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Liebe BUND Mitglieder,
Liebe Leserinnen und Leser,

Herausgeber

im Umweltschutz gibt es ja leider nur
selten Erfolgsmeldungen zu verzeichnen. Ausnahmen bestätigen aber zum
Glück die Regel. So auch, als Ende
des vergangenen Jahres die Meldung
über das Ende von Henners Traum
"dem wahren Märchen im Herzen
Deutschlands" ( Originalton Hompage des Ferienresorts Beberbeck)
die Herzen aller im Umweltbündnis
engagierten Verbände und Bürgerinitiativen und vieler Menschen in der
Region höher schlagen ließ.
Zurück zum Alltagsgeschäft: Wir
freuen uns, heute eine neue Ausgabe
unseres BUND Nordhessenmagazins vorstellen zu können, vor allem
weil sie in einer Zusammenarbeit
aller nordhessischen Kreis- und
Ortsverbände des BUND zustande
gekommen ist. Die Einladungen
zu den Mitgliederversammlungen
der Kreisverbände Kassel, WerraMeißner, Waldeck-Frankenberg und
Schwalm-Eder finden Sie ebenfalls in
dieser Ausgabe.
Erfreulicherweise konnten wir die
Mitgliederzahl des BUND leicht steigern. Insofern begrüßen wir an dieser
Stelle herzlichst alle Neumitglieder
und möchten Sie einladen, sich auf
den regelmäßigen Treffen, die auf
derselben Seite aufgeführt sind, oder

an unseren Informationsständen zu
informieren.
In diesem Heft finden Sie auch unsere Position zur anstehenden Kommunalwahl. Wir möchten die zur Wahl
stehenden politischen Vertreter auf
„Umweltverträglichkeit“ prüfen, damit
Sie sich ein Bild zu den jeweiligen
Positionen der Kandidaten machen
können.
Häufig bestimmen konfliktträchtige
Neuplanungen wie Langes Feld, die
380-kV-Stromleitung durch Nordhessen oder das Auebad unsere Arbeit.
Aus Sicht des Umweltschutzes sind
dazu Stellungnahmen zu erarbeiten
und in die Planungen einzubringen.
Berichte zum BUND Wildkatzenprojekt, zu der manchmal recht
mühevollen Arbeit in den Naturschutzbeiräten und zur Arbeit in den
Kreisen Werra-Meißner, WaldeckFrankenberg und Schwalm-Eder
geben Ihnen ein umfangreiches,
aber aufgrund des begrenzten Rahmens, nicht immer vollständiges Bild
der nordhessischen Aktivitäten vor
Ort wieder. Wir würden uns jedoch
freuen, wenn Sie sich dadurch zur
Mitarbeit anregen lassen.
Lutz Katzschner, Claudia Städele
BUND Kassel
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BUND Kreisverband Kassel
Geschäftsstelle im Umwelthaus
Wilhelmsstraße 2 • 34117 Kassel • Tel. 0561-18158
www.bund-kassel.de • bund.kassel@bund.net
Öffnungszeit: jeden Mittwoch von 14.30 - 18 Uhr
Regelmäßige Treffen
Jeden zweiten Mittwoch im Monat um 18.00 Uhr
im Umwelthaus
Ortsverbände
bund.Ahnatal@bund.net
Reinhard Bennedik • Tel. 05609-2559
bund.Fuldatal@bund.net
Claudia Städele • Tel. 0561-813262
BUND Kreisverband Werra-Meißner
Geschäftsstelle und Umweltberatungsbüro
Mangelgasse 19 • 37269 Eschwege
Telefon und Fax: 05651 - 96162
www.bund-wmk.de

•

info@bund-wmk.de

Öffnungszeiten Umweltberatungsbüro: Jeden Donnerstag 18.00 -19.00 Uhr und nach Vereinbarung.
Aktive Ortsverbände gibt es in Bad Sooden–
Allendorf und Hessisch Lichtenau sowie eine BUND
Hochschulgruppe in Witzenhausen. Kontakt über
die Kreisgeschäftsstelle oder www.bund-wmk.de
Der BUND im Radio
im Rundfunk Meißner, dem Lokalradio für den Werra-Meißner Kreis, gibt es in 14 tägigem Wechsel mit
dem Umweltmagazin die Sendung BUNDspecht mit
Berichten aus Natur und Umwelt und Neuigkeiten
vom BUND Werra-Meißner.

Inhalt

Beberbeck im Reinhardswald gerettet					
Sprung der Wildkatze vom Reinhardswald in den Kellerwald			
Naturschutz ist Menschenschutz						
Demo auf der salzigen Werra 						
Rübenhatz in der Kirschenstadt Witzenhausen				
380 kV Hochspannungssleitung Wahle-Mecklar 			
Der Hainaer Klosterapfel und die Gartenroute		
Kurzmeldungen aus Nordhessen			
Naturschutzbeirat in Stadt und Landkreis Kassel
BUNDjugend Kassel			
Sanfter Tourismus in Beberbeck		
Buchempfehlung
Dreck					
Veranstaltungen
Termine und Mitgliederversammlungen
A44: Biodiversität nur in fernen Ländern?

Sendezeiten: Montag 18.00 -19.00 Uhr.
Wiederholungen mittwochs von 12.00 - 13.00 Uhr

3
4
5
7
8
8
9
11
12
12
12
13
14
15

und sonntags von 14.00 -15.00 Uhr.
Jetzt auch im Internet: www.rundfunk-meissner.org
BUND Kreisverband Schwalm-Eder
Geismarrain 15 • 34560 Fritzlar
Tel. 05622 - 6339
http://vorort.bund.net/schwalm-eder/index.html
E-Mail: bau-rat.allmacher@t-online.de
Ortsverband Schwalm-Eder-Süd
Reinertstraße 27
34613 Schwalmstadt-Treysa
Tel: 06691 - 24650
Fax: 06691 - 918947
BUND Kreisverband Waldeck-Frankenberg
Viola Wagner Tel. 06456 - 580
Altenhaina, 35114 Haina
www.bund-waldeck-frankenberg.de
info@bund-waldeck-frankenberg.de



Beberbeck im Reinhardswald gerettet
Die Nachricht über das endgültige Aus für das geplante
überdimensionierte Ferienresort Beberbeck kam überraschend und sorgte für großes Aufsehen. So ließ Mitte
Dezember 2010 der hessische Wirtschaftsminister
Posch verlauten, dass der Closing-Termin für den Vertrag
zwischen dem Land Hessen und der Besitzgesellschaft
der Stadt Hofgeismar nicht verlängert würde, sollte die
Stadt Hofgeismar die Bedingungen, des im Jahre 2007
geschlossenen Kaufvertrags bis zum 31.12.2010, nicht
erfüllen. Nur wenige Tage später musste dann auch Bürgermeister Heinrich Sattler im übervollen Hofgeismarer
Rathaussaal das endgültige Aus verkünden, da sich die
Bedingungen des Kaufvertrages (u.a. Garantie einer
Investitionsverpflichtung von mindestens 250 Millionen
Euro, Rückbauverpflichtung bei Nichtverwirklichung des
Projektes) nicht erfüllen ließen.
Noch im Oktober hatten sich und die im Aktionsbündnis
Beberbeck zusammengeschlossenen großen Naturschutzverbände im Domänenhof eingefunden um zu
beraten und die über 300 interessierten Anwesenden
aufgefordert, innerhalb von vier Wochen. Einwendungen
gegen die Pläne einzureichen.
Die überdimensionierten Pläne sorgten inzwischen sogar
für bundesweite Aufmerksamkeit. So war der Bundesvorsitzende des BUND, Hubert Weiger, im Mai 2010 mit
dem gesamten Bundesvorstand in Beberbeck angereist,
um sich über das Projekt direkt zu informieren und am
geplanten Freizeitprojekt Beberbeck kritisch Stellung zu
nehmen, da es nicht nur um Naturschutzbelange und

Flächenverbrauch, sondern möglicherweise auch um
Finanzspekulation ginge. Die HNA hatte darüber erfreulicherweise, ausführlich und objektiv berichtet.
Für das Aktionsbündnis Beberbeck und die Bürgerinitiative
„Beberbeck – regional denken“ ist diese Entwicklung natürlich der lang ersehnte Befreiungsschlag. Das Aktionsbündnis wird zukünftig aber nicht nur genau beobachten,
wie die Entwicklung im Raum Beberbeck weiter verlaufen
wird, sonder sicher weiter am Ball bleiben, denn niemand
kann sicher sein, dass die vorgelegten Pläne nur in den
Schubladen verschwinden werden.
Die im Aktionsbündnis engagierten Naturschutzverbände
werden sich auch weiterhin vor allem für die Entwicklung
eines sanften Tourismus in der Region, die Nutzung und
Stärkung der schon vorhandenen touristischen Infrastruktur und vor allem für die Beachtung und Rücksichtnahme
der schützenswerten Naturräume zwischen Weser und
Diemel eintreten. Für den Reinhardswald und die ihn umgebenden Landschaften muss es wohlüberlegte, zukunftsfähige Entwicklungen geben, die sich an den natürlichen
Rahmenbedingen orientieren. Hierzu müssen auch die
Bürger und Bürgerinnen der Region mehr als bisher direkt einbezogen werden. Überlegungen gehen auch in
Richtung Naturparkstatus oder ein Biosphärenreservat,
wie es sich in der Rhön modellhaft und sehr erfolgreich
bereits etabliert hat.
Otto.Loewer@bund.net
Otto Löwer für den BUND
im Aktionsbündnis Beberbeck

Im Mai 2010
besuchten Mitglieder des BUND Bundesvorstands, des Landesvorstands und der Landesgeschäftsstelle Beberbeck



Neues von der Wildkatze: Sprung vom
Reinhardwald in den Kellerwald geglückt
Bereits im Winter 2008/2009 war es dem BUND-Kassel
gelungen, fünf verschiedene Wildkatzen mittels der
Lockstock-Methode zwischen Reinhardswald und Habichtswald nachzuweisen.
Im Winter 2009/2010 gingen die Untersuchungen
im potentiellen WildkatzenKorridor zwischen Reinhardswald und Kellerwald
weiter.
In einem gemeinsamen
Projekt mit Hessen-Forst,
Landesbetrieb und mit Unterstützung der Uni-Kassel,
FG Ökologische Standort- und Vegetationskunde
sowie dem Institut für Tierökologie und Naturbildung
versuchte der BUND-Kassel im Gebiet zwischen Habichtswald und Kellerwald
die Wildkatze ebenfalls
nachzuweisen. An insgesamt 40 Lockstöcken führten zwei „Regionalbetreuer
Natura 2000“ von Hessen
-Forst von Januar bis April
Probenahmen durch. An 22
Lockstöcken wurden Haare
gefunden, die vom Senkenberg-Institut gentechnisch
untersucht wurden.
Das Ergebnis ist sehr erfreulich: Insgesamt wurden
8 verschiedene Wildkatzen
identifiziert: 4 Kuder (Kater)
und 4 weibliche Tiere. Im Habichtswald gesellte sich ein
Kuder zu dem im vergangenen Winter nachgewiesenen
Weibchen. Der gleiche Kater wurde um Wolfhagen
nachgewiesen, außerdem weitere drei Kuder und drei
weibliche Katzen. Im Raum Diemelstadt fand sich ein
weibliches Tier wieder sowie ein neues Weibchen.
Wir danken allen Beteiligten, insbesondere HessenForst für die finanzielle und personelle Unterstützung,
sowie den beteiligten Forstämtern Wolfhagen, Diemelstadt, Vöhl der Fürstlich
Waldeckschen Hauptverwaltung Betriebsleitung,
der Forstverwaltung Buttlar
und der Waldeckischen
Domanialverwaltung.
Mit den beiden Wildkatzenprojekten konnten wir nachweisen, dass im Wildkatzenkorridor Reinhardswald
– Kellerwald die Wildkatze
flächendeckend vorhanden ist. Dies ist erfreulich,
Wildkatzenbild
© Thomas Stephan

bedeutet jedoch nicht, dass für den Fortbestand der
Wildkatze in Nordhessen keine Gefahr mehr besteht.
Die größten Gefahren gehen dabei von den Zerschneidungen der Lebensräume, in
unserem Fall der A 44 aus
– teils als unüberwindbares
Hindernis, teils als Todesfalle. Wie dieses Problem
gemindert werden kann, ist
die nächste Frage, die wir
klären wollen. Erste Untersuchungen an der A 44 werden
bereits von zwei Praktikanten
vorgenommen.
Nachlese zum Wettbewerb
50.000 € für die Natur

Unser Wettbewerbsbeitrag
„Auf den Spuren der Wildkatze“, zu dem wir im letzten
BUND-Nordhessenmagazin
um Ihre Stimme baten, wurde von den Wählern auf den
1. Platz gehoben. Leider hat
sich die Jury trotzdem für
eine Förderung anderer Projekte entschieden. Gründe
hierfür wurden nicht genannt.
Wir danken allen, die sich
an der Abstimmung beteiligt
haben.
Die Wildkatze im Naturparkzentrum Habichtswald

Im Rahmen seines bundesweiten Wildkatzenprojektes hat der BUND Landesverband Hessen dem Naturparkzentrum Habichtswald ein
dreidimensionales Informationsmodul zur Verfügung
gestellt. Die regionale Seite wurde vom BUND Kassel
bearbeitet.
Die Ausstellung enthält allgemeine Informationen über
die Wildkatze, erläutert aber auch die Situation der
gefährdeten Tierart im Habichtswald. Besucher sollen
über Wichtigkeit der Erhaltung bzw. Schaffung einer
biologischen Vielfalt als
Basis für die Existenz der
Wildkatze in unserer Region informiert werden. Regionale und überregionale
Vernetzungen von Lebensräumen sind unabdingbar,
um die mittlerweile meist
stark voneinander isolierten Populationen in ihrem
Bestand zu sichern.
Stefan Bitsch
Wildkatzenprojekt,
Geschäftsführer
BUND Kassel
stefan.bitsch@bund.net



Naturschutz ist Menschenschutz
„Der Verlust der biologischen Vielfalt ist neben dem
Klimawandel die größte globale umweltpolitische
Herausforderung unserer Zeit. Der Handlungsdruck
besteht eindeutig fort – die alte Krise fordert von uns,
aktiv zu bleiben und nach neuen Wegen zu suchen.“
So verlautbarten die Vereinten Nationen und riefen das
Jahr 2010 zum internationalen Jahr der Biologischen
Vielfalt aus.
Wie den Flächenverbrauch reduzieren?

für die Energiebereitstellung und Wechselwirkungen
unserer Gene (die Steuerchips aller unserer Lebensvorgänge) mit den Genen unserer Umwelt zur Erhaltung
von Gesundheit und Weiterentwicklung.
Regenerationsraum Natur

Der Mensch lebt als Konsument in der Natur und bedarf der laufenden Regeneration seiner Abfallstoffe,
einschließlich des Drecks, den wir in immer höherem
Maße in Boden, Luft und Wasser entlassen. Die Natur
ist seit Anbeginn des Lebens ein riesiger Regenerationsraum, der unsere Entwicklung zum Menschen
überhaupt erst ermöglicht hat und die einzige Maschinerie, die unser Überleben gewährleisten kann. Man
denke nur an die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko.
Ohne die Mikroorganismen des Meeres könnten ihre
Schäden nicht mehr repariert werden. Ähnlich verhält
es sich mit unserem synthetischen Abfall, seien es Reinigungsmittel, Industrieabwässer oder Medikamente,
die heute schon in vielen Trinkwässern nachweisbar
sind (Antibiotika-Resistenzdiskussion). Dem Menschen
ist es bisher nicht einmal gelungen, das Treibhausgas
CO2 in den Griff zu bekommen. Die Natur könnte es leisten, wenn wir ihr Platz einräumen würden, mit Hilfe der
Vielfalt der Stoffwechselprozesse ihrer Lebewesen und
der Entwicklung ihres Genpools geeignete Prozesse
bereitzustellen. Aber darin besteht auch eine große
Gefahr, es können sich
Prozesse entwickeln,
die, ähnlich wie bei der
Gentechnologie, neue
Schadstoffe produzieren, deren Verbreitung
nicht mehr kontrollierbar ist, wie man dies
bereits in Kanada mit
der Verbreitung des
dort angebauten Genmais und in Schweden
mit der BASF-Kartoffel
beobachten kann.

„Wie lässt sich der derzeitige Flächenverbrauch von
ca. 130 ha pro Tag reduzieren? Welche Instrumente
eignen sich, das in der Nachhaltigkeitsstrategie der
Bundesregierung festgesetzte Ziel zu erreichen, bis
zum Jahr 2020 den Flächenverbrauch für Siedlungsund Verkehrszwecke auf 30 ha pro Tag zu reduzieren?“
fragt die Bundesregierung in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Demgegenüber steht allerdings die Äußerung des
Hessischen Wirtschaftsministers Dieter Posch in seiner
Presseerklärung vom 24.06.2010: „Das Naturschutzrecht verursacht einen Kostenaufwand, angesichts
dessen der Nutzen für die Natur eher gering ist, die
Nachteile für Menschen und Wirtschaft aber immens
sind. Naturschutz ist notwendig. Aber so, wie er momentan umgesetzt wird, ist er problematisch. Er ist zu
teuer, nützt der Natur zu wenig und hat das richtige
Augenmaß im Verhältnis zwischen Mensch und Natur
verloren“...
Diese Gegenüberstellung zeigt, dass in unserer Gesellschaft der
Begriff Naturschutz
sehr unterschiedlich
verstanden und gewertet wird. Ein umfassendes Verständnis unserer heutigen
Lebenssituation und
die zu erwartenden
Entwicklungen in den
kommenden Jahrzehnten ist auf der
Führungsebene unBechsteinfledermaus
serer Gesellschaft leiund Kammmolch
der nicht zu erkennen,
als Indikatoren
obwohl fast täglich
Existenz gefährdende Das Gewerbegebiet Breuna im Hintergrund das REWE
Natur und Vielfalt sind
Naturkatastrophen wie Auslieferungslager. Aktuelle Überlegungen sehen den Neubau der aber nicht unsere „inTsunamis, Vulkan– Landesstraße 3080 als Umgehung für Breuna und zur besseren
dustrialisierte“ Landausbrüche und Über- Anbindung des Flughafenneubaus Calden vor
wirtschaft mit ihrer Masschwemmungen, aber
sentierhaltung und den
auch durch den Menschen bedingte Veränderungen Mais- und Getreideplantagen. Darüber sollte man
unserer Umwelt wie der CO2-Anstieg, Feinstaubemis- nachdenken, wenn wir unseren Lebensraum in seiner
sionen, Wassermangel, Wasserverunreinigungen und Grundlage, den Boden durch Betonieren und IndusEpidemien deutlich erkennbar sind.
trialisierung immer mehr versiegeln und dadurch die
Unsere Natur mit ihrem Boden, dem Wasser, der Luft, Chancen eines Regenerationsraums bedenkenlos zuden Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen ist ein Le- nichte machen. Bechsteinfledermaus und Kammmolch
bensraum, der sowohl mit seinen anorganischen Fak- sind, auch wenn wir sie nicht nutzen, sichtbare Zeichen
toren als auch mit den sich entwickelnden Lebewesen einer vielfältigen Natur im Gleichgewicht. Diese kurzfrisin einem Gleichgewicht steht. Wir Menschen stehen tigen „Infrastrukturmaßnahmen“ à la Posch zu opfern
zeitlebens mit beiden Füßen auf dem Boden, der uns ist kurzsichtig und führt zu irreparablen Schäden, die
die Rohstoffe für unseren Körper liefert. Wir nutzen dann unsere Kinder zu tragen haben.
Pflanzen und Tiere als Rohstofflieferanten für unsere
Wilhelm May
Lebensenergie und Gewebebausteine, den Sauerstoff
Schwalmstadt



Photovoltaik

Tel.: 0561 54461,

Solartechnik

Holzpellets

www.lebon-solar-pellets.de,

Beratung und Montage

Dresdener Straße 1 - 34125 Kassel



Eine Paddel-Demo auf der salzigen Werra
Im April 2010 hatten der BUND Werra-Meißner und
die BI Rettet die Werra zu einer gemeinsamen PaddelDemo-Tour auf der Werra von Eschwege nach Bad Sooden-Allendorf eingeladen. Das Motto: Natur erleben, mit
allen Sinnen die idyllische Schönheit des Flusses und
der Landschaft genießen und sich dabei aber bewusst
zu machen, dass die Werra täglich, und das schon seit
Jahrzehnten, riesige Mengen schädlicher Salzlaugenfracht zu verkraften hat, die das Ökosystem nicht nur
vor Ort belastet. Unsere Forderung: Die K+S AG muss
sich endlich ihrer Verantwortung für die Umwelt
stellen und der Werra
die Chance geben, wieder zu einem lebendigen
Fluss zu werden.
66 Paddler und Paddlerinnen fanden sich auf
dem Kanurado-Platz am
Werratalsee in Schwebda ein. Der Mitorganisator Kanurado hält
seine Gruppen aus ökologischen Gründen üblicherweise kleiner, das
Paddeln mit einer solch
großen Gruppe auf der
Werra war daher eine
Ausnahme und dem Demo-Charakter geschuldet. Nach
einer Einführung ins Kanufahren – etliche paddelten
zum ersten Mal – erfolgte zunächst das Einpaddeln
auf dem ruhigen Werratalsee.
Demo im Paddlerparadies:
Entmachtung der „Salzstreuer“

Beim Zwischenstopp in Kleinvach wurde dann unsere
kleine Theaterimprovisation „Das Volk will einen sauberen Fluss und besiegt die K+S-Salzstreuer“ unter
reger Anteilnahme der Sonntagsspaziergänger und im
Blitzlichtgewitter von Presse und Publikum aufgeführt.
Die „Salzstreuer“ wurden symbolisch mit großem Hallo
entmachtet. Im anschließenden Pressegespräch wurde
erläutert, worum es geht. Nach den Empfehlungen des
runden Tisches sollen ab 2012 schrittweise die derzeit
sehr hohen Einleitwerte, bei Chlorid z.B. von jetzt
2500 mg/l auf 100mg/l gesenkt werden. Die jetzt
noch gültige Genehmigung stammt immerhin – man
glaubt es kaum – aus dem Jahre 1943. Ferner soll
die Salzlaugenverpressung in den Plattendolomit
baldmöglichst, spätestens jedoch bis zum Jahr
2015 gestoppt werden, damit die entsprechenden
Gesetze zum Grundwasserschutz eingehalten und
sowohl Grund- und Trinkwasser als auch der Fluss
vor sogenannten diffusen Einträgen geschützt werden. Die vollständige Einstellung der Verklappung
der Salze soll bis zum Jahr 2020 erfolgen.
Ohne Salzpipeline kein lebendiger Fluss

Eine lange Zeit zum Umsteuern, sollte man
meinen. Dies muss K+S bewerkstelligen unter
Ausnutzung aller zur Verfügung stehenden tech-

nischen Mittel wie Eindampfen, Wiedereinbringen der
Reststoffe unter Tage usw. Der Runde Tisch fordert
bis zur vollständigen Einstellung der Einleitungen auch
den Bau einer Salzpipeline zur Nordsee, um Werra und
Weser in Zukunft nicht wie bisher als „Ersatzpipeline“
zu missbrauchen.
Zu teuer, technisch nicht machbar, so jedoch die K+S.
Aber auch das Land Niedersachsen und die WerraWeser-Anrainerkonferenz stehen dem Pipelinebau mit
einer direkten Einleitung ins
Meer ablehnend gegenüber.
In der Tat ist noch nicht abschließend geklärt, wie sich
eine Einleitung in die Nordsee dort ökologisch auswirkt.
Zum Schutz der Flüsse und
des Meeres muss jedoch das
beste technisch machbare
und nicht das für K+S billigste Verfahren angewandt
werden.
Im Pressegespräch kam
auch die Philosophie der
beiden Kanurado-Betreiber,
ihr Engagement für einen
naturverträglichen Kanutourismus auf der Werra, die Sorgen der vom Tourismus
lebenden Anrainer und ihr großes Interesse an einem
unbelasteten Fluss zur Sprache. Die Tour endete am
Bootshaus in Bad Sooden-Allendorf. Nach dem Säubern und Verladen der Kanus klang der Tag im Schatten
einer großen Weide mit vielen Gesprächen bei Eis und
Keksen aus.
Fazit: Wir lassen uns die Freude am Fluss nicht von Kali
und Salz verderben! Wir fordern den Konzern auf, endlich Konsequenzen aus der schlechten Wasserqualität
zu ziehen und dafür zu sorgen, dass die Werra wieder
in einen guten ökologischen Zustand versetzt wird. Der
Fluss darf nicht weiter als Kanal für Abfallstoffe aus der
Kaliproduktion missbraucht werden.
Helga v. Bültzingslöwen
info@bund-wmk.de



Rübenrabatz
in der Kirschenstadt Witzenhausen
Carrotmob, eine weltweite Bewegung, die mit der geballten Käufermacht Unternehmerverhalten beeinflussen will, kennt man aus großen Städten. Der carrotmob
heißt so, weil man den Esel nicht mit Treiben, sondern
am besten mit Locken vorwärts bringt, indem man ihm
eine Karotte vor die Nase hält. Der Esel ist in diesem
Fall der Unternehmer, der durch einen Käufer-Ansturm
(also mal nicht durch Boykott) zu einer „guten Tat“
bewegt wird und sich verpflichtet, einen bestimmten
Prozentsatz seiner Tageseinnahmen in eine klimawirksame Maßnahme zu investieren.
Der BUND Kreisverband Werra-Meißner organisierte
zusammen mit der Transition-Town-Initiative Witzenhausen am 2. November 2010 den ersten carrotmob in
Nordhessen. Das Ziel: Durch diese öffentlichkeitswirksame Aktion zum Umdenken in Sachen Klimawandel
anzuregen. Wir nannten ihn kurzerhand Rübenrabatz.
Der Bioladen Schachtelhalm und das Capitol Kino beide in Witzenhausen - waren bereit, einen Teil ihrer
Tageseinnahmen am Rübenrabatztag in eine Klimaschutzmaßnahme zu investieren.
Kurzfristig wurden 140 kleine, beschriftete Pappmöhren
in der Stadt verteilt aufgehängt, jede Menge Karotten
als Wegweiser auf die Straßen gesprüht, im internet

und in der Presse zur Teilnahme aufgerufen.
Und es hat funktioniert: Zeitweise entstand im Bioladen
eine Käuferschlange bis auf die Straße, die VerkäuferInnen hatten alle Hände voll zu tun, Ware herbeizuschaffen und zu kassieren; und wir informierten über
den Zweck des ganzen Rabatzes. Vor dem Laden hatten
wir nachmittags zwei Musiker postiert, die gute Laune
verbreiteten, Passanten zum Verweilen und manchmal
auch zum Einkauf verführten. Auch der Kinoabend mit
dem Film „Die Erde von oben – Landwirtschaft“ lockte
mehr Menschen ins Kino als sonst.
Bilanz: Die Klimamaßnahmen können zeitnah durchgeführt werden. Das heißt, das Kino investiert in eine
neue, sparsamere Beleuchtung im Eingangsbereich
und der Bioladen kann sein neues Leuchtschild mit
Photovoltaik betreiben. Wenn die Stromsparmaßnahmen wie geplant durchgeführt sind, werden wir
nochmals eine Aktion anschließen, um sie den KundInnen zu präsentieren. Nachahmung ist auf jeden Fall
empfehlenswert. Mehr Informationen dazu unter www.
ruebenrabatz.de oder www.carrotmob.de oder direkt
beim BUND Kreisverband Werra-Meißner.
Helga v.Bültzingslöwen
info@bund-wmk.de

380 kV Hochspannungssleitung

Wahle-Mecklar

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
lehnt die 380-kV-Leitung Wahle-Mecklar  wegen des
fehlenden Bedarfsnachweises ab. Er befürchtet,
dass die neue Leitung vor allem die Atom- und Kohlestromproduktion zementiert, die Macht der großen
Stromkonzerne sichert und den Ausbau erneuerbarer
Energien behindert. Der BUND fordert deshalb mehr
Anstrengungen zur Energieeinsparung, zum Ausbau

der Kraft-Wärme-Kopplung und zur regenerativen Energieerzeugung. Vor allem die Windkraft muss in Hessen viel stärker genutzt werden. Wäre sichergestellt,
dass der Ausbau des Höchstspannungsnetzes zur
Umstellung auf erneuerbare Energien unverzichtbar ist
und nicht vor allem dem Stromtransport aus Atom- und
Kohlekraftwerken dienen soll, würde der BUND seine
Haltung hierzu ändern.
Der BUND fordert die vollständige
Umstellung der Energieerzeugung auf
erneuerbare Energien. Er würde auch
den Ausbau des Höchstspannungsnetzes befürworten, wenn der Nachweis
vorläge, dass dieser Ausbau Voraussetzung für die vollständige Umstellung
der Energieerzeugung auf erneuerbare
Energien wäre. Dies ist bei der geplanten
Leitung jedoch nicht der Fall. Sie soll
sowohl dem Transport des Windstroms
an der Küste und auf See (onshore und
offshore) von Nord- nach Süddeutschland als auch dem unverminderten oder
sogar steigenden Transport von Kohleund Atomstrom aus den vorhandenen
und neuen Großkraftwerken im Norden
dienen. Es fehlen z.B. Lastflussrechnungen, die belegen, dass der Ausbau
des Höchstspannungsnetzes tatsächlich
für den Ausbau der erneuerbaren Energien erforderlich ist.



Der Hainaer Klosterapfel und die
Gartenroute

Das ehemalige Zisterzienserkloster Haina liegt zwischen Kassel und Marburg in der idyllischen Abgeschiedenheit des Kellerwaldes. Seit Jahrhunderten wird
die Umgebung des Klosters, die einst von Mönchen
angelegt wurde, von Streuobstwiesen geprägt. Bis in
die 1960er Jahre wurde der Gutshof des ehemaligen
Klosters bewirtschaftet, danach fielen die Obstwiesen
brach. Im Jahr 2004 schloss der hiesige BUND einen
Pflegevertrag über die Streuobstflächen ab, um die
über 150 alten Bäume zu erhalten und junge nachzupflanzen. Die Naturschützer haben einen Rundweg
eingerichtet und eine Broschüre herausgegeben. Mit
dem Motto „Lasst Freundschaft Früchte tragen“ wird
um Apfelpaten geworben, die für 20 Euro jährlich an
der Ernte beteiligt werden. Die BUND-Projektgruppe
„Hainaer Klosterapfel“ freut sich sowohl über Paten als
auch finanzielle Zuschüsse: Kto. 19 894 010, Volksbank
Mittelhessen, BLZ 513 900 00. Mehrmals im Jahr werden vom BUND Führungen angeboten, die von einer
kleinen Kutsche für ältere und gehbehinderte Gäste und
einem Pony zum Reiten für Kinder begleitet werden.
Der BUND ist mit diesem Projekt auch Mitglied der
„Garten-Route“ (www.garten-route.de) geworden, das
dazu einlädt, öffentlich zugängliche historische Gärten
zu besuchen. Seit 2008 bietet die Gartenroute EderLahn-Diemel Entdeckungstouren in Gartenparadiesen
an. Das von zahlreichen Initiativen getragene Projekt

hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gartengeschichte
und Gartenkultur in der Region zwischen Bad Arolsen
und Marburg zu präsentieren. Die Gärten sind botanisch und kulturhistorisch interessante Beispiele für
die Gartengestaltung vergangener Epochen und zeigen
unterschiedliche Gartenthemen und -nutzungen. Sie
sind Plattform für viele kulturelle Aktivitäten - für Feste,
Theater, Konzerte und Ausstellungen. Die GartenRoute verbindet die Landkreise Waldeck-Frankenberg
und Marburg-Biedenkopf und das Land zwischen den
Flüssen Eder, Lahn und Diemel. Ein attraktives Angebot
vielfältiger Gartenarten und Gartenarchitektur fächert
sich auf und kann sich in seinem Ausmaß sehen lassen.
Vom Botanischen Garten in Marburg als südlichstem
Punkt bis zum C. D. Rauch Geburtshaus in Bad Arolsen
im Norden reicht die Klammer, die erstaunliche Gartenbesonderheiten in unserer Region verbindet.
Viola Wagner
Kreisvorsitzende Waldeck-Frankenberg
Kirchweg 5
35114 Altenhaina
Tel.: 06456-580

Violas Pferde mit Kutsche, im Hintergrund die
Klosterkirche Foto Rudolf Schäfer

» Erst Bus und

jetzt Bahn –
da brauch ich doch
ein neues Ticket?

» Nee, nur ein Ticket,

und der ganze Fuhrpark
des NVV gehört dir!

Ein Ticket für alle
Fahrzeuge im NVV.*
Mehr Infos unter: www.nvv.de
*innerhalb des Gültigkeitsbereichs, ohne IC.
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Kurzmeldungen aus Nordhessen
Gewerbegebiet Langes Feld Kassel

Nach der Vorstellung eines alternativen Verkehrsgutachtens ist wieder Bewegung in die Diskussion um die
sinnvolle Bebauung des Langen Feldes gekommen.
Neben den klimatischen Belangen gibt es nun auch
erhebliche Zweifel an dem Verkehrsaufkommen und
damit verbunden der Luftbelastung im Kassler Stadtteil
Nieder- und Oberzwehren. Der BUND und die BI pro
Langes Feld sehen sich in ihrer Arbeit bestärkt.
Herbert Schwarz langesfeld@googlemail.com
Flächenkreislaufwirtschaft

Der BUND tritt für ein besseres und professionelleres
Bodenmanagement ein.
Die Diskussionen in Kassel über die Neuausweisung
des Gewerbegebietes Langes Feld, das neue Auebad
und den ursprünglichen Standort der beabsichtigten
Multifunktionshalle in der Aue haben uns dazu bewogen, uns nicht pauschal gegen neue Ausweisungen von
Bauflächen zu wenden, sondern ein Konzept zu erarbeiten, das die Ausweisung neuer Bauflächen deutlich
reduzieren und sogar überflüssig machen kann. Die
Flächenkreislaufwirtschaft könnte bei entsprechender
Umsetzung ein zukunftsweisendes Projekt auch für
Kassel sein, um versiegelte und bebaute Brachflächen
zu reaktivieren. Dieses brisante Thema wurde mit
Vertretern des Umwelthauses, Bürgerinitiativen, der
Klimaanpassungsakademie Kassel und Experten aus
Stuttgart, Leipzig u. a. diskutiert und erarbeitet. Die
Arbeitsergebnisse wurden Planern von Regierungspräsidium, Zweckverband sowie dem Kasseler Oberbürgermeister und dem Umwelt- und Baudezernenten
vorgestellt.
An den Diskussionen in der Klimaanpassungsakademie haben sich auch der Baunataler Bürgermeister,
der Sprecher der grünen Kreistagsfraktion und der
Geschäftsführer des Zweckverbandes beteiligt. Die
Stadt Kassel scheint die Problematik des zunehmenden
Flächenverbrauchs zwar zu erkennen, hält jedoch leider
noch an ihren alten Konzepten fest.
Inhaltlich geht es bei der Flächenkreislaufkundschaft
vor allem darum, Brachflächen und in Betracht kommende neue Bauflächen rechtzeitig, d. h. mittel- und
langfristig, in einen Flächenpool einzubringen, umfassend zu bewerten und – gegebenenfalls mit Hilfe
eines Fonds – aufzubereiten, um sie dann durch ein
professionelles und einheitlich organisiertes
personelles Management zu vermarkten.
Notwendig sind dafür klare Vorgaben und
keine zufälligen Einzelfallentscheidungen für
einzelne Flächen wie bisher. Nur dann kann
das Ziel, den Flächenverbrauch in den nächsten 10 bis 20 Jahren auf null zurückzufahren,
erreicht werden.
Wilfried.Bonnet@bund-kassel.de
Kommunalwahl 2011

Am 27.3.11 finden in Hessen Kommunalwahlen
statt. Mit dem Wahlsystem des Kumulierens
und Panaschierens können die WählerInnen
die Listen neu sortieren. Sie können die KandidatInnen mit hoher Übereinstimmung in
Positionen im Natur- und Umweltschutz mit

bis zu drei Stimmen unterstützen oder bei der Wahl
einer Liste durch Streichen von KandidatInnennamen
deren Chance auf den Gremiensitz zu erniedrigen.
Der BUND Kassel wird auf seiner Internetseite die
Antworten der BewerberInnen für die Kasseler Stadtverordnetenversammlung auf Fragen zur Umweltpolitik
veröffentlichen.
www.bund-kassel.de
Aus für Bundesfernstraße A4 Olpe-Hattenbach

Im Frühjahr 2009 wurde in der BUND-Geschäftsstelle
Marburg das Netzwerk Stop A4 gegründet. Innerhalb
kurzer Zeit wuchs die Zahl der Mitstreiter auf über
40 Mitglieder, darunter Natur- und Umweltverbände,
Aktionsbündnisse, Kulturvereine, Landwirte, Waldgenossenschaften und Waldgenossen entlang der
geplanten Trasse vom Rothaargebirge zum Burgwald.
Das Netzwerk arbeitete länderübergreifend (Hessen
und NRW) vom Raum Siegen-Wittgenstein bis in den
Schwalm-Eder-Kreis. In vielen Orten wurden Informationsveranstaltungen durchgeführt. Viele Menschen
wurden erst durch die von Rudi Schäfer vom BUND
Waldeck-Frankenberg entworfene Broschüre mit
Fotomontagen der geplanten Trasse aufmerksam
und schlossen sich dem Aktionsbündnis an. Eine
gute öffentlichkeitswirksame Idee war die Pflanzung
von Widerstandseichen entlang der Trasse. Die dritte Eiche pflanzte der BUND Waldeck-Frankenberg
am 27. 6. 09 in Gemünden/Wohra. An dieser Aktion
beteiligten sich mehr als 50 Bürger. Die dreizehnte
und letzte Widerstandseiche wurde Anfang Mai in
Unglinghausen gepflanzt. Für uns alle überraschend
und zu unserer großen Freude kam einen Tag später
vom Verkehrsminister Posch das Aus für die A4. Aus
unserer Sicht sollten nun die nötigen Ortsumgehungen
umweltverträglich und unter frühzeitiger Einbeziehung
der Anwohner, Bürgerinitiativen und Verbände gebaut
werden. Durch einen Runden Tisch wäre gewährleistet,
dass sich Einsprüche gegen eine Trasse reduzieren
und der Bau nicht unnötig verzögert würde.
Rudolf.Schaefer@bund.net
Pflanzung der 3. Widerstandseiche am 27.Juni 2009
an der Hammermühle in Gemünden/Wohra
Foto: Frank Seumer
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Naturschutzbeirat Stadt und Landkreis
Kassel
Einer Initiative der BUND-Vertreter ist es zu verdanken, dass die Untere Naturschutzbehörde in der Stadt
inzwischen an einer Untersuchung und einem Konzept
zum Schutz der Wege- und Feldraine arbeitet, die leider
immer noch bis zu etwa 10 Prozent von den Landwirten
genutzt und umgepflügt werden. Einzelne Landwirte
wurden bereits kontaktiert und haben diese Nutzung
zurückgenommen. Unklar ist, wie und mit welchem Zeitfenster die Arbeit fortgeführt wird, da die Randstreifen
nach wie vor gemäht werden und sich dadurch nicht
natürlich entwickeln können.
Die Beiräte würden sich freuen, wenn dazu aus dem
Kreis der Mitglieder Anregungen kämen und die Kommunen diese Problematik bearbeiten würden.
Ein weiteres Thema war das Naturschutzregister, das
nach dem Hessischen Naturschutzgesetz (HeNatG)
erstellt werden muss. Es soll online zugänglich sein,
bedarf jedoch noch diverser Abgrenzungen, um die
zu schützende Flora und Fauna nicht durch den öffentlichen Zugang zu gefährden. Da die Erstellung
arbeits- und personalintensiv ist, wird es noch länger
dauern, bis die Daten erstellt sind. Es sollen Informationen über Schutzgebiete, unter Schutz stehende
Pflanzen und Tiere nach Art und Umfang, Ausgleichsflächen und vieles mehr eingestellt werden. Da diese
Arbeitsbereiche von der Unteren Naturschutzbehörde
jedoch nicht zeitnah abgedeckt werden können, hat
der Vorstand des Naturschutzbeirates auf Initiative des
BUND eine Presseerklärung herausgegeben, wonach
die Stadt aufgefordert wird, für eine bessere Personalausstattung zu sorgen.
Diskutiert wurde auch das labile Gleichgewicht der

Buga-Seen im Konfliktfeld zwischen Naturschutz und
Freizeitnutzung. Hier besteht Handlungsbedarf. Neben
bereits durchgeführten Maßnahmen wird geprüft, ob
technische Lösungen zur Extraktion des Phosphors
erforderlich sind.
Der neue Umwelt- und Baudezernent der Stadt Kassel,
Dr. Lohse, hat im Rahmen seiner Vorstellung im Beirat
geäußert, er wolle das Thema Umwelt und Nachhaltigkeit nach vorne bringen. Diese Allgemeinplätze von
politisch Verantwortlichen sind allerdings nicht neu, so
dass er in dem Gespräch unmittelbar auf die Frage des
Brachflächenrecyclings angesprochen wurde. Hierzu
waren von ihm keine konkreten Vorstellungen zu erfahren, vielmehr nahm er eine eher defensive Position
ein. Nach unserer Meinung müsste hier deutlich mehr
Öffentlichkeitsarbeit erfolgen und öffentlicher Druck
aufgebaut werden.
Der Naturschutzbeirat im Landkreis hat mittlerweile eine
Arbeitsgruppe installiert, um mit den Landwirten und
dem Landwirtschaftsamt neu ins Gespräch zu kommen.
Die zum Teil ausgeräumte Landschaft soll verbessert
werden. Diskussionen mit Ortslandwirten und dem
Geschäftsführer des Amtes für den ländlichen Raum
in Hofgeismar haben bereits stattgefunden, besonders
auch zum Thema Alleen an Straßen und Feldwegen.
Weiterhin will man sich in Zukunft auch mit der Renaturierung von Bachläufen und Steinbrüchen befassen.
Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis und den Kommunen wird als positiv beurteilt. Auch ist man sehr an
Anregungen und Mitarbeit interessiert.
Wilfried.Bonnet@bund-kassel.de

Pflanzaktion der BUND-Jugend

Nicht nur reden, sondern auch etwas tun, das war das
Motto der BUNDjugend Kassel, als sie im Herbst zum
Heckenpflanzen ging. Sechs junge Leute pflanzten
unter Anleitung von Otto Löwer eine etwa 120 m lange,
zweireihige Hecke aus Wildsträuchern am Heisebach
in Kassel Oberzwehren. Die Hecke ergänzt eine bereits
früher vom BUND-Kassel angelegte Hecke als Einfriedung einer Streuobstwiese. Weitere Aktionen sind zu
Beginn des Jahres 2011 geplant.

Castor und Atomprotest der BUNDjugend Kassel
Im Rahmen des bundesweitesweiten Protestes gegen
die Atompolitik der Bundesregierung und die erneuten
Castortransporte beteiltigte sich die BUNDjugend Kassel
an verschiedenen Aktionen in Kassel und Berlin.
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Buchempfehlung: Dreck
Wer interessiert sich schon für Dreck? Der US-amerikanische Geologe D. Montgomery jedenfalls sehr,
und so hat er im Oktober 2010 in der BUND-Bundesgeschäftsstelle in Berlin sein Buch über den „Dreck“
vorgestellt.
Natürlich ist Dreck nicht gleich Boden, aber für Montgomery ist der
Bezug sehr wohl da.
Montgomery zeigt auf, dass die mangelnde
Wertschätzung, die wir dem Boden
widmen, nicht nur unfair dem Stoff
Boden gegenüber ist, sie ist auch gefährlich für die Menschheit. Hier geht
es nicht nur um den Boden als Spekulationsobjekt. Gesunder Boden ist
für ihn der Geruch des Lebens selbst.
Dabei verbrauchen wir ihn schneller
als er sich bildet. So ist die Erosion
wertvoller Böden eben nicht nur eine
Naturkatastrophe, sondern oft von
uns Menschen verursacht.
Wir behandeln die Erde wie ein
Industrieprodukt, doch schon für
Aristoteles ist die Erde das erste der
vier Elemente, auf die alles Leben
angewiesen ist. Allein in der BRD
werden immer noch jeden Tag ca.
100 ha Bodenfläche verbraucht, so

als wäre dieses Naturgut endlos verfügbar. Montgomery
nimmt uns mit auf eine spannende Erkundungsreise
durch die dünne Haut der Erde. Er macht dabei Station
in vielen Ländern, auf mehreren Kontinenten. Das Buch
ist ein sehr aufschlussreicher Leitfaden über die Entstehung von Boden, dessen Wert für
die Natur und für uns Menschen. Es
ist aber auch ein aufrüttelndes Werk
über dessen Gefährdung und deshalb sind die Thesen Montgomerys
sehr ernst zu nehmen, gerade auch
hinsichtlich seiner Überlegungen auf
eine nachhaltige Landwirtschaft.
Dem Leser/der Leserin wird schon
in den ersten Kapiteln deutlich, dass
dem Boden endlich wieder mehr
Aufmerksamkeit geschenkt werden
muss. Das Fazit des Buchs: Eine
Zivilisation überlebt nur, wenn wir
den Boden wie ein wertvolles Erbe
behandeln, nicht als Ware – und ganz
sicher nicht wie den letzten Dreck.
David. R. Montgomery: Dreck: Warum
unsere Zivilisation den Boden unter
den Füßen verliert, 347 Seiten, 24,90
Euro, oekom Verlag, 2010
Otto.Loewer@bund.net
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Termine und Mitgliederversammlungen
Tag der Erde

Das Umweltfest Tag der Erde wird am 17. April 2011 in Kassel-Nordshausen auf der dann für den Fahrzeugverkehr
gesperrten Korbacher Straße (B 520) gefeiert. Mittlerweile sind es über 150 Organisationen und Gewerbetreibende aus dem ökologischen, sozialen, politischen und kulturellen Bereich, die Tausenden von Besucherinnen
und Besuchern aus der Stadt und der ganzen Region anschaulich zeigen, was mit Phantasie und Gestaltungswillen getan werden kann, um das Leben auf dem Blauen Planeten lebenswert zu erhalten. Zusätzlich gibt es
ein facettenreiches Musik-Kultur-Programm und viele Mitmachangebote für Kinder.
Workshop Zukunftsfähige Kommune in Kassel

Der ganztägige Multiplikatorenworkshop „Zukunftsfähige Kommune“ findet am 15. Januar 2011 in Kassel statt.
Auf dem Workshop wollen wir gute Beispiele in den Bereichen Natur in der Stadt und Energieberatung vorstellen
und diskutieren. Weitere Infos www.kassel.bund.net/fileadmin/bundgruppen/bcmskvkassel/Programm_Nachhaltige_Kommune_Kassel_2011.pdf
Gründung BUND-Gentechnik Gruppe in Kassel

Am 19. Januar um 17.00 Uhr treffen sich Interessierte, die in einer Gentechnik Gruppe des BUND mitarbeiten
wollen, im Umwelthaus Kassel.
Ziel der Gruppe ist es, gegen die Anwendung der Gentechnik bei Pflanzen und Tieren in der Landwirtschaft und
in der Natur, sowie bei Pharmapflanzen zu informieren und protestieren. Anlass ist eine geplante Erleichterung
der Freisetzung von genmanipulierten Organismen durch die EU. Ansprechpartnerin ist: Hedda Baumann:
bund-kassel-gentech@bund.net

Einladung zur BUND Kassel Mitgliederversammlung
1.
2.
3.
4.

Begrüßung
Bericht des Vorstandes, der Kasse und Entlastung
Perspektiven 2011
Sonstiges

Zum Ausklang: gemütliches Beisammensein

Termin: 9. 2. 2011 um 19 Uhr
UmweltHaus Kassel
Wilhelmsstraße 2

Einladung zur BUND Werra-Meißner Mitgliederversammlung

1. Begrüßung und Bericht des Vorstandes
2. Kassenbericht, Bericht der Kassenprüfer
3. Aussprache
4. Entlastung des Vorstandes und der Kassiererin
5. Wahlen: Kassenprüfer 2011.
6. Perspektiven, Planung 2011 und Sonstiges

Termin: 3. 3. 2011 um 19.30 Uhr
Kulturfabrik Altes E-Werk (großer
Tagungsraum 1.Stock links)
Mangelgasse 19 in Eschwege
		
(Am Werdchen)

Der Tätigkeitsbericht 2010 des KV Werra-Meißner wird ab Februar 2011 auf www.bund-wmk.de zu lesen
sein. Wir versenden ihn auch per E-Mail; eine kurze Mail an info@bund-wmk.de reicht aus. Er kann aber
auch in der Geschäftsstelle abgeholt oder auf telefonische oder schriftliche Anforderung gerne weiterhin
mit der Post zugesandt werden.

Einladung zur BUND Schwalm-Eder Mitgliederversammlung
1.
2.
3.
4.
5.

Referat von Erik Allmacher zum Thema Lichtverschmutzung
Bericht des Kreisvorstandes
Bericht über die BUND-Jugend
Bericht aus den Ortsverbänden und Bürgerinitiativen
Perspektiven 2011

Termin: 25.2.2011 um 18 Uhr
Homberg im Bistro Triangel
Waßmuthshäuser Straße

Die Triangel liegt im Behördenzentrum der Kreisverwaltung Schwalm-Eder.
Das Team der Triangel wird uns zu Beginn der Sitzung mit Essen und Trinken verwöhnen.
Für die BUND-Mitglieder ist alles kostenlos.
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A44: Biodiversität nur in fernen Ländern?
Der Hessische Verkehrsminister Posch hat am Beispiel
der A 44 federführend eine Diskussion über die Kosten
des Natur- und Artenschutzes und die Sinnhaftigkeit des
FFH-Rechts begonnen. Seine Meinung: die wirtschaftliche Entwicklung werde durch zu lange Planungszeiten
behindert. Das bescherte ihm die Zustimmung der
Wirtschaft und Erfolg an den Stammtischen.
Dabei erlangte die Kammmolchpopulation bei Fürstenhagen traurige Berühmtheit: „50 Millionen für 5000
Molche, das versteht doch kein Mensch mehr. Und
was ist mit dem Menschenschutz?“ so der Tenor der
Kampagne, die von Bild bis FAZ durch viele Massenmedien geistert(e). Eindeutiges Ziel: Aushebelung der
europäischen FFH-Richtlinie und Einschränkung der
Mitwirkungsrechte der Verbände.
Die Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen- und Verkehrsplanung (GSV), bot Posch in ihrer
Zeitschrift „Verkehr und Umwelt“ ebenfalls ein Forum
für seine Meinung. Dies verwundert nicht, ist die GSV
doch ein Lobbyverband der deutschen Auto-mobil-,
Straßenbau- und Transportindustrie. (Mitglieder: Deutsche Beton, Deutsche Asphalt, VW, BMW u.a.). In
einem Standpunktartikel „Von Molchen und Menschen
– Vom Irrsinn des Naturschutzrechts“ konnte Posch
seine Kritik am geltenden Naturschutzrecht ausgiebigst
ausbreiten.
Bedauerlicherweise hat sich auch der Bund der Steuerzahler für diese Kampagne instrumentalisieren
lassen. Anstatt den eigentlichen Skandal der Baukostensteigerung von ursprünglich 700 Millionen DM
auf inzwischen 1,6 Milliarden Euro zu kritisieren, die
zudem aus vielerlei Gründen (hoher Raumwiderstand,
schwierige Topografie, lange Planungszeiten, allgemeine Kostensteigerung) vorhersehbar gewesen war,
prangert er in seinem neuesten Schwarzbuch die viel
zu hohen Kosten des Kammmolchschutzes an und legt
dabei peinlicherweise völlig falsche Zahlen (500 statt
5000 Molche) zugrunde. Vor allem aber verkennt er,
daß es hier, so wie bei vielen
vergleichbaren Fällen, nicht
nur um den Schutz einer einzelnen Art, sondern um den
Schutz von Lebensräumen
und den Erhalt der Artenvielfalt geht und zwar für Mensch
und Natur. Er ignoriert auch,
dass in der Wirtschaft „der
anhaltende Verlust der biologischen Vielfalt und ihrer
Dienstleistungen [...] Besorgnis [erregt], die zunehmend
erkennt, dass sich hinter den
natürlichen Ressourcen der
Erde ökonomische Werte,
Geschäftsmöglichkeiten und
Gewinnchancen verbergen.
BUND Aktive beim ersten
Spatenstich für die A44 in
Küchen

"Die Kosten des weltweiten Biodiversitätsverlustes
betragen nach Schätzungen viele Billionen Dollar,“ so
der BUND Landesverband in seiner Kritik am Bund
der Steuerzahler, nachzulesen unter www.bund-hessen.de. Die Antwort auf die sehr ausführlichen und
stichhaltigen Argumente des BUND fiel allerdings
eher kläglich aus: Der peinliche Rechenfehler wurde
völlig ignoriert. Auf die grundsätzlichen Überlegungen
wolle man gar nicht eingehen, das müsse der BUND
einsehen. Man gehe davon aus, daß die bundesweite
Gesamtpopulation nur bedroht, aber nicht gefährdet
sei und deshalb zwei kleine Tunnel ausgereicht hätten,
um den Molch zu schützen. Es habe ausschließlich
entschieden werden müssen zwischen den „...Belangen
des Naturschutzes und den von den Steuerzahlern zu
tragenden Kosten...“.
Gegenwind erhielt Posch allerdings auch von politischer
Seite: Bundesumweltminister Röttgen und die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, Beate Jessel,
rügten Posch unmissverständlich. Röttgen belehrte ihn,
dass es keineswegs nur um eine Art gehe, sondern um
ganze Ökosysteme, die in ihrer Gänze wichtige Funktionen im Naturhaushalt übernähmen. Jessel kritisierte
Posch in einem Interview in der FR und konstatierte, der
Tunnel diene auch und nicht zuletzt dem Lärmschutz
und die Kosten seien bei dieser Streckenführung von
Anfang an absehbar gewesen. Die Planer versuchten,
mit Hilfe des angeblich überzogenen Naturschutzes von
dieser Tatsache und vor allem von eigenen Planungsfehlern abzulenken.
Für den BUND zeigt Poschs Versuch, Mehrheiten dafür
zu gewinnen, das europäische FFH-Recht zugunsten
der Wirtschaft zu verschlechtern, dass immer noch
nicht erkannt wurde: Wir dürfen Biodiversität und Artenschutz nicht nur in den armen Ländern und in den
Tropenwälder fordern.
Helga v. Bültzingslöwen
info@bund-wmk.de

