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Umwelthaus Kassel
Nach Jahren des Dornröschenschlafs ist die Idee
gemeinsamer Büroräume für Kasseler Umwelt-
organisationen auf Initiative des BUND wiederbe-
lebt worden. Mit dem festen Willen, die Idee tatsäch-
lich umzusetzen, befassen sich seit Sommer letz-
ten Jahres der BUND, das Umwelthaus e.V., der
ADFC, der VCD, Robin Wood und die DGS. In
möglichst zentraler Lage sollen Räume gefunden
werden, die Platz für ein kleines Ladenlokal, Büros
und einen Besprechungsraum bieten. Die ersten
konkreten Objekte werden bereits diskutiert. Wir
hoffen, im Laufe des Jahres eine neue Bleibe ge-
funden zu haben und das Umwelthaus zum Leben
zu erwecken.

Herausgeber des BUND Kassel Magazins ist der
Kreisverband Kassel.

Bund.kassel@bund.netTel 0561 18158
Brüderstr 5
34117 Kassel
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
Montag und Donnerstag von 16 - 18 Uhr

Der Kreisverband Kassel trifft sich regelmäßig am
ersten Mittwoch im Monat um 18.00 Uhr in der
Geschäftsstelle Brüderstraße 5.

Ortsverbände im Kreisverband:

bund.Ahnatal@bund.net
Reinhard Bennedik Tel. 05609 2559

bund.Wolfhagen@bund.net
Günther Rückner Tel. 05692 2356
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10 Fragen zur Kommunalwahl
Der BUND-Kreisverband Kassel setzt sich seit vie-
len Jahren für den Umwelt- und Naturschutz in Kas-
sel ein.

Neu ist, dass wir durch KandidatInnen-Befragungen
vor der Kommunalwahl den WählerInnen Informati-
onen über das Umweltschutzengagement der ein-
zelnen KandidatInnen für die Kasseler Stadtver-
ordnetenversammlung an die Hand geben wollen.

Damit sollen folgende Ziele erreicht werden:

- Den BUND-Mitgliedern und der Öffentlichkeit wer-
den die Positionen der KandidatInnen zu umwelt-
relevanten Themen an die Hand gegeben.

- Den KandidatInnen selbst wird deutlich gemacht,
welche Themen der BUND in der kommunalen
Umweltpolitik für wichtig hält.

- Den einzelnen KandidatInnen wird die Möglichkeit
gegeben, sich in der Kasseler Umweltpolitik zu
positionieren.

Gerade durch die Möglichkeiten
des Kumulierens und Pana-
schierens können Aussagen der
einzelnen KandidatInnen neben
den Wahlprogrammen der Par-
teien und Listen eine wichtige
Entscheidungshilfe sein.

Sicher ist es richtig, dass zu vie-
len Fragen mehr zu antworten
wäre, als ein schlichtes ,ja’ oder
,nein’. Der BUND-Vorstand hat
sich dennoch für diese Art der
Fragestellung entschieden, weil:

- wir den Mitgliedern eine verständliche Darstellung
der Antworten präsentieren wollen,

- die gewählten Stadtverordneten in Abstimmungen
auch klar Position beziehen müssen.

Wir haben dazu den Fragebogen an die Fraktionen
der Stadtverordnetenversammlung geschickt mit der
Bitte, Sie an die KandidatInnen weiterzuleiten. Die
FDP hat uns den Hinweis auf ihr Wahlprogramm
geschickt. Von SPD und CDU erreichte uns keine
Antwort. Ob diese Parteien das Kommunalwahl-
system nicht verstanden haben oder ob sie es ab-
lehnen, wissen wir nicht. Den WählerInnen bleibt
allerdings verborgen, ob es in den drei Parteien
KandidatInnen gibt, die sich für Umweltschutz inte-
ressieren.

Von der Kasseler Linken Liste und den Grünen er-
reichten uns einige Antwort, von AUF nur eine. Sie

finden die Ergebnisse in der unten stehenden Ta-
belle.

Wir hoffen, dass Ihnen das Ergebnis eine Ent-
scheidungshilfe für die anstehende Wahl ist. Für
Rückmeldungen sind wir dankbar.

1. Der beantragte Flughafenausbau Kassel-Calden
ist verkehrspolitisch, strukturpolitisch und umwelt-
politisch umstritten. Er belastet die Finanzkraft des
Mitgesellschafters Stadt Kassel (16,67 % der An-
teile) erheblich. Werden Sie für eine Kündigung des
Gesellschaftervertrages durch die Stadt Kassel, wie
sie die BI „Leere Kassen – Calden lassen!“ in ei-
nem Bürgerbegehren fordert, stimmen, falls diese
die erforderliche Zustimmung aus der Bevölkerung
erreicht?

2. Die Hessische Landesregierung beschließt dem-
nächst einen Luftreinhalteplan für Kassel, um die
Feinstaubbelastung des Kasseler Beckens zu ver-
mindern. Der Verkehr ist einer der Hauptverursacher
von Feinstaub. Werden Sie deshalb zusätzliche ver-

kehrsbeschränkende Maß-
nahmen unterstützen, um
das Verhältnis der Verkehrs-
träger (Modalsplit) zu
Gunsten des umweltfreundli-
chen Verkehrs (Fußgänger-,
Fahrrad-, Bus-, Straßenbahn-
verkehr) zu ändern?

3. In der Innenstadt wird der
Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung zur Aufgabe

der oberirdischen Parkplätze (Oberste Gasse,
Karlsplatz, Entenanger) nicht umgesetzt, wofür Aus-
gleichsgelder (ca. 250.000 •/Jahr) an die Tiefgara-
gen Gesellschaft bezahlt werden müssen. Setzen
Sie sich dafür ein, dass diese Parkplätze zu Grün-
flächen oder attraktiven Innenstadtflächen umgebaut
werden?

4. Gebäudeheizungen tragen in nicht unerheblichem
Ausmaß zur winterlichen Luftverschmutzung bei.
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die Stadt
Kassel Maßnahmen ergreift, um ihren Gebäude-
bestand innerhalb der nächsten 10 Jahre energe-
tisch zu sanieren?

5. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass die städ-
tische Wohnungsbaugesellschaft Maßnahmen er-
greift, um ihren Gebäudebestand innerhalb der
nächsten 10 Jahre energetisch zu sanieren?

6. Für einen Luftaustausch im inversionsträchtigen
Kasseler Becken sind Frischluftschneisen von ent-
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scheidender Bedeutung. Trotzdem wurden in den
vergangenen Jahren diese Schneisen immer wei-
ter überbaut bzw. verengt (Todenhäuserstraße,
Goldbach, Thielenäcker), so dass die Frischluftzu-
fuhr in die Stadt beeinträchtigt wurde. Werden Sie
sich dafür einsetzen, dass die verbliebenen
Frischluftschneisen (auch das Lange Feld) rigoros
freigehalten werden?

7. Der Schutz des Bodens ist eine wichtige kom-
munale Aufgabe, da unversiegelte Böden Regen-
wasser speichern, zur Grundwasserneubildung
beitragen, sich positiv auf das Stadtklima auswir-
ken und Lebensräume für Tiere und Pflanzen bie-
ten. Werden Sie sich für die Verabschiedung eines
Bodenschutzprogrammes für Kassel einsetzen, in
dem u.a. festgeschrieben ist, dass die Neuver-
siegelung von Böden mit Entsiegelungsmaßnahmen
an anderer Stelle ausgeglichen werden muss?

8. Die Hessische Landesregierung hat die Befug-
nisse der Naturschutzbeiräte erheblich einge-
schränkt. Aber gerade um im Vorfeld von geplanten
Maßnahmen die Umweltbelange berücksichtigen zu
können, sind diese Beiräte wichtig. Die Stadt Kas-

sel kann eine eigene Satzung erlassen, in der die
Rechte der Beiräte auf das erforderliche Maß aus-
geweitet werden. So könnte auch das bestehende
Defizit bei der Ausweisung bzw. Kontrolle der Um-
setzung von Ausgleichsmaßnahmen behoben wer-
den. Werden Sie sich für eine Satzung einsetzen,
die die bestehenden Defizite aufhebt?

9. In einzelnen Kasseler Stadtteilen gilt eine Baum-
schutzsatzung. Werden Sie die Initiative unterstüt-
zen, die Baumschutzsatzung an alle Stadtteile an-
zupassen und auszudehnen?

10. Die Hessische Landesregierung will den Schutz
für Landschaftschutzgebiete (LSG) aufgeben. Dabei
übersieht sie die wichtigen Funktionen, die LSG
ausüben, wie beispielsweise die Sicherung der Er-
holungsfunktion und die Sicherung der Pufferfunktion
zwischen Naturschutzgebieten und intensiv genutz-
ten Räumen. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass
die Stadt Kassel auf die Hessische Landesregie-
rung einwirkt, den Schutz der LSG beizubehalten,
bzw. kommunale geschützte Grünbestände auf den
derzeitigen LSGen ausweist und die Flächen im
Landschaftsplan sichert?
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Mehr Alleen für den Landkreis Kassel
Zum Tag der Erde im Jahr 2003 hatte der BUND
Kreisverband Kassel Postkarten an seinem Stand
ausliegen, die für Alleen in Deutschland werben. Die
Kakteen-, Broccoli- und Kopfsalatalleen des Bundes-
umweltministeriums erregten große Aufmerksam-
keit. Unserer Forderung nach Erhalt und Anlage von
Alleen im Landkreis Kassel sind Hunderte von

Alleenliebhabern gefolgt.
Die Postkarten „Deutsche Alleen - Durch nichts zu
ersetzen“ wurden Herrn Landrat Schlitzberger zu-
geschickt. In einem Gespräch im August 2005, hat
Herr Schlitzberger die Bereitschaft bekundet, das
Anliegen des BUND, mehr Alleen im Landkreis an-
zulegen, zu unterstützen. Die Alleengruppe des
Kreisverbandes regte an, Straßen, die zum Rein-
hardswald führen, mit Baumreihen zu bepflanzen.
Vorbild für dieses Projekt sind Aktionen des BUND
in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und
Sachsen-Anhalt.
Die BUND-Gruppen dort haben Patenschaften für
den Erhalt und die Neuanlage von Alleen ins Leben
gerufen und mit 3 Euro ist man dabei, die dortigen
Alleen zu schützen. Im September letzten Jahres

hat unsere Alleengruppe Straßen westlich des
Reinhardswaldes per Fahrrad abgefahren, an de-
nen sich „Grüne Bänder zum Reinhardswald“ an-
pflanzen ließen. Landrat Schlitzberger hat unsere
Vorschläge, mit dem entsprechenden Bildmaterial
erhalten. Daraus ist zu ersehen, dass die ausge-
räumte Landschaft durch Alleen aufgewertet und
verschönert würde. Wie schön Alleen sind, konnten
die Teilnehmer/innen einer Radwanderung erleben,
die der ADFC und der BUND im Mai 2005 im west-
lichen Landkreis Kassel durchführten. Wir hoffen,
dass in diesem Frühjahr und im kommenden Herbst
die ersten Bäume an den von uns vorgeschlage-
nen Straßen gepflanzt werden können.
Wenn Sie Anregungen haben zu unserem Alleen-
projekt und/oder Alleenpate im Landkreis Kassel
werden möchten,
wenden Sie sich
bitte an den
BUND-Kreisver-
band unter dem
Stichwort „Alleen
im Landkreis
Kassel“.
Wir freuen uns
über jede Hilfe
und jeden Tipp, wie wir dieses Projekt „kilometer-
lang“ im Landkreis voranbringen können.
Für die BUND-Alleengruppe: Norbert Janetzke, Otto
Löwer und Ulf Westerbeck.

Otto.Loewer@bund.net

So sieht es
leider an vielen
Straßen im
Landkreis Kas-
sel aus. Wie
schön würden
sie sein mit Al-
leen als „Grü-
nen Bändern“

Neues vom Flughafenneubau Kassel Calden
Für Juni 06 hat das Regierungspräsidium (RP) eine
erneute Offenlage der Planfeststellungsunterlagen
angekündigt, die notwendigen Ausgleichsflächen für
den Eingriff in Natur und Landschaft bisher nicht
ausreichend abgedeckt sind. Dies hatte der BUND
in seiner Stellungnahme so benannt und Nachbes-
serungen gefordert. Ob die für September angekün-
digte Erörterung der Einwendungen in der Kasseler
Stadthalle terminlich gehalten werden kann ist an-
gesichts der bisherigen Terminverschiebungen in
dem sich seit Jahren hinziehenden Verfahren mehr
als in Frage gestellt.
Die intensive Auswertung der Umweltverträg-
lichkeitsstudie und des Landschaftsbegleitplans der
vorgelegten Planung hat den BUND zu einem kla-
ren ablehnenden Votum aus umwelt- und natur-
schutzrechtlichen Gründen veranlasst. Besonders
die Eingriffe in den Wald und die Einbeziehung wert-
voller landwirtschaftlicher Böden sind nicht aus-
gleichbar. Die Verkehrbelastungen sind insbe-

sondere für Kassel lufthygienisch nicht hinnehmbar,
die Lärmbelastungsanalyse geht von falschen Da-
ten aus. Insbesondere die offiziellen Äusserungen
der Hessischen Landesregierung, dass Fracht ein
wesentlicher Bestandteil des Flughafens sei (HNA
16.12.05) haben den BUND veranlasst, die Hes-
sische Landesregierung als Mehrheitsgesellschaf-
ter aufzufordern, auf die Rücknahme des falschen,
weil unehrlichen, Planfeststellungsantrags einzu-
wirken.

Was tun? Was tun!
Auf den Internetseiten http://www.leerekassen-
caldenlassen.de können sie die Unterschriftenlisten
für den Ausstieg Kassels aus der Flughafen GmbH
herunterladen. Wer keinen Internetzugang hat, kann
sich mit der Geschäftsstelle in Verbindung setzten.
Wichtig ist, dass auf der Rückseite der Unter-
schriftenlisten der vollständige Text des Bürgerbe-
gehrens zu lesen ist. Alle wahlberechtigten
KasselerInnen können unterschreiben.
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BUND gegen A44: Nordhessen im Abseits?
Die Reaktion von Wirtschaft, Politik und Presse auf
die Klage des BUND zum Weiterbau der A44 ver-
wundert. „Weiterbau der A44 blockiert“; „Natur-
schutz für wen?“ und „Region droht zu veröden“;
„Schwerer Schlag für die Region“ hagelte es schon
im Vorfeld einer richterlichen Entscheidung Protes-
te in Richtung BUND, als hätte dieser den Bau der
A44 bereits verhindert.  Uns verständlich ist die sach-
liche Reaktion des Hessischen Verkehrsministers
Alois Rhiel, der enttäuscht aber gelassen auf eine
gerichtliche Überprüfung der Planung reagiert.
Der Wunsch nach einem schnellen Bau der Stra-
ßenverbindung zwischen Kassel und Eisenach ist
kein Selbstläufer. Rechtliche
Vorgaben als gesellschaftlich
formulierter Wille sind klare
Grenzlinien des Verfahrens,
deren Überschreiten unwei-
gerlich ins „Abseits“ führen.
Über „Abseits oder „Nicht“
entscheidet das Bundesver-
waltungsgericht, nicht der
BUND. Dass der Natur-
schutzverband auf die Einhal-
tung der naturschutzfachli-
chen Grenzlinien drängt, ist
seit Aufnahme der Planungen zur A44 bekannt.
Die Warnungen eigener Gutachter vor den enormen
ökologischen Hindernissen wurden von den Auto-
bahnplanern beständig ignoriert. Beharrlich wird an
„Korridoren“ und  „Vorzugslinien“ festgehalten –
koste es was es wolle! Dabei garantieren hohe
Kosten keine Rechtssicherheit und schon gar nicht
den Schutz unserer Lebensräume. Eher dokumen-
tieren die Kosten, dass Topographie und Schutz-
gebiete diese Autobahn nicht zulassen. Ist es wirk-
lich lobenswert, sich mit der teuersten Autobahn
Deutschlands zu rühmen?

Alternativen
Nicht berichtet wird vom Einsatz des BUND für den
Ausbau der Bundesstraßen mit Ortsumgehungen,
von Gutachten und Diskussionen zum Nacht-
fahrverbot und Sperrung der Bundesstraßen für den
LKW-Durchgangsverkehr und über den Einsatz für
die RegioTram. Gerade der BUND ist aktiv für die
Menschen in der Region und wird es bleiben. Auch
die Drohung, die Sperrung von B7 und B27 sei nur
befristet möglich, wird der BUND kritisch begleiten!
Wo waren die Kommunen, als der BUND um Mithil-
fe für die Sperrung der Bundesstraßen für den LKW-

Transit, zumindest bis zur Fertigstellung der A44,
gebeten hat? Von einigen Ausnahmen abgesehen
gab es keine Beteiligung! Geht es bei der A44 wirk-
lich um den Schutz der Menschen? Werden wir
diesmal blühende Landschaften sehen? Zwingen
leere Gewerbegebiete und Häuserzeilen nicht längst
zum Umdenken? Sind Gewerbeansiedlungen hier
nicht mit Arbeitsplatzverlusten andernorts verbun-
den? Wo ist der volkswirtschaftliche Nutzen? Sind
Straßen sinnvoll, die Arbeitsplätze nach Osteuropa
verlagern? Längst beschäftigen sich Wissenschaft-
ler und Städteplaner mit dem Rückbau von Straßen
und Städten, die uns die demographische Entwick-

lung aufzwingt.
Die Behauptung, dass sich „zahlreiche BUND-
Mitglieder in Nordhessen intern vehement ge-
gen eine Klage ausgesprochen haben“, ist
falsch. Die Diskussion darüber, ob geklagt
werden muss und kann, wurde in Kreisverbän-
den und im Vorstand demokratisch und offen
geführt. Die grundlegende Verkehrspolitik, die
Situation vor Ort, die naturschutzfachlichen
Probleme wurden auch in der Aktionsgemein-
schaft Nordhessen (AVN), in der der BUND
Werra-Meißner fest verankert ist, erörtert.

Weitere Informationen finden Sie auch auf der
Homepage der Aktionsgemeinschaft Verkehr Nord-
hessen (AVN) unter www.avn.cooltips.de.

Textzusammenstellung:
Klaus Schotte (Sprecher der AVN), 26. Februar 2006
Wesentliche Textgrundlagen stammen von Stephan
Boschen (BUND Werra-Meißner) und Helga von
Bültzingslöwen (ebenfalls BUND Werra-Meißner)
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Energetische Sanierung des städtischen Gebäudebestandes
Kasseler CO2-Bericht weist hohen Nachholbedarf auf

Im Rahmen des Klimabündnisses hat sich die Stadt
Kassel verpflichtet, den Ausstoß des Treibhaus-
gases Kohlendioxid (CO2) bis zum Jahr 2010, be-
zogen auf das Jahr 1990, zu halbieren. Von diesem
Ziel ist die Stadt Kassel jedoch noch weit entfernt.
Wir erkennen an, dass bereits viele Maßnahmen er-
griffen wurden. In der Fortschreibung des CO2-Be-
richts wird auf die breite Öffentlichkeitsarbeit der
Stadt und der Städtischen Werke AG hingewiesen.
Dies ist ein wichtiger Schritt, aber vor allem in der
energetischen Sanierung des städtischen Gebäude-
bestands liegt noch erheblicher Nachholbedarf. Auf-
grund der hohen Investitionskosten und der leeren
Stadtkasse kommt die Stadt hier zu langsam voran.
Doch ist gerade die energetische Sanierung des
Gebäudebestandes aus mehreren Gründen vor-
rangig: Mit der Wärmedämmung der Gebäude, dem
Einsatz von Wärmeschutzverglasung und der Nut-
zung der Solarenergie für Warmwasser und Raum-
heizung ließen sich dauerhaft 40 bis 60 Prozent der
Energiekosten einsparen, die Arbeits- und Lern-
bedingungen in den städtischen Büros und Schu-
len würden verbessert, die Stadt Kassel könne für

private Hauseigentümer Vorbild sein und die regio-
nale Wirtschaft könnte von den Sanierungsmaß-
nahmen profitieren.
Während die Stadt Kassel versucht, die Gebäude-
sanierung selbst zu finanzieren und so nur lang-
sam vorankommt, setzen andere Städte, wie die
beim Klimaschutz sehr engagierte Stadt München,
verstärkt auf „Contracting“. Beim Contracting finan-
ziert nicht der Gebäudeeigentümer selbst in Sanie-
rungsmaßnahmen, sondern ein Dritter. Der erhält
zur Refinanzierung seiner Investitionen über einen
bestimmten Zeitraum einen Teil der eingesparten
Energiekosten. Danach profitiert der Auftraggeber
neben den verbesserten Arbeitsbedingungen auch
von den reduzierten Kosten. Aus der Sicht des
BUND ist es nicht nachvollziehbar, warum die Stadt
Kassel diese Chance zur Sanierung ihrer Gebäu-
de nichthäufiger nutzt, steht doch mit den Städti-
sche Werke AG der Stadt ein Unternehmen zur Ver-
fügung, das umfassende Erfahrungen mit ver-
schiedenen Formen des Contractings mit Privat-
haushalten und Unternehmen vorweisen kann.

Mehr Lebensqualität durch Luftverbesserung
Neben den erheblichen Feinstaub (PM10 ) und an-
deren Schadstoffen aus dem motorisiertem Verkehr
stellen die Gebäudeheizungsabgase im Kasseler
Becken den zweiten großen Verursacher.
Beim Feinstaub hat Kassel hat mit 71 t PM10 pro
Jahr einen Anteil von 41 % an der Schadstofffracht
des betrachteten Ballungsraums (S. 35 ff). Dabei
beträgt der Gebäudeheizungsanteil immerhin 42 %
(S. 35, Tabelle 11)
Dass der Bereich der Kernstadt und die Bereiche
dichter Wohnbebauung im Westen des Kasseler
Beckens durch PM10 teils höher belastet sind als
die Randzonen der Autobahn A7 im Osten
der Stadt Kassel zeigt, dass die Gebäude-
heizungen einen wesentlichen Anteil zur
PM10-Belastung beitragen. (Entwurf des Luft-
reinhalteplan für den Ballungsraum Kassel)
Deshalb fordert der BUND in seiner Stellung-
nahme zum Luftreinhalteplan neben ver-
kehrlichen Maßnahmen den Gebäudeener-
giebedarf durch kommunal festsetzbare
Dämmstandards und Festsetzung emis-
sionsarmer Energieträger zu reduzieren.
Ein weiterer Ansatzpunkt ist die energeti-
sche Sanierung des Bestands durch Um-
setzung der zwingenden Maßnahmen aus

dem Energieeinspargesetz bzw. der Energie-
einsparverordnung bei Nutzungswechseln und Bau-
maßnahmen. Kommunaler Handlungsspielraum
entsteht durch die Entwicklung von Sanierungs-
gebieten mit energetischem Schwerpunkt aus dem
Baurecht.
Als HausbesitzerIn können Sie schon jetzt handeln,
in dem Sie einen Energiepass für ihr Haus erstellen-
lassen, aus dem sinnvolle Sanierungsmaßnahmen
abzuleiten sind. Die Bundesregierung stellt über die
Kreditanstalt für Wiederaufbau (www.kfw-
foerderbank.de) zinsgünstige Kredite, je nach Um-

fang der Energieeinsprung ab 1 % Zin-
sen und 20-jähriger Laufzeit, zur Ver-

fügung. Sprechen sie mit Ihrer
Bank, diese wickelt diese Kredi-

te im Auftrag der KfW ab.
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Der BUND-Kreisverband Kassel begrüßt ausdrück-
lich die Aufstellung des Luftreinhalteplans für den
Ballungsraum und die Stadt Kassel durch das Land
Hessen. Er wirkt, wenn er politisch Ernst genom-
men wird und durch konkrete Bedingungen die not-
wendige Verbindlichkeit erhält, als grundlegende Leit-
linie für Luftqualität und Umwelthygiene im gesam-
ten Kasseler Becken und der Stadt Kassel. Er bin-
det damit die Kommunalpolitik der Stadt Kassel und
des Zweckverbands Raum Kassel (ZRK) insge-
samt, indem er die Luftreinhalterichtlinien der EU
umsetzt.
Die dem Luftreinhalteplan zu Grunde liegende Klima-
bewertung für das Kasseler Becken kommt zu dem
Ergebnis, dass die lufthygienische Situation im Kas-
seler Becken prekär ist. Gehäufte Inversions-
wetterlagen und Nebeltage sowie die durch die
Beckenlage verursachten schlechten Luftaus-
tauschbedingungen führen zu einem ständigen Auf-
bau einer Hintergrundbelastung von Schadstoffen.
Die Folgen sind überdurchschnittliche Überschrei-
tungen der Grenzwerte für Feinstaub, den PM10, als
auch den NO2 Werten.
Der Luftreinhalteplan zwingt die politisch Verantwort-
lichen zur Vorsorgeplanung, damit sich der klimati-
sche und umwelthygienische Zustand im Kasseler
Becken zunächst nicht verschlechtert, mittel- und
langfristig sogar verbessert. Gleichzeitig bietet er die
Grundlage für die in einem Aktions- und Maßnahme-
plan festzulegend Interventionen, die sich auf die
aktuelle Belastungssituation und deren Milderung
beziehen.
Der BUND Kreisverband Kassel ist der Auffassung,
dass der vorgelegte Luftreinhalteplan konkretisiert
und verbindlicher gestaltet werden muss, wenn er
wirksam sein Hauptziel, die Verbesserung der luft-
hygienischen und klimatischen Bedingungen im
Kasseler Becken nachhaltig zu verbessern, errei-
chen soll.
Deshalb stellt der BUND zum einen Forderungen,
die erfolgversprechend sind, um Verschlechterun-
gen der klimatischen und lufthygienischen Bedin-
gungen zu stoppen und andereseits um der Vor-
sorgeplanung zur mittel- und langfristigen Verbes-
serung der Situation eine höhere Verbindlichkeit zu
geben und Maßnahmen zur Intervention bei aktuel-
len Belastungslagen zwingend vorzuschreiben.

Maßnahmen gegen eine weiterer Verschlech-
terung des gegenwärtigen Zustands

+ Überprüfung aller laufenden Planungen und
Genehmigungsverfahren der Stadt Kassel und des
ZRK auf ihre Verträglichkeit mit den Zielen des Luft-

reinhalteplans.
Als Beispiel seien genannt die geplanten Entlassun-
gen von klimatisch bedeutsamen Flächen aus den
Landschaftsschutzgebieten der Stadt Kassel; die
Planungen, das Lange Feld als Gewerbegebiet aus-
zuweisen; die beantragte Erweiterung des August-
inums und die Verdoppelung der A7 Kapazität durch
Neuordnung der Spuren.
+ Die Einbeziehung der Belastungsanalyse und
Ausbreitungsrechnung des geplanten Baus des
Flughafens Kassel Calden.
+ Die beschleunigte Ausweisung des Habichtswalds
als Bannwald, um eine weitere Gefährdung von
Frischluftentstehungsgebieten und Frischluftzu-
gängen des Kasseler Beckens zu verhindern und
das Mikroklima zu stabilisieren.

Vorsorgende Maßnahmen
+ Zeitnahe Ausweisung des Kasseler Beckens als
Umweltzone, sobald die Fahrzeugklassifizierungen
vorgenommen sind.
+ Integrierte Betrachtung von Feinstaub und Lärm
anlässlich des anstehenden Inkrafttretens der Eu-
ropäischen Umgebungslärmrichtlinie mit ihren ver-
schärften Grenzwerten.
+ differenziertes Emissionskataster unterhalb der
verschleiernden Auflösungsgrenze der Kommunal-
grenzen im Belastungsraum.
+ Festschreiben von Luftaustauschbahnen in den
in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplan für
das Gebiet des ZRK.
+ Festsetzung von Wärmedammstandards und
Emissionsanforderungen an die Wärmeversorgung
in Bebauungsplänen.
+ Gesamtverkehrsplan mit einer Veränderung der
Verteilung des Anteils der Verkehre zugunsten der
umweltverträglichen Verkehrsformen.
+ Entwicklung von Instrumentarien zur Verbesse-
rung der Emissionsbelastung aus Gebäude-
heizungen im Bestand.
Maßnahmen für aktuelle Belastungssituationen
+ Vorlage eines Aktionsplans bis spätestens Som-
mer 2006 mit der Ausweisung von Zonen mit dem
Ausschluss besonderer Belastungen, der Verbote
einschließt.
Die Stellungnahme zum Luftreinhalteplan kann per
mail an bund.kassel@bund.net angefordert werden.

Der Entwurf des Luftreinhalteplans Kassel steht im
Internet zum Herunterladen bereit:
www.hlug.de/medien/luft/planung/eu_recht.htm

Luftreinhalteplan Ballungsraum Kassel
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Aus dem Naturschutzbeirat Kassel
In der letzten Sitzung des Jahres am 13.12.2005
wurde ausführlich über die negativen und von der
CDU Landesregierung initiierten Verschlechterungen
des Hessischen Naturschutzgesetzes diskutiert.
Der gesamte Beirat war der Auffassung, dass die
Reduzierung der Beiratsbeteiligung auf grundsätz-
liche Fragen, überörtliche Planungen sowie die Än-
derung von Rechtsverordnungen mit entsprechen-
den Auswirkungen auf Natur und Landschaft abzu-
lehnen sind. Der Beirat hat dem Magistrat der Stadt
Kassel und der Unteren Naturschutzbehörde jedoch
im freiwilligen Rahmen eine jederzeitige Hinzuzie-
hung und Beratung angeboten. Dies erschien uns
Vertreter aber nicht ausreichend, so dass der  BUND
beantragt haben und beantragte, dass die Selbstver-
waltungsgremien der Stadt Kassel eine eigene
Beiratssatzung verabschieden sollten. Dies ist
rechtlich ohne weiteres möglich und würde in der
man eine vernünftige, notwendige und sinnvolle Be-
teiligung des Naturschutzbeirates regeln.
Am 18.10.2005 fand ein Meinungsaustausch mit
dem neuen Kasseler Oberbürgermeister Bertram
Hilgen statt. Der Oberbürgermeister erklärte, dem
Natur- und Landschaftsschutz einen hochen Stel-
lenwert beizumessen, er sei begeisterter Radfah-
rer und wolle Verbesserungsmöglichkeiten auslo-
ten, sich für den Ausbau erneuerbarer Energien ein-
setzen. Er sei insofern in jeder Beziehung ein offe-
ner Ansprechpartner. Zum Thema „Versiegelung und
Flächenrecycling“ bzw neue Multifunktionshalle, ver-

trat er jedoch eher die Position einer Orientierung
am Nachfrageverhalten, andererseits war er auf un-
sere Nachfrage hin doch bereit, zuzugeben, dass
die Grenzen sinnvollen Flächenrecyclings noch
weiter untersucht und ausgelotet werden müssten.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf die
in Arbeit befindliche neue Regionalplanung des
Regierungspräsidiums hinweisen, die dieses The-
ma aufgrund des Bevölkerungsrückganges und der
zunehmenden Leerstände an Wohnungen und Ge-
werberäumen nun doch endlich auch ernst zu neh-
men scheint.

Zum Thema „Langes Feld“ als Gewerbegebiet er-
klärte der Oberbürgermeister, dass sich die Aus-
weisung nur dann rechne, wenn dort ein größerer
Betrieb angesiedelt werden könne, man müsse aber
demnächst die zukünftige Nutzung klären, um nicht
in Zugzwang zu geraten. Die Festlegung höherer
ökologischer Standards im Rahmen von Bebau-
ungsplänen lehnte er mit der Begründung ab, diese
würden sich bei weiterhin steigenden Energie-
preisen ohnehin durchsetzen.
Die Untere Naturschutzbehörde hat sich bereit er-
klärt, die neue Kompensationsverordnung, die die
bisherige Ausgleichsabgabenverordnung für Eingrif-
fe in Natur und Landschaft ersetzt, als Text an Inte-
ressierte herauszugeben, wenn sie per E-Mail an-
gefordert wird.
Zur Feinstaubproblematik erklärte ein Vertreter der
Unteren Naturschutzbehörde (UNB), dass der Fein-
staub für 45.000 vorzeitige Sterbefälle in Deutsch-
land verantwortlich sei und die Betroffenen ca. 9 Mo-
nate früher versterben würden. Bezüglich des inso-
weit erstellten Lufteinhalteplanes wurde seitens der
Behörde dennoch sehr defensiv argumentiert und

Das Lange Feld in Kassel ist ein naturschutz- und
landschaftsplanerisch bedeutender Raum
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zwar dahingehend, dass sanfte Maßnahmen ergrif-
fen werden sollten, wie z. B. Ausbau des ÖPNV,
Ankauf von Fahrzeugen mit Rußfilter, möglicher-
weise im Rahmen eines weiteren Maßnahme-
fensters auch Fahrverbote, abgestuft nach verschie-

denen Fahrzeugarten.
Ein kontroverses Diskussionsthema war die Fra-
ge, wie zuverlässig und offensiv die UNB Ausgleichs-
maßnahmen für Bebauungspläne überwacht und
umsetzt. Es wurde zugestanden, dass Maßnahmen
aus finanziellen Gründen durchaus verschoben wer-
den. Insofern halten wir es für wichtig, dass
Naturschutzverbände, Vereine und Einzelpersonen
dies konkret kontrollieren und die Naturschutzbeiräte
informieren.
Wegen der Sanierung der Baumallee in der Land-
graf-Karl-Straße hat der Naturschutzbeirat eine Be-
richterstattung des Stadtbaurates Witte verlangt und

den Beschluss gefasst, den Magistrat aufzufordern,
die Baumallee in ihrer Gesamtheit zu erhalten. Zu-
gesagt wurde dies bezüglich eine konkrete Beglei-
tung und fachliche Aufsicht während der gesamten
Tiefbauarbeiten.

Mehrfach hat der Naturschutzbeirat unter aktiver Be-
teiligung der BUND-Vertreter auch die neue Bau-
schutzsatzung der Stadt Kassel diskutiert. Es wur-
den zahlreiche Verbesserungsvorschläge erarbei-
tet, die die im Parlament vertretenen Parteien teil-
weise auch aufgenommen haben, insbesondere die
Frage der Gültigkeit für die gesamte Stadtfläche, die
zur Zeit im Rahmen eines Änderungsverfahrens in
den Gremien der Stadt Kassel behandelt werden.
Durch weiteren öffentlichen Druck muss dafür ge-
sorgt werden, dass die Ämter den Auftrag erfüllen,
möglichst auch mit direkter Einbeziehung des Ober-
bürgermeisters, um zu verhindern, dass mit vorge-
schobenen rechtlichen Argumenten Verbesserungs-
und Erweiterungsvorschläge abgelehnt werden.
Anfang des Jahres wurde auf Initiative des BUND
ein weiterer sachverständiger Beauftragter in den
Beirat gewählt und zwar für die Sachbereiche ÖPNV,
Schienenverkehr etc.
Für einen Bebauungsplan der Kronenackerstraße
in Kassel-Oberzwehren wurde in Abstimmung mit
dem dortigen Ortsbeirat eine sehr kritische Stellung-
nahme erarbeitet.
Zum Bebauungsplan Thielenäcker wurde ebenfalls
eine kritische Stellungnahme erarbeitet, die von der
UNB teilweise übernommen wurde.
Schließlich fand noch eine Diskussion zur Umset-
zung der Fauna-Flora-Habitat(FFH)-Richtlinien statt.
In Kassel sind derzeit zwei Vogelschutzgebiete
(Fuldaaue und Naturschutzgebiet Hirzstein) und drei
FFH-Gebiete (Habichtswald, Dönche und
Fuldaschleuse Wolfsanger) gemeldet. Der Beirat hat
kritisiert, dass teilweise Flächen nicht in die Schutz-
gebiete einbezogen sind, obwohl sie einbeziehungs-
würdig sind.

Wilfried Bonnet
Vertreter des BUND im Naturschutzbeirat der Un-

teren Naturschutzbehörde
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Einladung zur Mitgliederversammlung
Termin: 29. März 19 Uhr
Ort: Nachbarschaftstreff Hand in Hand Mörikestr.1
Tram 3 + 7 Haltestelle Koboldstr.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Kassenbericht und Entlastungen
3. Jahresbericht des Vorstandes und Perspektiven
4. Vorstandswahlen
5. Sonstiges
Zum Ausklang: gemütliches Beisammensein

Naturdenkmale im Landkreis Kassel
Buchbesprechung

Drei kompetente Autoren unterschiedlicher Wis-
sensgebiete - Forstkunde, Biologie und Geologie -
nahmen sich der Vergangenheit und Zukunft der Na-
turdenkmale im Landkreis Kassel an. In komplexer
Betrachtungsweise werden die gewachsenen bzw.
entstandenen Naturdenkmale beschrieben. Dabei
wird keinesfalls versäumt, mit kritischen Anmerkun-
gen zum Nachdenken über den Pflege- und Er-
haltungszustands der Naturdenkmale anzuregen.
Einer übersichtlichen Gliederung und Einteilung folgt
ein verständlich abgefasster Text, der die ‘Flächen-
haften Naturdenkmale’ - Magerrasen, Feuchtgebiete,
Feldgehölze, geologische Einzelschöpfungen -
samt ihres Aufbaus und Werdeganges sowie ihrer
naturkundlich-ökologischen Ausstattung, sowie die
herausragenden Bäume des Landkreises Kassel
beschreibt.
Dazu vermitteln Zitate von bekannten Dichtern und
geschichtlichen Größen, Sagen und Legenden zu-
sätzliches Wissen.
Im Anhang sind wegweisende Karten zum Auffin-
den dieser Naturschönheiten angefügt, weiterhin
eine vollständige Liste aller bedeutsamen Baum-
riesen mit Höhe und Alter. Bei der geologischen
Beschreibung des Landkreises Kassel sticht die
Zeitreise vom Erdaltertum bis auf Erdneuzeit mit all
ihren historischen Entstehungen, Umwandlungen
bis hin zu den ersten Besiedlungstendenzen von
Pflanzen, Tieren und Menschen besonders hervor.
Dagegen beeindruckt bei der Darstellung der Hager-
rasen, Feuchtgebiete und Feldgehölze die floristi-
sche und faunistische Ausstattung nach allerneu-
ester Bestandserhebung.
Das Buch besticht mit großformatigen, brillanten
Fotos von Arten, Bäumen und Biotopen.

„Natürliches Kulturgut - Vergangenheit und Zukunft
der Naturdenkmale im Landkreis Kassel“ 192 Sei-
ten, mit zahlreichen farbigen Fotos, 30 x 21,5 cm,
Fadenheftung - erschienen im cognito-Verlag, Nie-
denstein

Das Buch kann in der Geschäftsstelle des BUND
erworben werden.




