher“, fordert Herwig Winter,
Vorstandssprecher des BUND in Hessen. Ganz oben
auf der Forderungsliste steht für den BUND eine kon-
sequente Fortsetzung der Agrarwende.

Die galoppierenden Bestandseinbrüche bei den
früheren Allerweltsarten Rebhuhn, Feldhase, Feldler-
che, Feldsperling oder Feldhamster sind unüberseh-
bare Indikatoren der Fehlentwicklungen in der inten-
siven Landwirtschaft. Als Sofortmaßnahme fordert der

BUND das Verbot des Breitbandgiftes Glyphosat, das
sämtliche Wildpflanzen auf den Äckern beseitigt und
damit den Insekten die Lebensgrundlage nimmt, so
dass auch Vögel kein Futter mehr finden.

Notwendig sind außerdem deutlich mehr ökologi-
sche Ausgleichsflächen aus Brachen, Wegrändern und
Hecken. Deutlichen Nachholbedarf sieht der BUND
außerdem bei der Schaffung ungenutzter Gewässer-
randstreifen, weil diese nicht nur wertvolle Lebens-
räume für Insekten und zahlreiche andere Artengrup-
pen sind, sondern auch noch die Bäche und Flüsse vor
schädlichen Dünger- und Gifteinträgen aus der Land-
wirtschaft schützen. 

Herwig Winter

D

Mehr Infos:
Thomas Norgall 
thomas.norgall@
bund-hessen.de 
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Demoaufruf „Wir haben es satt!“

Am 14. Januar 2017 warben BUND und BUNDjugend
in Frankfurt für die Fahrt zur Großdemonstration „Wir
haben es satt“ am 21. Januar  in Berlin. Die rund 25 Ak-
tivist*innen zogen durch die Frankfurter City, führten
Aktionsbilder auf und verteilten Flugblätter. Eine Woche
später fuhr der vollbesetzte BUND-Bus nach Berlin.
Dort gingen für eine faire bäuerliche Landwirtschaft
und eine ökologische Agrarpolitik sowie gegen die
zunehmende Industrialisierung und Marktkonzentra-
tion im Agrarsektor mehr als 18.000 Menschen auf die
Straße. Auch zur Demo 2018 organisiert die Landes-
geschäftstelle wieder eine Busfahrt (siehe Kasten).

Chorsingen gegen TTIP, CETA & Co. 

Am 6.  September beteiligten sich Aktive des BUND Hes-
sen am bundesweiten Aktionstag gegen CETA , der auf
dem Frankfurter Römerberg mit dem 1. Frankfurter
Chor-Flashmob begangen wurde.  An der gemeinsamen
Aktion mit Attac, Greenpeace und DGB aus dem Frank-
furter Bündnis gegen CETA, TTIP und TiSA beteiligten
sich rund 300 Sänger*innen, die laut aber friedlich die
Stimme erhoben nach Melodien bekannter Lieder mit
Texten für einen fairen Handel.
Im „Haus am Dom” fand anschließend eine Podiums-
diskussion mit u.a. Oberbürgermeister Peter Feldmann,
Pia Eberhardt (CEO Corporate Europe Observatory,
Brüssel) sowie Bundestagskandidat*innen und Parteien-
Vertreter*innen statt. 

Flashmob gegen Massentierhaltung

„Raus aus der Massentierhaltung!“ – diese Forderung
transportierte ein bundesweiter Aktionstag am 13. Ok-
tober an die künftige Bundesregierung und den Bun-
destag. Aktive des BUND Hessen und der BUNDjugend
warben auf dem Frankfurter Rathenauplatz für eine
ökologischere Ausrichtung der Landwirtschaft und
einen grundlegenden Umbau der Tierhaltung. 
Drei Kernforderungen des BUND lauten:  

Verbot der Tötung männlicher Küken aus rein
wirtschaftlichen Gründen („Kükenschreddern“), 
Verbot des Einsatzes von Reserveantibiotika in der
Tierhaltung,
verbindliche staatliche Tierhaltungskennzeichnung
für alle tierischen Lebensmittel. 

AKTIONEN
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Landesgeschäftsstelle: Demos und Aktionen 2017 und 2018

BUND-Busfahrt zur Großdemonstration „Wir haben es satt“ am 20. Januar 2018 in Berlin
Start Frankfurt: 4 Uhr Südseite HBF, Mannheimer Straße, Zustieg Gießen: ca. 4.45 Uhr Messeplatz, An der Ringallee,
Zustieg Alsfeld: ca. 5.15 Uhr, Rastplatz Pfefferhöhe, Ankunft Berlin: ca. 11.30 Uhr, Demobeginn: ca. 12 Uhr.
Rückfahrt ab Berlin: ca. 17 Uhr (genauere Infos folgen noch) – wieder über Alsfeld, Gießen nach Frankfurt.
Fahrtkosten Hin- und Rückfahrt: Erwachsene 25,– € , Kinder/Jugendliche/Studierende/Auszubildende 15,– € 
Anmeldung: schriftlichbei Annette Strohmeyer, annette.strohmeyer@bund-hessen.de

Mehr Infos:
www.bund.net/

massentierhaltung

Online-Protestaktion
gegen Massentier-

haltung: 
aktion.bund.net/

raus-aus-der-massen-
tierhaltung 
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Mehr Infos:
wir-haben-es-satt.de



MAGAZIN

[4-17] Hessen-Seiten im BUNDmagazin   5

KV Main-Taunus
Liederbach:  Bürger*innen für Erhalt der Streuobstwiese

OV Königstein-Glashütten
BUND Königstein und Kunstwerkstatt beim Volksfest

Live-Musik, Bewirtung, eine Tom-
bola und viele Aktivitäten für Kin-
der machen das alle zwei Jahre
stattfindende Volksfest mitten in
Königstein zu einem Erlebnis, das
auch Besucher aus den umliegen-
den Städten und Gemeinden an-
zieht. Der BUND Königstein-Glas-
hütten hatte sich diesmal zusam-
men mit der Kunstwerkstatt Kö-
nigstein etwas Besonderes ausge-
dacht. Die Kunstwerkstatt ist die
größte Kunstschule Hessens. Na-
tur- und Umweltschutz auch aus
dem Blickwinkel der Kunst zu be-
trachten, ist nicht neu, aber es
spricht besonders Kinder im Alter
zwischen fünf Jahren und 15 Jah-
ren an.

Dass Bienen, Schmetterlinge und
andere Bestäuber weniger wer-
den, hat sich inzwischen überall
herumgesprochen. Jutetaschen
als nachhaltige Einkaufstüte mit
Bienen oder Schmetterlingen be-
malen, lustig surrende, an einem
Gummi fliegende Bienen basteln
und jede Menge Wissenswertes
beim Lösen eines Quiz lernen, da-
mit begeisterten die beiden Verei-
ne über 120 Kinder. 

Stechen Hummeln, warum sol-
len wir Hornissen nicht töten und
was machen Bienen im Winter?
Wo ist die Königin und wie groß
ist ein Bienenvolk? Vieles wussten
die Kinder manchmal sogar bes-
ser als ihre Eltern. Hummeln und
Hornissen zählen dabei zu den

In Liederbach ging auch der zwei-
te Bürgerentscheid nach sieben
Jahren mit dem nötigen Quorum
der abstimmenden Wahlberech-
tigten zu Gunsten einer Streuobst-
wiese von 2,5 Hektar Fläche aus.
Auch damals wurde eine Bebau-
ung auf der Wiese nördlich von
Liederbach auf Eis gelegt. Am
Bundestagswahlsonntag beteilig-

am meisten gefürchteten Flatter-
frauen. Hier gab es für Student
Philipp Terhorst, der den Stand
des BUND betreute, eine Menge
zu erklären. 

Nebenan bei den kleinen
Künstlern summten derweil die
selbst gebastelten Bienchen auf
der Wiese und nach getaner Arbeit
verschwanden die gefertigten

Schätze und der ausgefüllte Test
zusammen mit einem Tütchen
Blütensamen extra für Bienen in
der liebevoll bemalten Tasche. Ein
toller Erfolg bei tollem Wetter und
sicher ein weiterer Schritt zum Er-
halt der Bienen und ihrer bestäu-
benden Kollegen.

Gabriela Terhorst

ten sich mit 75,5 Prozent weit
mehr als das benötigte Quorum
von 25 Prozent der Wahlberechtig-
ten am Entscheid. 61 Prozent ent-
schieden sich anstatt einem neu-
en Wohngebiet mit gut 120 neuen
Wohnungen wiederum für die für
den Naturschutz wertvolle Streu-
obstwiese, die einer Vielzahl von
Pflanzen und Tieren Lebensraum

ist. Manfred Guder vom BUND
freut sich mit der BI über den er-
folgreichen Bürgerentscheid und
verwies darauf, dass die Gemein-
de andernorts 20 Hektar als Bau-
land ausgewiesen hat. Politisch
wollen sich SPD und Grüne dafür
einsetzen, dass die Planungen
dem Bürger*innenwillen ange-
passt werden.                                  bm
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Wie kann Deutschland seinem
Image als Klimavorreiter gerecht
werden, seine selbstgesteckten
Ziele erreichen und seine interna-
tionalen Verpflichtungen erfüllen?
Das war das Thema einer Diskus-
sionsveranstaltung am 21. August
mit den Kandidat*innen für die
Bundestagswahl der CDU, SPD,
FDP, Linken und Grünen im
Frankfurter Wahlkreis 182. Auf
Einladung des BUND Frankfurt
waren über 150 Menschen in die

Auch dieses Jahr bot der BUND
Wetterau auf dem „Markt der Re-
gion“ aus seinem Schäferwagen
eine vegane Alternative zu den
Speisen anderer Direktvermarkter
an. Es gab „Chili sin carne“(Chili
ohne Fleisch) – in Zeiten von Mas-
sentierhaltung und viel zu hohem
Fleischkonsum eine  Abwechslung
für bewusstes und schmackhaftes
Essen. „Wir wollen nicht bekehren
oder verteufeln, sondern ein  An-

Evangelische Gemeinde Bocken-
heim gekommen. 

„So wie bisher kann es nicht wei-
ter gehen“, zeigte eingangs Vor-
standsmitglied Lutz Katzschner
vom BUND Hessen auf. Nur wenn
Deutschland seinen Beitrag leiste,
damit sich der Treibhausgasaus-
stoß im nächsten Jahrzehnt welt-
weit halbiere, könne das Über-
schreiten klimatischer Kipppunk-
te noch verhindert werden. 

KV Frankfurt
BUND fühlte Bundestagskandidat*innen in Sachen Klima auf den Zahn 

KV Wetterau
Veganes Chilli auf dem „Markt der Region“
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Lutz Katzschner vom
BUND (links) und Mo-

derator Tobias Schwab
(Mitte) diskutieren

Klimaprogramme der
Parteien 

Die Politiker*innen von CDU und
SPD und FDP hatten es nicht
leicht an diesem Abend. Zwar be-
kannten sich alle Parteien außer
der AfD in ihren Programmen zur
Bundestagswahl 2017 offiziell
zum Abkommen von Paris, die
Umsetzung des Kohleausstiegs bis
zur Verkehrswende fand außer bei
Linken und Grünen in den Pro-
grammen jedoch kaum Erwäh-
nung. Keine guten Vorzeichen für
eine mögliche Jamaika-Koalition. 

Aus Sicht des BUND Frankfurt
haben die beiden großen Parteien
und die FDP an diesem Abend
einmal mehr gezeigt, dass sie
nicht willens oder in der Lage
sind, schlüssige Antworten auf die
drängendsten Zukunftsfragen zu
geben. Umso größer ist der An-
sporn, weiter für echten Klima-
schutz zu kämpfen.

Till Below, Jonas Roennefarth

gebot machen“, so KV-Vorstands-
sprecher Jürgen Hutfiels. Co-Spre-
cher Dieter Kurth ergänzt: „Wir es-
sen zu viel Fleisch, zum Schaden
unserer Gesundheit und zu Lasten
der Tiere und unserer Umwelt.“ 

Die Entscheidung, wie man
sich ernährt, muss jeder für sich
treffen. Aber Fleisch ist nicht al-
ternativlos. Die Rückmeldungen
der Kund*innen waren durchweg
positiv – für den BUND Ansporn
genug, auch weiterhin Denkan-
stöße ohne Vorwürfe und Beleh-
rungen zu geben.

Jürgen Hutfiels

Neuer Flyer
des AK
Ernährung

Der Flyer „Hessen goes veggie – Genuss-
voll essen mit gutem Gewissen“ mit
leckeren Rezepten kann beim BUND
Hessen angefordert oder runtergeladen
werden: 
www.bund-hessen.de > Über uns
> Die Arbeitskreise > AK Ernährung

Mehr Infos:
wetteraukreis.

bund.net
Jürgen Hutfiels

Tel. (06033) 97 07 10
Dieter Kurth

Tel. (06007) 9 20 22

Mehr Infos 
und Video:

www.frankfurt-
waehlt-klima.de
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Neuer Jugendlandesvorstand gewählt Aufbau von Jugend-
gruppen
Ihr habt Lust aktiv zu werden,
wisst aber nicht wie? Es fehlt an
Mitstreiter*innen? Dann meldet
Euch im Büro der BUNDjugend.
Denn wir helfen gerne mit Rat
und Tat weiter. 

Wie finden sich Räumlichkei-
ten, was kann wie umgesetzt wer-
den, wie lässt sich ein Projekt fi-
nanzieren – tausend Fragen, auf
die es immer unterschiedliche
Antworten gibt, je nach den Vor-
aussetzungen vor Ort. Wir kom-
men vorbei und können ganz si-
cher viel im Gespräch klären und
bei der Recherche unterstützen
oder auch eine Tagesfortbildung
zu bestimmten Themen anbieten.
Außerdem können wir zu beste-
henden Gruppen die Kontakte
vermitteln. 

Im Moment sind Gruppen in
Wiesbaden, Kronberg, Wehrheim/
Neu-Anspach, Frankfurt, Bad
Nauheim, Fulda und Gießen im
Aufbau. Die Kontakte zu den
Gruppen finden sich auf unserer
Homepage.

Als Sprecher*innen wurden Malin
Goslar aus Kronberg (Vertretung
im Landesvorstand des BUND
Hessen), Dominik Böhme aus
Wiesbaden (Stellvertretung im
Landesvorstand) und Larissa
Schaumburg aus Bad Nauheim
(Finanzen) bestätigt. 

Neu hinzugewählt wurden Lau-
ra Hentschke (Bad Schwalbach),
Johanna Kremer (Kronberg) und
Nele Wiedemann (Heidenrod) als
Beisitzerinnen.

Der Jugendlandesvorstand be-
schloss auf seiner ersten Sitzung,
dass das größte Arbeitsfeld die
Umsetzung der Ergebnisse des
Perspektivtreffens darstellt, wel-
ches Ende August mit Jugendlan-
desvorstand, Aktiven und Haupt-
amt durchgeführt wurde, um Vi-
sionen für die weitere Arbeit der
BUNDjugend zu entwickeln. 

Dazu gehören die Weiterführung
der Diskussionsrunde, der Ausbau
der Medienpräsenz, der Aufbau
und die Unterstützung von Ju-
gendgruppen und die Gestaltung
weiterer Aktionen. 

Im zweiten Teil der Vollversamm-
lung wurde der Haushaltsab-
schluss 2016 angenommen und
der aktuelle Stand für das Haus-
haltsjahr 2017 entgegengenom-
men. Anschließend wurde der
Haushaltsplan 2018 diskutiert.
Für die Veränderung der Schwer-
punkte der Arbeit der BUNDju-
gend Hessen wurde weniger Geld
für Veranstaltungen und mehr
Geld für den Aufbau von Jugend-
gruppen vorgesehen.

Eine Vorstellung der einzelnen Ju-
gendlandesvorstandsmitglieder
findet sich auf unserer Homepage
und im aktuellen Aktivinfo.

Auf der Jugendvollversammlung (JVV), die am 23. und 24.09.2017
während des Herbst-Interaktiv-Treffens in Bad Nauheim stattfand,
wurde der neue Jugendlandesvorstand (Julavo) gewählt. 

Der neue Julavo (von
links oben nach rechts
unten): Malin Goslar,
Laura Hentschke, 
Nele Wiedemann, 
Johanna Kremer, 
Larissa Schaumburg, 
Dominik Böhme
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Kontakt

BUNDjugend Hessen
Geleitsstraße 14, 60599 Frankfurt
Tel. (069 ) 67 73 76-30
bundjugend.hessen@bund.net 
www.bundjugendhessen.de

Alle Veranstaltungen
für Kinder und 

Jugendliche und das 
Fortbildungsangebot

für TeamerInnen/
GruppenleiterInnen

gibt es als Pdf auf der
Homepage oder als 

kostenlose Papierflyer

Veranstaltungen 2018

19.–21. Januar • Beteiligung an der „Wir haben es satt“-Demo in Berlin
8. Februar • Diskussionsrunde Kommunikation • Frankfurt 
23. März • Kleidertausch – Frankfurt
20–22. April • AktiF – das Aktiventreffen im Frühjahr, Schmitten
17–24. Juli • Eine Erde Camp in Lißberg 

Jugendleiter*innen-Schulung

3. Februar, 24.–27. März und 4. August • Frankfurt
Die Basisausbildung findet an 2 Tagen und einem Block in den Osterferien
statt. Sie ist gedacht für alle Aktiven, die eine Gruppe aufbauen oder als
Betreuer*in einer Veranstaltung der BUNDjugend tätig sein wollen. The-
men wie Leitungsstile, Motivation und Gruppenprozesse, Methoden der
Konfliktbearbeitung und des Selbstmanagement werden in einer Gruppe
Gleichgesinnter erarbeitet und helfen in der Praxis, Gruppen zu moderie-
ren und zu leiten. Nach Absolvierung der Basisausbildung und der Fortbil-
dung „rechtlichen Grundlagen“ sowie Vorlage eines Erste Hilfe Kurses
kann eine JugendleiterCard ausgestellt werden.

Diskussionsrunde
Die bewährte Veranstaltungsreihe
soll auch in 2018 fortgesetzt wer-
den und auch die Termine stehen
schon fest: alle 2 Monate wird es
jeden 2. Freitag im Monat um
18.30 Uhr in den Räumlichkeiten
der BUNDjugend eine lockere
Runde zu einem bestimmten The-
ma geben. 

Los geht es am 9. Februar 2018
mit dem Thema Kommunikation.
Wie gestalte ich eine Diskussion
konstruktiv und für alle gewinn-
bringend? Wie vertrete ich meine
Position, antworte auf Gegenargu-
mente? Nach einem kurzen Input
darf intensiv diskutiert werden.

Weitere Termine sind der 13.
April, der 8. Juni und der 10. Au-
gust. Die Themen werden recht-
zeitig bekannt gegeben.

Aktuelle Informationen findet
Ihr wie immer auf der Homepage
oder der Facebook-Seite der
BUNDjugend.

Planung 2018
Nächstes Jahr wird (fast) alles anders: weniger Freizeiten, dafür mehr Tagesworkshops und Diskussions-
runden, Kleidertausch und natürlich das Eine Erde Camp! Das Schwerpunktthema ist noch nicht ganz
abgestimmt – lasst Euch überraschen!


