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Junge Riesen
Ein Modellvorhaben zur genetischen Ressourcensicherung alter Bäume 

im Landkreis Kassel

Die Idee entstand vor einigen Jahren beim Besuch 
des ältesten Baumes im Landkreis Kassel, der Ge-
richtseiche am Gahrenberg im Reinhardswald. Eine 
heruntergefallene keimende Eichel und die Beobach-
tung, dass dieser am Ende seiner natürlichen Le-
bensspanne stehende Baum offensichtlich seit Jahr-
hunderten keinen eigenen Nachwuchs hervorzubrin-
gen vermochte, führte zu dem Vorhaben, die  gene-
tischen Ressourcen alter Bäume durch Vermehrung 
aller im Landkreis Kassel als Naturdenkmale (ND) 
ausgewiesenen Bäume nachhaltig zu sichern, zu 
erhalten zu nutzen und durch Auspflanzen der ge-
wonnenen Jungbäume in ihre jeweilige Ursprungs-
landschaft deren Fortbestand zu sichern. Das Projekt 
wird von der Abteilung Ökologie (Leiter Prof. Dr. E. 
Langer) des Fachbereichs Naturwissenschaften der 
Universität Kassel in Zu-
sammenarbeit mit der Un-
teren Naturschutzbehör-
de des Landkreises Kas-
sel, verschiedenen Behör-
den sowie der Baumschu-
le Pflanzlust in Wolfhagen-
Nothfelden umgesetzt.
Die Zuständigkeit für die 
Naturdenkmale liegt bei 
der Unteren Naturschutz-
behörde. Dort existiert ein 
Kataster, in dem sämtliche 
geschützte Bäume enthal-
ten sind. Bisherige Kon-
zepte über den Umgang mit ihnen enthalten in der 
Regel keinerlei Aspekte von Nachhaltigkeit.
Unabhängig vom Ursprung der Bäume, der oft im 
Dunklen liegt, ist ihnen gemeinsam, dass die vorzu-
findende Altersspanne von ca.100 bis 600 Jahren als 
Ausdruck der besonderen Angepasstheit an die je-
weiligen abiotischen und biotischen Gegebenheiten 
ihrer Standorte zu werten ist. Mit ihrem Tod ist folg-
lich ein unwiederbringlicher Verlust von Genressour-
cen verbunden.
Zahlreiche als Naturdenkmale geschützte Baumrie-
sen befinden sich am Ende ihrer naturgegebenen 
Lebensspanne. Sie stehen in Wäldern, im Offenland 
und in den Siedlungen, und die Erfahrung zeigt, dass 
sie sich in der Regel nicht eigenständig fortzupflan-
zen vermögen. Selbst unter Jahrhunderte alten Bäu-
men findet sich kein einziger Nachfahre. Die in den 
Wäldern herabgefallenen Samen fallen dem Fraß-
druck oder letztlich den herrschenden Schattenbe-
dingungen zum Opfer. Das Offenland wird beinahe 
flächendeckend von der Landwirtschaft genutzt und 
im Siedlungsbereich beugen neben dem fehlenden 
Platz die herbstlichen Reinigungsaktivitäten einer 
natürlichen Vermehrung vor. 

Modellregion Landkreis Kassel
Der Landkreis Kassel eignet sich in besonderer Wei-
se zur Durchführung dieses Pilotprojektes. Die geolo-
gisch äußerst vielfältige, zum „Hessischen Bergland“ 
zählende Mittelgebirgsregion zeichnet sich durch 
das Nebeneinander großer, geschlossener Waldge-
biete (Reinhardswald, Habichtswald) und strukturver-
armter Agrarlandschaften sowie eines Mosaiks von 
Sonderlebensräumen (Feldgehölze, Magerrasen, 
Bachauen) aus. Mit 1293 km2, auf denen 254.800 
Menschen leben (190 Menschen pro km2), repräsen-
tiert das von zwei Autobahnen und mehreren Bun-
desstraßen durchschnittene Gebiet (ca. 200.000 
Pendlerbewegungen pro Tag) eine für die Bundesre-
publik durchschnittliche Belastungssituation für Na-
tur und Landschaft.

Baum-Naturdenkmale
Gegenwärtig weisen im 
Landkreis Kassel 430 
Bäume den Naturdenk-
mal-Status auf. Neben 
ausgewiesenen Einzel-
bäumen sind hierin auch 
184 Baumgruppen ein-
geschlossen. Mit Ei-
chen (223), Linden (141) 
und Rotbuchen (36) do-
minieren dabei einhei-
mische Laubbaumarten. 
Außerdem wurden ei-

nige Rosskastanien (13), Eschen (3), und Ahor-
narten (3) als Naturdenkmal  deklariert. Neben  
einer Reihe von Exoten kommt den Eiben (4), einer 
Wildbirne und einem Wildapfel eine besondere Be-
deutung zu. Insgesamt sind an den Naturdenkmalen  
19 Spezies beteiligt.

Kulturhistorische Kategorien
Zahlreichen der im Landkreis Kassel als Naturdenk-
mal ausgewiesenen Bäume sind kulturhistorische 
Bedeutungen beizumessen, die allerdings oft unbe-
wiesen bleiben werden. Selbst bei den 18 Bäumen, 
die eigenständige, in den Akten vermerkte Namen 
besitzen, sind die Gründe hierfür bisweilen unklar. 
Außerdem ist denkbar, dass alten Bäumen im Ver-
lauf ihrer Lebensspanne gleichzeitig oder auch nach-
einander verschiedene Funktionen zukamen. Bei 82 
Bäumen kann eine ehemalige Rolle als Hutebaum 
vermutet werden, wobei Eichen (72) offensichtlich 
wichtiger als Rotbuchen (10) waren. Jeweils zwei  
Eichen und Linden gelten als Gerichtsbäume. 15 
ND-Eichen sind hinsichtlich ihres Alters und ihrer 
Funktion eindeutig zu definieren, denn sie wurden 
als „Friedenseichen“ anlässlich der Beendigung der 
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deutsch-französischen Feindlichkeiten 1870/71 ge-
pflanzt. Eine Reihe Erinnerungsbäume weisen auf 
bestimmte Ereignisse hin, die Sil-
berlinde in Viesebeck beispielswei-
se auf die Silberhochzeit des letz-
ten deutschen Kaisers. Grenzbäu-
me (16) dienten vor Einführung von 
Grenzsteinen, dies war im Land-
kreis Kassel meist erst im 18. Jh., 
als Landmarkierungen. Schließlich 
kamen den Friedhofs- und Kirch-
bäumen (31) sowie den zahlreichen 
Dorfbäumen bestimmte sakrale 
und soziale Bedeutungen zu. Zwei 
Obstbäume komplettieren die Na-
turdenkmale, wobei der Wildapfel 
als eine als Rarität zu werten ist. 

Standorte
Als Standorte der ND kommen sowohl Wald, Offen-
land und Siedlungen in Frage. Am Beispiel der Haupt-
baumarten Eiche und Linde wird deutlich, dass erste-
re besonders in Wäldern zu finden sind und auch das 
Erscheinungsbild der Offenlandschaft prägen, wäh-
rend alte Linden dort rar sind, denn sie herrschen be-
sonders in den Siedlungen vor. Über 200jährige Lin-
den stellen jedoch selbst im Siedlungsbereich Aus-
nahmen dar (7), denn zahlreiche alte Bäume wurden 
innerhalb der letzten Jahrzehnte im Rahmen bau-
licher Erweiterungen gefällt. Die Bereitschaft, den 
traditionellen Mastbaum Eiche im Wald und Offen-
land wachsen und alt werden zu lassen, scheint ge-
nerell größer.

Schwundrate der Naturdenkmale
Alte Akten belegen die Halbierung des Baum-ND-Be-
standes im Landkreis Kassel zwischen 1980 (879) 
und heute (430). Sie beweisen, dass hierfür vor-
rangig großzügig erteilte Fällungsgenehmigungen 
im Siedlungsbereich verantwortlich sind, bei denen 
in der Regel verfügt wurde, die alten Bäume durch 
Neuanpflanzungen andernorts zu ersetzen. Die Ver-
luste betrafen besonders Hainbuchen (-94 %), Ross-
kastanien (-84 %), Eschen (-83 %), Rotbuchen  
(-57 %) und Linden (-55 %)

Altersstruktur
Die Altersangaben im Naturdenkmal-Verzeichnis 
sind allenfalls als Näherungswerte zu verstehen. Bei 
einer Einteilung in Jahrhundert-Klassen ergibt sich in 
etwa folgende Altersstruktur: unter 100 (117), 101 – 
200 (226), 201 – 300 (72), 301 – 400 (11), 401 – 500 
(8), über 500 (2). Aufgrund einiger Altersangaben im 
ND-Kataster von über 1000 Jahren wurde eine den-
drochronologische Untersuchung der vermeintlich 
ältesten Bäume des Landkreises durch einen aner-
kannten Spezialisten veranlasst.. Das erstaunlichste 
Ergebnis erbrachte der ND-Apfelbaum. Mit ca. 250 
Jahren ist er zweifellos einer der ältesten Vertre-
ter seiner Art überhaupt. Der Beberbecker Hute mit  

einem Ensemble etwa 450jähriger Eichen ist eine 
bundesweite Bedeutung beizumessen. Das natür-

liche Ende vieler alter Naturdenk-
malsbäume wird innerhalb von eini-
gen Jahrzehnten eintreten.

Stand des Projektes 
In den Jahren 2003, 2004, 2005 und 
2006 wurden herbstliche Sammel-
touren durchgeführt. Als Ergebnis 
der gärtnerischen Behandlung der 
eingeholten Diasporen sprießen in-
zwischen gut 7000 „Junge Riesen“ 
im Gewächshausbereich der Univer-
sität Kassel und in der Baumschule 
Pflanzlust in Wolfhagen-Nothfelden. 
In der Saison 2006 wurden zusätz-
lich 32.000 Samen gesammelt, die 

im Frühjahr 2007 auskeimen werden. Damit ist die 
Sammelphase der Samen weitgehend abgeschlos-
sen und das anvisierte Ziel erreicht, von jedem alten 
Riesen etwa fünfzig Nachkommen zu erzeugen.

Was soll mit den Jungen Riesen geschehen ?
Sobald die herangezogenen Jungen Riesen aus-
pflanzungsfähig sind, sollen sie in die Landschaft zu-
rückkehren, aus der sie auch stammen. Wo immer 
es sich anbietet ist geplant, in der Nähe eines Mut-
terbaumes einen seiner Abkömmlinge als künftige 
Nachfolgerin zu pflanzen. Diese „Jungen Riesen“ 
werden gekennzeichnet und auch in die Naturdenk-
mal-Verordnung aufgenommen. Weiterhin hat sich 
die Chance ergeben, auf einer 12 ha großen Fläche 
inmitten einer biologisch verarmten Agrarlandschaft 
bei Oelshausen ca. 600 Bäume zusammenzuführen. 
Auf dieser „Zeitinsel“ soll also von jedem Baum-Na-
turdenkmal des Landkreises Kassel mindestens ein 
Nachkomme aufwachsen. Aber auch die übrigen der 
etwa 15.000 Bäumchen sollen ihren Platz im Land-
kreis Kassel finden. Jeder bekommt die Möglichkeit, 
Junge Riesen zu kaufen, um sie auf seinem Grund-
stück oder auch an anderen geeigneten Orten der 
Offenlandschaft zu pflanzen. Sie eignen sich beson-
ders als Geschenke, um an besondere Menschen, 
Ereignisse und Jubiläen zu erinnern oder neue Al-
leen zu begründen. Helfen Sie bitte mit, dass das 
Projekt ein Erfolg wird!            Horst Koenies

Walnusssämling
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Im BUND Kassel Magazin 2006 haben wir unse-
re Mitglieder über das BUND-Projekt „Mehr Alleen 
im Landkreis Kassel“ informiert. Wir hatten die be-
rechtigte Hoffnung, dass der BUND-Vorschlag, an 
der Kreisstraße 35 (zwischen dem Abzweig von 
der B 83 und Espenau-Hohenkirchen) zu Bauman-
pflanzungen führen würde. An dieser Straße stehen  
lückig hochstämmige Obstbäume. Der Landkreis 
Kassel, die Untere Naturschutzbehörde (UNB), das 
Straßenbauamt, die Gemeinden Espenau und Vel-
lmar und wir vom BUND waren uns einig, dass die 
Straße für eine Allee geeignet wäre. Die beteiligten 
Parteien trafen sich denn 
auch im Mai 2006 im Vel-
lmarer Rathaus, um das 
Projekt auf den Weg 
zu bringen. Bei diesem 
Treffen stieß man aber 
auf den entschiedenen  
Widerstand eines betrof-
fenen Landwirts, der kei-
ne Bäume an den ge-
nannten Straßenrändern 
haben wollte, da er Schat-
tenwurf und verschlech-
terte Sicht beim Heraus-
fahren von seinem Acker 
beklagte. Trotzdem ging die Untere Naturschutzbe-
hörde noch im Juli 2006 davon aus, dass im Herbst 
an der K 35 Bäume gepflanzt werden könnten. Lei-
der wurde im Oktober nichts aus der Pflanzung. Der 
Grund: die kompromisslose Haltung eines Landwirts 
und die mangelnde Flächenverfügbarkeit auf Seiten 

des Landkreises! Ob hier durch Tausch oder auch 
Flächenkauf durch den Landkreis noch Hoffnung für 
eine Allee besteht, ist sehr unsicher.
 Diese Erfahrung zeigt, welch schweren Stand Allee-
nbefürworter haben, wenn sie Vorschläge für Baum-
pflanzungen machen. Landrat Udo Schlitzberger und 
der Erste Kreisbeigeordnete, Herr Schmidt, wollen 
uns aber weiterhin bei dem Alleenprojekt unterstüt-
zen. Auf Initiative des Landkreises wurde am 27. No-
vember 2006 an der Kreisstraße 4, in der Nähe der 
Jugendburg Sensenstein, die letzte von insgesamt 
50 Stieleichen gepflanzt.

 Vielleicht lässt sich di-
ese, nur als Baumrei-
he angelegte Pflan-
zung, später noch als Al-
lee vervollständigen. Wir 
werden die Landkreis- 
alleen wieder zum The-
ma beim Tag der Erde 
2007 machen, da der 
BUND fest davon über-
zeugt ist, dass Alleen 
den Landkreis Kassel be-
reichern. So sind in dem 
Buch „Die schönsten Al-
leen Deutschlands“ auch 

die Beberbecker Eichenalleen und die Lindenallee 
beim Schloss Wilhelmsthal hervorragende Beispiele 
für die Schönheit von Straßenbäumen in unserer Re-
gion. Deshalb werden wir nicht locker lassen in dem 
Bemühen, diese schönen Alleen im Landkreis zu ver-
mehren. 
Für die BUND-Alleengruppe    Otto.Loewer@bund.net

Steinbruch Silbersee
Der vereinte Widerstand der Naturschutzverbände 
im Raum Kassel, die sich gemeinsam mit der Bür-
gerinitiative „pro Habichtswald“ zu dem Bündnis  
„Hände weg vom Habichtswald“ zusammengeschlos-
sen haben, steht vor einem hoffentlich erfolgreichen 
Abschluss. Diese Hoffnung erscheint nach dem Ab-
lauf des Erörterungstermins am 20.12.2006 durch-
aus realistisch.
Der Antragsteller aus Niedersachsen will eine Erwei-
terung des jetzigen Steinbruchs Silbersee nach Sü-
den, der eine wertvolle mit Orchideen bewachsene 
Feuchtwiese und eine nicht ersetzbare Altholzin-
sel mit über 200jährigen Hutebuchen mit Brutstätten 
geschützter Tierarten weichen müssten. Außerdem 
würden das Landschaftsbild und der Erholungswert 
für Wanderer erheblich beeinträchtigt. Der BUND hat 
die naturschutzrechtlichen und politischen Bedenken 
in Abstimmung mit den Bündnispartnern in einer aus-

führlichen Stellungnahme in das Genehmigungsver-
fahren eingebracht.
Der Eingriffsantrag ist abzulehnen, da dieser dem eu-
ropäischen Naturschutzrecht in zweifacher Hinsicht 
widerspricht. Erstens sind die möglichen Folgen des 
Eingriffs auf das unmittelbar angrenzende FFH-Gebiet  
im Hinblick auf die Schutzgüter nicht geprüft, zweitens 
würden insbesondere die Brutstätten der geschützten 
Specht- und Fledermausarten im Altholz beschädigt. 
Dies ist jedoch nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtli-
nie rechtlich untersagt. Außerdem ist neben den na-
turschutz- und forstrechtlichen Bedenken der struk-
turpolitische Bedarf für die Genehmigung des Antrags 
nicht gegeben. So haben die zuständigen Fachbehör-
den für die forstrechtliche und die naturschutzrecht-
liche Prüfung dem Antrag widersprochen. Hoffen wir, 
dass nicht machtpolitisch doch noch eine Genehmi-
gung durchgesetzt wird.                             Horst Peter

Alleen im Landkreis Kassel
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Neues in den A 44–Verfahren
Seit dem letzten Jahresbericht zur A 44 ist viel pas-
siert und doch auch wieder nicht. Schlusspunkt war 
jedoch ein Gespräch mit den Bürgermeistern aus 
dem Planungsbereich der A 44 am 19.1.07 in Kas-
sel, auf dem versucht wurde, sich gegenseitig die Ar-
gumente vorzutragen und zu verstehen. Ohne Auf-
gabe der Positionen konnte eine Verständigung über 
den Umgang miteinander erzielt werden. Die Zukunft 
wird zeigen, wie viel davon eingehalten wird. In der 
Öffentlichkeit hat der BUND zunächst gepunktet. Den 
BUND von der Klage Lichtenauer Hochfläche abzu-
halten, ist nicht gelungen, die Gerichtsentscheidung 
steht im Frühjahr dieses Jahres an und der Ausgang 
ist ungewiss. Im weiteren Verlauf der Planungen ste-
hen noch  haarigere Probleme für die Planer an. Na-
tur und Landschaft sind dort äußerst „planungswi-
derständig“ und die 
Menschen sind es 
auch: Der Verband 
der Waldbesitzer ist  
klagebereit - und 
aus FFH-Sicht  gibt 
es dort noch stär-
kere,  naturschütze-
risch noch bes-
ser fundierte Tat-
sachen  als bei der 
Lichtenauer Hoch-
fläche.
Die Politik war also 
äußerst agil. Die 
Planer zwar auch, 
aber mit weniger 
Erfolg: Es sind in-
zwischen zwar fast 
alle Abschnitte be-
plant, aber keiner 
ist endgültig plan-
festgestellt. Lediglich die Anhörung zur Lichtenauer 
Hochfläche und zum Abschnitt Walburg - Küchen 
haben stattgefunden, ohne Annäherung der Stand-
punkte. Es ist deutlich geworden, dass der Bau einer 
Autobahn durch den Werra-Meißner Kreis aus na-
turschutzrechtlicher Sicht äußerst fragwürdig ist und 
aus Sicht des BUND so nicht gebaut werden kann, 
auch wenn die Gegenseite immer wieder das Gegen-
teil behauptet. Neueste Pressemasche ist, dass die A 
44  die teuerste , weil „ökologischste“ Autobahn der 
Welt wird – da solle sich der BUND doch endlich zu-
frieden- geben, er habe alles erreicht, was zu errei-
chen sei und jetzt müsse „der Mensch endlich auch 
zu seinem Recht kommen“. Verschwiegen wird, dass 
eine Ost-West-Transitstrecke A 44  im Lossetal, eine 
ausgebaute B 27 als Abkürzungsstrecke zwischen A 
44 und A 38 die Anwohner im Losse- und Werratal 
verstärkt belasten wird. Der BUND hat durch Forde-
rungen, Gutachten (Lkw-Durchfahrtverbot) und Akti-

onen (z.B. Feinstaubaktion in Fürstenhagen) bewie-
sen, dass ihm eine tatsächliche und baldige Entla-
stung der AnwohnerInnen von B 7 und B 27 außer-
ordentlich  wichtig ist. Diese Anstrengungen, von den 
Bürgermeistern übrigens bis auf Ausnahmen wenig 
unterstützt und honoriert, wurden von der HNA recht 
dünn wiedergegeben - im Vergleich zu den Berichten 
über den sturen BUND, der die Menschen quält, weil 
er ihnen die A 44 vorenthalten will. 
Uns die „demokratische Legitimation“ abzusprechen 
ist nicht möglich: Das Recht, tatsächliche oder ver-
meintlich gesetzeswidrige Planungen gerichtlich 
überprüfen zu lassen, ist aus gutem Grund gesetz-
lich verankert und die Judikative ist das dritte,  un-
verzichtbare Standbein unserer Demokratie. Noch 
- muss man inzwischen leider sagen -  da bundes-

weit schon längst eine 
Kampagne zur Ab-
schaffung des Klage-
rechts der Verbände 
begonnen hat, da es 
offensichtlich zu vie-
len wirtschaftlichen In-
teressen zuwiderläuft. 
Auch die Behaup-
tung, der BUND wür-
de die A 44 verzögern 
und blockieren, ge-
hört zur Stimmungs-
mache: „Blockierer“ 
sind Planungsfehler, 
eine falsche Taktik 
des Landes bezüglich 
der FFH-Problema-
tik,  die „schwierige“ 
Natur, eine schwie-
rige Topografie. Nicht 
zuletzt natürlich auch 

das FFH-Recht, das strenge Maßstäbe an derartige 
Großprojekte anlegt, die das Land bisher nicht erfüllt 
hat – siehe das Urteil des höchsten deutschen Ge-
richts (BVG) zur Lichtenauer Hochfläche.
Der  BUND wird sich auch in Zukunft - so wie im ver-
gangenen Jahr - intensiv mit der Planung zur A 44 
befassen. Unsere Möglichkeiten hängen allerdings 
auch davon ab, ob weiterhin genügend Geld für Gut-
achten und Anwaltshonorare zur Verfügung stehen. 
Spendenkonto: BUND Landesverband Hessen e.V. 
Frankfurter Sparkasse, Bankleitzahl 500 502 01, 
Kto.Nr. 369 853, Stichwort (bitte immer angeben) 
„Rechtshilfefond A 44“.
Wer eine Spendenquittung benötigt, möge bitte sei-
nen Namen im Überweisungsträger eintragen und 
uns die Adresse übermitteln (bei Spenden unter 50 
Euro gilt der Überweisungsträger als Beleg). 
Aktuelle Infos der AVN zur A 44:www.avn.cooltips.de 
                                                    AVN

A 44-Überreste des ersten Bauversuchs  
aus den 30er Jahren   
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Für die Kasseler Umweltverbände ist ein langer 
Wunsch in Erfüllung gegangen: Seit September 
2006 sind die Umweltverbände ADFC, BUND, DGS, 
die Frauen nach Tschernobyl, Greenpeace, Robin 
Wood, VCD und Weltladen in einer gemeinsamen 
Geschäftstelle präsent. Das Umwelthaus in der Wil-
helmsstraße 2 liegt in sehr guter Kasseler Innen-
stadtlage. Neben verschiedenen Arbeitsplätzen bie-
tet das Umwelthaus einen Versammlungsraum für 
etwa 20 Personen mit zugehöriger Teeküche. Der 
Raum kann auch für externe Veranstaltungen ge-
mietet werden. Die Verbände erhoffen sich durch die 
gemeinsame Nutzung der Räume sowohl inhaltliche 
als auch finanzielle Vorteile. Obwohl bisher die Aus-
stattung noch nicht in allen Teilen repräsentativen 
Charakter hat, läuft der Betrieb bereits auf Hochtou-
ren.
Im Frühjahr 2007 soll ein offizielles Eröffnungsfest 
den Bekanntheitsgrad des Umwelthauses steigern 
und weiteren Unterstützern den Weg zum Umwelt-
haus weisen.
Der BUND-Kassel ist mittwochs von 14.30 bis 
18.00 Uhr im Umwelthaus präsent. Jeweils in 
der Stunde von 14.30 Uhr bis 15:30 Uhr bie-
tet der BUND durch den Energieberater Ste-
fan Bitsch eine kostenlose Energieberatung an.  
Die Monatstreffen der BUND-Aktiven und Interes-

BUND Kassel im 
Umwelthaus Klima schützen -

Heizkosten sparen

Informieren Sie sich über 

• energiebewusstes  Bauen
• Umbauen und Sanieren 
• die Nutzung erneuerbarer Energien
• Zuschüsse für o. g. Maßnahmen 

beim zertifizierten Energieberater 
(Bafa- und dena-Zulassung):

Ingenieur-Büro-Bitsch
für Energie und Umwelt

Grillparzerstr. 20 - 34125 Kassel
Tel. 0561 / 703 4232

mail@ibb-energie-umwelt.de
www.ibb-energie-umwelt.de

Die Erde braucht Freundinnen und Freunde
Der BUND ist ein Angebot. An alle, die unsere Natur schützen und den
kommenden Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten
wollen. Wir laden Sie ein dabeizusein.

■ Ich möchte mehr Informationen über das Thema:

.....................................................................................................

■ Ich möchte den kostenlosen Klima-Newsletter per E-Mail.

■ Ich unterstütze den BUND mit einer Spende.
Spendenbetrag ______ €   ■ einmalig ■ jährlich

■ Ich werde BUNDmitglied

Jahresbeitrag:
■ Einzelmitglied (ab 50 €) ...............................
■ Familie (ab 65 €) ...............................
■ SchülerIn, Azubi, StudentIn (ab 16 €) ...............................
■ Erwerbslose, Alleinerziehende, 

KleinrentnerIn (ab 16 €) ...............................
■ Lebenszeitmitglied (ab 1.500 €) ...............................

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Kreditinstitut

Bankleitzahl

Kontonummer

E-Mail, Telefon

Familienmitglieder

Name, Geburtsdatum

Name, Geburtsdatum

Name, Geburtsdatum

Hiermit ermächtige ich den BUND, den Mitgliedsbeitrag/die Spende von meinem Konto
abzubuchen. Die Ermächtigung erlischt durch Widerruf bzw. Austritt.

Datum, Unterschrift

✁ Bitte ausschneiden und einsenden an: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND), Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin

Ihre persönlichen Daten werden ausschl. für Vereinszwecke elektronisch erfasst und – ggf. durch Beauftragte des BUND e.V. – auch zu vereinsbezogenen Informations- und Werbezwecken verarbeitet und genutzt. 

BUND_Coupon.qxd  22.02.2007  15:21 Uhr  Seite 1

sierten finden jeweils am 2. Mittwoch im Monat um 
18.00 Uhr statt.
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Flughafen Kassel Calden
Das Planfeststellungsverfahren für den Bau des Flug-
hafens steht kurz vor dem Abschluss. Der Planfest-
stellungsbeschluss (baurechtliche Genehmigung) ist 
zur Jahresmitte zu erwarten. Vorher muss die Geneh-
migungsbehörde, das Regierungspräsidium Kassel, 
die Ergebnisse der An-
hörung überprüfen und 
die Planung nachbessern 
lassen, wenn dies erfor-
derlich ist. Obwohl im An-
hörungsverfahren (Herbst 
2006) sich die Bedenken 
der Flughafenkritiker ge-
gen den Bau bestätigt ha-
ben, wird das Regierungs-
präsidium voraussicht-
lich einen allein machtpo-
litisch zu begründenden 
Beschluss fassen. Alles 
andere wäre eine Über-
raschung! Das bedeutet 
allerdings, dass die Ge-
richte das letzte Wort haben werden. Jedoch kann 
noch jede/r in Kassel Wahlberechtigte helfen, den Bau 
des verkehrspolitisch nicht erforderlichen, ökologisch 
nicht vertretbaren, wirtschaftlich unsinnigen und die 
Finanzen der Stadt und des Landkreises Kassel unzu-
mutbar belastenden Flughafens scheitern zu lassen, 
indem er das Bürgerbegehren „Leere Kassen – Cal-
den lassen“ mit seiner Unterschrift unterstützt (Listen 

liegen im Umwelthaus aus) und im Bekanntenkreis 
selbst weitere Unterschriften sammelt. Der BUND 
Kassel steht hinter dem Bürgerbegehren.
Der BUND hat im Anhörungsverfahren die natur-
schutzrechtlichen und ökologischen Bedenken auf ei-

nen Antrag zugespitzt, 
der die Einhaltung der 
Bedingungen des Euro-
päischen Naturschutz-
rechts einfordert. Denn 
die beantragte Rodung 
des Hegeholzes, eines für 
den Bau des Flughafens 
in der beantragten Form 
unbedingt erforderlichen 
Waldstücks, widerspricht 
eindeutig den Bestim-
mungen zum Schutz der 
Brutstätten und Nester 
der durch die FFH- Richt-
linie geschützten Tierar-
ten. Über diesen Antrag 

wird letztendlich das Bundesverwaltungsgericht ent-
scheiden. Die hier gezogene positive Bilanz des An-
hörungsverfahrens beruht wesentlich auf der qualifi-
zierten und produktiven Zusammenarbeit aller Flug-
hafenkritiker und ihrer Anwälte.                                                  
        Horst Peter

Luftreinhalteplanung
Im Raum Kassel wurde aufgrund anhaltender ho-
her Luftschadstoff-Belastungen ein Luftreinhalteplan 
aufgestellt, dem bisher jedoch kein Aktionsplan ge-
folgt ist. 
Der BUND hat in seiner Veranstaltung zur Gesund-
heitsproblematik durch Feinstaubbelastung durch 
ausgewiesene Referenten aus dem Gesundheitswe-
sen nachgewiesen, wie wichtig einschlägige Maß-
nahmen wären. Hier werden die Bälle zwischen den 
Verwaltungen von Stadt, Land und Region zu Lasten 
der Bevölkerung hin und hergeschoben. Einzelmaß-
nahmen zur Reduzierung der Luftbelastung an Hot-
spots sind weitgehend wirkungslos, wenn sie nicht 
die Luftverschmutzung in Ballungsräumen in bezug 
setzt.  Zwar sind die Ursachen hierfür vielschichtig, 
gleichwohl spielt der motorisierte Individualverkehr 
eine herausragende Rolle. Der BUND setzt sich für 
einen zu vollziehenden Maßnahmenkatalog ein, wel-
cher im verkehrlichen Sektor in der Stadtplanung, so-
wie bei der Gebäudesanierung Akzente setzt. Eine 
enge Kooperation zu den vorhandenen Fachkennt-
nissen der Universität Kassel ist hergestellt.

Lutz Katzschner
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Naturschutzbeirat Kassel  
und das neue Naturschutzgesetz

Die Arbeit im Naturschutzbeirat der Stadt Kassel 
und das neue Hessische Naturschutzgesetz

In den Jahren 2005, 2006 war die Arbeit im Natur-
schutzbeirat hauptsächlich dadurch gekennzeichnet,  
dass das neue Hessische Naturschutzgesetz die Ar-
beitsmöglichkeiten des Beirates extrem stark einge-
schränkt hat. Nach dem neuen Gesetz bestehen die 
Mitwirkungmöglichkeiten im Wesentlichen nur noch 
dann, wenn Fragen zu diskutieren und zu entschei-
den sind, die grundsätzliche und überörtliche Bedeu-
tung haben. 
Das Gesetz gibt aber keine Definition darüber, wie di-
ese unbestimmten Rechtsbegriffe auszulegen sind 
Der Naturschutzbeirat hatte auf seiner letzten Sit-
zung im Jahre 2005 beschlossen, seine Beiratstätig-
keit wie bisher fortzuführen und der unteren Natur-
schutzbehörde seine unveränderte Mitarbeit anzu-
bieten. 
Die Naturschutzbehörde hat dieses Angebot jedoch 
nicht angenommen, sondern war offenbar der Mei-
nung, sich dadurch, dass man den Naturschutzbei-
rat nicht mehr beteiligt, viel Ar-
beit ersparen zu können. 
Die Vertreter des BUND im Bei-
rat haben jedoch mit Nachdruck 
darauf hingewiesen, dass nach 
wie vor die gesetzlichen Mög-
lichkeiten bestehen, den Natur-
schutzbeirat umfangreich hinzu-
zuziehen. Insbesondere habe 
die Stadt Kassel die Möglich-
keit, ebenso wie bei zahlreichen 
anderen Beiräten (Denkmalbei-
rat, Ausländerbeirat etc.) auch 
für die Naturschutzarbeit eine 
eigene Beiratssatzung zu erar-
beiten. 
In diesem Sinne ist der BUND 
tätig geworden und hat mit den 
Sprechern der Rathausparteien 
Gespräche organisiert, um eine 
solche Satzung zu erarbeiten. 
Auch ein Rechtsgutachten zu 
dieser Frage wurde bereits vorgelegt und soll Anfang 
2007 mit den umweltpolitischen Sprechern der Rat-
hausparteien diskutiert werden, um für die Zukunft 
eine verbindliche und umfangreiche Arbeitsgrundla-
ge für den Beirat zu haben.
 Die Strategie des BUND besteht also darin, die durch 
den  Landesgesetzgeber sehr stark eingeschränkten 
Rechte der Naturschutzverbände und der  Natur-
schutzbeiräte durch kommunalpolitische  Gegenstra-
tegien zu neutralisieren  bzw. aufzuheben. 
Ob dies gelingt, hängt im Wesentlichen auch mit der 
guten kommunalpolitischen Arbeit zusammen, die 
der BUND vor Ort herstellen muss. Dass die Vertre-

ter der Behörde  (Untere Naturschutzbehörde und 
Gartenamt) in zahlreichen Fragen auf eine gute Zu-
sammenarbeit mit den im Umweltschutz Aktiven an-
gewiesen sind, hat sich in der Vergangenheit durch 
die unbestritten gute Arbeit des Naturschutzbeirates 
herausgestellt und wird im Übrigen auch an einem 
weiteren Beispiel deutlich, wie z.B. an der Frage der 
Erarbeitung eines Landschaftsplanes, der als we-
sentlicher Bestandteil in den Flächennutzungsplan 
des Zweckverbandes Kassel eingeführt werden soll. 
Bei diesem Thema hatte es die untere Naturschutz-
behörde für notwendig angesehen, ausnahmsweise 
einmal den Naturschutzbeirat zu beteiligen. 
Dies war nicht verwunderlich, da der neue Land-
schaftsplan ein sowohl textlich wie grafisch umfang-
reiches Werkdarstellt, mit dem die untere Natur-
schutzbehörde, hätte sie es alleine bearbeiten müs-
sen, bei Weitem überfordert gewesen wäre. 
Selbstverständlich hat sich der Naturschutzbei-
rat, insbesondere auch durch den aktiven Einsatz 
der BUND-Vertreter sofort und engagiert dafür ein-

gesetzt, im Rahmen des Natur-
schutzbeirates eine Arbeitsgrup-
pe einzurichten. 
Diese Arbeitsgruppe hat im Rah-
men einer sehr guten Zusam-
menarbeit - auch mit den Be-
hördenvertretern - eine Stellung-
nahme zu dem Landschaftsplan 
erarbeitet, die vom Zweckver-
band angenommen und akzep-
tiert wurde und zu dem Ergebnis 
führte , dass der Landschaftsplan 
und der neue Flächennutzungs-
plan für das gesamte Gebiet des 
Zweckverbandes überarbeitet  
und verbessert werden soll. 
Selbst die Vertreter des Regie-
rungspräsidiums Kassel als Auf-
sichtsbehörde haben der Kritik 
am Landschaftsplan zugestimmt. 
Die Landesregierung hat sich 
aber nicht nur durch die starke 

Einschränkung der Arbeitsmöglichkeiten der Natur-
schutzbeiräte in die kommunalpolitischen Bereiche 
und zum Schaden des Naturschutzes eingemischt, 
sondern mit dem neuen Hessischen Naturschutzge-
setz vom 4. Dezember 2006 weitere massive Ein-
schränkungen versucht. 
Diesen Versuchen hat insbesondere der BUND-Lan-
desverband massiven Widerstand entgegengesetzt. 
Dieser Widerstand war zum Teil auch erfolgreich, 
konnte die deutlichen Verschlechterungen gegenü-
ber der bisherigen Rechtslage aber leider nicht ver-
hindern. Die wesentlichen Verschlechterungen be-
stehen darin, dass die wichtigen Schutzgebiete, wie 
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z.B. für Naturparks, Landschaftsschutz-
gebiete, Naturdenkmale, Biospärenre-
servate und geschützte Landschafts-
bestandteile nicht mehr  ausgewiesen 
werden müssen, wenn es sich aus den 
tatsächlichen Gegebenheiten von Na-
tur und Landschaft ergibt, sondern dass 
diese Gebiete nur noch als reine „Er-
messensfrage" ausgewiesen werden 
können, aber nicht mehr ausgewiesen 
werden müssen. 
Stark eingeschränkt wurden auch die 
„gesetzlich geschützten Biotope“ . 
Das Gesetz sieht nur noch wenige 
zwangsläufig geschützte Biotope vor. 
Dazu gehören insbesondere nicht mehr 
die so genannten Streuobstbestände 
im Innenbereich, sondern nur noch im 
Außenbereich von Siedlungen. 
Die Duldungspflicht von Eigentümern 
bei Maßnahmen des Natur- und Land-
schaftsschutzes wurden ebenfalls be-
schränkt, derartige Maßnahmen sind 
nur noch dann zu deuten, so weit die 
bisherige wirtschaftliche Nutzung durch 
diese Maßnahmen nicht beeinträchtigt 
wird. 
Eine ganz wesentliche Verschlechte-
rung des bisherigen Naturschutzrechts 
besteht darin, dass Landschaftsschutz-
verordnungen  der Unteren   Natur-

schutzbehörde  durch das neue Hes-
sische Naturschutzgesetz automatisch 
aufgehoben werden. 
Allerdings besteht für den Verord-
nungsgeber noch   die juristische 
Möglichkeit, die bisherigen  Land-
schaftsschutzverordnungen  befristet 
weiter gelten zu lassen. 
Dies setzt allerdings einen entspre-
chenden Willen der Landesregierung 
und der diesen nachgeschalteten  
Regierungspräsidien voraus. 
Besonders problematisch ist schließ-
lich noch die Bestimmung des § 16 
„Ökokonto“. Danach besteht die 
Möglichkeit, „auch dann, wenn kei-
ne rechtliche Verpflichtung dazu be-
steht, Maßnahmen zum Schutze von 
Natur und Landschaft, die im eigenen 
Interesse durchgeführt werden, sich 
bereits für zukünftige Eingriffe an-
rechnen zu lassen“. Dies bedeutet, 
dass jeder aus rein wirtschaftlichen 
Interessen sich zukünftig beabsichti-
gte Eingriffe in Natur und Landschaft 
ohne dann später zu erfolgende  und 
mit den Behörden abzustimmen Aus-
gleichsmaßnahmen sozusagen gut-
schreiben lassen kann!!                    
                         Wilfried Bonnet 

ABC
Buchladen

Goethestrasse 77
34119 Kassel
tel 0561 777704
fax 0561 13599

Naturschutzjahr aus Sicht des Naturschutzbeirates des Kreises Kassel
Der Naturschutzbeirat besteht aus 12 Mitgliedern der 
8 anerkannten Naturschutzverbände und Verwal-
tungsangehörigen; wir tagen alle 6 - 8 Wochen zu-
sammen mit dem Leiter der Unteren Naturschutzbe-
hörde.
Auf der Tagesordnung stehen meist aktuelle The-
men; oft werden Ortsbesichtigungen meist zu kri-
tischen Eingriffen, aber auch zu positiven Entwick-
lungen durchgeführt.
Im vergangenem Jahr waren die Schwerpunkte :
Alleenprogramm
Junge Riesen
Biogasanlagen 
Windkraftanlagen, Solarenergie 
Ökologischer Landbau und Naturschutz in Franken-
hausen
Gesamtkonzept Hoher Dörnberg – ECO Pfad  
„Archäologie Dörnberg“
Umgehungsstrasse B 83 bei Hofgeismar
Mobilfunk 
Schweinmastanlagen 
.

Das neue HeNatG wurde vorgestellt und diskutiert;
interessante Vorträge und Diskussionen grundsätz-
licher Natur runden unsere Aktivitäten ab – so der 
Vortrag von Kai Schuster ( Psychologe an der Uni 
Kassel) zum Thema „Gesellschaft und Naturschutz“  
-  Fragen nach Akzeptanz und Möglichkeiten der Dar-
stellung naturschutzrelevanter Themen nach Außen.

Ein wesentlicher Einschnitt aus unserer Sicht 
war – wenn auch nicht unmittelbar davon be-
troffen – die Auflösung des Naturschutzbeirates 
beim Regierungspräsidium in Kassel. Gerade 
bei den zahlreichen übergeordneten Planungen  
(A 44, Flughafen Calden ) fehlt nun eine Instanz der 
Information und des Gedankenaustauschs
Großbaustellen wie die A 44, der Flughafen Calden 
mit Umgehung von vier Bundes- bzw. Landstras-
sen, die Erweiterung des Steinbruchs am Silbersee 
im Habichtswald betrafen den örtlichen NSB nur am 
Rande, das Sagen hat hier die Obere Naturschutz-
behörde beim RP.

Theo Arend
Vorsitzender Naturschutzbeirat LK Kassel
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Einladung zur BUND Mitgliederversammlung

Buchbesprechung

Baumriesen und Adlerfarn
Was Maler, Künstler und Dichter bewir-
ken können, wenn sie sich für die Na-
tur einsetzen, zeigt das neue Buch über den  
„Urwald Sababurg“ im Reinhardswald bei Kassel.  
100 Jahre alt wird Hessens ältestes Natur-
schutzgebiet im nächsten Jahr und aus die-
sem Anlass veröffentlicht der euregio Ver-
lag das Buch „Baumriesen und Adlerfarn“.  
Auch wenn die Fachwelt den Begriff „Urwald“ sehr 
eng definiert und deshalb meint, dass es in Deutsch-
land keine Urwälder im klas-
sischen Sinne mehr gibt, 
verkörpert der „Urwald 
Sababurg“ doch eine Sehn-
sucht nach Wildnis wie sie Na-
turbegeisterten vorschwebt.  
Dabei sind es in erster Linie 
die urigen Eichen und Bu-
chen, die schon vor hundert 
Jahren dem Waldliebhaber 
und Romantiker die Vorstel-
lung vom „Urwald“ vermit-
telten. Reichlich Totholz und 
üppig wuchernder Adlerfarn 
geben dem Gebiet das Ausse-
hen, das sich vom kultivierten 
Erholungs- und Wirtschafts-
wald deutlich unterscheidet.  
Dabei wurde der „Urwald 
Sababurg“ gerade durch 
den Menschen und sei-
ne frühere Wirtschaftswei-
se geprägt. Als Hutewald 
für Kühe, Schweine, Ziegen 
und andere Grasfresser ge-
nutzt, ermöglichte dieser 
den Bäumen, außergewöhnliche, skurrile For-
men zu bilden. Diese jetzt noch zu bewundernden 
Baumrecken werden in ihrer Entwicklung durch 
interessante, historische Aufnahmen belegt.  
Die Fachbeiträge der vielen Autoren reichen von 
Flechten, Moosen, Pilzen über Insekten bis zu den 
im „Urwald“ heimischen Vögeln und Säugern. Und 
trotz der vielen detaillierten Beschreibungen ist dieser  

„Urwald“ noch nicht mit all seinen Bewohnern erforscht.  
Wenn ein Waldgebiet für Besucher so attrak-
tiv ist, so viel Aufmerksamkeit in den moder-
nen Medien erfährt, wie der „Urwald Sababurg“, 
dann bleibt der Natur nur zu wünschen, dass wir 
Menschen  „Mehr Wildnis wagen“. Denn dass sich 
auch ehemals wirtschaftlich genutzte Wälder in 
einen  urwaldähnlichen Zustand verwandeln kön-
nen, dafür ist der „Urwald Sababurg“ ein Beispiel.  
Die vielen großen und kleinen Bilder in dem Buch 

zeigen große und kleinste 
Naturwunder eines Wald-
areals, das Mut zur Nach-
ahmung machen sollte.  
Dafür verdient die Forderung 
zweier Autoren nach wenig-
stens 1 - 2 Prozent unseres 
Landes nach „unberührter 
Naturbelassenheit und neuer 
Wildnis“ volle Unterstützung. 
Der BUND hält sogar 5 Pro-
zent unserer Landesfläche 
für „wildnis“-erstrebenswert.  
Die Herausgeber befürwor-
ten mit dem Buch diese Ziele.  
Aber auch ein besonders 
geschütztes Waldgebiet, 
wie das Naturschutzgebiet  
„Urwald Sababurg“ ist nicht 
isoliert zu sehen. Es muss ein-
gebettet sein in eine intakte, 
wenn auch wirtschaftlich ge-
nutzte Waldlandschaft. Deren 
Ränder brauchen ebenfalls 
Schutz und dürfen nicht nur 
als Kulisse für kommerzielle 

Nutzungen, in welcher Form auch immer, dienen. 
Dieses schöne Waldgebiet verdient sorgfältigste Ach-
tung auch für die sich anschließenden Naturräume.  
 
Baumriesen und Adlerfarn - Der „Urwald Sababurg“ im 
Reinhardswald, Hg. Hermann-Josef Rapp und Mar-
cus Schmidt, euregioverlag, Kassel, 2006, € 19,90  
Das Buch ist im UmweltHaus erhältlich.

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

Termin: 22. März 19 Uhr
Umwelthaus Kassel
Wilhelmsstraße 2




