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Liebe BUND Mitglieder,
wir freuen uns, es wieder geschafft zu haben, ein interessantes Nordhessenmagazin der nordhessischen BUND Kreisverbände herausgeben
zu können. Dieses dient zur internen und externen Kommunikation und
zeigt die Aktivitäten der Kreisverbände. Die Einladungen zu den Mitgliederversammlungen der Kreisverbände Kassel, Werra-Meißner und
Schwalm-Eder finden Sie ebenfalls in dieser Ausgabe. Ein Besuch ist
wie immer gerne gesehen.
Als ein wichtiges und äußerst brisantes Thema beschäftigte uns 2012
das Fracking. Diese Art der Energiegewinnung birgt erhebliche Gefahren,
vornehmlich für das Grundwasser. Erfreulich auf der einen Seite war,
dass es gelang, ein breites Bündnis gegen diese Absichten herzustellen, und dass wir vereint ein Problembewusstsein geschaffen haben.
Der Widerstand gegen das Fracking geht weit über den BUND und die
Naturschutzverbände hinaus (einen ausführlichen Artikel hierzu finden
Sie auf den nächsten Seiten).
Hinausgehen in die Natur, sie erleben und in ihr praxisnah und auf spannende und kreative Weise umfassendes Wissen über Vorgänge und
Zusammenhänge in der Natur lernen – der Wettbewerb Naturtagebuch
lädt dazu ein. Auch dazu finden Sie Informationen in diesem Heft. Alle
Kasseler Schulen und die des Landkreises Kassel werden angeschrieben
und eingeladen mitzumachen. Infoveranstaltungen gibt es für Lehrer und
Eltern im Febr./ März und Mitmachaktionen auf dem Tag der Erde.
Der Bericht des Ortsverbandes Wolfhagen beispielsweise ist schon deswegen lesenswert, weil er Mut macht, wie man über Jahre hinweg mit
Höhen und Tiefen umgeht. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich dadurch
zur Mitarbeit anregen lassen.
Lutz Katzschner
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Fracking bald in Nordhessen?
100 Meter hoch ragen Bohrtürme quer verteilt durch betrieben, während in Europa bislang nur ProbebohNordhessen in den Himmel und große Flächen Land rungen durchgeführt wurden. Die Hälfte der insgesind abgesperrt, damit auf ihnen Gas gefördert wer- samt 20 - 30 Probebohrungen wurde in Polen, fünf in
den kann. Was so irreal und utopisch klingt, könnte in Niedersachsen durchgeführt. Dabei ereigneten sich
einigen Jahren bitterer Ernst werden. Die Firma BNK einige Vorfälle, die klar aufzeigen, welche Auswirkungen Fracking und auch schon
Deutschland GmbH plant die großflächige Erkundung
die Probebohrungen auf die UmNordhessens auf mögliche Erdgasvorkommen. Der
welt und die Bevölkerung haben.
Erlaubnisantrag zur Erkundung des über 5200
Denn sowohl beim Fracking selbst
Quadratkilometer großen Gebietes, das den
als auch bei den vorangehenden
Namen Adler South trägt, wurde bereits
Probebohrungen werden teilweise
gestellt. Bei einer Bewilligung durch das
hochgiftige Chemikalien mit hozuständige Bergamt des Regierungsprähem Druck in den Boden gepresst
sidiums Darmstadt hätte die Firma BNK
und anschließend nicht wieder
die alleinigen Rechte auf die Erkundung.
vollständig entfernt. Die Firmen
Was sich durch das Wort Erkundung
versuchen, die verwendeten Cheso harmlos anhört sind in Wirklichkeit
mikalien geheim zu halten, WissenProbebohrungen und Fördertests. Man
schaftler haben aber unter anderem
entnimmt Boden- und Gesteinsproben
Benzol, Ethylbenzol, Quecksilber,
und versucht herauszufinden, ob sich
Methanol
und andere gefährliche
in oder zwischen den Gesteinsschichten
Adler South umfasst große
Stoffe festgestellt. Diese Stoffe fühGas befindet, und inwiefern es von der
Teile von Nordhessen
ren zu Nierenschäden, sind zum Teil
Menge und Qualität her förderbar ist.
Diese Erkundungen sollen 5 Jahre dauern und würden krebserregend und dürfen auf keinen Fall im Boden
das Unternehmen 36,9 Millionen Euro kosten. Danach bleiben oder mit Trinkwasser in Berührung kommen.
soll „gefrackt“ werden, um das Gas zu fördern und so- Dies ist aber sowohl in den USA und Kanada als auch
mit das Millionengeschäft zu machen. Hierzu müssten in Niedersachsen schon vorgekommen.
weitere Anträge gestellt werden. Wenn die Erkundung
erfolgreich war und Gas gefunden wurde, ist die GenehGrundwasservergiftung durch Fracking
migung der weiteren Anträge nur noch „Formsache“.
in den USA
Das Bundesberggesetz (BBergg) ist sehr stark darauf In den USA gibt es über das ganze Land verteilt etausgerichtet, die Gewinnung von Bodenschätzen zu liche Beispiele dafür, dass giftige Chemikalien durch
ermöglichen und zu fördern. Umweltbelange und be- Fracking ins Grundwasser gelangt sind. Das Wasser
troffene Bürger spielen beim Bergrecht fast keine Rolle. ist dort so stark mit Chemikalien versetzt, dass die
Somit könnte es in Nordhessen dazu kommen, dass in Einwohner es nicht trinken dürfen und auch nicht danaher Zukunft Erdgas gefrackt wird, wenn nicht bald mit in Berührung kommen sollten. Die Chemikalien,
etwas dagegen unternommen wird.
die dort im Wasser nachgewiesen wurden, können zu
Fracking-Chemikalien krebserregend

In den USA und Kanada wird bereits Erdgas-Fracking

Krebs und anderen schweren Krankheiten führen. Eine
wissenschaftliche Untersuchung zeigt, dass die Hälfte
der Trinkwasserbrunnen, die sich in der unmittelbaren

Was ist Fracking?
Fracking (wissenschaftlich
Hydraulic Fracturing) ist eine
Technologie, um Erdgas aus
unkonventionellen Lagerstätten
zu gewinnen. Unter hohem
Druck wird beim einzelnen
Frack eine Flüssigkeit (FrackFlüssigkeit) in tiefe geologische
Schichten gepresst, um
dort Risse (Frack-Risse) zu
erzeugen. Diese Flüssigkeit
enthält Stützmittel (z. B. Sand
oder keramische Kügelchen)
und Chemikalien (FrackChemikalien).
Quelle: C. Ewen, D.
Borchardt, S. Richter und
R. Hammerbacher (2012):
Risikostudie Fracking S. 8
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Nähe von Bohrungen befinden, so stark mit Methan
versetzt sind, dass sie klar über den gesetzlichen
Grenzwerten liegen. Vielerorts kann man dort Wasser
aus dem Hahn einfach mit einem Feuerzeug anzünden
und zum Brennen bringen. Da diese Vorfälle in den
USA lange vertuscht wurden, sind schon eine große
Anzahl an Menschen durch die Chemikalien erkrankt
und haben mit schweren gesundheitlichen Folgen zu
kämpfen.

ist eine ähnliche Entwicklung nicht ausgeschlossen.
Dann könnte die BNK Probebohrungen durchführen
und gewänne reichlich Zeit, Bodenschätze zu finden
und mithilfe giftiger Chemikalien Gas zu fördern. Für
Nordhessen wäre dies eine Katastrophe, da sich im
Aufsuchungsgebiet zahlreiche Trinkwassergewinnungsgebiete und Heilquellen befinden, die durch die
Chemikalien bedroht wären.

Verseuchtes Wasser auch in Deutschland

Im niedersächsischen Rotenburg gab es 2004 erstmals
ein Erdbeben, als dort zeitgleich Probebohrungen
durchgeführt wurden. Untersuchungen ergaben, dass
das Beben seinen Ursprung in der gleichen Tiefe hatte,
in der auch die Bohrungen stattgefunden hatten. In
Rotenburg und anderen niedersächsischen FrackingOrten gab es seit Beginn der Bohrungen immer
wieder solche Beben mit Stärken von 4 bis 5 auf der
Richterskala. Die Beben führten zu Rissen im Fundament einiger Häuser, sie waren teilweise nicht mehr
bewohnbar und verloren ihren Wert. Da das Bergrecht
vorsieht, dass der Geschädigte die Beweislast trägt,
sind solche Verfahren für den normalen Bürger meist
nicht zu bezahlen, so dass sich die Betroffenen häufig
mit dem Schaden abfinden müssen.
Außerdem sind die Gefahren von Bergsenkungen und
die hohen Verkehrs- und Lärmbelastungen für die Anwohner ebenfalls nicht zu vernachlässigen. Auch für
die Tierwelt hat das Fracking erhebliche Auswirkungen.
Durch das verschmutzte Wasser und die zerstörte
Landschaft sind in den USA einige Tierarten, wie Gabelantilope oder Maultierhirsche, derart zurückgegangen,
dass sie vom Aussterben bedroht sind (Quelle: Film
Gasland).
Für das Klima ist das Erdgas-Fracking ebenfalls schädlich. Laut einer von Robert Howarth von der Cornell
University im April 2011 publizierten Studie treten
beim Rückpumpen des Wassers an die Oberfläche
zwischen 4 und 8 Prozent des geförderten Gases in
die Atmosphäre aus. Erdgas besteht zu einem sehr
hohen Anteil aus Methan, das um einiges klimaschädlicher ist als Kohlendioxid.
Beim Vergleich mit konventionellem Erdgas schneidet
gefracktes Erdgas durch
den hohen Förderenergieeinsatz aus Dieselpumpen
erheblich schlechter ab:
Der Treibhauseffekt durch
Erdgas-Fracking ist dem
der Kohleförderung gleichzusetzen. Noch völlig ungeklärt ist die Entsorgung von
Abfällen und Abwässern.
Durch Fracking fallen große
Mengen an Abwasser und
Bohrschlamm an, die mit
radioaktiven Isotopen aus
dem Tiefenwasser versetzt
sein können. Diese müssen
sicher gelagert werden. Einen Vorschlag seitens des
Unternehmens gibt es dazu
nicht. Was geschieht also
mit diesem hochgiftigen
Abwasser?

Doch nicht nur in den USA beim Fracking selbst,
sondern auch in Deutschland gab es bereits Vorfälle
bei der Gasförderung, bei denen Wasser durch giftige
Chemikalien verunreinigt wurde. Im niedersächsischen
Völkersen ist eine Fläche von 120 bis 150 Hektar von
Verseuchungen mit benzolhaltigem Wasser betroffen.
Die Landwirte können dort keinen Ackerbau mehr
betreiben. In Söhlingen, ebenfalls in Niedersachsen,
berichtete das ARD-Magazin Panorama über durch
Bohrungen verursachte Quecksilberverseuchungen
des Bodens. Das verantwortliche Unternehmen Exxon
Mobil bestätigte, dass „neben dem verunreinigten Boden im Umfeld der Schadstelle auch eine Reinigung
des Grundwassers erfolgen musste“. Quecksilber und
Benzol waren durch ein defektes unterirdisches Rohr
ausgetreten. Bei betroffenen Anwohnern wurde wenig
später Benzol im Blut festgestellt. Solche oder ähnliche
Vorfälle gab es in Deutschland schon mehrfach.
Vorfälle in Nordhessen wahrscheinlich

Solche Probleme wird es bei den Bohrungen immer wieder geben. Aus diesem Grunde ist der Plan, Fracking
in Nordhessen zu erlauben, viel zu riskant für unser
Wasser. Bereits ein kleines Leck kann dazu führen,
dass hunderte Hektar Land zerstört und ganze Wasservorkommen nicht mehr als Trinkwasser zu gebrauchen
sind. In den USA müssen viele Einwohner bereits ihr
Wasser in Märkten kaufen, weil sie das Grundwasser
nicht mehr verwenden können. Wenn in Nordhessen
der Aufsuchungsantrag genehmigt werden sollte,

Weitere Folgen des Fracking
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Antrag muss abgelehnt werden

Solange solch wichtigen Fragen nicht geklärt sind, darf
die Hessische Landesregierung nicht an die Genehmigung des Antrags denken. Erdgas-Fracking verursacht
Schäden an Umwelt, Tier und Mensch. Vor allem die
Tatsache, dass durch Fracking unser lebenswichtiges
Trinkwasser dauerhaft verschmutzt werden kann und
dies sehr wahrscheinlich eintreten wird, sollte uns
besonders aufmerksam machen und
dazu bewegen, uns
gegen die bevorstehende Genehmigung
des Aufsuchungsantrages zu engagieren. Noch haben
wir die Möglichkeit
uns zu wehren und
gegen die Genehmigung des Antrages zu
demonstrieren, bevor
es zu spät ist. Diesmal ist die Gefahr nicht irgendwo und
weit weg, sie betrifft uns direkt, hautnah und unmittelbar
vor unserer Haustür. Es kann jede Gemeinde, jeden
Landwirt und jeden Bürger in Nordhessen treffen. Nun
gilt es, die Aufmerksamkeit der Hessischen Ministerin
für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Lucia Puttrich, zu gewinnen und sie davon zu
überzeugen, dass dieses Projekt nicht im Sinne der
nordhessischen Bürger ist.
Widerstandsaktivitäten in der Region

Der BUND und weitere Organisationen haben sich
gegen die Zulassung von Fracking in Nordhessen
ausgesprochen. Für Betroffene gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, einer Bürgerinitiative wie der BI
Fracking Freies Hessen beizutreten und sich somit in
gut organisierter Form gegen das Projekt zu wehren.
Die Bürgerinitiativen und der BUND sammeln zudem
Unterschriften. Das Projekt kann in Nordhessen noch
gestoppt werden, es bedarf allerdings des Protests und
der Mithilfe vieler engagierter hessischer Bürgerinnen
und Bürger.
Vielerorts gab es bereits Info-Veranstaltungen und
Diskussionsrunden, auch mit Beteiligung von lokalen
Politikern, wie z. B. Anfang Juli in Hessisch Lichtenau.
Der sehr informative Dokumentarfilm GasLand von
Josh Fox wurde im Kasseler Filmladen, im Capitol in
Witzenhausen im Rahmen der Witzenhäuser Filmgespräche und verschiedenen anderen Orten in Nordhessen gezeigt. Der Filmemacher zeigt in beeindruckender
Weise, wie man sich die großflächige Ausbeutung von
Erdgas, das sich nur mit unkonventionellen Methoden
aus der Erde herauspressen lässt, vorstellen muss:
Pumpstationen, Kompressoranlagen, Tanks, Lastzüge,
Lärm, Gestank, Explosionsgefahr, vergiftetes Grundund Trinkwasser und eine verschandelte Landschaft.
Nach der Filmvorführung in Witzenhausen diskutierten
Besucher mit Nicole Maisch von Bündnis 90/Die Grünen
und Dr. Rainer Wallmann, Vizelandrat Werra-Meißner
Kreis, unter der Moderation von Wolf v. Bültzingslöwen
vom BUND Werra-Meissner über die zu befürchtenden
Auswirkungen von Fracking in Nordhessen.
In Kassel hatte der Umweltausschuss des Hessischen
Landtages eine Expertenanhörung zur Gasfördertech-

nik mit hohem Wasser- sowie Chemikalienverbrauch
am 05.10.2012 angesetzt. Aus diesem Grund fand in
Kassel am selben Tag eine Protestveranstaltung mit
über 300 Teilnehmern statt. Etwa 40 Organisationen,
Parteien, Bürgerinitiativen, Gewerkschaften und Unternehmen hatten dazu aufgerufen. Viele Bürgermeister
aus der Region, Bauern, Bundestagsabgeordnete,
Vertreter von Mineralwasserproduzenten und Wasserversorgern demonstrierten vor Ort. Ihre Bedenken
wurden letztendlich von den Fachleuten bestätigt.
Tim Schmachtenberg
Weiterführende Informationen:
http://www.unkonventionelle-gasfoerderung.de
Initiativen: http://www.gegen-gasbohren.de/
Die von exxon finanzierte Studie: http://dialogerdgasundfrac.de/risikostudie-fracking
Rechtsgutachten zur Änderung des Bergrechts:
https://dl.dropbox.com/u/16748000/fracking/gutachten_vorschlaege_zur_novellierung_bergrecht.pdf
Der GasLand Film ist als DVD für 10 Euro im
Umwelthaus Kassel erhältlich.

BNK - Das Unternehmen

Die BNK Deutschland GmbH ist das Tochterunternehmen des kanadischen Öl- und Gaskonzerns
BNK Petroleum Inc. Es hat seinen Firmensitz in
Frankfurt am Main und besitzt ein Grundkapital von
25.000 Euro. Die Kosten sowie das Personal für
das Projekt in Nordhessen sollen zu 100 Prozent
von der Muttergesellschaft bezahlt werden. Sie
hat ein Betriebskapital von umgerechnet rund 96
Millionen Euro und wird zudem durch Banken wie
die Raiffeisenbank und Großinvestoren, wie den
US-Amerikaner George Soros, unterstützt. Die gesammelte Kreditlinie beträgt aktuell 105 Millionen
Euro. Durch die Ölförderung in Albanien, zurzeit
das größte Geschäft des Unternehmens, macht
das Unternehmen einen Umsatz von 81 Millionen
Euro pro Quartal. Das sind zunächst große Summen, die für die Probebohrungen auch reichen
würden, für die Fracking-Vorgänge selbst könnte
es aber schon knapp werden. Darüber hinaus
kann es beim Fracking Unfälle mit gravierenden
Folgen für die Umwelt geben. Wer würde bei einem
derartigen Unfall zum Beispiel die Reinigung des
Grundwassers oder die Wiederaufbereitung des
Bodens bezahlen? Solche Verfahren sind bekanntermaßen mit erheblichen Kosten verbunden, die
die Muttergesellschaft vor große Probleme stellen
dürften. Eine genaue Regelung über die Haftung
bei einem Unfall ist weder im Bergrecht noch im
Antrag enthalten, ein Schlupfloch für das Unternehmen. BNK hat in größerem Umfang bisher noch
kein Gas gefördert, in Europa sogar noch nie. Will
sich das Unternehmen eventuell nur die Rechte
sichern und diese an ein anderes Unternehmen
weiterverkaufen? Die relativ geringen finanziellen
Mittel für ein derartiges Vorhaben und die Tatsache,
dass die BNK in Polen schon einmal so verfahren
ist, sprechen dafür.

BUND Mitglieder werben BUND Mitglieder
Jede WerberIn erhält für ein Neumitglied eine Werbeprämie, wenn dieser Aufnahmeantrag genutzt wird. 4 tolle
Werbeprämien stehen zur Auswahl. Selbstwerbung ist möglich. An dieser Aktion sind die Kreisverbände Kassel,
Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg und Werra-Meißner beteiligt.

BUND Kassel
Wilhelmsstraße 2
34 117 Kassel

WerberIn

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

tel, email

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

Adresse

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

Ja, ich möchte Mitglied des BUND e.V. werden
Ich zahle einen Jahresbeitrag von:

Einzugsermächtigung

Ich bin damit einverstanden, dass der Jahresbeitrag von meinem Konto abgebucht wird.
Kontoinhaber

Einzelmitglied		

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

Auszubildende, Schüler, Studierende, 16 Euro
Kleinrentner, Arbeitslose, Alleinerziehende

Kontonummer .....................................................
Bankleitzahl

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

Bank		

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

50 Euro

Familien, inclusiv Kinder bis 27 Jahre
Firmen, Vereine, Institutionen

65 Euro

130 Euro

zusätzlich spende ich jährlich ........ Euro

		 Ich zahle per Überweisung

Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar

................................................................
Vorname Nachname

Familienmitglieder

................................................................
Geburtstag

................................................................
Vorname Nachname
Geburtstag

................................................................
Straße Hausnummer

................................................................
Vorname Nachname
Geburtstag

................................................................
Plz Ort

................................................................
Vorname Nachname
Geburtstag
................................................................
Vorname Nachname
Geburtstag

................................................................
Datum, Unterschrift

email

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

Telefon ....................................................
Werbeprämie

Das Buchenbuch

Eindrucksvolle Fotos und
kurze Texte in deutsch
und englisch.
80 Seiten Cognitio Verlag

Nistkasten Bausatz

Zugeschnittenes unbehandeltes Holz. Ein großer
Spass nicht nur für Kinder

in Gudensberg geröstet

500 g Himmelsstürmer Bio
250 g Äthiopien sidamo Bio
250 g Kaffee intensiv
alle Kaffees fair gehandelt

Alleenkalender 2014

Schöne Fotos von Alleen
in Kassel. Infos auf der
Kalenderblattrückseite
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Das Arche-Projekt Falkenhof

Viele Menschen wissen, dass Wildpflanzen und Wildtiere aussterben, aber nur wenigen ist bekannt, dass
Ähnliches auch in der Landwirtschaft, gleich nebenan,
mit Kulturpflanzen und Nutztieren passiert. Wenige
Hochleistungssorten und -rassen produzieren heute die
Nahrungsmittel der Menschheit. Gleichzeitig stirbt alle
zwei Wochen eine Nutztierrasse aus - das heißt, eine an
Klima und Standort angepasste Rasse, ein genetisches
Erbe und ein Kulturgut zugleich: www.g-e-h-e.de .
Zum Internationalen Tag der biologischen Vielfalt be-

Zum Falkenhof gehört nicht nur die Rinderzucht. Es
werden dort auch Pferde gezüchtet. Dazu gehören die
Schwarzwälder und Süddeutschen Kaltblutpferde. Die
Pferde lassen es sich auf der Weide gut gehen und
bleiben dort, so lange es die Witterung erlaubt.
Die alten Rassen sind für viele Züchter interessant. Sie
haben ein hohes Leistungsvermögen, Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit und sind von guter Gesundheit.
Außerdem sind sie genügsam, sehr fruchtbar und
zeichnen sich durch Standortangepasstheit aus.
Wie wird man ein Archehof?

Harzer Ziegen auf dem Falkenhof

sichtigten BUND- Mitglieder im Mai 2012 den Falkenhof, Archehof Nr. 89, in Malsfeld-Dagobertshausen.
Das denkmalgeschützte Hofensemble hat seinen
Ursprung im frühen 18. Jahrhundert. Es feierte 2007
sein 100jähriges Bestehen und wird als Familienbetrieb heute in der 4. und 5. Generation bewirtschaftet.
Helmut Riemenschneider, hauptberuflich GymnasialAusbilder, ist leidenschaftlicher Nebenerwerbslandwirt
und seine Frau, früher Bankkauffrau, ist jetzt als landwirtschaftliche Angestellte tätig. Sie fühlen sich einer
artgemäßen Tierhaltung verpflichtet und setzen sich
für ein Miteinander von Landwirtschaft und Natur ein.
Dieses Miteinander war während der Führung deutlich
zu spüren.
Die auf dem Hof anzutreffenden verschiedenen Hühnerrassen mit so seltsamen Namen wie Vorwerkhuhn,
Westfälischer Totleger oder Leinegans liefen während
der Besichtigung frei über den Hof und hinter uns her,
um nach Körnern, Gräsern und Getier zu picken, kritisch beäugt von Hahn Oskar. Die selten gewordenen
Leinegänse nahmen genüsslich ein Bad auf dem Hof.
Inzwischen gibt es nur noch die Bayrischen Landgänse.
Die Leinegänse, zwei Ganter – also männliche Tiere –,
sind nicht zur Zucht geeignet.
Im Stall durften wir Kuh Frieda, ein original Deutsches
Braunvieh, streicheln. Von dieser Art gibt es in ganz
Deutschland nur noch 270 Mutterkühe, erzählte uns
Herr Riemenschneider. Es soll langfristig von diesen
Kühen eine größere Herde entstehen. Frieda teilt sich
den Stall mit den Meißner Widderkaninchen. Diese
waren die bedrohte Nutztierrasse in 2010.
Süddeutsches Kaltblut

Jede Woche stirbt eine Nutztierrasse aus. Wenn sich
ein Hof für den Erhalt alter Nutztierrassen einsetzt und
eine bestimmte Anzahl von bedrohten Tierrassen hält,
kann er sich als „Archehof“ anerkennen lassen.
Das Prädikat „Arche-Hof“ oder „Arche-Park“ oder sogar
„Arche-Dorf“ vergibt die Gesellschaft zur Erhaltung
alter und gefährdeter Haustierrassen e.V., abgekürzt
GEH. Die GEH wurde 1981 u. a. von Tierzuchtwissenschaftlern und Biologen gegründet. Mittlerweile zählt
der Verein über 2200 Mitglieder. Neben praktischen
Landwirten und Züchtern sind auch Personen aus den
angrenzenden Bereichen wie der Agrarwirtschaft, Veterinärmedizin oder Biologie Mitglied. Dazu gibt es noch
eine große Gruppe von Mitgliedern, die selbst keine
Tiere halten, aber die Thematik als wichtig erachten
und die Arbeit der GEH unterstützen wollen.
Dank der GEH ist seit deren Gründung keine alte Nutztierrasse in Deutschland mehr ausgestorben. Einmal im
Jahr wird die gefährdete Rasse des Jahres benannt,
2012 war dies das Landhuhn „Deutscher Sperber“. Die
GEH initiiert Projekte wie die Arche-Höfe und ArcheParks. Den nächst liegenden Arche-Park gibt es im
Tierpark Sababurg.
Der Falkenhof ist der erste Archehof im Schwalm-EderKreis, der 7. Hof in Hessen, der 89. Hof deutschlandweit. Seit dem 16.2.2011 ist der Falkenhof als Archehof
anerkannt. Besucher auf dem Hof sind nach Anmeldung
gern gesehene Gäste. Viele Kindergartengruppen und
Schulklassen sowie interessierte Erwachsene sind
inzwischen schon auf dem Hof gewesen. Für alle Beteiligten eine Bereicherung.
Anmeldung Falkenhof: Tel. 05661-53180
GEH, Witzenhausen: Tel. 05542-1864
info@g-e-h.de www.g-e-h.de
				BUND Schwalm-Eder

NATURTAGEBUCH

MIT MANFRED MISTKÄFER DIE NATUR ENTDECKEN
Ein Wettbewerb für Kinder von 8 – 12 Jahren

Hinausgehen in die Natur, sie erleben und in ihr praxisnah und auf spannende und kreative Weise umfassendes
Wissen über Vorgänge und Zusammenhänge in der
Natur lernen – der Wettbewerb Naturtagebuch lädt dazu ein:
Ein ausgewähltes Stück Natur im Garten, im Schulhof, in
der Umgebung, auf dem Balkon, im Wald, zum Beispiel
eine Hecke, ein Baum, ein Beet, die Vögel im Garten,
eine Wiese, ein Stück des Bachlaufs, eingesäte Bohnen
im Blumenkasten oder auch einen Schmetterlings-Aufzuchtkasten oder ein Aquarium im Zimmer …
 von Frühjahr bis Herbst, während einer Jahreszeit oder
durch ein ganzes Jahr regelmäßig beobachten und untersuchen, vielleicht auch erst selber säen oder pflanzen …
 die Beobachtungen und Erfahrungen kreativ dokumentieren: schreiben, malen, Fundstücke sammeln,
fotografieren, filmen, pressen …
 Informationen, passende Gedichte, Geschichten,
Rezepte, Bilder sammeln, Rezepte ausprobieren …
 alles in einem Naturtagebuch zusammenstellen …
 bis zum 31. Oktober 2013 das Naturtagebuch an
Naturtagebuch Wettbewerb, BUNDjugend, Ostbahnhofstr. 13,
60314 Frankfurt/Main schicken
 und dann zur Belohnung auch noch einen Preis bekommen: Jedes Naturtagebuch erhält einen Preis
(Rucksäcke, Ferngläser, Bücher, Taschenlampen …),
einige werden besonders prämiert und nehmen damit
am Bundeswettbewerb teil. Alle Naturtagebücher werden den Teilnehmenden wieder zurückgesendet.

Teilnehmen können alle Kinder zwischen 8 und 12
Jahren – alleine, mit Freunden, mit der Schulklasse
oder einer anderen Gruppe.
Für Schulen bietet der Wettbewerb einen optimalen
Rahmen, um Kindern die Natur wieder nahe zu
bringen: Die Kinder erlangen (Lehrplan-)Wissen zu
Inhalten aus dem Sach- und Biologieunterricht.
Viele Fähigkeiten werden weitergebildet, denn es
wird gelesen, geschrieben, gedichtet, gezeichnet,
geforscht, recherchiert und vielleicht experimentiert
... Gleichzeitig werden Kompetenzen wie Umweltbewusstsein, Kreativität, Forscherdrang, Teamfähigkeit und Selbstständigkeit gestärkt.

Das lustige Manfred-Mistkäfer-Mitmachmagazin für
Kinder erscheint begleitend zum Wettbewerb und enthält
viele Informationen, Ideen und Anregungen zur Naturerkundung und Gestaltung eines Naturtagebuches.
Es kann unter www.naturtagebuch.de oder telefonisch
unter 0711-6197024 bestellt werden. Es erscheint 4 x
im Jahr und enthält ein Begleitheft für Eltern, Lehrer
und Gruppenleiter.

Informationsveranstaltung im UmweltHaus Kassel,
Wilhelmstraße 2

für LehrInnen, KindergruppenleiterInnen:
am 28. Febr. 2013, 16 - 17.30 Uhr, UmweltHaus Kassel
für Eltern, Großeltern und alle, die gerne mit Kindern
die Natur erkunden wollen: am 5. März 2013, 16 - 17.30 Uhr
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Fuchshaltung zur Jagdhundeausbildung
BUND klagt an: Tierquälerei am Wildpark in Frankenberg/Eder

In Frankenberg gibt es seit Jahrzehnten eine aktive
BUND-Gruppe, die sich in vielen Umweltbereichen
engagiert. Vor einiger Zeit wurden wir auf die fragwürdige Haltung von Füchsen am Wildpark aufmerksam
gemacht. Dort werden am Spielplatzgelände des
Wildparks zwei Füchse in einem Zwinger gehalten.
Der Zwinger ist nicht mehr Bestandteil des Wildparks,
befindet sich aber unter dessen Obhut und auf städtischem Grund. Die Füchse und die sogenannte Schliefanlage gehören dem Jagdterrier-Club, einer Gruppe
von Jägern, die mit den Füchsen ihre Hunde abrichten.
Zu diesem Zweck werden die beiden Füchse bis zu
neunmal im Jahr durch die unterirdische Schliefanlage
gejagt, bis sie in einem vergitterten Ende der Tötung
durch die Terrier „entgehen“, aber immens gestresst
werden. Die Existenz dieser „Trainingsanlage“ war dem
BUND bislang nicht bekannt.
Anfang 2011 besichtigte die BUND-Gruppe nach Hinweisen den Fuchszwinger am Rande des Tierparks
und war über die Haltung der Füchse entsetzt. Zum
einen fragten sich die Umweltschützer, wieso die Stadt
Frankenberg diese fragwürdige Nutzung von Füchsen
seit Jahrzehnten unterstützt. Zum anderen stach den
Umweltschützern ins Auge, dass diese Tierquälerei
direkt am Kinderspielplatz stattfindet. Wie sollen Kinder der familienfreundlichen Stadt Frankenberg für
die Bedürfnisse von Wildtieren sensibilisiert werden,
wenn diese in einem stinkenden Zwinger zur Schau
gestellt werden? Dem BUND bot sich folgendes Bild
dar: Zwei Füchse liefen im eng vergitterten Zwinger
pausenlos im Kreis herum, einer mit verstümmeltem
Schwanz, und machten einen verstörten Eindruck.
Von der nicht artgerechten Haltung abgesehen, waren
die BUND-Mitglieder vor allem darüber bestürzt, dass

hier lebende Wildtiere für Jägervergnügen missbraucht
werden. Selbst in Jägerkreisen ist diese Form der
Jagdhundeausbildung äußerst umstritten und verpönt
und gilt als nicht mehr zeitgemäß. Jedoch halten im
Jagdterrier-Club ewig Gestrige an dieser schändlichen
Praxis fest, wie der BUND feststellen musste.
Nach Bekanntwerden dieser Missstände informierte
der BUND über die Presse die Öffentlichkeit und forderte die sofortige Schließung der Schliefanlage. Es
folgten Leserbriefe auch aus Jägerkreisen, die sich der
BUND-Position anschlossen. Der BUND sammelte 158
Unterschriften für die Abschaffung der Schliefanlage,
zu deren Unterzeichnern auch der Landrat des Kreises
Waldeck-Frankenberg sowie der Leiter des Nationalparks Kellerwald-Edersee gehören.
Stadt Frankenberg toleriert Tierquälerei

Die Stadt Frankenberg sah sich nach langen Verhandlungen mit dem BUND trotzdem nicht veranlasst, gegen
diese Tierquälerei vorzugehen. Im Gegenteil – unsere
Forderungen wurden nun endgültig als lapidar abgewiesen mit dem Verweis, dass nach Überprüfung des Fachdienstes Veterinärwesen keine Veranlassung bestand,
den Pachtvertrag mit dem Deutschen Jagdterrier-Club
e. V. zu lösen, da keine Mängel festgestellt wurden.
Der BUND reagierte mit Fassungslosigkeit über dieses
Maß an Ignoranz und des Wegschauens. Der BUND
beschuldigte daraufhin Bürgermeister Hess, sich seiner Verantwortung zu entziehen. „Wir vom BUND sind
enttäuscht und empört, wie Herr Bürgermeister Hess
dieses Problem vom Tisch wischt, unsere und Proteste
seiner Bürger ignoriert und sich nicht einer der Stadträte
der Forderung nach Abschaffung dieser auf dem Papier
‚gesetzeskonformen Anlage‘ anschließen mag. Das Befinden der Wildtiere, es handelt sich schließlich um Lebewesen in Obhut der Stadt bzw. des Wildparks, ist den
Stadtvätern von Frankenberg schlicht egal“, so BUNDKreisvorsitzende Viola
Wagner. "Als wir dem
Bürgermeister die 158
Unterschriften am
Fuchszwinger überreichten, mussten wir
uns von herbeigeeilten
Jägerinnen und Jägern rüde beschimpfen lassen. Wir beschieden ihnen, dass
es uns um die Rechte
von Lebewesen geht,
die wir hier einfordern,
weil sich anscheinend
sonst niemand bisher
für dieses Elend verantwortlich zeigte. "
info@bund-waldeckfrankenberg.de

» App zum

Ticketkauf!
Hol Dir die NVV-App!
Jetzt neu mit der Möglichkeit zum mobilen
Ticketkauf via Smartphone. Und natürlich
mit allen wichtigen Fahrgastinformationen,
da wo man sie braucht – unterwegs.

QR-Code scannen und App downloaden.
m.nvv.de
Falls kein QR-Code-Reader vorhanden,
einfach in Ihrem App-Store herunterladen.
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Was war los – was ist los in Nordhessen
Kasseler Alleenkalender 2014
Nachdem unser Kalender mit Motiven von Alleen im
Kasseler Land viel Anklang bei Alleen- und Baumliebhabern gefunden hatte, erscheint für das Jahr 2014
ein Alleenkalender mit 12 Motiven von Alleen aus dem
Stadtgebiet Kassel. Dieser Kalender ist der Beitrag
des BUND Kreisverbandes Kassel zum 1100-jährigen
Stadtjubiläum Kassel im Jahr 2013.
Mit diesem Kalender möchten wir die Aufmerksamkeit
auf die oft schwierige Situation von Stadtbäumen
lenken. Baumfreunde werden auch überrascht sein,
wie viele Alleen Kassel doch zu bieten hat. Bei der

Auswahl haben wir besonderen Wert darauf gelegt,
verschiedene Stadtteile zu berücksichtigen und sowohl
alte Bäume als auch neu angelegte Alleen zu zeigen.
Der Kalender erscheint frühzeitig zum Kasseler Jubiläumsjahr, ist aber für das Jahr 2014 ausgelegt, damit er
im Jahr des 1100-jährigen Geburtstags der Stadt Kassel
und während des Hessentags eine große Verbreitung
finden kann.
Also, den Kalender bitte vormerken, als Geschenk oder
für die eigenen vier Wände. Er wird im UmweltHaus
Kassel, Wilhelmsstraße 2, aber auch im Kasseler
Buchhandel zu kaufen sein.
Otto.Loewer@bund.net
Regionales Lebensmittel Webportal

Die Internetseiten www.Regional-Optimal.de stellen
regionale Lebensmittel aus den Mitgliedsgemeinden
des Naturparks Habichtswald, ihre Erzeuger und Bezugsquellen vor.
Der Aufbau dieses Portals erfolgt durch den BUND Kassel in Kooperation mit dem Zweckverband Naturpark
Habichtswald und der freundlichen Unterstützung der
Sparda Bank Hessen.
Um die NutzerInnen zum Stöbern und Entdecken auf
den Internetseiten einzuladen, ist die Navigation möglichst einfach gehalten.
Der Zugang erfolgt nach drei Hauptgesichtspunkten:
• über den Ort
• über die Lebensmittel in Produktgruppen wie Obst,
Backwaren, Fleisch etc.
• über Veranstaltungen wie die Pomologentage, Hoffeste oder die Märkte.
Auf der interaktiven Karte erscheinen beispielsweise
bei Auswahl der Produktgruppe Fleisch alle Anbieter
und in der benachbarten textlichen Darstellung eine

Liste der Betriebsvisitenkarten.
Ein Klick öffnet weitere Informationen zum Betrieb.
Dort sind Fotos,
Kontaktdaten
und weitere
Produkte im
Sortiment zu
finden.
Da Aktualität
und Korrektheit
der Daten bei
Webseiten wichtig sind, gibt es über das Menü Mitmachen einen einfachen Weg zur Aktualisierung.
Um die Attraktivität des Angebots der Internetseite
sowohl für den Besucher als auch den regionalen Anbieter zu erhöhen, werden Veranstaltungen rings um
Regionale Lebensmittel beworben.
Dieses Projekt ist mit dem hoch skalierbaren Open
Source CMS Joomla umgesetzt. Die Freischaltung ist
für Ende Januar 2013 geplant.
Dieses neue regional-optimal Portal soll von möglichst
allen relevanten regionalen Akteuren beworben und
durch einen Button verlinkt werden.
Als erster Schritt wird das Portal in die Internetpräsentation des Naturparks und des BUND eingebunden.
Das nächste Ziel ist die Platzierung auf den Seiten der
Mitgliedsgemeinden des Naturparks.
Jann.Hellmuth@bund-kassel.de
More than Honey

Mit hochsensibler Kameratechnik und atemberaubenden Bildern nimmt uns „More than Honey“ auf
die Reise in ein bedrohtes Universum: die Welt der
Honigbiene. Er erlaubt ungekannte Einblicke in eine
Gemeinschaft, die es schon bald nicht mehr geben
könnte.
BUND Werra-Meißner und das Capitol Kino in Witzenhausen haben zum Kinostart im letzten November
gemeinsam den Dokumentarfilm des Schweizer Regisseurs Markus Imhoof beworben und das Kino war bis
zum letzten Platz ausverkauft.
Vielleicht lag der Besucheransturm aber auch an dem
gut besetzten Podium für das anschließende Filmgespräch: Zwei Imker und Bienenzüchter, ein Kirschenanbauer, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin der Uni
Witzenhausen und Otto Loewer vom Landesvorstand
des BUND Hessen zeigten sich unter der Moderation
von Wolf v. Bültzingslöwen (BUND WMK) und Ralph
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Schuhmacher (Kinobetreiber) zutiefst beeindruckt von
der Schönheit der Bilder, aber auch von der apokalyptischen Perspektive, die der Film aufzeigt für ein Leben
ohne die kleinen Bestäuber.
info@bund-wmk.de
Ergebnis des Wildkatzenprojekts 2011/2012

Nachdem der BUND Kassel in den vorangegangenen
Jahren nachgewiesen hatte, dass die Wildkatze in
den Raum Kassel zurückgekehrt ist, wollten wir in
diesem Anschlussprojekt herausfinden, ob Wildkatzen
vorhandene Querungen der A44 zwischen Kassel und
Breuna nutzen.
Von Juni 2011 bis Juni 2012 beobachteten wir in der
Zeit von 19 bis 7 Uhr mit Fotofallen einen Bachdurchlass, eine Bahnunterführung, zwei Fußgängertunnels
und drei Holzabfuhrunterführungen. Leider wurden im
Laufe des Projekts vier Kameras gestohlen.
Das vorläufige Ergebnis:
643 Lebewesen wurden fotografiert, wovon etwa 100
nicht identifiziert werden konnten. Waschbären waren

mit 282 Fotografien die häufigsten Individuen gefolgt
von 130 Menschen (nur Beine sichtbar). Weitere Tiere
waren Siebenschläfer, Fuchs, Hauskatze, Hase, Marder
und Dachs. Insgesamt drei Aufnahmen zeigen Katzen,
die Wildkatzen sein könnten. Rehe und Wildschweine
nutzen die beobachteten Unterführungen offenbar
nicht. Die genaue Auswertung durch Wissenschaftler
des Instituts für Tierökologie und Naturbildung ist in
Arbeit. Danach werden wir entscheiden, mit welchen
Maßnahmen die Trennwirkung der A44 für Wildtiere
gemindert werden kann.
Stefan.Bitsch@bund.net

Quelle: BUND Thüringen Copyright Thomas Stephan
Der Wildkatze im Werra-Meißner-Kreis auf der Spur

Seit 2004 arbeitet der BUND unter dem Projektnamen
„Rettungsnetz für die Wildkatze“ an der konkreten
Umsetzung eines Waldverbundes in Deutschland mit
dem Ziel, durch grüne Korridore aus Büschen und
Bäumen die Waldgebiete in Deutschland miteinander
zu verbinden und so ein Lebensraumnetz von 20 000
km Länge zu erschließen. Um die Planungen zu optimieren ist es wichtig, mehr über die Wildkatze und ihr
Wanderverhalten zu erfahren. Dafür baut der BUND
eine bundesweite Gendatenbank Wildkatze auf. Die
genetische Analyse von Haarproben macht die individuelle Bestimmung einzelner Tiere und deren Verwandtschaftsverhältnisse möglich. Dadurch erfahren
wir mehr über ihre Ausbreitung.
In Hessisch Lichtenau startete Mitte Dezember 2012
eine Lockstock-Aktion des BUND in Kooperation mit
dem Forstamt. Von den rund 60 anwesenden Interessierten ließ sich nach einem informativen bebilderten
Vortrag von Sarah Friedrichstorf vom BUND Hessen
eine große Zahl als LockstockbetreuerInnen registrieren und von Annika Hennemuth, der Lockstock-Koordinatorin des BUND für den Werra-Meißner-Kreis, in
die Aufgabe einführen. Die für den Kreis vorgesehenen
50 Lockstöcke werden von ihr in den nächsten Tagen
und Wochen an den geeigneten Stellen ausgebracht.
Durch den Baldriangeruch an den Stöcken werden die
Wildkatzen angezogen, reiben sich am Stock und hinterlassen Haare, die von den LockstockbetreuerInnen
dann regelmäßig eingesammelt und über den BUND
zur DNA-Untersuchung an das Senckenberg-Institut
geschickt werden. Die Aktion erstreckt sich über zwei
Jahre jeweils zwischen Januar und April.
info@bund-wmk.de
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Ortsverband Wolfhagen mit neuem Elan
Tot war sie seit ihrer Gründung vor mehr als 25 Jahren nie, die BUND-Ortsgruppe Wolfhagen. Aber der
anfängliche, von der Ökologie-Bewegung getragene
Schwung ließ im Laufe der Jahre doch merklich nach
und schmolz vor allen Dingen wegen ständiger Erfolglosigkeitserfahrungen dahin. Alle Bäume fielen, wobei
auch Alleen nicht verschont blieben. Wenngleich ein
Mitglied immerhin 24 Jahre lang im Bezirksnaturschutzbeirat beim RP Kassel den BUND vertrat, verlagerte
sich die Arbeit der Übrigen im Laufe der Zeit auf eher
„klassische“ Naturschutztätigkeiten, die mehr Befriedigung versprachen. Seit der Ausweisung des inzwischen
zum FFH-Gebiet deklarierten Naturschutzgebietes
„Dörneberg bei Viesebeck“ pflegte und bewirtschafteten sie das ca. 25 ha umfassende Gebiet mit seiner
hohen botanischen und zoologischen Artenvielfalt, das
Anfang der 80er Jahre aufgrund starker Verbrachungsund Verwaldungstendenzen stark bedroht war. Durch
alljährliche winterliche Pflegeeinsätze gelang es so, die
Wiederbeweidungsfähigkeit herzustellen und die sommerliche Nutzung des Gebietes durch eine Schafherde
in Eigenregie durchzuführen.
Mit dem Rückzug auf die alleinige Beschäftigung mit
Orchidee, Neuntöter und Kammmolch werden wir der
aktuellen Lage jedoch nicht gerecht. Die gegenwärtige Bedrohung von Natur und Landschaft erzwingt
politischen Widerstand. Die inzwischen eingetretene
allumfassende Ökonomisierung der Naturgüter ist
ein Dammbruch, wobei die für die Lebensräume
verheerende Goldgräberstimmung maßgeblich durch
die Energiewende bedingt ist. Im Juni 1981, lange
vor Tschernobyl und Fukushima, sind wir zu Fuß von
Nordhessen nach Wiesbaden gelaufen, um unsere
Forderungen gegen die Atompolitik und für eine Energiewende zu bekräftigen.
Energiewende kontra Naturschutz?

Allerdings müssen wir erkennen, dass die Trendwende
missbraucht wird, um auch das Wolfhager Land seiner
Individualität zu berauben und den Arten- und Lebensraumschutz mit Füßen zu treten. Die bereits im Hinblick
auf die Energiewende vor Ort vollzogenen Maßnahmen
sind gravierend und ihr Sinn ist bezweifelbar. Vor den
Toren der Stadt entstand eine Biogasanlage mit fragwürdiger Energiebilanz. Der Maisanbau hat bereits
jetzt dramatische Ausmaße angenommen, was für
so gut wie alle Lebewesen totalen Lebensraumentzug bedeutet. Auf der anderen Seite der Stadt wurde
in größter Eile eine 18 ha große Solaranlage auf

Kalkäckern durchgeboxt, um der politisch gewollten
Reduzierung der Solarsubventionen zuvorzukommen.
Als Vorbelastungssituation wurde dabei eine Bahnlinie ausgenutzt, auf deren Gleise Bäume und Büsche
wachsen, weil dort seit langem kein Zug mehr fuhr und
nie mehr fahren wird.
Keine Windräder auf den Rödeser Berg

Weil wir dem eingetretenen Kesseltreiben nicht tatenlos zusehen wollen, haben wir im März 2012 die
Ortsgruppe neu gegründet und einen Vorstand gewählt. Der Mitgliederstand hat sich seitdem von 23 auf
32 erhöht. Seit vier Jahren kämpfen wir als Teil einer
Bürgerinitiative dafür, den durch hohe Strukturvielfalt
gekennzeichneten bewaldeten Bergrücken Rödeser
Berg vor der Bebauung mit Windrädern zu bewahren.
Wir wiesen dort durch eigene Erhebungen 24 Säugetier- und Vogelarten nach, die einen europäischen
Schutzstatus aufweisen. In der Nähe des geplanten
Eingriffs brüten fünf Rotmilan-Paare auf einer Fläche
von 13,5 km2, im Zentrum fanden wir beide Geschlechter der Wildkatze. Unmittelbar an den Wald angrenzend
befindet sich eine Mausohren-Brutkolonie mit mehreren
hundert Paaren, die in diesem Wald genauso jagen, wie
eine große Anzahl anderer, zum Teil hoch bedrohter
Fledermaus-Arten.
Alternativen möglich

Für die beabsichtigte direkte Lebensraumzerstörung
existieren Alternativen, wie die Inanspruchnahme des
Gewerbegebietes Hiddeser Feld an der A 44 oder
Repowering-Maßnahmen an veralteten Windrädern
bei Istha.
Wenn Arten- und Biotopschutz bei künftigen Eingriffen überhaupt noch eine Rolle spielen sollen, kann
der Rödeser Berg angesichts einer für Mitteleuropa
äußerst vielfältig existierenden Lebensgemeinschaft
nicht bebaut werden. Sollten unsere vorgelegten Erhebungen und Argumente für die Inanspruchnahme
bereits vorbelasteter Standorte für neue Windräder
weiterhin seitens der Betreiber, Behörden und Politiker
ignoriert werden, halten wir eine juristische Klärung für
zwingend geboten. Denn es stellt sich die Frage: Welche naturschutzfachlichen Tatsachen müssen eigentlich
vorliegen, um einen Eingriff zu verhindern? Bleibt diese
Frage unbeantwortet, bedeutet dies im Umkehrschluss,
dass inzwischen keine Verhinderungskriterien mehr
existieren.
bund.wolfhagen@bund.net
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Termine und Mitgliederversammlungen
Einfach mal wandern ... bei jedem Wetter!

Einmal im Monat (immer am 2. Samstag) treffen sich
nicht nur BUND-Mitglieder zu einer 3 – 4 stündigen
Wanderung durch unsere herrliche Landschaft. Etliche
Premium-Wanderwege, aber auch Wege abseits der
bekannten Routen, haben wir bereits erwandert. Im
Sommerhalbjahr (ab April) starten wir um 14 Uhr, im
Winterhalbjahr um 13 Uhr. Wo wir wandern und wo der
jeweilige Treffpunkt ist, erfahren Sie immer aktuell auf
unserer Homepage: www.bund-wmk.de oder per Telefon
05651-96162.

28.4.2013 Tag der Erde

Das Umweltfest Tag der Erde wird in 2013 in Kassel
auf der dann für den Fahrzeugverkehr gesperrten Kölnischen Straße gefeiert. Vielfältige Infos und Angebote
aus dem ökologischen, sozialen, politischen und kulturellen Bereich locken Tausende von BesucherInnen.
Zusätzlich gibt es viele Mitmachangebote für Kinder.

Mitfahrgelegenheiten zum Beispiel ab Kassel, Witzenhausen und Frankenberg sowie wietere Infos zur
Demo gibt es auf
www.wir-haben-es-satt.de/start/anreise/

Einladung zur BUND Werra-Meißner Mitgliederversammlung
1. Bericht des Vorstandes
2. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
3. Aussprache zu den Berichten
4. Perspektiven und Planungen 2013

28. 2. 2013 um 19.30 Uhr
Kulturfabrik Altes E-Werk
(großer Tagungsraum 1.Stock links)
Mangelgasse 19, Eschwege (Am Werdchen)

Einladung zur BUND Schwalm-Eder Mitgliederversammlung
1. Begrüßung
2. Vorstellung der BUND Kinder-und Jugendgruppen von Claudia
Stehl aus Heimbach mit einer Power-Point-Präsentation
3 .Bericht des Kreisvorstandes, des Kassierers und der Kassenprüfer und deren Entlastung
4. Bericht der Ortsverbände
5. Neuwahlen des Vorstandes: 2 Sprecher, Kassierer, Kassenprüfer,
Landesdelegierte
6. Perspektiven und Termine in 2013

1.
2.
3.
4.

1.3.2013 um 19 Uhr
Hotel Hassia im kleinen Saal
Hauptstrasse 5
Frielendorf

Einladung zur BUND Kassel Mitgliederversammlung

Begrüßung
Bericht des Vorstandes, der Kassenprüfer und Entlastung
Perspektiven 2013
Sonstiges
Zum Ausklang: gemütliches Beisammensein

13. 3. 2013 um 19 Uhr
UmweltHaus Kassel
Wilhelmsstraße 2

15

Ferienspiele im Werra-Meißner-Kreis
In der Stadt Hessisch Lichtenau und der Gemeinde
Wehretal bietet der BUND-Kreisverband Werra-Meißner jährlich im Rahmen der Ferienspiele Bacherkundungen an.
Zu den Bächen gelangen wir zu Fuß, ca. 20 Minuten
dauert die Wanderung vom Standort zum Forschungsobjekt. 2012 haben wir am 10. Juli mit über 20 Kindern
die Losse und am 24. Juli die Wehre erkundet. Mit Lupen und Keschern (Teesieben) ausgerüstet, begaben
wir uns auf die Suche nach den Tieren unterhalb der
Bachwasserlinie. Bachflohkrebse, Köcherfliegenlarven
und vieles mehr wollten gefunden und bestimmt werden. Dabei mussten die Kinder natürlich besonders
vorsichtig sein, denn die Tierchen sollten ja nicht zu

Schaden kommen. Die kleinen Forscher und Forscherinnen lernten auch einiges über die Strategien, mit
denen die kleinen Tiere verhindern, dass sie von der
Strömung bachabwärts verdriftet werden. Außerdem
verrieten uns die Lebewesen, wie „sauber“ das Bachwasser wirklich ist. Den Jungforschern und -forscherinnen gingen auch einige kleine Fische in die „Falle“.
Sie waren etwa 10 cm lang, hatten einen breiten,
abgeflachten Kopf und einen ebenfalls abgeflachten
Körper, dessen ebene Unterseite bestens auf dem
Gewässergrund aufliegt und so optimal an das Leben
im stark strömenden Bach adaptiert ist - die Mühlkoppe. Sie versteckt sich tagsüber nahezu bewegungslos
zwischen und unter Steinen auf dem Bachboden, wo
sie wegen ihrer angepassten Färbung fast unsichtbar
wird. Man wird sie auch niemals im Freiwasser finden,
da sie hier eine allzu leichte Beute für die Forellen
wäre. Außerdem fehlt ihr die Schwimmblase, mit der
die Fische normalerweise ihren Auftrieb und somit ihre
Position im Wasser regeln. Daraus erklären sich auch
die unbeholfen wirkenden Schwimmbewegungen, die
eher einem Hüpfen gleichen. Die Mühlkoppe ist empfindlich gegenüber Wasserverunreinigungen jeder Art.
Zum Schluss wurden die Tiere – na klar! – wieder frei
gelassen. Besonders schön in der sommerlichen Hitze
fanden die Kinder und ihre BegleiterInnen natürlich die
ersehnte Erfrischung im kühlen Bachwasser.
BUND Werra-Meißner
bundlux@gmx.de

Die Werra – der Dauerbrenner
Ob eine Salzpipeline in die Weser oder gleich in die
Nordsee oder doch ein technisches Verfahren zur Reinigung der Abwässer oder...? Es wird weiter darüber
verhandelt und gestritten. K+S verzögert („zu teuer,
technisch nicht machbar...“) und die Werra fließt solange weiter mit ihrer Dreckfracht in die Weser und in
die Nordsee. Sie ist trotz aller jahrelangen Klagen und
Proteste immer noch einer der schmutzigsten Flüsse
Europas und erfüllt in keinem Punkt die gesetzlichen
Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie.
Die Unstimmigkeiten zwischen Rundem Tisch und
der Werra-Weser-Anrainer-Konferenz machen den
Kampf für eine saubere Werra auch nicht gerade einfacher. Ob die Pipeline zur Nordsee – vom Runden
Tisch favorisiert – oder das K-UTEC-Verfahren – eine
technische Möglichkeit,
die die Werra-WeserAnrainer-Konferenz ins
Spiel gebracht hat –
über die richtige Lösung
wird immer noch gestritten. Bei allen Querelen
sollte aber gelten: Politik, Bürgerinitiativen
und Umweltverbände
dürfen sich nicht weiter
von K+S an der Nase
herumführen lassen,
sondern müssen ihre
Forderung nach einer

unverzüglichen Lösung aufrechterhalten und auf der
Einhaltung der Wasserrahmenrichtlinien bestehen.
Auch der BUND Werra-Meißner bleibt dran:

Bereits zum 3. Mal in Folge hatte er am 15. April 2012
zusammen mit der BI „Rettet die Werra“ zur Kanutour
für eine saubere Werra eingeladen. Und es waren – wie
schon in den Jahren zuvor – zahlreiche PaddlerInnen
auf dem Gelände von Kanurado am Werratalsee erschienen, um dem Konzern K + S deutlich zu machen,
dass seine Politik des Verzögerns und Hinhaltens
nicht länger akzeptabel ist und die Werra wieder ein
salzfreier, fisch- und pflanzenreicher und damit auch
für den Tourismus attraktiver Fluss werden muss. Bei
herrlichem Paddelwetter wurden die WasserdemonstrantInnen in ihren 15 Booten noch von
ca. 25 BI-RadlerInnen auf dem WerraRadweg unterstützt.
Nach Informationen zum Sachstand der
Verhandlungen mit K+S und kurzem
Einpaddeln über den Werratalsee ging
es dann von Eschwege flussabwärts
nach Bad Sooden-Allendorf, wo bei
der Ankunft nochmals bekräftigt wurde, dass „wir so lange weitermachen,
bis die Werra wieder sauber ist“. Also
auch 2013!
BUND Werra-Meißner
info@bund-wmk.de

www.sw-kassel.de
Tipps, Tricks und aktuelle Infos:

www.facebook.com/swkassel

