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Liebe BUND Mitglieder, liebe Interessierte,
 

das Nordhessenmagazin ist jetzt schon zu einer ständigen Einrichtung gewor-
den und hilft uns, unsere Aktivitäten und Meinungen zusammenzutragen und 
vorzustellen. Diejenigen, die es zum ersten Mal in der Hand halten, können sich 
so über BUND-Aktivitäten in unserer Region informieren und gegebenenfalls 
Kontakt aufnehmen, worüber wir uns freuen würden.
Das Nordhessenmagazin wird von den BUND Kreisverbänden Kassel, Werra-
Meißner, Waldeck-Frankenberg und Schwalm-Eder erstellt, Einladungen zu 
deren Mitgliedsversammlungen finden Sie ebenfalls in diesem Magazin.
Wichtig ist es, auf unsere Geschäftsstelle im Umwelthaus in der Wilhelmstraße 
hinzuweisen. Hier haben wir, neben vielen anderen Verbänden, eine vorzügliche 
Anlaufstation zum Einholen von Informationen und um zu erfahren, was sich 
wo im Umweltbereich tut. Die zentrale Lage tut dazu ihr Übriges. So ist das 
Umwelthaus Kassel für uns ein wichtiger Bestandteil unserer kontinuierlichen 
Arbeit geworden.
Inhaltlich beschäftigt uns nach wie vor die Verkehrspolitik im Bereich des Au-
tobahnbaus und des Flughafens. Aber auch der Verkehrsentwicklungsplan, 
zu dem wir Stellung beziehen wollen, wird Spuren hinterlassen. Das äußerst 
umweltgefährliche Fracking ist leider noch nicht vom Tisch, weshalb es uns 
wichtig erscheint, hier am Ball zu bleiben.
Neben den Arbeiten und Reaktionen auf aktuelle Planungen steht jedoch auch 
das positive Naturerleben im Mittelpunkt der BUND Arbeit. Sei es den Wald 
erleben, die Beobachtung von Schmetterlingen oder Streuobstwiesen. Hier 
gilt es, sich für lohnende Werte stark zu machen, was sich in den Berichten im 
Magazin dann auch wiederspiegelt.
Ein Thema, welches Sie noch nicht im Heft finden, das uns aber in Zukunft stärker 
beschäftigen wird, ist der Klimawandel mit seinen vielfältigen Auswirkungen: 
Hitze in der Stadt, räumliche Verlagerung der Ökosysteme, Veränderung der 
biologischen Vielfalt, Wasserbilanz mit Trockenfallen der Bachläufe. All das 
werden wir im nächsten Jahr weiter bearbeiten. Hier können wir uns auch auf 
zahlreiche Untersuchungen der Universität Kassel stützen.
Wir wünschen uns, dass weiterhin alles so gut klappt und dass wir weitere 
Mitstreiter, seien sie aktiv oder passiv, für unsere Sache finden.

Lutz Katzschner

Titelbild: Jann Hellmuth

Flughafen Calden erster 
Spatenstich 10.3.2011
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Die Logik des Entstehens und Scheiterns 
bautechnischer Großprojekte

Die in diesem Magazin beschriebenen Großprojekte mit ihren 
unendlich langen und widersprüchlichen Planungsgeschich-
ten (Autobahnen), bereits gescheiterte, z. B. der Flughafen 
Calden (wirtschaftlich und infrastrukturell betrachtet) und das 
„größte europäische Ferienresort Beberbeck“, und andere, 
bundespolitisch bedeutsame Projekte (Großflughafen Berlin, 
Elbphilharmonie, Stuttgarter Bahntunnel, die gescheiterte 
Olympiabewerbung München) werfen die Frage auf, ob 

A44 – Fakten für die weitere verkehrspolitische Debatte

A44 – ist zu diesem Autobahnteilstück, das die A7 durch 
das nordhessische Bergland mit der A4 verbinden soll, nicht 
schon alles gesagt? Nein! Gerade nach dem Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichtes vom Herbst 2013 zum Abschnitt 
Spitzkehre Oetmannshausen ist es wichtig, die wichtigsten 
Fakten für die östlichen Abschnitte festzuhalten (Quelle: ak-
tuelle Auswertungen der offiziellen Planung, einsehbar beim 
BUND KV Werra-Meißner), vor allem, weil diese Abschnitte 
und der Abschnitt Kaufungen noch nicht gebaut sind. Noch 
kann also korrigiert werden! 
Falsche Bevölkerungs- und Verkehrszahlen: Im Bundesge-
biet und im Planungsraum wird es bis 2030 zu einem erheb-
lichen Bevölkerungsrückgang kommen, im Sontra-Korridor 
um bis zu 18 %. Das bedeutet weniger Autoverkehr. 

Rückläufige Verkehrsentwicklung: Heute fahren ca. 10.000 
Kfz/24 h auf der B7 bei Walburg. Diese geringe Zahl kor-
respondiert mit einer beständigen Verkehrsabnahme im 
Bereich der B7 im Zeitraum 2000 bis 2010. Auf der B 400 
im Bereich der Planungsabschnitte VKE 50 und 60 fahren 
nur noch max. 4.300 Kfz/24 h.

Kein Bedarf
Ca. 40 km nördlich verläuft bereits die A38 als West-Ost-
Verbindung. Transeuropäische und nationale Ziele begrün-
den nicht die Planung durch den ökologisch hoch sensiblen 
Sontra-Korridor.
Zerstörung von Naturschutzgebieten und teure Linienfüh-
rung: Die Planung hat die erhebliche Beeinträchtigung des 
FFH-Gebiets „Werra- und Wehretal“ festgestellt. Weitere Na-
turschutzgebiete in den östlichen Abschnitten sind betroffen. 
Die Linienführung durch den Netra-Korridor entlang der B7 
in Richtung Creuzburg mit Anschluss an die A4 nahe Eisen-
ach wäre ökologischer (keine erhebliche Beeinträchtigung 
von Natura 2000-Gebieten) und kostengünstiger (unterhalb 
von 970 Mio. Euro). Aufgrund der vielen engen Kurven und 
Tunnel darf die Autobahn in weiten Bereichen nur mit Tempo 
80 km/h befahren werden.

Autobahn ist unwirtschaftlich
Selbst die offizielle Planung gelangt nur zu Belastungs-
zahlen unter 20.000 Kfz/24 h. Damit ist diese Autobahn 
unwirtschaftlich. Eine dreistreifige Bundesstraße wäre aus-
reichend. Vergleich der Baukosten 1993 – 2013: 160 Mio. € 
(dreistreifiger Ausbau B7) zu mindestens 1,8 Mrd. € (heutiger 
Stand A44-Kosten)

Klaus Schotte 
(langjähriger Sprecher der Aktionsgemeinschaft Verkehr 

Nordhessen (AVN)) für den BUND KV Werra-Meißner

es hier ähnliche Gründe bzw. eine innere Logik des 
Scheiterns gibt. Kann man es auf den einfachen Nenner 
bringen, dass Planer und Politiker diese Projekte nicht be-
herrschen oder unkalkulierbare Baukosten-Steigerungen 
entstanden sind? 

Klar ist: Wenn Politik und Wirtschaft bei Großprojekten 
zusammenwirken und die Politik dies initiiert hat und 
die Verantwortung trägt, entsteht Chaos – finanziell, bei 
der bautechnischen Umsetzung, bei der „Bestätigung 
von Bedarfsprognosen“. Dies scheint jedenfalls dann 
zu gelten, wenn zu Beginn kein breiter demokratischer 
und politischer Konsens hergestellt wird und nur wenige 
politische und wirtschaftliche „Entscheidungsträger“ die 
Projekte initiieren und umsetzen.

Offenbar sind in unserer Überflussgesellschaft die Gren-
zen des „Höher-Besser-Weiter“ erreicht – oder wer benö-
tigt die Hamburger Elbphilharmonie? Was bezweckt die 
Stadt mit diesem „Prachtbau“? Oder welchen Sinn hätten 
die Investition von 3 Milliarden Euro und 9 Jahren Vorbe-
reitung für 2 Wochen Spitzensport und Après-Ski für Mün-
chen und Umgebung ergeben? Die dortige Infrastruktur 
ist weitgehend ausgebaut und benötigt Derartiges nicht! 
Welchen Sinn haben solche Projekte, wenn einige 100 
km südlich Flüchtlingsboote und ganze Länder absaufen? 

Der erste Spatenstich, 
für die Profilierung der 
Politiker, Verwaltungsspitze 
und Bauwirtschaft immer 
extrem wichtig
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Die A49: Eine unendliche Geschichte

Seit 30 Jahren beschäftigen sich Politiker und Bürger, die 
an den unvollendeten Teilstücken der A49 im Schwalmtal 
leben, mit dieser Autobahn. Die A49 ist ein typisches 
Beispiel für ein klientenorientiertes „Entwicklungsprojekt“. 
Sie durchläuft einen 30 – 40 km breiten Korridor zwischen 
Kellerwald und Knüll in Nord-Süd Richtung und verkürzt 
die Autobahnstrecke Kassel-Frankfurt um 12 km. Das sind 
5 – 10 Minuten Zeitersparnis und 4 – 5 € Maut und Treib-
stoffkosten pro Fahrt. Wir Steuerzahler investieren dafür 
noch 600 Mio. € an Baukosten, haben 100 km zusätzlich 
an Instandhaltungskosten und verlieren noch 2 € Maut pro 
Lastfahrzeug. Soviel zur wirtschaftlichen Seite.
Die derzeitige Verkehrsanbindung des nordhessischen 
Raums an das Zentrum Kassel ist im Vergleich zu anderen 
Regionen hervorragend: die Nord-Süd Richtung über die 
Straßen A7, B254, B3 und die Schienenwege Hannover-
Kassel-Fulda-Frankfurt-München sowie über die Main-
Weserbahn Kassel-Marburg-Gießen-Frankfurt, die mitten 
durch Nordhessen führt.
Die A49 bringt zwar als zusätzliche Verbindung einer 
kleinen Gruppe von Nordhessen etwas Komfort und 
Stadtallendorf einen günstigen Zugang zur A7 über Kassel. 
Wiegt das aber die Zerstörung des Schwalmtals zwischen 
Treysa und Bischhausen mit seinen 5000 Einwohnern auf? 
Die Teilentlastungen der A7 und B3 wären durch weni-
ge Ortsumgehungen zu erreichen. Alternativen werden 
aber von hessischen Behörden nicht erstellt und geprüft. 
Vorschläge der Bürgerinitiative werden abgelehnt. Diese 
Alternativen wären jedoch deutlich preiswerter und für die 
Menschen schonender.
Die Zukunft sehen wir nicht in einer Individualisierung des 
Verkehrs, sondern in der Konzentration der Verkehrsströ-
me und Verlagerung auf die Schiene (siehe „Weißbuch der 
EU“). Von einer neuen Regierung wünschen wir uns mehr 
Ausrichtung auf den Menschen und seine Lebensqualität, 
Anerkennung und Schonung der Natur als lebenswichtiges 
Regenerationssystem.

Wilhelm May, Schwalmstadt

Der menschliche Geist und unsere Fähigkeiten beherr-
schen derartige Projekte nicht mehr, jedenfalls nicht unter 
dem Aspekt des Allgemeinwohls, für das Politiker gewählt 
sind und auch die Wirtschaft tätig werden sollte. Politische 
Entscheidungsträger und Wirtschaftsführer glauben noch 
immer, Wahlsiege und Gewinne nach alten Methoden 
erreichen zu müssen! Manche wollen  sich auch nur ein 
Denkmal setzen. Werden Parlamente befragt, werden sie 
mit Falschinformationen (Kostenplanung) vereinnahmt. 
Politiker und andere Verantwortliche werfen den Bürger-
initiativen gerne „Kirchturmpolitik“ vor, es scheint auch 
ihr eigenes Motiv zu sein: Der Frankfurter Flughafen wird 
ausgebaut, weil Hessen es wünscht, obwohl Verlagerungen 
auf andere Flughäfen möglich wären – als ob das Wohl 
Hessens von den Dimensionen dieses Flughafens abhän-
gig wäre. Jeder Bürgermeister will seine Autobahn, in der 
Hoffnung auf Gewerbeansiedlungen. Ob die A 44 nach Er-
furt die demografischen und wirtschaftlichen Probleme des 
Werra-Meißner-Kreises deutlich positiv beeinflussen wird? 
Flughäfen und Konzertsäle werden nicht pragmatisch und 
umsetzbar geplant, sondern als „weltweit zu beachtende Su-
perbauwerke“: Die A4 wurde einmal als „Magistrale vom Är-
melkanal bis in den Ural“ bezeichnet! Der Berliner Flughafen 
soll „Drehkreuz zur Erschließung Osteuropas und Asiens“ 
sein. Der Flughafen Calden sollte das arme Nordhessen aus 
seiner Lethargie holen (!?) – starre, längst überholte Sprüche 
von gestern! Und auch: Durch die Pflastersteine aus Indien 
für den Königsplatz in Kassel überschritten die Kosten die 
Grenze des Erträglichen. Beachtet noch jemand die Steine? 
Bereits Anfang der 90-er Jahre wurde zur Autobahn nach 
Eisenach/Erfurt diskutiert, ob statt eines 20 Jahre dauernden 
Planungs- und Bauprozesses nicht ein zügiger Ausbau der 
Bundesstraße mit Ortsumgehungen sinnvoller sei. Vernünf-
tige und am Allgemeinwohl orientierte Abwägungen haben 
die Diskussion nicht entschieden! 
Offenbar sind ein Wertewandel und neue Entscheidungspro-
zesse (Volksentscheide) notwendig – orientiert an Kriterien 
der Nachhaltigkeit, der Verbesserung der ökologisch orien-
tierten Infrastruktur und der Sparsamkeit in den öffentlichen 
Finanzen. Man kann nur hoffen und wünschen, dass die 
in den letzten Jahren gescheiterten Großprojekte einen 
Lernprozess bewirken. Offenkundig lernt der menschliche 
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Zur Geschichte des Langen Feldes Kassel 

Sitationen des ca. 300 ha großen landwirtschaftlich ge-
nutzten Gebiets im Süden Kassels zwischen A44, A49 und 
der Dennhäuser Straße

• 2. Weltkrieg und Nachkriegszeit: Zwehrener nutzen hier 
Ackerflächen zur Selbstversorgung. 

• 60er Jahre: Beginn der Sanierung des Ortskerns Nie-
derzwehren mit der Aussiedlung der Bauernhöfe. Zwei 
siedeln im Langen Feld an. Erhebliche Flächen verbleiben 
in Besitz der Neuen Heimat mit der Perspektive, dort eine 
Wohnsiedlung zu errichten. 

• 1974: Im Gutachten der Universität Stuttgart zur Stand-
ortortwahl der Gesamthochschule wird der Standort als 
ökologische Vorrangfläche für Klima und Wasser bewertet 
und festgestellt: Das Lange Feld entfällt aus ökologischen 
Gründen für eine Bebauung.

• 1978: Im Stadtentwicklungsplan steht, dass Frischluftpro-
duktionsgebiete wie das Lange Feld zu berücksichtigen 
sind. Von einer Bebauung wird abgeraten.

• 80er Jahre: Die Flächen der Neuen Heimat gehen an die 
Stadt Kassel. Diese kauft in der Folgezeit weitere Flächen 
von Privatbesitzern, u. a. mit der Begründung, diese wür-
den als Ausgleichsflächen für den Naturschutz benötigt.

• Seit 1990: Am Rande des Langen Feldes wird Anfang 
der 90er Jahre eine Kompostierungsanlage erstellt. Von 
dieser gehen erhebliche Belastungen für die Bewohner 
nahe gelegener Siedlungsbereiche aus. Nach einem 
1999 erstellten Gutachten muss die Kompostierungsan-
lage geschlossen werden. 

• Der Fachplan Landschaft des ZRK (1991) beschreibt 
die Bedeutung des Langen Feldes als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen sowie für die Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushaltes (Klima, Wasser, Boden). 

• Im Regionalplan Nordhessen (1995) ist das Lange Feld 
als „Bereich für besondere Klimafunktion“, „Bereich für 
Landwirtschaft“ und „Regionaler Grünzug“ dargestellt. 
Untermauert wird dies durch die Landschaftsplanungen 
(1997) und Klimagutachten (1999) des ZRK. Sie fordern 
die Wiederherstellung und Weiterentwicklung ökolo-
gischer Strukturen wie Säume, Gehölze und Ackerraine. 
Dagegen gab es immer wieder Bestrebungen wirtschafts-
naher Politiker der Stadt, das Lange Feld zu bebauen: In 
den 90er Jahren sollte dort BMW angesiedelt und ab 2004 
sollte es Gewerbegebiet werden. Dazu sollten diverse 
von der Stadt in Auftrag gegebene Gutachten entgegen 
den bestehenden Gutachten eine Bebauung legitimieren. 

• 2011 hat die Stadt mit dem Bebauungsplan Planungs-
recht geschaffen. Durch den Aufkauf landwirtschaftlich 
genutzter Flächen und der Erschließung soll bis 2017 die 
Bebaubarkeit hergestellt werden.

• Dagegen steht in der Klimafunktionskarte 2020 „ … Im 
Vergleich ist der Eingriff im Süden Kassels am ‚Langen 
Feld’ am größten. Die freie, anströmbare Fläche im 
Verbund mit Kaltluftentstehungsflächen wird durch eine 
Bebauung in ihrer Funktion verändert.“ 

BI Pro Langes Feld

Geist nur durch Katastrophen (Fukushima). 
Aber Hoffen und Wünschen werden keine nachhaltigen 
Änderungen bewirken. Strukturelle Änderungen im politi-
schen Prozess und in unseren Gesetzen sind notwendig. 
So muss über Haftungsfragen für politische Fehlentschei-
dungen nachgedacht werden und sind Volksentscheide 
ohne hohe Quoten erforderlich. Entscheidet man sich für ein 
Großprojekt, dürfen die Initiatoren nicht in die Aufsichtsräte 
oder Projektvorstände, sondern müssen haftbare und unab-
hängige Profiplaner die Verantwortung für die Umsetzung 
übernehmen …
Rätselhaft ist auch, warum Leitlinien und das Umgehen mit 
solchen Großprojekten, die teilweise wesentlich teurer sind 
als manche andere parteipolitische Forderungen, noch kei-
nen Eingang in Parteiprogramme gefunden haben! Politiker, 
die sich daran nicht orientieren, gehören abgewählt bzw. 
erst gar nicht gewählt!

Wilfried Bonnet

Flughafen Calden: 271 Millionen für Naturvernichtung 

Der BUND und andere Naturschützer müssen sich oft den 
Vorwurf der Fortschrittsfeindlichkeit gefallen lassen, alles 
mit lustfeindlichen Verboten überziehen zu wollen und dafür 
Kröten, Fledermäusen, Molchen und ähnlichem Ekelgetier 
überall Vorfahrt einzuräumen. 
Aber Nordhessen braucht den Flughafen Kassel-Calden! 
Um dies zu untermauern, wurden Studien in Auftrag gege-
ben und euphorische Reden gehalten. Von Politikern, der 
hiesigen Großindustrie, der IHK, der Handwerkskammer 
und vielen anderen, die sich berufen fühlten. Dass einige 
Verkehrswissenschaftler und Touristikexperten hinsichtlich 
der ökonomischen Bedeutung Caldens sehr zurückhaltend 
waren, wurde ignoriert. Ebenso die Warnungen von BUND 
& Co., die sich mit den ökologischen Folgen befassten. 
Der BUND bemängelte in seiner Stellungnahme, dass eine 
Nullvariante, also der Verzicht auf einen Neubau, nicht ge-
prüft wurde, und kritisierte, dass die Bewertungsmethodik 
nicht mit den Kriterien übereinstimmte, die bei Flora-Fauna-
Habitaten anzusetzen sind. Dies gilt besonders für die 
Waldgebiete Hegeholz und Schenkelwald, die einen Anteil 
von über 50 % meldewürdigen Lebensraumtypen hatten. 
Das Hegeholz wurde vollständig dem neuen Flughafen 
geopfert. Zynisch argumentierten die Befürworter, dass 
„die betroffenen Tiere und Pflanzen ja umziehen könnten“. 
Aufgrund eigener ornithologischer Gutachten der Behörde 
leben im Planungsgebiet Wachtel, Wachtelkönig (spekta-
kulärstes Vorkommen!), Rebhuhn, Kiebitz, Heidelerche 
und Rohrweihe als Brutvögel und mehrere Vogelarten 
werden als regelmäßige Durchzieher genannt. Alles dies 
wurde bei der Bewertung des Bauvorhabens nicht mehr 
berücksichtigt. In Ermangelung geeigneter Größen für 
Ausgleichsflächen musste man bis in die 150 km entfernte 
Wetterau ausweichen. Nur: Welchen Gewinn hat die Natur 
im Caldener Raum davon?
Keiner der bisherigen Fürsprecher ist aktiver Nutzer des 
neuen Flughafens geworden, weder die heimische Industrie 
noch die Touristik. Und die aktuelle Wirtschaftsentwicklung 
in Nordhessen zeigt, dass die Region bisher ohne den 
neuen Flughafen hervorragend dasteht. Aber der Schaden 
ist angerichtet.

Otto Löwer/Wolfgang Ehle

Blick vom Langen Feld ins Kasseler Becken
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 Supermarktbau auf der grünen Wiese gestoppt
„Attraktive Sportangebote, spannende Ausflugs-
ziele und ein wunderschönes Landschaftsbild“. 
So wirbt die Gemeinde Habichtswald auf ihrer 
Internetseite (www.habichtswald.de). Wenn es aber 
um wirtschaftliche Interessen geht, geraten Umwelt 
und Natur schnell ins Hintertreffen, wie das Beispiel 
„Netto-Discountmarkt“ zeigt. 

Im Ortsteil Dörnberg (ca. 2.400 Einwohner) konnte nach 
langer Suche 2009 ein Nachfolger für den ehemaligen 
Markant-Markt im Ortszentrum gefunden werden. Da-
mit gab es zusätzlich zu den beiden großen Märkten 
im Ortsteil Ehlen (ca. 2.800 Einwohner), die mit dem 
PKW für Dörnberger Bürger problemlos erreichbar 
sind, einen zentral gelegenen und fußläufig gut zu 
erreichenden Nahversorger. Doch dann stimmten 
Bürgermeister und der SPD-dominierte Gemeinderat 
dem Vorhaben eines Investors aus Bad Hersfeld zu, 
mit Netto einen Discountmarkt auf einem Acker jenseits 
des Ortsrandes von Dörnberg zu bauen. Dass dadurch 
der zentral liegende Nah&Frisch-Markt bald zur Auf-
gabe gezwungen sein würde, nahm (und nimmt) der 
Gemeinderat in Kauf. Man müsse die Nahversorgung 
in Dörnberg verbessern und den Ortsteil entwickeln, 
hieß es. Es bleibt das Geheimnis der kommunalen 
Entscheidungsträger, wie die „Nahversorgung“ durch 
Verlagerung vom Zentrum an den westlichen Ortsrand 
für die Ortsmitte und die Neubaugebiete im Osten von 
Dörnberg verbessert würde. Die Fahrzeit mit dem PKW 
vom Ortsrand bis zum REWE- oder Penny-Markt in 
Ehlen beträgt lediglich zwei Minuten.
Gemeinderat und Bürgermeister verwiesen im Rahmen 
des Abwägungsverfahrens auf das Gutachten des 
Ingenieurbüros, dem die Planung übertragen worden 
war. Weder Einwände bezüglich des Landschafts- und 
Umweltschutzes und der Lärm- und Verkehrsbelastung 
wurden ernst genommen noch Belange der Kaufleute 
im Ortszentrum, die ihre Geschäfte bedroht sahen. Der 
BUND stellte in seiner Stellungnahme u. a. fest: „Der 
beigefügte Umweltbericht erfüllt minimale fachliche 
Kriterien nicht“ und „Im FNP (Flächennutzungsplan) 
und B-Plan (Bebauungsplan) ist das Eingriffsvolumen 
falsch erfasst und bewertet, wesentliche Aspekte fehlen 
und sind nachzuarbeiten.“

Auch die übergeordneten Behörden gaben grünes 
Licht, obwohl die Planungen im Konflikt mit dem 
gültigen Regionalplan standen. Die Ausweisung des 
Sondergebietes für solch großflächige Einzelhandels-
vorhaben (über 900 m² Verkaufsfläche) ist danach nur 
in „Vorranggebieten Siedlung“ zulässig. Die Planfläche 
ist aber als „Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft“ ausge-
wiesen.
Nachdem die Gemeinde Habichtswald vom BUND in 
seiner Stellungnahme vom 18. März 2013 aufgefordert 

worden war, diesen Mangel zu beheben, beantragte sie 
am 14. Mai 2013 die Zulassung einer Abweichung vom 
Regionalplan. Der Zentralausschuss, dem die Entschei-
dung hierüber oblag, lehnte dies am 10. Juni 2013 ab. 
Als Gründe wurden u. a. unnötiger Flächenverbrauch, 
die zu erwartende Betriebsaufgabe des vorhandenen, 
zentralen Nahversorgers und die unerwünschte Verla-
gerung von Märkten an den Ortsrand bei gleichzeitigem 
Leerstand in der Innerortslage genannt.

Trotz dieser Entscheidung teilten Investor und Gemein-
devertretung im September 2013 auf Nachfrage mit, 
dass sie am Standort festhalten. Einzelheiten waren bei 
Redaktionsschluss noch nicht veröffentlicht. Der Plan 
könnte aber so aussehen, dass mit einer Verkaufsflä-
che unterhalb von 800 m² die Regionalversammlung 
umgangen wird und mit Hinweis auf die Planungshoheit 
der Gemeinde der Bau durchgezogen wird. Später 
könnte der Markt, wie es Netto an anderen Orten schon 
gemacht hat, erweitert werden. Möglicherweise haben 

dann aber die Geschäfte im Ort bereits dicht gemacht 
und Netto ist schon weitergezogen, weil sich für den 
EDEKA-Konzern das Geschäft doch nicht gelohnt hat. 
Denn eine hauseigene Analyse besagt: „Ein Discounter 
benötigt in der Regel zur wirtschaftlichen Auslastung 
seines Marktes ein Einzugsgebiet von ca. 9.000 Ein-
wohnern“ (Quelle: EDEKA im Dialog, August 2012). 
Zurück bliebe ein zersiedelter Landschaftsraum.

Über die Entwicklungen informiert die Bürgerinitiative „Bür-
ger für Bürger“ auf ihrer Internetseite 
www.klartext-habichtswald.de

Der geplante Standort für den Netto-Markt: eine 
landwirtschaftlich genutzte Fläche. Unterhalb der Straße 
befindet sich ein Landschaftsschutzgebiet.

Die Flächen zwischen Dörnberg und Ehlen: Viele 
Gemeindevertreter würden hier lieber ein Gewerbegebiet sehen

http://www.habichtswald.de/
http://www.klartext-habichtswald.de/
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Energiegenossenschaften Energiewende von unten
Während die Signale aus Berlin zur Energiewende ernüch-
ternd sind, organisieren sich die Bürger zunehmend in Ge-
nossenschaften. So wollen sie die Energieversorgung in die 
eigene Hand nehmen. Jüngstes Beispiel in Nordhessen ist 
die Gründung der Bürgerenergie Werra-Meißner eG. Doch 
die Initiatoren merken auch, dass Förderkürzungen – wie 
zum Beispiel bei der Photovoltaik – den Start erschweren.

Bei der Gründungsversammlung der Bürgerenergie Werra-
Meißner eG im Juli dieses Jahres unterzeichneten 62 
Menschen die Satzung, die eine Umsetzung der regionalen 
Energiewende vorsieht. Jeder neunte von ihnen ist BUND-
Mitglied. Auch in den vorbereitenden Arbeitskreisen waren 
die Aktiven vom BUND stark vertreten, vor allem in den 
Bereichen „Einsparung und Effizienz“ sowie „Gründung“.
Die enge Verbindung zwischen der Umweltbewegung und 
den Energiegenossenschaften – bundesweit sind es inzwi-
schen 700 – liegt auf der Hand. Wenn wir aus der Atomkraft 
und aus den fossilen Energien aussteigen wollen, brauchen 
wir erneuerbare Energien als Ersatz. So ist die Bürger 
Energie Kassel eG im Umwelthaus in Kassel angesiedelt. 
Sie investiert in Kooperation mit den Städtischen Werken 
Kassel in Windenergieprojekte in der Söhre bei Niestetal, 
östlich von Kassel.
Von den rund 50 Energiegenossenschaften, die das Portal 
„energiegenossenschaften-gruenden.de“ für Hessen aufli-
stet, sind knapp 30 in Nordhessen zu finden, mit Schwer-
punkten um Kassel, Fulda und Schwalmstadt. Sie betreiben 
vor allem Photovoltaikanlagen und lokale Nahwärmenetze 
– während die Windkraft erst in den letzten zwei Jahren dazu 
gekommen ist. Ursache der Veränderung sind die politischen 
Rahmenbedingungen und die permanenten Angriffe auf das 
Erneuerbare Energien Gesetz (EEG).
Die Folgen der politischen Turbulenzen bekam auch die 
„Bürgerenergie Werra-Meißner eG“ zu spüren. Dort hatte der 
Erste Kreisbeigeordnete, Rainer Wallmann, im Dezember 
2012 eine Initiative für die Bürgerenergie-Genossenschaft 
ins Leben gerufen. Danach folgte eine mühsame Suche 
nach dem richtigen Startprojekt. Denn das Rezept, eine 
Dachfläche zu mieten und darauf eine Photovoltaikanlage 
mit voller EEG-Einspeisung zu installieren, geht kaum noch 
auf. Die schlagartige Kürzung der Einspeisevergütung um 
bis zu 30 Prozent vom 1. April 2012 zeigt hier ihre ganze 
Wirkung. Die Windenergie hingegen ist mit ihren hohen 
Investitionen und ihrem Konfliktpotenzial für den Start einer 
Genossenschaft sehr risikoreich.
Schließlich fanden die Arbeitsgruppen eine überraschende 
Lösung: Die Genossenschaft will zusammen mit dem 

Wasserzweckverband Meißner das Potenzial der Trinkwas-
serquellen nutzen. Bisher wurde der Druck aus den 100 
Meter höher liegenden Quellen mit einem Druckminderer 
abgebaut. Stattdessen sollen dort zukünftig Turbinen Strom 
erzeugen. Die Anlage kommt ohne Eingriff in die Fließge-
wässer aus und zeigt, dass auch in der Kleinwasserkraft 
sorgfältig zwischen ökologisch schädlichen und unschäd-
lichen Anlagen differenziert werden muss.
Vor allem spielen aber die Einsparung von Energie und die 
Erhöhung der Energieeffizienz eine zentrale Rolle. Denn 
die Energiewende kann nur erfolgreich sein, wenn die er-
neuerbaren Energien ihren Anteil wie bisher ausbauen und 
der Erfolg nicht durch einen steigenden Verbrauch wieder 
aufgezehrt wird.

 andreas.schug@gmx.de 
BUND Werra-Meißner und Landesarbeitskreis Energie

Energie-Genossenschaften in Nordhessen

BE Kassel eG, Wilhelmsstraße 2, 34117 Kassel, info@be-
kassel.de www.be-kassel.de Vorstand: Wolf Breidenbach

DEiN eG i.G. Niestetal, Heiligenröder Straße 70, 34266 
Niestetal, info@dein-niestetal.de www.dein-niestetal.de 
Vorstand: Dr. Jürgen Drewitz, Werner Steinke

BEG Wolfhagen eG, Triangelstr.19, 34466 Wolfhagen, 
info@beg-wolfhagen.de  www.beg-wolfhagen.de Vorstand: 
Wilfried Steinbock, Karl-Heinz Kraft

Energiegenossenschaft Kaufungen eG, Kirchweg 3, 34260 
Kaufungen, info@energiegenossenschaft-kaufungen.de 
www.energiegenossenschaft-kaufungen.de 
Vorstand: Raymond Deuchert, Willi Nitsche

Energiegenossenschaft Söhre eG, Berliner Straße 7, 34253 
Lohfelden www.egs-eg.de Vorstand: Christian Kulpe, ckul-
pe@googlemail.com, Manfred Rewald, Jürgen Sattler

Bürgerenergie Werra-Meißner eG, Friedhofsweg 17, 37269 
Eschwege, info@buergerenergie-wm.de
http://buergerenergie-wm.de Vorstand: Klaus Großkurth

Energiegenossenschaft Fulda-Eder eG, Quillerstraße 12, 
34212 Melsungen, info@efe-eg.de www.efe-eg.de Vorstand: 
Wilm Weissmann, Sven Kloß  

Die Gründer*innen der Bürgerenergie Werra-Meißner eG

mailto:andreas.schug@gmx.de
mailto:info@be-kassel.de
mailto:info@be-kassel.de
http://www.be-kassel.de/
mailto:info@dein-niestetal.de
http://www.dein-niestetal.de/
mailto:info@beg-wolfhagen.de
http://www.beg-wolfhagen.de/
mailto:info@energiegenossenschaft-kaufungen.de
http://www.energiegenossenschaft-kaufungen.de/
file:///D:/BUND/Allgemeines/Nordhessenmagazin2014/Texte/C:\Dokumente und Einstellungen\Claudia St�dele\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Files\Content.Outlook\Chrisi\Desktop\www.egs-eg.de
mailto:ckulpe@googlemail.com
mailto:ckulpe@googlemail.com
http://buergerenergie-wm.de/
mailto:info@efe-eg.de
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Waldwärts - raus in die Natur!
„Marlene, komm doch!“ Lukas (6) steht mit der Säge in der 
Hand vor einer Astgabel und wartet. Da biegt die Fünfjährige 
mit ihrem Bruder Jakob (4) endlich um die Ecke, sie schleifen 
einen zwei Meter langen Ast hinter sich her. „Guck mal, für 
unser Haus“, ruft Marlene (6) freudestrahlend, und Lukas 
nickt. Für die nächsten drei Stunden ist das Grüppchen 
beschäftigt. Es ist nicht das einzige an diesem Samstag.

„Waldwärts“ lautet das Motto in Heimbach an jedem dritten 
Samstagmorgen, egal ob Sonne oder Regen. Heilpädagogin 
Claudia Stehl hat das Motto ausgerufen. Sie hat die Wald-
gruppe im Mai 2011 gegründet, mit fünf Kindern. Nach und 
nach brachten diese ihre Geschwisterkinder und Freunde 
mit, mittlerweile sind es 18 Kinder im Alter zwischen drei 
und neun Jahren. Hinzu kommen engagierte Eltern oder 
Freunde, die die Gruppe begleiten. Zur Verfügung steht 
dort allen das Gleiche: Die Natur am Waldrand von Heim-
bach, ein kleiner Bachlauf und Claudia Stehls Rucksack 
voller Materialien: Sägen, Schnitzmesser, Handbohrer, 
Becherlupen, Mörtelbecher, Löffel, Wasserfarbkästen und 
Wollreste. Außerdem enthält der Rucksack auch ein Handy 
und Erste-Hilfe-Set. Bei den Sägen herrscht gerade noch 
Unklarheit: Drei Werkzeuge, sechs Anwärter. „Wie können 
wir uns da einigen?“, fragt Claudia Stehl. Erst mal gibt es 
keine Antwort. Dann finden sich nach und nach Partner, die 

eine Säge gemeinsam nutzen wollen. „Die Kinder können 
sehr gut auf sich und andere achten und Verantwortung 
übernehmen. Das ist eben auch die Waldgruppe, mit an-
deren Kompromisse finden, gemeinsam Ziele erreichen“, 
so Claudia Stehl.
Finn (10) und Ben (7) sind ihrem Ziel schon ganz nah. 
Sie bauen seit Monaten an einem Staudamm, der Wasser 
durchlassen, aber das Laub zurückhalten soll. „Wir machen 
hier auch Experimente. Wir mischen Wasser, Ton und Baum-
rinden, damit verstärken wir dann den Staudamm“, erklärt 
Ben. „Und wir können hier rum rennen, wie wir wollen, hier 
kann nichts kaputt gehen.“ Das schätzt auch Kathrin (10) 
am Wald. „Ich liebe die Bäume und ich klettere sehr gerne, 
hier geht das gut. Hier kann ich auch mal alleine sein, wo 
mein Bruder nicht nervt.“ Der hat im Wald nämlich was 
ganz anderes vor. Freiheit gehört zum Konzept. Innerhalb 
eines vorher besprochenen Radius können sich die jungen 
Waldläufer frei bewegen. „Die Kinder geben vor, was sie 
machen möchten und ich unterstütze sie dabei.“ Wenn 
die Kirchenglocken um 12 Uhr läuten, haben die meisten 
Hunger und es gibt Vesper im Sitzkreis, bei der Claudia 
Stehl den Kindern immer eine Geschichte vorliest. Bevor 
sie den Wald wieder verlassen, räumen alle zusammen auf 
und besprechen in einer Abschlussrunde was ihnen gut und 
nicht so gut gefallen hat. Leon-Tim (9): „Wann gehen wir 
wieder in den Wald?!“
Claudia Stehl ist Erzieherin und Heilpädagogin. In Lübeck 
sammelte sie Erfahrungen in einem Waldkindergarten und 
auf einem Jugendnaturschutzhof. Seit dieser Zeit schlägt 
ihr Herz für die Naturerlebnispädagogik. Nachdem sie in 
ihren Geburtsort Heimbach zurück kehrte und feststellte, 
dass es in der näheren Umgebung keine Angebote solcher 
Art gab, gründete sie in 2010 die Waldgruppe Heimbach. 
Außerdem arbeitet Claudia Stehl mit der Umweltpädago-
gin Sara Engelbrecht zusammen. In 2008 wurde von Frau 
Engelbrecht die Waschbärenbande in Kooperation mit dem 
BUND und NABU gegründet. Seit 2011 arbeiten die beiden 
Frauen zusammen in Treysa. Sie treffen sich dort im Natur-
lehrgebiet mit Kindern ab 8 Jahren. Wer mehr wissen will: 
www.wald-waerts.de

http://www.wald-waerts.de/
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Bunte Schmetterlingswiese bei Viermünden
Unweit von Frankenberg konnte der BUND in den vergan-
genen Jahren zwei Grundstücke kaufen und aus monotonen 
Äckern wahre Schmetterlingsparadiese machen. Jetzt 
können wir unserem Ziel, dort ein Mosaik aus verschie-
denen Überlebensinseln für seltene Schmetterlingsarten 
zu sichern, ein gutes Stück näher kommen: 
Hier entsteht eine Wiese mit zahlreichen Blüten, in denen 
unsere Falter auftanken können. Diese Fläche ist ein 
Kleinod, die der BUND für die Schmetterlinge noch weiter 
verbessern will. Der Standort bietet gute Voraussetzungen 
für ein wahres Blütenmeer, einen idealen Schmetterlings-
lebensraum. 

Aber warum brauchen unsere Schmetterlinge  
eigentlich Schutz? 

Schmetterlinge gelten als „Bioindikatoren“, sie reagieren 
sehr empfindlich auf Veränderungen in der Landschaft. 

Manche Schmetterlingsarten sind sehr selten geworden. 
Sie finden nicht mehr genug Futter, weil immer weniger 
Wildblumen wachsen. Sie vertragen viele Chemikalien 
nicht, die Landwirte auf die Felder sprühen. Und sie finden 
keine passenden Orte für ihren Nachwuchs, weil mehr und 
mehr Häuser und Straßen ins Grüne gebaut werden. Wenn 
wir nicht handeln, werden viele Arten für immer verschwin-
den. Achtzig Prozent unserer einheimischen Tagfalter sind 
gefährdet und stehen auf der Roten Liste bedrohter Arten. 
Die Bestände gehen teilweise dramatisch zurück, weil ihre 
Lebensräume verändert, zerstört und vergiftet werden. Das 
betrifft auch die Nachtfalter, den weitaus größeren Teil der 
Schmetterlinge. 
Deshalb sind wir froh, dass wir die Grundstücke erwerben 
konnten, um hier bei Viermünden einen Lebensraum für 

die „Gaukler der Lüfte“ zu schaffen. (Als „Gaukler der Lüf-
te“ werden Schmetterlinge bei der BUND-Aktion zu deren 
Rettung bezeichnet.) 
Voraussetzung war jedoch, dass die Düngung untersagt 
und die Mahd auf die Falter abgestimmt wurde. Wir haben 
einen Pächter gefunden der die hohen Auflagen einhält 
und dadurch entwickelt sich ein richtiges Paradies für viele 
Insekten und andere Arten. 
Eine unserer Maßnahmen war, dass wir im unteren Bereich 
die Tranigen entfernt haben. Dadurch entstand im Bach-
bereich ein feuchter Bereich. Es ist spannend, wie hier ein 
Feuchtbiotop entsteht. In den restlichen Bereichen entste-
hen nach für nach unterschiedliche artenreiche Biotope.
In August war der Kartierer Andreas Lange hier im Auftrag 
des BUND Hessen unterwegs. Das Kartieren ist wichtig, um 
festzustellen, wie sich die Wiesen in den nächsten Jahren 
verändern. 

„Es ist spannend mitzuerleben, wie sich die Wiesen in 
Laufe der Zeit verändern! Es ist immer wieder ein schönes 
Erlebnis, auf den Wiesen unterwegs zu sein. Ich nehme mir 
öfter die Zeit, um hier zu entspannen!“ so Rudolf Schäfer 
vom BUND Kreisverband Waldeck-Frankenberg. „Im Laufe 
der Jahre war ich mit der Kamera hier unterwegs, um die 
Veränderungen festzuhalten. Und dabei entstanden viele 
schöne Fotos, ein paar sehen Sie hier auf dieser Seite!“

Rudolf Schäfer
BUND Waldeck-Frankenberg

Gammaeule

Kleiner Fuchs

Großer Kohl-Weißling

http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/abenteuer_faltertage/20100913_faltertage_tagfalter_bedrohung.pdf
http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/pdfs/abenteuer_faltertage/20100913_faltertage_tagfalter_bedrohung.pdf
http://www.bund.net/themen_und_projekte/abenteuer_faltertage/
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Die Streuobstwiese am Heisebach in Kassel 
Zwischen den Stadtteilen Nordshausen und Oberzwehren 
liegt ein Grünzug, der vielen Kasseler Bürger als Naher-
holungsgebiet nicht bekannt ist. Das Gebiet östlich des 
Gleises der Kassel-Naumburger Eisenbahn wird nur durch 
einen asphaltierten Weg erschlossen. Äcker, Wiesen und 
Weiden prägen das Gelände und in diesem liegt eine etwa 
18.000 qm große Obstwiese, die jetzt vom BUND Kassel 
betreut wird. Für anstehende Pflanzungen suchen wir jetzt 
Spender/innen und Mitarbeitende. Die folgend dargestellte 
Entwicklung dieser Streuobstwiese und ihrer Pflege zeigt, 
worum es geht.

Der Anfang
Der Obstbaumbestand am Heisebach ist größtenteils erst 
ca. 13 Jahre alt. Als der BUND Bundesverband sein Projekt 
Zukunftswald 2000 vorstellte, wurden im Jahr 2000 auch die 
meisten Obstbäume auf dieser Wiese gepflanzt. Im Rahmen 
dieses Projekts spendeten viele BUND-Mitglieder Obstbäu-
me, die in einer öffentlichen Pflanzaktion in die Erde gesetzt 
wurden. Die tatkräftigen Helfer damals waren Jugendliche 
der Sozialeinrichtung GaLaMa, die jungen Menschen, die 
noch keine Lehrstelle gefunden hatten, eine sinnvolle Be-
schäftigung im Garten- und Landschaftsbau bot. 

Entwicklungen
Da die Wiese dennoch etwas schutzlos und verloren wirkte, 
beschlossen wir vom BUND KV Kassel, auf der östlichen 
Seite, direkt neben dem asphaltierten Weg nach Oberz-
wehren bzw. Nordshausen, eine Hecke anzulegen. An zwei 
Wochenenden pflanzten BUND-Mitglieder auf etwa 250 
Metern Länge eine zweireihige Hecke aus einheimischen 
Gehölzen wie Schlehe, Silberweide, Weißdorn, Waldhasel, 
Hartriegel und anderen Sträuchern. Die Hecke ist schön 
gewachsen und bietet Vögeln und Kleingetier Schutz und 
Nahrungsraum. 
Vor zwei Jahren lieferte das Umwelt- und Gartenamt zwei 
LKW-Ladungen Gehölzschnitt aus der Fuldaaue an. Dieses 
Material verbauten wir in die vorhandene Hecke. Außerdem 

nuss-, Kirsch- und Pflaumenbäumen. Außerdem gibt es 
prächtig wachsende Ebereschen, die im Herbst wunderbar 
leuchtende Beeren tragen. Als besondere Rarität steht 
schon seit längerem eine Gruppe von Speierlingen am 
Südrand der Wiese, deren apfelähnliche, kleine Früchte bei 
der Vermostung zu Apfelwein verwendet werden. Zwei Mal 
im Jahr wird die Wiese von einem Nebenerwerbslandwirt 
aus Nordshausen gemäht. 
Auf dem Gelände lassen sich viele Vogelarten beobachten. 
Turmfalke und Bussard jagen hier nach Mäusen, Kleinvögel 
suchen in der Hecke und auf den Obstbäumen nach Nah-
rung und im Herbst kommen verschiedene Drosselarten, 
um die Beeren der Eberesche und des Weißdorns, aber 
auch von den noch an den Bäumen hängenden Früchten 
zu naschen. 
Auf der Wiese gibt es ein reges Falter- und Wildbienenleben 
und in der Reisighecke haben sich Zauneidechsen ange-
siedelt. Auch der Feldhase besucht die Wiese und, wie wir 
am Verbiss einiger Sträucher sehen konnten, finden auch 
Rehe hierher. 
Ihren optimalen ökologischen Wert wird die Wiese aber 
erst erreichen, wenn die vielen Obstbäume zu alten Hoch-
stämmen herangewachsen sind. Im Zusammenspiel mit 
den Hecken wird sie dann einen vielfältigen Lebensraum 
für noch mehr Pflanzen und Tiere bilden. 
Vielleicht gelingt es uns irgendwann, ein Gutachten zu er-
stellen, um die vorhandene biologische Vielfalt festzustellen. 

Planungen – Untersützer/innen gesucht
Der BUND möchte noch mehr Struktur in das große Gelände 
bringen, z.B. eine weitere Hecke pflanzen – für dieses Vorha-
ben suchen wir noch Aktive, die mit Spaten und Hacke dabei 
helfen wollen. Wir wollen in die Lücken der Obstbaumreihen 
auch neue Bäume pflanzen. Spender und Spenderinnen 
dafür sind sehr willkommen. Wenn Sie Interesse haben, 
ein bisschen Handarbeit an der frischen Luft einzubringen, 
melden Sie sich bitte im in der BUND-Geschäftsstelle unter 
der Tel.-Nr. 1 81 58. Pflanztermine erfolgen nach Absprache. 

Im Jahr 2014 bieten zwei Fachleute Unterweisung im 
Obstbaumschnitt an. Als Termine sind zwei Wochenenden 
vorgesehen und zwar am 21./22. Februar und am 28. Fe-
bruar/1. März. Interessenten/innen erfahren Näheres über 
die BUND-Geschäftsstelle im Umwelthaus Kassel oder per 
mail beim Autoren:

Otto.Loewer@bund.net

schichteten wir das Reisig an der Nordseite, als sog. 
Benjeshecke, vor einen neu gepflanzten Heckenstrei-
fen aus Liguster, Salweide, Eberesche, Schneeball, 
Hainbuche und weiteren Büschen. 
Die Obstwiese hat heute über 120 Obstbäume, 

von Apfel- über Birnbäumen bis hin zu Wal-
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Was war los – was ist los in Nordhessen
Fracking

In Hessen ist die Gefahr des Fracking nicht vorbei, denn 
es wurde nur die Aufsuchungserlaubnis einer Firma für ein 
Gebiet nicht erteilt. Wenn eine andere Firma eine Aufsu-
chungserlaubnis beantragt, kann es sein,  dass diese dann 
die Erlaubnis bekommt. Um dem vorzubeugen, haben wir 
bei der Demonstration am 30. August der Firma Wintershall 
die „Rote Karte“ gezeigt, um klar zu zeigen, dass wir in 
Hessen kein Fracking wollen, und um die Firma Wintershall 
davon abzuhalten in Hessen eine Aufsuchungserlaubnis zu 
beantragen.  

Clean-Fracking oder Green-Fracking
Es geistert durch die Medien, dass ein von der Firma Tou 
Gas GmbH, Frankfurt, hergestelltes Gel Fracking nun an-
geblich umweltfreundlich machen soll. Zur Entsorgung des 
Gels gibt es keine Angaben. Nach unserer und der Meinung 
von Dr. Thomas Schmid (Präsident des Hessischen Landes-
amtes für Umwelt und Geologie) in der Hessenschau vom 
27.09.2013 kann man auf Grund der verbleibenden Risiken 
nicht von „umweltfreundlichem Fracking“ reden. 

Ressourcenschwindel Schiefergas
„Die Diskussion um Schiefergas in Europa basiert vor 
allem auf den Erfahrungen in den USA, wo «billige und im 
Überfluss vorhandene Energie» die Energiesicherheit zu 
garantieren scheint. Ein genauerer Blick offenbart jedoch 
ein Wirtschaftssystem, das auf tönernen Füßen steht, Ge-
sundheit und Umwelt gefährdet und auf nicht nachhaltige 
niedrige Preise angewiesen ist, die durch Spekulation und 
Überbewertung von Reserven durch die Industrie entstehen.
Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass euro-
päisches Schiefergas einen spürbaren Einfluss auf End-
kundengaspreise für Haushalte und Unternehmen haben 
könnte.“ (Quelle: „Ressourcenschwindel Schiefergas“ ISBN: 
978-3-86928-114-8)

Korbacher Resolution gegen Fracking
Am 4. und 5. Mai 2013 haben sich in Korbach 26 Anti-Fra-
cking-Initiativen aus Deutschland zur stärkeren Vernetzung 
und zum Erfahrungsaustausch getroffen und eine Resolution 
gegen Fracking verabschiedet. Weitere Information zur 
Korbacher Resolution gibt es hier: 
www.resolution-korbach.org
Unterzeichnen können sowohl Einzelpersonen als auch 
Vereine, Parteiorgane sowie Ortsverbände, Bürgerinitiativen 
und Kommunen.

Demo am Anti-Fracking Aktinstag am 31.8.13 in Kassel vor der 
Firmenzentrale von Wintershall: Rote Karte für Wintershall – 
Stoppt Fracking in Hessen und anderswo!

Alleenkalender 2014
Der BUND Kassel hat zum Stadtjubiläum einen Kalender 
mit 12 Motiven Kasseler Alleen herausgebracht. Er ist für 
9,90 Euro im UmweltHaus Kassel, Wilhelmsstraße 2, und 
im gutsortierten Buchhandel erhältlich.

Otto.Loewer@bund.net

Neues vom Regionalen Lebensmittel Webportal
Das Projekt regional = optimal gewann bei 50 Teilneh-
menden den 6. Platz des Kasseler Gesundheitspreises 
2013. Die Internetseiten www.Regional-Optimal.de stel-
len regionale Lebensmittel aus 
den Mitgliedsgemeinden des 
Naturparks Habichtswald, ihre 
Erzeuger und Bezugsquellen 
vor. Seit der Aktualisierung der 
Betriebsdaten sind die Angebote 
von über 50 Direktvermarkter 
und Veredelern zu finden. Auf 9 
gelisteten Wochenmärkten können die regional erzeugten 
Produkte zum Teil wohnortnah erworben werden. Ergän-
zend sind Blumenfelder zum Selberpflücken und seit dem 
Herbst auch Gastronomiebetriebe, die regelmäßig regionale 
Lebensmittel in der Küche einsetzen, auf der 
Seite zu finden.
r = o ist jetzt auch bei facebook vertreten:  
https://www.facebook.com/RegionalOptimal   

info@regional-optimal.de

Gelbbauchunke
Ein Artenschutzpro-
jekt versucht für die 
stark gefährdete Gelb-
bauchunke Biotope zu 
schaffen. Sie ist ein ty-
pischer Bewohner der 
Bach- und Flussauen.
Rinder verursachen 
wassergefüllte Tritt-
siegel und Bodenver-
wundungen auf einer 
bachnahen Weide, so-

dass sogenannte Rohbodengewässer entstehen. Solche 
nehmen die Gelbbauchunken als Reproduktionsraum an. 
Das Gemeinschaftsprojekt aus Rinderhalter und der Stadt 
wird begleitet vom BUND Ortsverband Hessisch Lichtenau.

Foto: G
. N

icolay

r o=
regional=optimal
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Klage Bebauungsplan Langes Feld
Unsere Bemühungen, den Bebauungsplan zum Langen 
Feld durch eine Normenkontrollklage überprüfen zu lassen, 
sind leider aus formellen Gründen gescheitert. Durch die 
unübliche Trennung der Anhörung der Träger öffentlicher 
Belange und der Öffentlichkeit wären zwei Stellungnahmen 
des BUND notwendig gewesen. Dies war uns nicht bekannt. 
Leider ist dieser formale Fehler erst ganz am Ende sichtbar 
geworden, so dass viele Kosten trotzdem angefallen sind. 
Wir bedauern dies ganz außerordentlich und bedanken uns 
bei allen Spendern.

bund.kassel@bund.net

Kindergruppe Fritzlar

Die BUND-Kindergruppe Fritzlar besuchte im März 2013 das 
Tierheim Beuern. Die Kinder waren sehr beeindruckt und 
wollten gerne helfen. So kam die Idee, einen Waffelstand 
im Tegut Fritzlar zu machen und um eine Spende für das 
Tierheim zu bitten. Gesagt, getan! Am 28. September wur-
den auf diese Weise 287 € gesammelt und am 6. Oktober 
in kleiner Abordnung dem Tierheim übergeben.

Kathrin Becker

Wider die Papiervergeudung
Wir Deutschen verbrauchen weltweit am drittmeisten Papier. 
Ärgern auch Sie sich regelmäßig über nicht bestellte Wer-
bung? Kein hundert prozentiger Schutz, aber doch wirksam 
ist der Hinweis am Briefkasten: »Bitte keine Werbung«. 
Postboten und Prospektverteiler müssen dies beachten. 
Der BUND bietet entsprechende Aufkleber gratis an. Bei 
Bedarf lassen sie sich mit dem Zusatz »… und keine Gra-

tiszeitungen« versehen. 
Die Aufkleber sind im Umwelt-
haus Kassel Wilhelmsstraße 2 
erhältlich oder beim BUND-Ver-
sand, Tel. (030) 2 75 86-4 80, 
bundladen@bund.net

Selbst gewählte Pflanzen,Tiere und Biotope beobachten und darüber ein kreativ gestaltetes Tagebuch führen – diese
Gelegenheit nahmen viele Kinder aus Nordhessen beim Naturtagebuch-Wettbewerb 2013 wahr. Ob heimischer Regen-
wurm, exotische Bartagame, Kirschbaum, Walnussbaum oder Eiche, Trichterspinne, Fische und Bohnenpflanzen: 
Alle Kinder waren offensichtlich mit sehr viel Spaß bei der Sache und haben so „ganz nebenbei“ auch noch eine
ganze Menge über „ihr“ Tier, „ihre“ Pflanze, „ihren“ Baum gelernt. 
Spitzenreiter ist die Lilli-Jahn-Grundschule aus Immenhausen mit 18 einzelnen Schülertagebüchern und einem Klas-
sentagebuch! Diese Schule hat ein ganz besonderes Konzept, den „Draußentag". Viele Lilli-Jahn-Schüler gehen zwi-
schen den Oster- und den Herbstferien regelmäßig 1x pro Woche in den Wald. Jede Woche wird eine gerade
blühende Pflanze gezeichnet und im Wald geforscht und ganz nebenbei viel gelernt. Da zeigt sich, dass ein regelmä-
ßiger „Draußentag“ echt was bringt! 
Die Gewinner des Naturtagbuch-Wettbewerbs standen bei Drucklegung dieses Heftes leider noch nicht fest, sonst
hätten wir sie euch hier natürlich vorgestellt!

NATURTAGEBUCH-Wettbewerb 2013
30 Naturtagebücher aus Nordhessen nehmen teil Hier zeichnen die Kinder der Klasse 3c 

der Lilli-Jahn-Schule, Immenhausen 
gerade Huflattich

Fo
to

: P
. R
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se

Wir würden und sehr freuen, wenn ihr auch im Jahr 2014 wieder beim 
Wettbewerb Naturtagebuch mitmachen würdet. Nähere Infos findet ihr im 
Internet auf der Seite: www.naturtagebuch.de oder ihr meldet euch bei
BUND, Tel. 0561-18152 
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April 2013: Start zur Kanutour auf der Werra  von Eschwege 
nach Kleinvach mit der  BUND KV Werra-Meißner und BI 
Rettet die Werra bereits zum vierten Mal gemeinsam für 
einen salzfreien Fluss demonstrierten. Das Motto: „Wir 
haben verstanden“.
Wir haben verstanden, dass K+S die Einleitungen ihrer 
Abwässer weiter fortführen will. Deshalb griffen die Demons-
trantInnen zur Selbsthilfe und starteten das  „Pilotprojekt: 
Entsorgung der Rückstände“ mit Hilfe der vom BUND entwi-
ckelten und gebauten „Werra-Salzfrachter“, den historischen 
Werrakähnen nachempfundenen Prototypen mit besonders 
geringem Tiefgang. Die Salzabfall-Verladetechnik stellte die 
BI Rettet die Werra mit ihren schon bekannten „Salzstreu-
ertorpedos“, die damit eine besonders schnelle Beladung 
der Frachter sicherstellen.                                                                      

                                                        info@bund-wmk.de
BUND Werra-Meißner

Ferienspiele 2013 in Bad Sooden Allendorf und  
Hessisch Lichtenau

Das Ferienspiele-Programm der AWO-Stadtjugendförderung 
und der Schulsozialarbeit in Bad Sooden-Allendorf wurde 
durch ein Angebot des BUND-Kreisverbandes bereichert. 
Mit den von BUND  gestifteten Materialien gestalteten die 
Kinder unter der fachkundigen Anleitung der beiden BUND-
Aktiven Johanna Seidel und Wolf von Bültzingslöwen  die 
„Gästezimmer“ eines ebenfalls vom BUND vorbereiteten 
Insektenhotels. Bei herrlichem Sonnenschein wurde rund um 
das Jugendzentrum Lehm gemischt und in die Fächer ge-
füllt, Bambus, Holunder und Stroh gebunden und gestapelt, 
Stämme gesägt und viele Löcher in Holzstücke gebohrt. Im 
Frühjahr 2014  soll dann das Hotel in Zusammenarbeit mit 
dem Imkerverein Bad Sooden-Allendorf und dem BUND auf 
einer Blühwiese an den Bruchteichen aufgestellt werden. 

In Hessisch Lichtenau gab es im Rahmen der Ferienspiele  
wieder Naturerlebnis mit dem BUND an der  vor einigen 
Jahren renaturierten Losse. Dort haben Bachexkursionen 
mit den Ferienspielkindern  bereits seit vielen Jahren Tra-
dition (auch schon vor der Renaturierung) So kann der 
BUND  anschaulich die Verbesserungen in und an der Losse 
vermitteln. Fazit der „kleinen“ Forscher/Innen: Neben Bach-
flohkrebsen und zahlreichen verschiedenen Fliegenlarven 
konnten auch Groppen entdeckt werden - die Renaturierung 
zeigt also positive Wirkung. 

BUND Aktivitäten im Werra Meißner Kreis

Pomologentag in Eschwege 2013
Der BUND Werra-Meißner hatte wieder ins E-Werk einge-
laden zum Obstsorten bestimmen mit Jan Bade, zu ersten 
Saftpressungen und zu Kaffe und Kuchen. Die Streuobstini-
tiative Werra-Meißner bot Säfte und Sekte zum Verkosten.     
Neues von den BUND Streuobstwiesen in Niederdünzebach 
und Motzenrode unter info@bund-wmk.de

Jan Bade, Pomologe, die beiden Saftpresser von der mobilen 
Saftpresse, Helga v. Bültzingslöwen BUND, Uwe Köhler, 
Streuobstinitiative und Thomas Reimann BUND
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Einladung zur BUND Kassel Mitgliederversammlung
1. Bericht des Vorstandes, der Kassenprüfer und Entlastung
2. Wahl einer Kassierer*in
3. nextkassel Initiative stellt das Projekt vor
4. Perspektiven 2014
      Zum Ausklang: gemütliches Beisammensein

12. 2. 2014 um 19 Uhr

UmweltHaus Kassel
Wilhelmsstraße 2

Termine und Mitgliederversammlungen

Einladung zur BUND Werra-Meißner Mitgliederversammlung
1. Bericht des Vorstandes
2. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
3. Aussprache zu den Berichten
4. Entlastung des Vorstandes und der Kassiererin
5. Wahlen: Vorstand, Kassierer/in, Kassenprüfer/innen
4. Perspektiven und Planungen 2014 

27. 2. 2014 um 19.30 Uhr 

Kulturfabrik Altes E-Werk 
(großer Tagungsraum 1.Stock links)
Mangelgasse 19, Eschwege (Am Werdchen)

Wandern im Werra-Meißner Kreis
Immer am letzten Samstag eines Monats treffen sich 
(nicht nur) BUND-Mitglieder  bei jedem Wetter! zu einer 
3 – 4 stündigen Wanderung durch herrliche Landschaften 
im Werra-Meißner-Kreis. Etliche Premium-Wanderwege, 
aber auch Wege abseits der bekannten Routen, haben 
wir bereits erwandert. Manchmal gibt es auch fachkundige 
Führungen zu bestimmten Themen. Im Sommerhalbjahr (ab 
April) starten wir um 14.00 Uhr, im Winterhalbjahr bereits 
um 13.00 Uhr. Wo wir wandern und den jeweilige Treffpunkt, 
erfahren Sie immer aktuell: www.bund-wmk.de oder per 
Telefon 05651 - 96162 

27.4.2014 Tag der Erde 
Das Umweltfest Tag der Erde wird in 2014 in Kassel auf 
der dann für den Fahrzeugverkehr gesperrten Gothestraße 
gefeiert. 11 Uhr - 18 Uhr  http://tag-der-erde.net

Einladung zur BUND Schwalm-Eder Mitgliederversammlung
28.2.2014 um 19.30 Uhr 

Ausbildungsrestaurant der Start-
hilfe in Homberg
Untergasse Nr. 25
Homberg

1. Begrüßung 
2. Der Wasserverband Schwalm. Herr Kugler von der Betriebsleitung 

des Verbandes wird uns diesen in einer Power-Point-Präsentation 
vorstellen.

3 .Bericht des Kreisvorstandes, der Kassenprüfer und deren Entlastung 
4. Bericht der Ortsverbände 
5. Perspektiven in 2014

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



» App zum
  Ticketkauf! 

Hol dir die NVV-App! 
Mit der Möglichkeit zum mobilen Ticket-
kauf via Smartphone. Jetzt auch mit 
Hessenticket. Und natürlich mit allen 
wichtigen Informationen, da wo man 
sie braucht – unterwegs.

QR-Code scannen 
und App downloaden.
Falls kein QR-Code-Reader vorhanden, 
einfach in Ihrem App-Store herunterladen.
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