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Regelmäßige Treffen
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Einladung zur BUND Mitgliederversammlung
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorstandes + der Kasse und Entlastung
3. Wahl Vorstand, Kassenprüfer + Landesdelegierte
4. Perspektiven 2009
5. Sonstiges

Zum Ausklang: gemütliches Beisammensein

Termin: 11. 2. 2009 19 Uhr

Umwelthaus Kassel

Wilhelmsstraße 2

Liebe BUND Mitglieder und vor allem liebe neue BUND Mitglieder,

auch in diesem Jahr haben wir im Kreisverband Kassel wieder einen Mitgliederzuwachs erreicht. Dies ist für 
uns äußerst erfreulich, weil wir damit unsere Arbeit auf eine immer kontinuierlichere Basis stellen können.
Also herzlich willkommen im BUND! Wir freuen uns auf jede Unterstützung, sei es aktiv oder passiv. Wir prak-
tizieren im Kreisverband eine Mitarbeit, die sich nach Interessenslage und Zeitbudget jedes Einzelnen richtet. 
Auf unseren Sitzungen – jeden 2. Mittwoch im Monat um 18 Uhr – können Sie sich erst einmal informieren, 
auch wenn sie nicht vorhaben, aktiv mitzuarbeiten. Auch ein punktuelles Engagement und das Einbringen 
Ihres Wissens sind natürlich überaus willkommen. Wir haben großes Interesse daran zu erfahren, welchen 
Hintergrund und welches Wissen im Natur- und Umweltschutz unsere Mitglieder haben. Dies würde es uns 
ermöglichen, gegebenenfalls Rücksprache mit Ihnen zu nehmen.

Wenn also in der Öffentlichkeit Themen diskutiert werden, zu denen Sie Informationen und einen direkten 
Bezug haben, bitten wir um eine Nachricht per E-Mail oder rufen Sie uns einfach an. Bitte haben Sie auch 
Verständnis, wenn in einem ehrenamtlich arbeitenden Verband das Telefon nicht immer besetzt sein kann 
und Sie nur den Anrufbeantworter erreichen. Wir rufen Sie dann selbstverständlich zurück.
Wir sind zuversichtlich, auch weiterhin konstruktiv im Natur- und Umweltschutz in Stadt und Landkreis Kassel 
die Belange des Umweltschutzes zu vertreten und vorantreiben zu können und freuen uns, wenn Sie einmal 
den Weg zum BUND im Umwelthaus Kassel in der Wilhelmstraße 2 finden würden.

Für den Vorstand
Lutz Katzschner

TeilnehmerInnen des Waldspaziergangs des BUND im 
Habichtswald im Sommer 2008
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BUND Kassel hilft Wildkatze 
auf die Sprünge

Die Wildkatze ist in ganz Mitteleuropa bedroht oder 
ausgestorben. Die wenigen Vorkommen in Deutsch-
land liegen im Wesentlichen sowohl in Eifel, Hunsrück, 
Pfälzer Wald als auch im nordhessischen Bergland, 
im Solling, Harz und Hainich.
Zur Vernetzung der Gebiete, in denen die Wildkatze 
noch vorkommt und in denen sie gute
Lebensbedingungen vorfände, 
erstellten der BUND-Bundesver-
band und der
Landesverband Hessen mit 
Unterstützung der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt sowie 
der Zoologischen Gesellschaft 
Frankfurt einen Wildkatzenwe-
geplan sowohl auf Bundes- als 
auch auf Landesebene. 
Die Wildkatze steht dabei nicht 
für sich alleine, sondern stellver-
tretend für die Artgemeinschaft 
großer, zusammenhängender, 
naturnaher Waldgebiete wie z. 
B. Luchs und Rothwild.
Durch den Landkreis Kassel ver-
laufen die wichtigen Korridore
Hainich-Meißner-Kaufunger 
Wald-Reinhardswald,
Hainich-Meißner-Kaufunger 
Wald-Habichtswald sowie Keller-
wald-Habichtswald-Reinhards-
wald-Solling-Harz.
Der BUND Kassel will zumin-
dest einen der drei Wildkatzen-
korridore konkretisieren. Dazu 

werden wir zunächst mittels der an Lockstöcken 
gewonnenen Haarproben versuchen, die unbestätig-
ten Sichtnachweise der Wildkatze im Habichtswald 
und in den Waldstücken Richtung Reinhardswald 
zu verifizieren. Fachliche Unterstützung erhalten wir 
dabei vom Institut für Tierökologie und Naturbildung 
sowie von der Universität Kassel. In einem zweiten 

Schritt soll gemeinsam mit 
Behörden, Verbänden und 
Landbesitzern nach Lösungen 
gesucht werden, wie Hinder-
nisse auf den Korridoren so 
umgestaltet werden können, 
dass die Wildkatze sie über-
winden kann.
Als Vorbild dient hier das Pilot-
projekt des BUND-Thüringen 
mit der Verbindung von Hai-
nich und Thüringer Wald.

Stefan Bitsch

Weitere Infos:
www.bund-hessen.de/pro-
jekte/wildkatze.html

Wildkatze 
Quelle: www.
wildkatze.info 
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Ackerraine zurückerobern

Wer sich aufmerksam durch die offene Agrarlandschaft 
bewegt, wird beobachten, dass die Ackerrandstreifen 
zwischen den Wegen und Äckern von Jahr zu Jahr 
immer schmaler werden. Stellenweise sind ganze 
Wege nicht mehr zu finden, sie wurden einfach in 
Äcker umgewandelt.
Diese bundesweite Tendenz ist auch im Kasseler 
Raum anzutreffen.
Die hohe Bedeutung der Ackerraine für Flora und 
Fauna wuchs in den letzten Jahrzehnten mit der Inten-
sivierung auf der bewirtschafteten Fläche. So schrieb 
Michael Link 2007, dass „Gras- und krautdominierte 
lineare Kleinstrukturen in der Kulturlandschaft eine 
hohe Arten- und Biotopschutzrelevanz aufweisen“. 
Diese Ackerrandstreifen dienen als Rückzugsgebiete 
für Arten, die aus der Fläche massiv zurückgedrängt 
wurden.
Auffällige Indikatoren dieser Tendenzen sind die Vögel: 
„Als Ursache für den großräumigen Rückgang der 
Leitarten wie auch der übrigen typischen Feldvögel 
(besonders Rebhuhn und Feldlerche) muss allgemein 
die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung 
angesehen werden“  (Flade 1994, S. 226)
Als eine Ausprägung der Intensivierung benennt er 
die Beseitigung der Feldraine und anderer Kleinstruk-
turen.
Die lokal unterschiedlich breiten Ackerraine sind neben 
den eigentlichen Wegen oft Bestandteil der Wegepar-
zellen. Sie befinden sich überwiegend im kommunalen 
Eigentum. Auf Grund des hohen ökonomischen Drucks 

haben viele Bauern als Landbewirtschafter diese ge-
meindlichen Flächen ungefragt in ihre ackerbauliche 
Nutzung einbezogen.
Die Wiederherstellung der ungenutzten Ackerraine auf 
den zahlreichen kommunalen Wegeparzellen bietet 
die Chance einer erheblichen Verbesserung dieses 
Biotopverbundsystems der offenen Agrarlandschaft. 
Der große Vorteil dabei ist, dass die Flächen nicht 
erworben werden müssen, da sie sich schon in kom-
munalem Eigentum befinden.
Es muss nunmehr eine Strategie entwickelt wer-
den, diese Eigentumsrechte durchzusetzen. Dabei 
erscheint es sinnvoll, sich vor Ort zunächst einen 
Überblick zu verschaffen, um welche Flächen es sich 
handelt. Hierzu können in einem digitalen Geoinforma-
tionssystem (GIS) die erkennbaren Nutzungsgrenzen 
auf verorteten Luftbildern mit den Eigentumsgrenzen 
aus dem Automatischen Liegenschaftskataster (ALK) 
übereinander gelegt werden. Aus dieser Überlagerung 
können die ackerbaulich genutzten Raine im öffent-
lichen Eigentum erkannt und erfasst werden. 
Für diese Flächen ist dann ein Pflegekonzept zu er-
stellen, in dem Mahdintervalle und der Umgang mit 
dem Mahdgut fachlich zu ermitteln sind.
Für den hohen Wert der Ackerraine und ihre Wieder-
herstellung kann als nächster Schritt in der Öffentlich-
keitgeworben werden.
Für das Gelingen der Umsetzung ist eine Verhaltens-
änderung der angrenzenden Landnutzern herbeizu-
führen. Das kann im besten Fall durch Gespräche 
erfolgen. Ein weiterer Schritt in diese Richtung, jedoch 
mit etwas größerem Aufwand, ist das Setzen von 
größeren Steinen oder Betonpfosten.
Noch anders wird z. B. in Polen mit der Mahd der 
Streifen an Alleen vorgegangen. Die von den Land-
wirten illegal mitgenutzten Flächen verlieren mit der 
Mahd vor der Ernte der Feldfrucht ihre ökonomische 
Attraktivität.
Der BUND Kassel wird die Reaktivierung der Acker-
raine in den Naturschutzbeirat der Stadt Kassel 
einbringen

Jann Hellmuth

zum Weiterlesen
Berthold, Peter und Fiedler, Wolfgang (2005): „32-
jährige Untersuchung der Bestandsentwicklung mit-
teleuropäischer Kleinvögel mit Hilfe von Fangzahlen: 
überwiegend Bestandsabnahmen.“ Vogelwarte 43: 
97-102
Link, Michael (2007): „Die Pflanzenvielfalt von Gras- 
und Krautrainen in Abhängigkeit von angrenzender 
Nutzung, Pflegezustand und Breite sowie Empfeh-
lungen zu ihrem Schutz“ LEBBIMUK Jg 4 Nr.1 Säume 
– lineare Strukturen in der Landschaft: Geschichte, 
Entwicklung, Ökologie S. 21-30
FLADE, Martin (1994): Die Brutvogelgemeinschaften 
Mittel- und Norddeutschlands. Eching IHW-Verlag 
879 Seiten.

Auf dem Luftbild gut zu erkennen: Die Fahrspuren der 
Bewirtschaftung verlaufen direkt über den ehemaligen 

rot markierten Weg  Bildquelle: Google

Eine Wegeparzelle im 
Besitz der Stadt Kassel, 
jetzt als Acker genutzt, 

Wolfsanger Flur 9  
Flurstück 75  

im Zentrum der 
Liegenschaftskarte (ALK)
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Keine Entwarnung beim Feinstaub
Mit der Verabschiedung der Kennzeichnungsverord-
nung steht die Ausweisung so genannter Umweltzonen 
als Instrument der Luftreinhalteplanung zur Verfügung. 
Der BUND sieht in der Einführung von Umweltzo-
nen ein wichtiges Element, die verkehrsbedingten 
Feinstaub-, Stickoxid- und Lärmemissionen dauerhaft 

zu senken und Anreize für 
eine Ökologisierung und 
Modernisierung der Fahr-
zeugflotte zu schaffen.
Die Umweltzonen sind bei 
geeigneter Raumausdeh-
nung die einzige Möglich-
keit, Ausweichverkehre 
zu verhindern, womit sie 
sich v.a. auch positiv auf 
die urbane Hintergrund-
belastung auswirken.
Auch für Kassel kann aus 
der Betrachtung oben 

genannter Werte ein Minde-
rungspotential im Jahresmittel von bis zu 20 % erreicht 
werden, bei den Spitzenwerten ist dies jedoch noch 
höher, da die Überschreitungshäufigkeiten abgesenkt 
werden können.
Drei Punkte müssen nach Ansicht des BUND beachtet 
werden, wenn die Umweltzone ihre volle Wirkung zur 
Minderung der Feinstaubbelastung leisten sollen: 

1. Die Kasseler Umweltzone muss groß genug an-
gelegt werden. Sie sollten nach Möglichkeit das 
gesamte Becken umfassen, um den städtischen 
Hintergrund zu senken. Selbst die von den Fach-
behörden dringend nahegelegte große Umweltzone 
weist noch Probleme im Bereich der Zufahrten „Pa-
pierfabrik“ oder „Fuldabrück Bergshausen“ auf, da 
von dort vermehrt frische Luft ins Kasseler Becken 
weht; gleichwohl wäre sie ein riesiger Fortschritt in 
Sachen Luftreinhaltung.

2. Die Ausnahmeregelungen müssen restriktiv ge-
handhabt werden. Auch Lieferfahrzeuge, der 
öffentliche Nahverkehr und Baustellenfahrzeuge 
müssen Filter einbauen. Die neuen KVG Busse 
halten Euro5 ein. Mit dem kontinuierlichen Ersatz 
der Fahrzeugflotte wäre das Problem gelöst. Es 
blieben noch die Reisebusse und Busse anderer 
Nahverkehrsunternehmen.

3. Weitere wichtige Maßnahmen zur Luftreinhaltung 
sind über den Flächenutzungsplan bzw. das Stadt-
klima zu erreichen. Ausgewiesene Frischluftgebiete 
und Luftleitbahnen müssen dringend erhalten 
werden. Hierzu sind in Kassel detaillierte Studien 
vorhanden, so dass eine Umsetzung sofort möglich 
wäre. Der Zweckverband Raum Kassel kann und 
sollte hier eine maßgebliche Rolle spielen.

Lutz Katzschner

Mehr Informationen gibt es in der BUND „Feinstaub“-
Broschüre in der Geschäftsstelle des BUND Kassel. 
Sie kann auch als pdf unter www.bund-kassel.de 
heruntergeladen werden.

Zwar gab es in 2008 witterungsbedingt keine Über-
schreitungen des Jahresgrenzwerts beim Feinstaub, 
jedoch ist die Grundbelastung im Kasseler Becken 
nicht zurückgegangen. Sie ist vornehmlich in den 
Straßenräumen recht hoch. Der erstellte Luftreinhal-
teplan sieht Maßnahmen vor, die jedoch zu allgemein 
gehalten sind, so dass im Moment 
weder Stadt noch Land sich bemüßigt 
fühlen zu handeln.
Ein schlüssiger Aktionsplan (nur zwei 
Seiten im Luftreinhalteplan mit aus-
schließlichem Fokus auf den Verkehr!) 
zur kurz- und mittelfristigen Senkung 
der Belastung ist nicht in Sicht. Der 
schwarze Peter wird zwischen dem 
Land Hessen und der Stadt Kassel 
hin und her geschoben und die Bürger 
werden im Unklaren gelassen. Der 
Aktionsplan ist lediglich nur eine unver-
bindliche Auflistung. Die aufgeführten 
Maßnahmen im Luftreinhalteplan sind 
umweltpolitisch alte Hüte aus dem Verkehrssektor, 
angedachte Zukunftsszenarien oder schlichtweg am 
Problem vorbei konzipiert.
Damit gerät aus dem Blick, dass Feinstäube eine 
Gesundheitsgefahr darstellen. 

Ultrafeine Partikel (UFP) können den Körper auf drei 
Wegen schädigen:

− Sie beeinflussen das vegetative Nervensystem über 
Rezeptoren,

− sie können aber auch direkt durch die dünnen 
Membranen der Lungenbläschen in die Blutbahn 
eindringen und von hier aus zu jedem Organ ge-
langen.

− UFP können über Mediatoren das Lungengewebe 
entzünden und so Herz und Gefäße beeinträchti-
gen.

Mögliche Folgen sind Herzrhythmusstörungen, Stö-
rungen der Blutzufuhr, Thrombose und Arteriosklero-
se. Die Risiken betreffen insbesondere die Anwohner 
der hoch belasteten Hauptverkehrsstraßen und kranke 
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bzw. alte Menschen und Kinder. Ursachen der Belas-
tung sind schnell zu erkennen, wie in der Tabelle dar-
gestellt. Auch die unterschiedliche Belastung von Stadt 
und Umland belegt die Dringlichkeit des Handelns.

Inversion über dem Kasseler Becken
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Der Naturschutzbeirat der Stadt Kassel - 
wiederauferstanden von den Toten

Im Jahresmagazin des BUND vom Januar 2008 wurde 
zu diesem Thema dargestellt, wie es die BUND-Ver-
treter im Beirat erreichen konnten, eine Diskussion 
und Abstimmung zu organisieren – entgegen den 
negativen Reformen durch die CDU im Hessischen 
Naturschutzgesetz – und die Aktivitäten des Natur-
schutzbeirates für die Stadt Kassel wiederzubeleben. 
Zuvor hatte der Beirat seine Arbeit praktisch zwei 
Jahre lang eingestellt. Eine Mehrheit 
des Beirates unterstützte daraufhin den 
BUND-Antrag.
Dennoch herrschte Anfang des Jahres 
2008 noch große Skepsis, ob dieser 
Diskussions- und Abstimmungserfolg 
im Beirat auch tatsächlich von der 
Rathausverwaltung, d. h. der Unteren 
Naturschutzbehörde, umgesetzt wer-
den würde. Die Verwaltung hat ja be-
dauerlicherweise einige Möglichkeiten, 
die Arbeit eines Beirates zu bremsen, 
insbesondere dann, wenn sich auch 
der Vorstand des Beirates relativ passiv 
verhält!
Diese Skepsis hat sich aber nicht bestä-
tigt. Durch Initiative der BUND-Vertreter 
hatte sich sogar der Kasseler Oberbür-
germeister für eine Reaktivierung des 
Naturschutzbeirates eingesetzt. Es 
kam dann 2008 zu einigen Sitzungen 
und umfangreicheren Diskussionen im 
Beirat.
So wurde z. B. die Frage der Ausweisung 
des „Langen Feldes“ als Gewerbegebiet 
diskutiert, insbesondere im Hinblick auf 
die Frage, ob das Klimagutachten der 
Stadt Kassel ein Gefälligkeitsgutachten 
und wie der Zusammenhang mit dem 
potentiellen neuen Gewerbegebiet am 
Sandershäuser Berg zu sehen sei. 
Weiterhin wurde das aktuelle Thema 
„Artenschutz/Biodiversität in der Stadt“ mit dem 
Stadtbaurat, der Unteren Naturschutzbehörde und 
zahlreichen Sachverständigen aus diesem Bereich 
diskutiert. Die Vertreter des BUND-Kassel konnten in 
dieser größeren Veranstaltung im Rathaus eine sehr 
gute Position und Argumentation darstellen und den 
Behördenvertretern deutlich machen, dass bei dieser 
Frage eine offensive Politik und keine Minimalschritte 
angezeigt wären. Die Untere Naturschutzbehörde hat 
inzwischen auch Förderanträge zu Artenschutz und 
Biodiversität gestellt.
In diesem Zusammenhang hoffen wir, dass die zahl-
reichen Naturschutzverbände, die im Naturschutzbeirat 
vertreten sind, in einer Arbeitsgruppe und im Zusam-

menhang mit einer Veranstaltungsreihe wirkungsvoll 
zusammenarbeiten und praktisch realisierbare und in 
der Rathauspolitik umsetzbare Ergebnisse erarbeiten 
können. Dem BUND, der in dieser Arbeitsgruppe mit 
mehreren Vertretern beteiligt ist, kommt daher dort 
eine hohe Verantwortung zu, um die Arbeit mit den 
anderen Verbänden zusammenzuhalten und zu einem 
Erfolg zu führen.

Weitere Themen in den Beiratssitzungen 
waren der Neubau des „Fuldauferweges“, 
die Entwicklung zweier neuer Grünord-
nungspläne für die Bereiche Rammels-
berg und Fuldaufer/Bleichwiesen. Diese 
beiden Pläne sollen, unabhängig von 
Bebauungsplänen, als Sicherung der 
Grün- und Freiflächen dienen, wobei der 
Bereich Rammelsberg naturnah und de-
finitiv gestaltet und der Bereich Fuldaufer/
Bleichwiesen auch als nutzbarer Bereich 
für die Anwohner des Stadtteils gestaltet 
werden soll. Dieser zuletzt genannte Be-
reich erhält erhebliche Fördermittel, so 
dass von uns kritisch die Frage gestellt 
wurde, ob es sinnvoll sei, immer dann, 
wenn finanzielle Mittel vorhanden sind, 
diese durch Schaffung von Freizeitflächen 
für Anwohner voll auszuschöpfen, anstatt 
sensible Bereiche zu erhalten! 
Mitte des Jahres 2008 wurde die neue 
Rechtsverordnung zu Naturdenkmalen 
und geschützten Landschaftsbestand-
teilen diskutiert und das Projekt der 
Ansiedlung des Edelkrebses trat in die 
Realisierungsphase. Schließlich wurde 
auch, bezogen auf die Stadt Kassel, mit-
geteilt, dass beim Regierungspräsidium 
endlich eine umfangreichere und aktuelle 
Dokumentation zum Zustand und der Ver-
besserung der FFH-Gebiete in der Stadt 
erarbeitet wurde, die nunmehr vorliegt. 

Die perspektivische Arbeit des Naturschutzbeirates 
kann im Hinblick auf die Landtagswahl weiterhin nur 
kritisch betrachtet und begleitet werden. Bei dem zu 
erwartenden Wahlergebnis wird es bei dem aktuellen 
Hessischen Naturschutzgesetz bleiben. Nur der poli-
tische Wille der Rathausführung, der Unteren Natur-
schutzbehörde und des Beirates selbst wird zu einer 
positiven weiteren Arbeit beitragen können. Deshalb 
bleibt unserer Forderung, eine eigene fortschrittliche 
und offensive kommunale Satzung für den Natur-
schutzbeirat in der Stadtverordnetenversammlung zu 
erarbeiten, auf unserer Tagesordnung.

Wilfried Bonnet

ABC
Buchladen

Goethestrasse 77
34119 Kassel
tel 0561 777704
fax 0561 13599



Gemeinsam mehr bewegen.

» In meiner Bahn sitzen
  heute morgen wieder     

150 Autos!
  Infos unter NVV-ServiceTelefon 0180-234-0180* oder www.nvv.de.

*Der Anruf kostet im Festnetz der Deutschen Telekom nur eine Gebühreneinheit (6 Cent), 
  Mobilfunkpreise anbieterabhängig.
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Naturschutzbeirat des Landkreises
Der Naturschutzbeirat der Unteren Naturschutzbe-
hörde (UNB) des Landkreises Kassel tagt im Schnitt 
gemeinsam mit dem Leiter der UNB, Herrn Nehm, 
alle fünf bis sechs Wochen, an wechselnden Orten 
um Kassel herum.
Neben unseren 12 Mitgliedern, bestehend aus den 
acht anerkannten Naturschutzverbänden und Kolle-
gen aus der Verwaltung, sind auch häufig Vertreter 
der Landwirtschaft sowie Planer und Bürgermeister 
bei unseren Ortsterminen und Sitzungen zugegen, 
so dass diese „bunte Mischung“ oft zu heftigen und 
leidenschaftlichen Diskussionen führt. Die letzte Sit-
zung Ende Oktober war hochgradig besetzt – Herr 
Kaivers von der Planungsabteilung des RP Kassel 
stand Rede und Antwort zum Thema Regionalplan. 
Schwerpunkt war die Integration von Waldstandor-

ten zur Windkraftnutzung. Wald ist historisch bedingt 
vom Menschen immer auf die schlechtesten Stand-
orte zurückgedrängt worden und damit hauptsächlich 
auf kuppigen Standorten gelegen, die aber auch eine 
hervorragende Ausbeute für die Windmühlen
darstellen.
Weitere Aufmerksamkeitsbereiche in unserer Region 
waren das Freizeitressort Beberbeck, Fortbestand 
und Neuanpflanzung von Alleen, Steinbrüche in Cal-
den und Habichtswald, der weiterhin steigende Flä-
chenverbrauch sowie Gespräche mit Ortslandwirten 
über Naturschutzaspekte in der Landwirtschaft.
Im kommenden Jahr wollen wir uns u.a. über ver-
ödende Innerortslagen informieren, um Erkenntnisse 
über Alternativen zum Flächenverbrauch außerhalb 
der Bebauungslagen zu gewinnen.

Theo Arend

Widerstände gegen neue Alleen 
Der Aufruf des Bundesumweltamtes „Deutsche Alleen 
– durch nichts zu ersetzen!“ bedeutet in der Praxis, 
dicke Bretter zu bohren.
Zumindest im Landkreis Kassel ist es sehr schwer, die 
Zahl der Baumstraßen zu erhöhen. Der BUND steht 
zwar im intensiven Kontakt zur Kreisverwaltung, um 
neue Alleen anzuregen, doch die verantwortlichen 
Behörden verweisen auf nur wenige eigene Grund-
stücksflächen, die ablehnende Stimmung von Bo-
dennutzern, sprich Bauern (Schattenwurf der Bäume, 
Maschinenbehinderung, Laubfall u.a.) und zu groß 
angesetzte Abstände vom Straßenrand.
Lobend muss hier jedoch der Bürgermeister von Es-
penau, Michael Wielert, genannt werden, der mich 
im September 2008 zur Sitzung der örtlichen Feld-
wegekommission eingeladen hatte, um unser Allee-
nprojekt vorzustellen. Ich wollte mit den Teilnehmern 
einige Feldwege anfahren, an denen wir uns Alleen 
wünschen und vorstellen können. Leider regnete es 

an jenem Tag in Strömen, so dass die vorgesehenen 
Ortsbesichtigungen ins Wasser fielen! Die genannten 
Bedenken gegen baumbestandene Wege in Allee-
nform waren nach wie vor so groß, dass unserem 
Anliegen nur sehr zögerlich Verständnis entgegenge-
bracht wurde. Wir werden jedoch beharrlich am Thema 
bleiben und einen erneuten Vorstoß machen!

Inzwischen nahmen wir auch mit dem Gartenamt 
der Stadt Kassel Kontakt zum Thema Alleen auf. Bei 
einem intensiven Gespräch wurde die Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit für Neuanpflanzungen im Stadtgebiet 
bekundet. Bei dieser Gelegenheit übergaben wir dem 
Stadtgartenamt auch eine Liste mit 15 Straßen, an de-
nen wir uns Alleen, zumindest aber einzelne Bauman-
pflanzungen, vorstellen können. Die zuständigen Äm-
ter sollen nun prüfen, ob Pflanzungen dort technisch 
möglich sind. Nicht zuletzt wurde das Kostenargument 
für eine Baumpflanzung einschließlich der Pflege in 

die Diskussion eingebracht. Daher wird sich der 
BUND überlegen, wie man zusammen mit den 
städtischen Stellen die Kasseler Bürger/innen 
zu Baumspenden aufrufen kann.  
Mehr Baumgrün in Kassel bedeutet für alle dort 
lebenden Menschen eine Bereicherung: besse-
re Luft, Abkühlung des aufgeheizten Stadtkli-
mas, Feinstaubbindung, mehr Lebensraum für 
Tiere, ein optisch ansprechendes Stadtbild und 
nicht zuletzt: Freude beim Anblick der grünen 
Riesen!

Otto Löwer

Winterliche Allee in Beberbeck 
Fotograf Diethart Rindermann
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Domäne Beberbeck und welches Ende?
Auf den Hessenseiten des BUND-Magazins 4/2008 
hatte ich bereits einen ausführlichen Bericht über 
das gigantische Tourismusprojekt auf dem Gelände 
der landeseigenen Domäne Hofgeismar-Beberbeck 
gegeben. Deshalb berichte ich hier nur über das, was 
sich seitdem getan hat. 
Das Aktionsbündnis der vier Umwelt- und Naturschutz-
verbände (BUND, HGON, NABU und SDW) war im 
Dezember 2008 zu den Anhörungen vor dem Kreistag 
eingeladen. In den stundenlangen Sitzungen wurde 
das Für und Wider der geplanten Freizeitanlage im 
Natur- und Kulturraum Beberbeck diskutiert. Dabei 
stellte sich heraus, dass die von der Stadt Hofgeismar 
in Auftrag gegebenen Gutachten nicht nur bei den Um-
weltvertretern auf größte Skepsis und auch Ablehnung 
stoßen. Hier sind besonders die Beeinträchtigungen 
auf Wasserhaushalt, Artenschutz (Wolf, Luchs, Wild-
katze und Schwarzstorch) und nicht zuletzt die Belas-
tungen durch den zu erwartenden starke Verkehr zu 
sehen. Der Druck auf das „Obere Holzapetal“ (FFH-
Gebiet) und das nahegelegene Naturschutzgebiet 
„Urwald Sababurg“ wird nach unserer Einschätzung 
die Flora und Fauna dieser Gebiete so stark belasten, 
dass das Verschwinden von gefährdeten Arten nicht 
auszuschließen ist.
Die Beberbecker Allee (Kreisstraße 55) mit ihren 
unter Naturschutz stehenden Eichen, würde voraus-
sichtlich weder den Baustellen- noch den steigenden 
Freizeitverkehr unbeschadet überstehen. Ob für die 
vorgesehenen Seen, wie von den Planern gewünscht, 
überhaupt Badequalität erreicht werden kann, ist 
jedenfalls sehr unwahrscheinlich und bedarf einer 
umfangreichen Prüfung durch die zuständigen Stellen 

beim Regierungspräsidium Kassel. Anfang Dezem-
ber präsentierte der Bürgermeister von Hofgeismar 
Absichtserklärungen möglicher Hotelbetreiber, ohne 
bis heute einen potentiellen Investor für das rund �00 
Millionen Euro teure Projekt nennen zu können.
Diese Problematik wird auch recht eindrucksvoll in 
dem Dokumentarfilm „Henners Traum“ zum Ausdruck 
gebracht, der im November beim Kasseler Dokumen-
tarfilmfest gezeigt wurde und der inzwischen den drei-
tausendendsten Besucher begrüßen durfte. Der Kas-
seler Filmmacher Klaus Stern, der zweieinhalb Jahre 
lang die Planungen des Freizeitprojekts verfolgte, 
zeigt ohne Kommentar, wie der Kommunalpolitiker 
und sein Architekt auf der Suche nach dem großen 
Geld sind. Die Filmvorführungen im großen Saal des 
Kasseler BALI-Kinos waren, (z. Teil auch im Beisein 
des Filmmachers), jedes Mal ausverkauft. Klaus Stern 
stellte sich dabei auch den Fragen des Publikums 
und selbst die sonst nicht so kritisch eingestellte 
HNA lässt in Mark-Christian von Busses Filmkritik die 
„Seifenblasen platzen“ (HNA vom 12.11.2008). Klaus 
Stern kündigte an, dass der Film auch bundesweit in 
die Lichtspielhäuser kommen soll. Wer ihn also noch 
nicht gesehen hat, sollte ihn nicht verpassen. 
Hier möchte ich auch noch auf den Film „Let‘s make 
money“ von Erwin Wagenhofer aufmerksam machen, 
der eine sehr gute Einführung über das Finanzgebaren, 
u.a. auch im Freizeitimmobiliengeschäft, auf internati-
onaler Ebene gibt. Der österreichische Filmemacher 
erregte schon mit seinem vorherigen Streifen „We feed 
the world“ einen tiefgehenden Einblick in die Geschäfte 
der Nahrungsmittelproduktion. Das Aktionsbündis 
will im neuen Jahr nochmals Spaziergänge in Beber-

beck anbieten. 
Wir hoffen, mit 
der wachsen-
den Zahl der 
Projektableh-
ner, aber auch 
Skeptiker, noch 
mehr zum Erhalt 
des Naturraums 
Beberbeck und 
damit des ge-
samten Rein-
ha rdswa ldes 
beizutragen. 

Otto Löwer

Faszinierende 
Agrarlandschaft 

in Beberbeck 

Fotograf 
Diethart 

Rindermann



Mit seinem Urteil vom 17.6.2008 
hat der Hessische Verwaltungs-
gerichtshof für den Bau des 
Flughafens Kassel-Calden 
grünes Licht gegeben. Gleich-
zeitig ließ er eine Revision ge-
gen sein Urteil nicht zu. Das Ur-
teil ist von vielen Prozessbeob-
achtern als ein politisches Urteil 
kritisiert worden. So verwundert 
es nicht, dass die Hauptkläger 
gegen den Bau des Flughafens, 
u. a. der BUND, mit dem Ver-
kauf von rund 500 Klageaktien 
zu je 50 Euro das Geld für eine 
Nichtzulassungsbeschwerde 
beim Bundesverwaltungsge-
richt aufbrachten. Diese wurde 
im September 2008 beim Bun-
desverwaltungsgericht einge-
reicht. Damit wird noch einmal 
deutlich, dass es immer noch 
erheblichen Widerstand in der 
Bevölkerung gegen den Flug-
hafenneubau gibt. Eine Nichtzulassungsbeschwerde 
beim Bundesverwaltungsgericht ist an bestimmte 
Voraussetzungen geknüpft: So muss die Beschwerde 
eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung be-
treffen, Abweichungen von der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts begründen oder erheb-
liche Verfahrensfehler aufzeigen. Die Kläger setzen 
in der Begründung ihrer Beschwerde vor allem auf die 
fehlende Konkretisierung des Luftverkehrsbedarfs, die 
unterlassene Prüfung, ob der Flughafen Paderborn als 
Alternative in Frage kommt sowie die unzureichende 
Berücksichtigung der Rechtsprechung zum Europä-
ischen Artenschutzrecht. 
Allerdings ist neben der rechtlichen auch die politische 
Auseinandersetzung um Kassel-Calden noch nicht 
entschieden. Insbesondere steht die Finanzierung des 
Flughafenprojekts weiterhin auf der Kippe.

Horst Peter
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