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Liebe BUND Mitglieder, liebe Umweltinteressierte,

Eutrophierung im Buga-See, Renaturierung der Efze, Werra- und Weser-Versal-
zung, Parkplatzregelungen in Kassel, Radwegenetz im Schwalm-Eder-Kreis … 
Die Beiträge in diesem Magazin zeigen: Im vergangenen Jahr haben wir uns in 
Nordhessen viel mit den Themen Wasser, Verkehr und Klimaschutz beschäftigt. 
In Stellungnahmen und Mitarbeit in entsprechenden Gremien haben wir unsere 
Argumentationen eingebracht. Die tatsächliche Vielfalt unserer Themen und 
Aktivitäten lassen aber erst Berichte u. a. über Hanfanbau, eine Reiserwiese, 
Arten-Erosion und Apfelbestimmung erahnen. 

Erfreulich ist die nach wie vor steigende Mitgliederzahl, was uns eine solide Ar-
beitsgrundlage schafft. Wir begrüßen ganz herzlich alle neuen BUND-Mitglieder 
und würden uns freuen, wenn Sie Lust hätten, auch einmal in Ihrem Orts- oder 
Kreisverband hereinzuschnuppern. Dort ist auch mehr über die inhaltlichen 
Arbeiten zu erfahren. Kontaktdaten, Einladungen zu Mitgliederversammlungen 
und Angaben zu weiteren Treffen finden Sie auf dieser Seite und auf Seite 14. 

Für uns als Verband, der sowohl lokal als auch auf Landes- und Bundesebene 
arbeitet, ergeben sich in diesem Jahr im Vorfeld der hessischen Landtagswahlen 
Möglichkeiten, Inhalte beizusteuern. Hierbei geht es uns besonders um den 
Klimaschutz und die Voranbringung der Energiewende. Der BUND hat dazu 
einen Klimaschutzplan für Hessen mit Vorschlägen für Landes- und Stadtebene 
erarbeitet. Dies gilt es nun auf den politischen Ebenen umzusetzen. 
Weitere Informationen über uns und unsere Aktivitäten finden Sie unter 
www.bund-hessen.de oder bei einem Besuch im UmweltHaus in Kassel.

Lutz Katzschner

Titelbild: Fulda
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Renaturierung und Hochwasserschutz 
an dem Mittelgebirgsbach Efze

Seit vielen Jahren ist der Gewässerbau einer der Haupt-
konfliktpunkte zwischen Naturschutz und öffentlicher 
Verwaltung. Starke Interessen, z. B. Hochwasserschutz, 
Landwirtschaft, Tourismus und Siedlungsbau, verhindern 
oft naturverträgliche Lösungen. An dieser Stelle soll von 
einem Beispiel gelungener Kooperation zugunsten aller be-
richtet werden. Der Autor, Dr. Reiner Braun, ist seit Jahren 
als verantwortlicher Planer für den Hochwasserschutz und 
die Renaturierung des gesamten Fließgewässersystems 
der Efze im Schwalm-Eder-Kreis aktiv.

Die Efze – ein typischer Mittelgebirgsbach

Die Efze, ein Nebenfluss der Schwalm, entspringt im Knüll-
gebirge in ca. 559 m Höhe östlich von Schwarzenborn. 
Auf ihrem Weg bis zur Einmündung in die Schwalm bei 
Wabern legt sie ca. 38,2 km und einen Höhenunterschied 
von ca. 397 m zurück. Das Gesamteinzugsgebiet für die 
Efze beträgt 220,58 km². Im Profilschnitt der Efze fallen 
unterschiedliche Gefälleverhältnisse auf. Der Quellbe-
reich ist mit 5 % der steilste Abschnitt. Mittelteil sind die 
Abschnitte von Schwarzenborn bis Remsfeld mit 1,1 % bis 
1,2 % Gefälle. Mit dem Richtungswechsel und im Verlauf 
des unteren Flussabschnitts bei Homberg-Caßdorf besitzt 
sie das flachste Gefälle mit 0,28 %.

Ein geschützter Naturraum

Der Naturraum der Efze im Stadtgebiet von Homberg ist 
Bestandteil der Landschaftsschutzgebiete „Efzetal zwi-
schen Holzhausen und Relbehausen“ und „Efzepforte“ 
sowie des FFH-Gebiets „Efze zwischen Holzhausen und 
Völkershain“. Zweck der Unterschutzstellung als Land-
schaftsschutzgebiet war die Erhaltung der Funktionsfähig-
keit des Naturhaushaltes, insbesondere des naturnahen 
Bachlaufs mit seiner Ufervegetation und den angrenzenden 
Wiesen, Feuchtwiesen und Brachflächen mit der zum Teil 
ausgeprägten Hecken- und Gehölzstruktur wegen ihrer 
besonderen Bedeutung für die Vielfalt und Eigenart des 
Landschaftsbildes, die Erholung und als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen. Zum Schutz des Bachneunauges, 
der Groppe und der flutenden Unterwasservegetation 
gehören der Bach und ein beidseitiger 10 m Streifen zum 
FFH-Gebiet.

Im Unterlauf ist die Efze ein typisch mäandrierender Mittel-
gebirgsfluss. In den naturnäheren Abschnitten dominieren 
enge Flussschlingen den Verlauf. Andere Abschnitte, wie 
im Stadtbereich Homberg, sind z. B. durch die Anlage 
von Mühlgräben naturfern. Der typische Gewässergrund 
besteht aus Kies mit Steinen. Sand- und Schlammbänke 
treten in Gleithängen auf. Typische Pflanzen des Gewäs-
sers sind der Flutende Hahnenfuss und Fadenalgen. Ab 
der Ortslage von Remsfeld ist der Bach der Äschen-Region 
als Leitfischart zuzuordnen. Häufige Fischarten, die z. T. 
ein verstecktes Dasein führen, sind Bachschmerle, Elrit-
ze, Bachforelle, Äsche, Gründling, 
Döbel, Hasel, Plötze und – im 
FFH-Gebiet besonders geschützt 

–  Groppe und Bachneunauge. Selten treten Süßwasser-
muscheln auf.

Renaturierung tut not

Auf den ersten Blick wirkt die Efze natürlich. Schaut man 
sie sich mitsamt der sie umgebenden Aue genauer an, 
finden sich jedoch viele Gewässerstrukturdefizite. In den 
Ortslagen sind die Ufer oft beidseitig bebaut, zum Teil 
eng von Ufermauern begrenzt. Durch die gewässernahe 
Bebauung kommt es in den Ortslagen im Hochwasserfall 
zu Überflutungen der Siedlungsgebiete – früher eher 
Frühlingshochwässer, in letzter Zeit zunehmend Sommer-
hochwässer. Außerhalb der Ortslagen reicht die landwirt-
schaftliche Nutzung (Ackerbau, Wiesen und Weiden) bis 
an das Ufer heran. Trotz ihres mäandrierenden Charakters 
finden sich keine Altarme mehr, die natürlicherweise bei 
dem Abschneiden von Flussschlingen entstehen. Diese 
wurden im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung 
verfüllt und eingeebnet. Daher fehlen auentypische Still-
gewässer (Altwasser, Totarme). Um zu verhindern, dass 
Efzeschlingen durchbrechen oder sich Prallhänge verla-
gern, wurden lange Uferabschnitte mit Wasserbausteinen 
gesichert. Durch zunehmende Versiegelung im Einzugs-
gebiet, und kanal- bzw. grabenbedingte Einleitungen von 
Oberflächenwasser und der dadurch bedingten höheren 
Strömungsgeschwindigkeit hat sich das Gewässerbett 
immer weiter vertieft. Der mittelalterliche Gewässeraus-
bau zur Nutzung der Wasserenergie für Mühlen führte zur 
Anlage von Wehren und Mühlgräben. Diese unterbinden 
teilweise stromauf- und stromabwärts die Wanderung von 
vielen typischen Süßwasserbewohnern, sodass sich diese 
Tiere in den betroffenen Gewässerabschnitten nicht mehr 
finden. Weitere Hindernisse, die sich insbesondere auf 
das Hochwassergeschehen und das Abflussverhalten der 
Efze auswirken, sind mehrere große Straßendämme und 
Brücken in der Aue.

Als Ziele der Renaturierungsmaßnahmen wurden festge-
legt: Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Wehre, 
Strukturverbesserung der Uferzonen, Flussbettaufweitung, 
Anhebung der Gewässersohle, Anlage von Flutmulden/
Altarmen und Neubegrünung von Auwald.

Mäandrierender 
Efzeverlauf in den 
Renaturierungsbereichen
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Die an der Efze durch die Stadt Homberg und den Was-
serverband Schwalm durchgeführten Renaturierungen 
begannen mit dem Rück- bzw. Umbau von Wehren. Mitt-
lerweile sind alle 17 (!) beseitigt oder mit Umgehungsrinnen 
durchgängig gemacht.
Im Raum Homberg-Holzhausen/Relbehausen wurde 
in 2007 mit der bislang größten Renaturierungs- und 
Hochwasserschutzmaßnahme begonnen, die als Hessen-
tagsprojekt in 2008 fertiggestellt wurde, und eine Renatu-
rierungsfläche von 195.000 m² umfasste. 20 Flutmulden 
mit einer Länge von 2.800 m wurden hergestellt und stellen 
als wechselfeuchte Altarme die Verbindung zwischen Ge-
wässer und Aue im Hochwasser-Fall dar. Zwei rund 120 
m lange gerade Gräben wurden gewunden renaturiert. 

Zwei größere und zwei kleinere dauerhaft wassergefüllte 
Vernässungsbereiche mit einer Größe von zusammen 
2.700 m² und einer Tiefe von über 2 m bieten gute Ent-
wicklungsmöglichkeiten für Jungfische und Amphibien. 
Das über 2 m hohe Betriebsgrabenwehr des ehemaligen 
Eisenwerks Holzhausen wurde durch einen 200 m langen 
„künstlicher Altarm“ durchgängig gestaltet. Kurz nach der 
Fertigstellung der östlichen Flutmulden trat am 10.08.2007 
ein Hochwasser ein und modellierte die Flutmulden um. Be-
reits ein Jahr nach Fertigstellung traten durch Sukzession 
die ersten Erlen- und Weidensprösslinge auf, die heute bis 
zu 5 m hoch sind. Die Wirksamkeit dieser Hochwasser-
schutzmaßnahme hat sich bereits mehrfach gezeigt: Trotz 
höchstem jemals gemessenen Hochwasserstand trat die 
Efze in den Ortslagen kaum über die Ufer.
Eine kleinere Maßnahme auf einer 3,3 ha großen Fläche 
mit einer 380 m langen und ca. 10 m bis 15 m breiten 
Flutmulde und 90 m langem Umgehungsgerinne wurde 
zwischen Reithalle Homberg und B 254 bei Caßdorf aus-
geführt. Als Besonderheit wurde ein alter Prallhang über 
eine neu hergestellte Flutmulde in Form eines Altarms 
wieder an die Efze angeschlossen. Innerhalb eines Jahres 
hat sich ein Feuchtbiotop mit Rohrkolben entwickelt (siehe 
Abbildungen).

Aktuell wurde im Bereich Mühlhausen auf rund 16 ha eine 
weitere große Renaturierung und Hochwasserschutzmaß-
nahme ausgeführt. 2.700 m Flutmulden wurden gebaut, 
die bis zu 20 m breit und 2 m tief sind. In den von 2014 bis 
2016 umgesetzten Maßnahmen haben sich Wasserflächen 
in den Flutmulden ausgebildet, die bereits regelmäßigen 
Besuch von Eisvögeln, Grau- und Silberreihern erhalten 

sowie im Sommer von Störchen, die durch Storchennester 
in Mühlhausen wieder angesiedelt werden sollen. Auch 
die Schwalben schätzen die neuen schlammigen Feucht-
bereiche wegen des Nestbaumaterials und fliegen die 
Baustelle seit Sommer 2015 regelmäßig an.

Bei allen Renaturierungsmaßnahmen ist der Bewuchs der 
Flutmulde und in der Efze von entscheidender Bedeutung. 
Flächenhafter Auwald im ursprünglichen Sinn ist entlang 
der Efze überwiegend nicht mehr vorhanden. Allenfalls 
existiert eine beidseitige Baumreihe, häufig aus ökologisch 
nicht erwünschten Pappeln. Für natürliche Auwälder, die 
sich neben langlebigen Arten wie Stieleichen oder Hainbu-
chen zu einem erheblichen Anteil aus relativ kurzlebigen 

Pionierarten wie Weiden, Erlen oder Eschen zusammen-
setzen, ist von einem regelmäßigen und gegenüber dem 
heutigen Gewässerzustand erheblich größeren Totholz-
anfall auszugehen. Totholz kann in Abhängigkeit von der 
Gewässergröße zu unterschiedlichen Wirkungen führen. 
An großen Flüssen können die Bäume in der Regel keine 
vollständige Bettquerung herbeiführen und das Totholz 
wird vor allem am Ufer abgelagert oder nach Unterwasser 
verdriftet, ohne dabei Verklausungen bilden zu können. Die 
hydraulische Wirkung beschränkt sich im Wesentlichen 
auf die einseitige Ablenkung der Strömung vom Ufer. An 
kleinen Flüssen, Bächen und Quellläufen, z. B. an der 
Efze, führt Totholzanfall vor allem zu einem Stürzen der 
Bäume über das Gewässer. Ein Abtransport von ganzen 
Bäumen über längere Strecken ist wegen der zu geringen 
Gewässergröße nicht wahrscheinlich. Daher werden hier 
die Effekte von Totholz auf das Strömungsgeschehen 
hauptsächlich durch die relativ schnell abgebauten Äste 
der Kronen und deren Verdriften zu Haufen hervorgerufen.

Die Gewässerstruktur ist vor allem durch die schlechten 
Bedingungen im Übergang zum Überschwemmungsgebiet 
gekennzeichnet. Hier ist durch die Ausweisung eines Ge-
wässeruferrandstreifens eine wesentliche Verbesserung zu 
erzielen. Aufgrund des mit einem naturnahen Uferstreifen 
verbundenen Potentials zur morphologischen Eigendy-
namik ist von einer abnehmenden Abflusskapazität des 
Querschnitts aufgrund von erhöhten Abflusswiderständen 
durch Mäandrierung und Totholzverklausungen auszuge-
hen. Die im Gewässer befindlichen Totholzstämme und 
-äste senken die Fließgeschwindigkeit und damit nimmt 
die Transportkapazität für Sedimente erheblich ab. In 

Renaturierungsmaßnahmen zwischen Homberg-Caßdorf und Homberg-Mühlhausen im Juni 2012 und 2015
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naturnahen Gewässern treten als Folge von Totholz, ins-
besondere bei der Ansammlung von verdriftetem Treibholz 
zu größeren Ansammlungen, nicht selten Anlandungen mit 
einem stufenartigen Sohlhöhenverlauf auf. Die Folge von 
Totholz ist eine starke Zunahme der Verschiedenheit im 
Gewässer, dies vor allem in Bezug auf die Profilbreiten, 
die Wassertiefen, die Strömungsbedingungen und die 
Sedimentzusammensetzung.

Hochwasserschutz früher und heute

Technische Hochwasserschutzmaßnahmen wurden frü-
her durch Hochwasser-Rückhaltebecken oder Dämme 
realisiert. Typische Beispiele sind die vor 50 Jahren 
entstandenen Hochwasserrückhaltebecken der Schwalm 
bei Schwalmtal-Heidelbach und Ziegenhain. Heute wird 

versucht, Hochwasserschutz und Renaturierung zu kombi-
nieren und zu dezentralisieren. Da hierzu größere Flächen 
in der Aue benötigt werden, stehen diese Maßnahmen im 
Wettbewerb zur landwirtschaftlichen Nutzung, da ebene, 
fruchtbare und einfach zu bewirtschaftende Flächen in 
unserer Mittelgebirgslandschaft sind begrenzt.

Ein Fazit auf halber Strecke

Die Kosten für die Renaturierungen an Gewässern sind 
hoch. Allerdings bedingen sie einen erheblich verbesserten 
ökologischen Zustand des wichtigen Lebensraums Aue. 
Dies führt zu einer Besiedlung durch selten gewordene 
Tiere und Pflanzen (Vögel, Fledermäuse, Amphibien, Li-
bellen, Sumpf- und Wasserpflanzen) und der Förderung 
vorhandener Arten. Neben der Ökologie zeigen sich aber 
auch zunehmend monetäre Vorteile: Da die Aue z. T. 
einen bebauten Bereich darstellt, können die Kosten für 
die Vorsorge bzw. Beseitigung von Hochwasserschäden 
reduziert werden. Dies ist insbesondere unter dem Aspekt 

der klimatischen Veränderungen mit möglicherweise häu-
figeren Hochwassergeschehen von Bedeutung. Gleiches 
gilt für den Bodenschutz, da durch schnell abfließende 
Hochwässer eine erhebliche Bodenerosion verursacht 
wird, insbesondere dann, wenn Äcker bis an das Gewässer 
heranreichen, wie in weiten Bereichen des Unterlaufs der 
Efze. Letztlich wird durch die Renaturierungen auch ein 
Naherholungsraum für Bürgerinnen und Bürger wieder 
erlebbar: Alle oben genannten Maßnahmen sind durch 
Fuß- oder Feldwege erreichbar.

Die Maßnahmen an der Efze waren zu Anfang sehr um-
stritten und wurden in der Bevölkerung, insbesondere 
bei den Landwirten, mit großer Skepsis betrachtet. Eine 
gelungene Kommunikation zwischen Kommunen, Amt für 
Bodenmanagement und sensibel vorgehenden Planern 
hat letztlich zu einer hohen Akzeptanz in der lokalen Be-
völkerung geführt. Weitere Schritte werden vor allem die 
Renaturierung des Oberlaufs der Efze sein. Hier dient die 
Efze als Vorfluter für ca. 5 km sechstreifig ausgebauter 
Bundesautobahn in starkem Gefälle. Das dort anfallende 
Oberflächenwasser läuft bisher ungebremst und ungeklärt 
in den Fluss und trägt zu einer erheblichen Belastung des 
Gewässers bei, sowohl durch die Emissionen des Stra-
ßenverkehrs (polyzyklische Aromate aus Reifenabrieb, 
Schwermetalle aus Bremsbelägen etc.) wie auch durch 
periodisch anfallende riesige Wassermengen bei Starkre-
genfällen. Da Teile des Oberlaufs FFH-Gebiet sind, besteht 
hier erheblicher Handlungsbedarf.

Dr. Reiner Braun

Umgestürzter Baum in der Efze bei Homberg-Caßdorf

Hochwasserrückhaltebecken der Schwalm bei Ziegenhain als 
Beispiel naturfernen Hochwasserschutzes
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Kasseler Fuldaaue - Oase mit Haar in der Suppe
Was sich die Stadt Kassel Mitte der 70er Jahre ausgedacht 
hatte und über den „Hebel“ Bundesgartenschau (1981) 
nach einem spannenden Wettbewerb auch politisch durch-
gesetzt und realisiert hat, war und ist: 

Eine soziale und ökologische Oase mitten in der Stadt

Über die eigentliche Gartenschau hinaus wollte die Stadt 
ein großes Freizeitgelände schaffen, das zum einen den 
historischen Park (die Karlsaue), westlich der Fulda an-
grenzend an südliche und westliche Stadtteile gelegen, 
wirksam ergänzt und zum anderen östlich der Fulda lie-
gende Stadtteile aufwertet. Der nördliche Teil der Fuldaaue 
sollte zudem Naturschutzgebiet werden und mit seiner 
freigehaltenen großen, flachen Insel als wichtiger Trittstein 
für Zugvögel dienen. 

Auch wenn aus Sicht der Stadt nicht alle Ziele bei der 
1981er Bundesgartenschau erreicht wurden: Das Haupt-
ziel, die Verknüpfung der Südtangente mit dem Bau der 
Fuldaaue (der für den 
Bau der Seenland-
schaft  ausgebag-
gerte Kies wurde als 
Grundlage/Unterbau 
für die verkehrspo-
litisch wichtige und 
die Stadt entlastende 
Südtangente verwen-
det) wurde tatsäch-
lich frist- und plan-
konform erreicht. Die 
Stadt konnte mit ihrer 
eigens eingerichte-
ten Bundesgarten-
schau 1981 GmbH 
die Gesamtmaßnah-
me mit schwarzen 
Zahlen abschließen 
und dabei mit ihrem 
Anteil an der Gesamtfinanzierung der Gartenschau just 
den Teil finanzieren, der ihr nach der Gartenschau als 
Dauereinrichtung erhalten blieb! 

Die Auslobung des Wettbewerbs war eine gelungene 
Kombination ökologischer und sozialer Vorgaben, und 
die Realisierung und Umsetzung der Planung wurde eine 
Punktlandung in Bezug auf die gestellten Ziele. Was die 
Ornithologen in Bezug auf die Zahlen und Arten von Zug-
vögeln, die auf der Insel im Nordteil des Seengebiets Rast 
machen, immer wieder ins Schwärmen bringt (die Insel liegt 
nur wenige hundert Meter Luftlinie vom Zentrum Kassels 
entfernt), trifft in Bezug auf die Aufwertung der östlichen 
Stadtteile sozialpolitisch ebenso zu. 

Das Haar in der Suppe bzw. im Badesee:  
Ungelöste Probleme mit der Eutrophierung

Doch im Lauf der Jahre sind auch Probleme entstanden: 
Eine nennenswerte Eutrophierung hat sich eingestellt, die 
in erster Linie die vier südlichen Teilbereiche der Seenplat-

te, die für Baden, Surfen und andere Freizeitaktivitäten 
im und am Wasser vorgesehen sind, betrifft: In einigen 
Jahren musste im Spätsommer wegen Algenwachstums 
das Baden eingeschränkt oder verboten werden. 

Die in der Planungsphase für die Fuldaaue mit ihrer ca. 40 
ha großen Seenplatte erstellten Gutachten von Friedrich 
Duhme und Peter Jürging, TU München-Weihenstephan, 
1977 und 1979, „Landschaftsökologische Rahmenstel-
lungnahme“ und „Renaturierungskonzept zur Auskiesung 
der Domänenwiesen in Kassel“ im Rahmen der Bundes-
gartenschau 1981 in Kassel und die Auswertung der zu 
diesem Zeitpunkt verfügbaren Daten 
-  über die Qualität des Grundwasserzustroms aus süd-

östlicher Richtung, 
-  über die Beschaffenheit des Wassers an den verschie-

denen anderen Grundwassermessstellen und 
-  über die angenommenen Mengen des von der Fulda in 

die (abgeschotteten) Seen eindringenden stark bela-
steten Flusswassers 

ließen die Gutachter zu 
dem Schluss kommen, 
dass zukünftige Eutro-
phierungsprobleme nicht 
ausgeschlossen werden 
könnten. Zu komplex 
war die Gemengelage 
und nicht gerade üp-
pig die damals vorhan-
dene Datenlage. Zu den 
nicht unkritischen Men-
gen an eindringendem 
Fuldawasser bzw. vor-
handenem belasteten 
Schlamm aus und in den 
Altseen kamen weitere 
Faktoren hinzu, die alle 
(und ihre Zusammen-
wirkung erst recht) nicht 
leicht auf die zukünftige 
Wasserqualität zu pro-

gnostizieren waren: Erwähnenswert sind u. a. die Aus-
wirkungen tausender Badegäste, die Auswirkungen von 
Flora und Fauna am und im Wasser und die Aktivitäten 
der Sportfischerei.

Nachdem ab dem Frühherbst 2006 wiederholt sommer-
liche, äußerst störende Blaualgenblüten auftraten, wurde 
das Umwelt- und Gartenamt der Stadt Kassel aktiv und 
hat u. a. ein neues, umfangreiches limnologisches Gut-
achten in Auftrag gegeben. Es wurde angefertigt vom Büro 
EcoRing, den Drs. Eckhard Coring und Jürgen Bäthe, und 
stellt einen kompletten und kompetenten Überblick zum 
augenblicklichen chemisch-physikalischen Zustand des 
Wasserkörpers incl. der relevanten Fauna und Flora in den 
Seen dar. Das Gutachten wurde im Frühjahr 2009 fertig-
gestellt; die erforderlichen Freilanddaten wurden zwischen 
September 2007 und November 2008 erhoben. Insgesamt 
kommen die Autoren durch die Aufarbeitung des vorhan-
denen Datenmaterials (z. B. der Monitoringdaten der 
HLUG) und die eigenen Erhebungsdaten zu recht klaren 
Ergebnissen. Sie bestätigen, wie schon die Gutachter für 
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den damaligen Bau der Seen, Duhme und Jürging, einen 
eutrophen Grundzustand der Seenplatte. Hierbei spielen 
die Beeinflussung und der Nährstoffeintrag in die Seen 
durch das Uferfiltrat der Fulda eine Rol-
le, ebenso die alten See-Ablagerungen 
für die Phosphorabgaben und die Um-
gebungsluft für den Stickstoffeintrag. 
Auch auf die Nährstoffbelastung des 
zuströmenden Grundwassers wird 
hingewiesen. Hinzu kommen deutliche 
Sauerstoffdefizite und temporäre, in-
stabile Schichtungen insbesondere in 
den Flachwasserzonen.
Über eine fundierte Zustandsbeschrei-
bung kann das Gutachten jedoch nicht 
hinauskommen, weil Schlussfolge-
rungen für Sanierungsmöglichkeiten 
nicht Auftragsgegenstand waren. Die 
knappen Hinweise bei der Zusammen-
fassung der Untersuchungsergebnisse 
zu solchen Sanierungsmöglichkeiten sind alle mehr oder 
weniger richtig und nachvollziehbar, jedoch aufgrund teils 
hoher Kosten und/oder weil grundsätzlicher Natur (Luft-
verschmutzung/Grundwasserbelastung/Fuldaverschmut-
zung…) kurz- und mittelfristig nicht zu verwirklichen.

Was tun? 

Vor diesem Hintergrund und der 
oft reißerischen und den komple-
xen limnologischen Zusammen-
hängen nicht gerecht werdenden 
Berichterstattung in der hiesigen 
kommunalen Presse hat sich 
innerhalb des BUND eine kleine 
Arbeitsgruppe intensiver mit dem 
Thema befasst. Zusätzlich sind 
Experten der damaligen Bun-
desgartenschau GmbH und des 
planenden Büros (Büro Miller, 
Stuttgart) einbezogen worden. 

Das Ergebnis der Arbeit dieser Gruppe lässt sich so zu-
sammenfassen: Die vom Umwelt- und Gartenamt der Stadt 
Kassel durchgeführten Maßnahmen wie Gehölzfreischnitte 
zur besseren Belüftung der Seen bzw. zur Verringerung des 
herbstlichen Laubfalls, die auf die Badebuchten beschränk-
ten Mähaktionen und der Abtransport des gewonnenen 
Schnittguts werden im Grundsatz begrüßt. Diese Eingriffe 
sind allerdings nicht ausreichend, weil sie das Problem der 
Algenblüten nur symptomatisch, eher kosmetisch behan-
deln. Was nach Auffassung der BUND-Gruppe stattfinden 
müsste, und hier gibt es eindeutige Parallelen zu den „Lim-
nologischen Untersuchungen am BUGASEE“ von 2009, 
ist die Verhinderung eines weiteren belastenden Grund-
wasserzustroms. Auch über die Verringerung der Einträge 
von Uferfiltrat aus der Fulda muss nachgedacht werden. 
Die Chancen hierbei wirksam einzugreifen, sind allerdings 
fast null. Dazu kämen noch die bislang nicht genutzten 
Steuerungsmöglichkeiten über die Wiederherstellung und 
Nutzung des sogenannten Doppelmönchs im Nordteil der 
Seenplatte (Naturschutzgebiet), 
den die Bundesgartenschau 
GmbH seinerzeit bauen ließ. 

Dieser Doppelmönch wurde danach nicht genutzt. Er 
kann aus unterschiedlichen Wasserhorizonten Wasser 
aus dem See in die Fulda abfließen lassen. Außerdem 

gibt es noch einen nicht 
ausreichend gesicherten 
Altarm, über und durch 
den im Hochwasserfall 
relevante Mengen an 
Fuldawasser in den See 
eindringen können. Die 
Arbeitsgruppe empfiehlt 
hier eine massive und 
sichere Absperrung, weil 
eine automatische, über 
den Wasserpegel gesteu-
erte Lösung zu teuer sein 
dürfte, ein Vorschlag, den 
auch die Limnologen in 
ihrem Gutachten machen. 

Die eigentliche Anregung für die Zuständigen im Umwelt- 
und Gartenamt läuft jedoch auf ein umfassendes Grund-
satz- oder Ursachenerkundungsgutachten hinaus, das 
– über die vorhandenen, aktuellen Gutachten und Daten 
hinaus und diese ergänzend – verbindlich abklärt, was 

genau die wesentliche Ursa-
che für die häufig auftretenden 
Blaualgenblüten ist. Es spricht 
einiges dafür, dass die zeitlich 
zurückliegende, aber auch 
die aktuelle Landwirtschaft im 
Zustromgebiet dieser relevante 
Faktor ist, neben und zusam-
men mit dem Fulda-Ufer-Fil-
trat. Ähnlich wie viele Wasser-
werke in der Bundesrepublik 
in direkten Verhandlungen mit 
Landwirten versuchen, den 
belastenden Eintrag in das 
aufzubereitende Trinkwasser 
zu verringern, könnte dies auch 

ein erfolgversprechender Weg 
sein, die Algenblüten in den Griff zu bekommen – sollte 
sich die Vermutung der BUND-Aktivisten bestätigen. Die-
ser Weg muss dann aber auch tatkräftig eingeschlagen 
werden, denn mit den „gärtnerischen“ Maßnahmen allein 
wird man dem Problem nicht Herr werden. 

Eckhard.Jochum@bund-kassel.de

Ausflußregler zur Fulda

Offener Schieber am Altarm zur Fulda

Mönch im nördlichen Teil 
des Bugasees
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Radverkehrsinfrastruktur im Schwalm-Eder-Kreis
Für die Freizeit so lala – für den Alltag unzureichend
„Radfahren ist gesund, umweltfreundlich, sparsam und auf 
kurzen Strecken schnell.“ Diese alten Wahrheiten hätten zu 
einem energischen Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur 
führen müssen. Doch im Schwalm-Eder-Kreis gibt es nur 
auf wenigen Strecken Fortschritte. Die Gründe sind viel-
fältig. Der Hauptgrund sind Verkehrsträger wie Zufußge-
hen, ÖPNV und Auto. Es gibt deshalb keine gesetzlichen 
Mindeststandards für die Infrastruktur. Alle Maßnahmen 
gehören zu den freiwilligen Aufgaben der Kommunen. 
Fachverbände wie der ADFC werden an den Straßen-
planungen nicht beteiligt. Da die ländlichen Kommunen 
und Landkreise finanz-
schwach sind, findet 
der Ausbau der Radver-
kehrsinfrastruktur nur 
statt, wenn man sich 
davon Tourismusförde-
rung oder bessere Nah-
erholung verspricht, d. 
h. nur unter dem Aspekt 
des Freizeitverkehrs. 

Dies führte zu einem 
Aufbau von Radrouten 
in den attraktiven Tal-
lagen an der Fulda, der 
Eder und Schwalm, ab-
schnittsweise auch in 
den Tälern ihrer Zuflüs-
se, teilweise auch auf 
stillgelegten Bahnstre-
cken. Alles geschah je 
nach Interesse und Finanzkraft der Anrainerkommunen. So 
ist ein unvollständiger Flickenteppich entstanden: außer-
orts kombinierte Rad-/Wirtschaftswege vom geschotterten 
Spurweg bis zum asphaltierten Weg, einseitige Radwege 
an Straßen, Mitnutzung von Straßen, oft unzureichende 
Wegweisung, Querverbindungen sind Mangelware und 
oft lückenhaft, in den Orten fehlen eigenständige Radver-
kehrsflächen zumeist ganz, sichere Abstellanlagen sind 
überall selten.

Hessen liegt mit seiner Radverkehrsinfrastruktur im Ran-
king der Bundesländer weit hinten und unternimmt zu we-
nig, um aufzuholen. Der Nationale Radverkehrsplan fordert 
10 Euro/Bürger jährlich für den Radverkehr. Der Bund stellt 
pro Jahr knapp 1,50 Euro, das Land Hessen etwa 1 Euro, 
der Landkreis und die Kommunen nichts zur Verfügung. 
Punktuell werden für ausgewählte Projekte wenige Tau-
send Euro ausgegeben. In Hessen kommen Landes- und 
Bundesmittel selten im ländlichen Raum Nordhessens an, 
weil die Mittel nach einem Nachfrageranking zentral ver-
geben werden, das vor allem die Einwohnerdichte im Blick 
hat. Auch die lange geltende Bagatellgrenze von 100.000 
Euro Investitionsmittel bei einer Eigenmittelquote von 20 
% für die Kommune machte einen Radwegebau auf dem 
Land meist unmöglich.

Das Ergebnis sind viele Lücken und fehlende Direktverbin-
dungen im Netz zwischen den Kommunen, z. B. zwischen 

Niedenstein und Gudensberg, Frielendorf und Borken, Bor-
ken und Homberg, Felsberg und Melsungen, Melsungen 
und Homberg, Willingshausen und Schwalmstadt, Fritzlar 
und Gudensberg, Naumburg und Borken, Jesberg und Bad 
Zwesten. Auch zwischen den Ortsteilen der Kommunen 
und in den Orten selbst sind die Radwegeverbindungen 
meist völlig unzureichend, was für den Alltagsradverkehr 
besonders misslich ist, weil man hier für kurze Wege sehr 
gut das Fahrrad nehmen könnte. Dies wurde jetzt in einem 
Radverkehrskonzept des ADFC für die Gemeinde Wabern 
beispielhaft festgestellt. Die Gemeinde will jetzt das Rad-

fahren mehr fördern. 

Zugegeben: Schaffung 
von Verkehrsflächen für 
Radfahrer ist in engen 
Ortsdurchfahrten nicht 
einfach. Hier sind Ein-
fallsreichtum und die 
Kenntnis baulich zuge-
lassener Möglichkeiten 
wichtig. Und die Bereit-
schaft, dem Autoverkehr 
Flächen abzur ingen. 
Dann ist einiges mög-
lich: Parkplätze opfern, 
auf Straßen von mehr 
als 7,50 m Breite Rad-
fahrstreifen oder gar 
Schutzstreifen anlegen, 
auf Gehwegen von mehr 
als 2,50 m Breite Rad- 

und Fußverkehr gemeinsam abwickeln, Einbahnstraßen 
öffnen, Tempo 30, innerörtliche Wegweisung, Anlehnbügel 
für sicheres Anschließen des Fahrrads ... 

Leider wird durch mangelndes Fachwissen in Behörden 
so manche Möglichkeit nicht erkannt oder zugelassen. 
Es fehlen in Hessen Fachpersonal in der Landesbehörde 
Hessen Mobil und eine regionale Verteilung der Radver-
kehrsgelder, die mindestens verdoppelt werden müssten. 
Der Landkreis sollte beschließen, jährlich wenigstens einen 
Radwegebau an den Kreisstraßen umzusetzen, um Lücken 
zu schließen. Bei entsprechendem politischen Willen ist 
viel möglich, wie andere Länder und Regionen zeigen. Die 
Topographie ist angesichts der elektrisch unterstützten 
Fahrräder kein Hindernis mehr, um auch in Nordhessen 
das Fahrrad mehr zu benutzen. 

Ullrich Horstmann
uhorstmann@adfc-hrse.de

Ulrich Horstmann ist langjähriger Radwegebeauftragter 
des Landkreises Schwalm-Eder und Vorsitzender des 
VCD Kreisverbandes, z. Z. Beisitzer im Vorstand des 
ADFC Kreisverbandes Hersfeld-Rotenburg/Schwalm-Eder, 
Autor mehrerer Radwanderführer, ehemaliges Mitglied im 
Steuerkreis Radforum Nordhessen der Fördergesellschaft 
Grimm-Heimat.
Weitere Infos unter www.adfc.de

Radweg auf alter Bahntrasse, Foto: Ullrich Horstmann
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Neue konkrete Verkehrsvorschläge für Kassel
Die Vorgaben der Luftreinhaltung, des Klimaschutzes und 
des Lärmschutzes auch in Kassel erreichen! Um diesem 
Ziel näher zu kommen, braucht es bekanntermaßen einen 
Rückgang des Individualverkehrs in der Stadt und einen 
Umstieg auf ÖPNV sowie Rad- und Fußverkehr. Doch 
allein diesen Umstieg zu fordern, ist nicht ausreichend, 
denn: Dazu ist ein quantitativer und qualitativer Ausbau 
des ÖPNV und des Radwegenetzes notwendig, wozu neue 
Finanzierungsquellen gebraucht werden. 

Hierzu hat der BUND Kreisverband Kassel neue Vorschlä-
ge entwickelt, die zum Beispiel die Stellplatzsatzung und 
die finanzielle Förderung des ÖPNV sowie des Ausbaus 
des Radwegenetzes miteinander verbinden und auch 
Vorschläge zu den Park & Ride Parkplätzen, zur Parkraum-
nutzung u. a. umfassen. Um diese Vorschläge weiter zu 
bringen, waren am 13. September 2017 Vertreter aller 
Kasseler Rathausfraktionen zu einem Gespräch hierzu 
ins Umwelthaus eingeladen. Erschienen sind Vertreter 
der SPD, Kasseler Linke, Piraten, Bündnis 90/Die Grünen. 

Die Ausgangssituationen und Vorschläge im Einzelnen: 

Individual Parkplätze
Die vermehrte Bautätigkeit durch große Neubaugebiete 
und Nachverdichtung führt zu einem erheblichen Zu-
wachs an neuem Parkraum, im Bereich der 
Nachverdichtung überwiegend zum Bau 
teurer Tiefgaragenstellplätze, die über die 
Gebäudenutzungsdauer erhalten bleiben. 
Aufgrund der bestehenden Stellplatzsat-
zung gibt es einen Zwang, diese Stellplätze 
nachzuweisen bzw. zu bauen. Hierzu hat der 
Kreisverband Kassel folgende Änderungen 
der Stellplatzsatzung vorgeschlagen:
-  Ausweisung von Gebieten, in denen ein 

weiterer Zuwachs von Parkplätzen als 
unverträglich ausgeschlossen ist. 

-  In diesen Gebieten wird lediglich der 
Ablösebetrag für die nicht errichteten 
Stellplätze fällig, der in den anderen 
Gebieten zu errichten wäre.

-   Anpassung der Ablösesumme der Park-
plätze an die eingesparten Errichtungs-
kosten.

-   Zweckgebundener Einsatz der durch die ge-
nannten Änderungen eingenommenen Ablösesummen 
in Förderung des ÖPNV und des Radverkehrs.

-   Festsetzung der nachzuweisenden bzw. einzurichtenden 
Anzahl und Qualität von Fahrradstellplätzen.

Park & Ride Parkplätze
Das gegenwärtige System stammt aus einer Zeit, als der 
ÖPNV im Umland noch nicht gut ausgebaut war und Pkw-
Fahrer an die Endhaltestellen der Trams und Busse im 
Stadtnetz geführt wurden bzw. werden mussten. Heute ist 
die Erschließung der Region durch Regio-Trams deutlich 
verbessert, sodass Pkw-Nutzer zum Umsteigen auf den 
ÖPNV bereits im Umland bewegt werden können. Die vom 
Kreisverband Kassel hierzu eingebrachten Vorschläge 
sind:

-  Verlagerung der Park & Ride Parkplätze vom Stadtrand 
hin zu den Regio-Tram Haltestellen. 

-   Anrechnung der Parkgebühren auf das ÖPNV-Ticket. 
-  Abbau der Hinweistafeln an großen Zufahrtsstraßen, 

dass in der Innenstadt noch hunderte oder tausende 
von Stellplätzen frei sind. 

„Individual“ Park & Ride Parkplätze
Innerhalb der Stadt Kassel gibt es das Problem, dass Pkw-
Nutzer sich ihren individuellen Park & Ride Parkplatz in 
Wohngebieten nahe Tram-Haltestellen suchen. Um dem 
entgegen zu wirken, hat der Kreisverband eine flächen-
deckende Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums mit 
Anwohnerberechtigung bei steigender Höhe der Parkge-
bühren mit zunehmender Nähe zum Zentrum angeregt. 
Während des Gesprächs kam eine weitere Idee auf: feste 
Carsharing-Parkplätze.

Optimierung der Parkraumnutzung
Der öffentliche Verkehrsraum ist begrenzt und lässt wenig 
Spielraum für dringend gebotene Umgestaltungsmaß-
nahmen wie dem Bau von Radwegen oder Begrünungs-
maßnahmen. Hierzu wurde eine effizientere Nutzung von 
Besucher-/Kunden-/Angestelltenparkplätzen, die nachts 
nicht oder wenig genutzt werden, ins Gespräch gebracht. 
Dadurch könnten öffentliche Stellplätze an Straßen für die 
benötigten Nutzungen frei werden.

Parkgebühren
In der Koalitionsvereinbarung ist geregelt, dass die er-
folgte Erhöhung der Parkgebühren in Teilen zurückge-
nommen werden soll. Zu dieser Vereinbarung stellte der 
BUND Kreisverband fest, dass die letzte Erhöhung der 
Parkgebühren zu einer deutlichen Verringerung des Indi-
vidualverkehrs geführt hat und deshalb in der Innenstadt 
beibehalten werden sollte.

Das Gespräch am 13. September verlief freundlich, die 
Vertreter*innen der Rathausfraktionen zeigten sich interes-
siert und zum Teil positiv überrascht über die Ideen. Was 
sie nun aufnehmen und voranbringen? Wir bleiben dran!

Stefan Bitsch/Doris Noack
info@bund-kassel.de

Karlsplatz in Kassel, Quelle: Bilder 2017 GeoBasis-DE/BKG(c2009) Google
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Genossenschaft für Hanfanbau im Werratal
Hanffelder in unserer Region? Wer im letzten Sommer et-
was aufmerksam durch den Werra-Meißner-Kreis geradelt 
ist, wird vielleicht festgestellt haben, dass sich eine alte 
Kulturpflanze anschickt, angestammtes Terrain wieder zu 
erobern: der Nutzhanf (Cannabis sativa). 
Angestammtes Terrain? Aber ja: Im Werratal ist der 
Hanfanbau agrarhistorisch nachgewiesen. Quellen bele-
gen für die Mitte des 18. und 19. Jahrhunderts neben einer 
– im Vergleich zu heute sehr bunten – Vielfalt von Acker-
früchten zur Selbstversorgung auch den Anbau von markt-
fähigen Produkten zur Weiterverarbeitung, darunter eben 
auch Hanf. Wenn hierzulande wieder über 40 ha Nutzhanf 
angebaut worden sind, ist 
dies die Fortsetzung einer 
durch eine lange Verbots-
periode unterbrochenen 
Tradition. 

Cannabis sativa – der hier 
verwendeten Hanfsorte 
ist durch Züchtung der 
berauschende, psycho-
aktive THC-Gehalt bis 
auf völlig unbedeutende 
0,2 % entzogen worden 
– ist ein ungewöhnlich 
vielseitiger nachwachsen-
der Rohstoff. Sämtliche 
Pflanzenbestandteile sind 
verwertbar, entsprechend 
lang ist die Liste der Produkte: Aus Hanfblüten werden z. B. 
bierartige Brauereiprodukte und Limonaden, aus Blättern 
Tees, aus den Hanfsamen (botanisch korrekt: „Hanfnüsse“) 
ernährungsphysiologisch höchstwertiges Hanföl gefertigt, 
welches wiederum Grundlage von Medizinprodukten und 
einer Vielzahl von Kosmetika, Seifen und Shampoos ist. 
Als technisches Öl dient es als petrochemiefreie ölige 
Grundlage von Farben, Lacken, Tinten und Tensiden mit 
guter biologischer Abbaubarkeit. Die Fasern werden zu 
Dämmmaterialien, Faser-Werkstoffen, Textilien, Tauen 
mit außergewöhnlicher Reißfestigkeit, zu Zellstoffen und 
hochwertigen Papieren verarbeitet. Letztlich sind die hol-
zigen Bestandteile („Schäben“) verwertbar als Baustoffe 
und Einstreu (vom Hamster- bis zum Pferdestall). 

Besonders wichtig aus umwelt- und naturschützerischer 
Sicht: Aufgrund des schnellen Wachstums der Hanfpflanze 

mit Unterdrückung des Beikrauts sind auch bei konven-
tioneller Bewirtschaftung keinerlei Herbizide erforderlich, 
wegen der Robustheit und Widerstandsfähigkeit auch keine 
sonstigen „Pflanzenschutzmittel“. Grundwasserschutz, Bo-
denverbesserung und fast rückstandslose ressourcenscho-
nende Nutzung bei geringem Aufwand führen zu einem 
nachhaltigen ökologischen Benefit, insbesondere wenn 
auf kurze Transportwege geachtet wird. Im Ökolandbau 
kommt der Verzicht auf mineralische Düngung noch hinzu.

Viele Kenntnisse über die Hanfpflanze selbst, Anbau, Auf-
wuchs und bestimmte Verwertungsbedingungen sind durch 

den Siegeszug der 
Kunstfasern und Öle 
auf petrochemischer 
Basis, aber auch durch 
das generelle Anbau-
verbot nach dem Be-
täubungsmittelgesetz 
verloren gegangen. 

Ein Kreis von Hanf-En-
thusiasten hat sich nun-
mehr im Werra-Meiß-
ner-Kreis und darüber 
hinaus aufgemacht, 
dies zu verändern, also 
die zahlreichen Vor-
teile des Hanfanbaus 
aufzuzeigen und die 

Nutzung dieser außergewöhnlichen Kulturpflanze zu 
propagieren. Die Gruppe hat Anfang November 2017 
eine ökologisch und regional orientierte Genossenschaft 
unter dem Signet “WerraHanf“ gegründet und lädt andere 
Überzeugte, potentielle Produzenten und Verwerter oder 
visionäre (Manufaktur-)Gründer ein, ebenfalls beizutreten 
und Anteile zu zeichnen. Schmackhaft gemacht wird dies 
durch erste Produkte aus Bio-Werrahanf: Hessens erste 
Bio-Brauerei – Schinkels Brauhaus in Witzenhausen – hat 
ein Hanfgebräu – „Cannabi(er)“ – komponiert und in der 
Chattengauer Ölmühle in Gudensberg ist das erste Werra-
taler Biohanföl aus den Nüssen vom Biolandhof Nennewitz 
in Niederdünzebach in Arbeit. Die Protagonisten schwören 
auf schwarmintelligenten Umgang miteinander und mit 
neuen Ideen. Weitere Informationen: 
http://www.werrahanf.de 

B. & K. Amon 
info@bund-wmk.de

Foto: Diana Wetzestein
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Stopp der Wasserverschmutzung durch K+S!
Wegen des Kalibergbaus gehören Weser und Werra zu den 
am stärksten mit Salz belasteten Flüssen Europas. Verur-
sacher der Umweltzerstörung ist das Kasseler Unterneh-
men K+S. Der Kalibergbau gefährdet durch seine Abwäs-
ser das Trinkwasser und die Grundwasserverschmutzung 
steigt täglich. Dieses rücksichtslose Vorgehen des Unter-
nehmens gegenüber der Umwelt kritisiert der BUND seit 
vielen Jahren, zumal das mangelhafte Entsorgungskonzept 
gegen das EU-Recht verstößt. Laut der Wasserrahmen-
richtlinie hätte bis 2015 ein „guter ökologischer“ Zustand 
der Werra erreicht werden müssen. Davon sind wir aber 
noch weit entfernt. Aus diesem Grund hat die Bundesde-
legiertenversammlung 2015 beschlossen, dass der BUND 
Bundesverband und alle BUND Landesverbände an Werra 
und Weser sich gemeinsam 
für ein Ende der Umwelt-
verschmutzung durch den 
Kalibergbau einsetzen. 

K+S entsorgt die Abfälle vor 
allem über drei problema-
tische Wege:
-    Aufhaldung der Feststoffe 

auf riesigen Salzhalden 
-  Salzeinleitungen in die 

Werra
-  Verpressung von Salzab-

wasser in den Untergrund

Keine Erweiterung der Halden Hattorf und Wintershall
Der Abraum wird auf riesigen Salzhalden gelagert. Ältere 
Halden haben keine Abdichtung, so dass nach Nieder-
schlägen Salzwasser ins Grundwasser einsickert und 
im Boden Schwermetalle freisetzt. Um die Halde Hattorf 
auf fast 160 Hektar zu verdoppeln, droht die Rodung von 
ca. 70 Hektar Wald. Ende November 2017 genehmigte 
der RP Kassel bereits erste Rodungen. Salzhalden sind 
Ewigkeitslasten, denn der natürliche Auflösungsprozess 
der Halden wird weit über 1.000 Jahre dauern und die 
Umwelt belasten. Der BUND fordert deshalb, dass der 
Abraum wieder in die leeren Stollen zurückgebracht wird.

Keine Oberweserpipeline
Wegen des Haldenwachstums steigt die Salzwasser-
menge, die entsorgt werden muss. Doch 
wegen des Verschlechterungsverbotes der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie darf nicht noch 
mehr Salz in die Werra eingeleitet werden. 
Deshalb plant K+S mit Rückendeckung der 
Hessischen Landesregierung eine Pipeline 
zur Oberweser. Der BUND will diese Verla-
gerung des Umweltproblems verhindern und 
fordert eine Reduktion des Salzabwassers 
bei der Kaligewinnung. Im August hat der 
RP Kassel das Raumordnungsverfahren zur 
Oberweserpipeline eingeleitet. Der BUND 
hat in diesem Verfahren eine gemeinsame 
Stellungnahme mit der Werra-Weser-Anrai-
ner-Konferenz (WWA) und dem „Salzfreies 

Märchenland e.V.“ aus Nordhessen abgegeben, die unser 
Mitglied Prof. Wolfgang Wiest formuliert hat. Wir lehnen 
die Oberweserpipeline auch weiterhin ab und setzen uns 
für eine Reduktion der Salzeinleitung in die Werra ein.

BUND-Erfolg bei der Salzwasserverpressung 
Die Verpressung des Salzabwassers ist besonders schäd-
lich, denn es steigt wieder auf, gefährdet das Grundwasser 
und die Trinkwasserversorgung und versalzt als diffuser 
Eintrag die Werra. Die Politik hatte ihr Versprechen, dass 
die Verpressung Ende 2015 aufhört, gebrochen und mit 
dem neuerlichen Versprechen, dass die Verpressung 
endgültig 2021 eingestellt würde, eine weitere Genehmi-

gung erteilt. Der BUND hat diese Ge-
nehmigung beklagt, weil wir der Politik 
ihre Versprechen nicht mehr glaubten 
und weil wir die Verpressung möglichst 
schnell und vor allem rechtsverbindlich 
beenden wollten. Diese Ziele konnten 
wir mit einem Vergleich teilweise er-
reichen. K+S hat sich nun verpflichtet, 
keine neuen Verpressungsanträge 
mehr zu stellen. Damit wird die Ver-
pressung der Salzabwässer tatsächlich 
spätestens am 31.12.2021 dauerhaft 
beendet. Dieses Ziel wäre im Klage-
verfahren nicht erreichbar gewesen. 

Zweitens wird K+S die genehmigte Versenkmenge um 
bis zu einer Million Kubikmeter reduzieren. Dieser Teil 
der Vereinbarung setzt voraus, dass K+S ausreichende 
alternative Entsorgungsmöglichkeiten, z. B. in alten Ka-
ligruben, nutzen kann, so dass kein Betriebsstillstand im 
Werk Werra eintritt. Die vereinbarte Reduktion ist für eine 
Wasserführung der Werra kalkuliert, die dem langjährigen 
Mittelwert entspricht. Außergewöhnlich lange niedrige 
Wasserführungen können die Realisierung erschweren.

Der Vergleich ändert nichts am Kampf des BUND für eine 
umweltgerechte Abwasserentsorgung und für eine salzfreie 
Werra und Weser. K+S muss endlich eine umweltgerechte 
Entsorgungskonzeption entwickeln und umsetzen. 

Thomas Norgall und Akida Azizi 
BUND Landesverband Hessen
bund.hessen@bund-hessen.de
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3. Apfelbestimmungstag des BUND Werra-Meißner
27 verschiedene Apfelsorten wollten von dem kenntnis-
reichen Pomologen Jan Bade beim gut besuchten BUND-
Apfelbestimmungstag in Eschwege mit detektivischen 
Fragen zu z. B. Alter und Standorte der Bäume und anhand 
kleinster Merkmale (Blüten- und Stielkelch, Kernhaus ...) 
identifiziert werden. Die Farbe spielte eine geringere Rolle, 
da sie zu abhängig von z. B. Boden und Licht ist. Sieben 
Äpfel blieben unbestimmt – vielleicht seltene und nur hier 
vorkommende Sorten. Wir werden weiter versuchen, sie 
zu bestimmen. Renner des Tages war die alte, wohlschme-
ckende Sorte „Schöner von Herrnhut“. Anscheinend blühte 
sie erst nach den Spätfrösten.
Alle Sorten konnten probiert werden. Überrascht waren 
die Besucher von der Geschmacksvielfalt – in dieser Fülle 
in keinem Supermarkt zu finden. Bei Kaffee und Kuchen 
wurden Erfahrungen ausgetauscht und Jan Bade versorgte 
die Besucher mit Wissenswertem rund um den Apfel (La-
gerfähigkeit, Geschmack, Verwendungsmöglichkeiten ... 
Siehe auch: www.bund-lemgo.de). Angesichts mangelnder 
geeigneter Keller tauchte immer wieder die Frage nach der 
Lagerung auf. Tipp des Experten: In einem mäusesicheren 
Lager an der Nordseite des Hauses ist meist bis Januar/
Februar eine frostfreie Lagerung möglich. Bei Frostgefahr 
dann den Rest im Keller einlagern.

Weitere Informationen über die gefundenen Sorten und 
Aktivitäten des BUND Werra-Meißner: www.bund-wmk.
de oder Tel.: 05651/96162

Wolf v. Bültzingslöwen
info@bund-wmk.de

Arten-Erosion
Auf Einladung der Kreisgruppe Schwalm-Eder stellte der 
freie Journalist Stephan Börnecke in Fritzlar seine Studie 
zu „Arten-Erosion“ vor, die „Die Grünen“ im Europaparla-
ment in Auftrag gegeben hatten. 
Das Ergebnis löste Betroffenheit aus – vor allem wegen 
des Ausmaßes der Artenerosion, meist an der Vogelpopu-
lation sichtbar gemacht, die jedoch auch den Rückgang an 
Lebensraum, Insekten und Wildpflanzen anzeigt. Selbst 
Vögel, die noch vor zwei Jahrzehnten häufig anzutreffen 
waren, weisen Rückgänge von 60 % bis 85 % auf. Dabei 
ist die Vergleichsbasis (100 %) der Bestand des Jahres 
1995, als Intensivlandwirtschaft und Schwund natürlicher 
Lebensräume längst Probleme waren. 
Ein Vergleich zeigte: Die Bestände in Wäldern und Fluss-
landschaften blieben stabil. Der extreme Besiedlungs-
schwund hat auf landwirtschaftlichen Flächen stattgefun-
den. Als Gründe wurden genannt:
1. Jahreszeitlich sehr frühe und intensive Flächennutzung 

und starker Gülleauftrag
2. Energiepflanzen statt Förderung der Feldbrachen 
3. Einführung der Pestizide auf Neonikotinoid-Basis 
4. Glyphosateinsatz

Die Intensivlandwirtschaft ist klar Artenkiller Nummer 1, 
daher die Forderung im Vortrag, die Förderung der Land-
wirtschaft an eine naturverträgliche Bewirtschaftung zu 
koppeln. Dies wird von der Bundesrepublik Deutschland 
zurzeit blockiert!     Erik Allmacher

bund.schwalm-eder@bund.net

Was war los – was ist los in Nordhessen

Buchbesprechung: Riesige Eichen
Der holländische Forstmann Jeroen Pater hat sich deutsch-
landweit auf die Suche nach riesigen Eichen gemacht. 
Dabei interessierten ihn nicht nur deren äußerliche Merk-
male wie Höhe, Durchmesser, Borkendicke und starke 
Äste, sondern auch ihre Geschichte: Zu welcher Zeit die 
Bäume gepflanzt wurden, welche Voraussetzungen für ihre 
Entwicklung gegeben waren, warum sie so alt und stattlich 
werden konnten, welche Bedeutung sie über Jahrhunderte 
für die Menschen hatten und in welchem Zustand sie sich 
heute befinden. Dazu passend heißt der Untertitel: Baum-
persönlichkeiten und ihre Geschichte.
Die Fotografien (vielfach von Pater selbst) zeigen, welche 
Riesen entstehen können, wenn man Bäume lange, lange 
wachsen lässt und sie ihr natürliches Lebensalter errei-
chen. Dies sollte uns Anregung sein, mehr Bäumen, auch 
in bewirtschafteten Wäldern, diese Chance zu geben. Für 
die Lebensgemeinschaft Wald sind alte Recken auf jeden 
Fall ein Gewinn. 
Hessen ist mit Eichen aus dem Urwald Sababurg (Rein-
hardswald), von der Beberbecker Hute, aus dem Mönchs-
bruch, dem Büdinger Wald, der Karlsaue in Kassel, bei 
Moscheid, Dehrn, Roßbach, Friedewald und Schloss 
Eisenhammer vertreten. Der 2017 im Kosmos Verlag 
erschienene Bildband im Großformat ist für alle Baumlieb-
haber sehr informativ (Preis: 50 €).

Otto Löwer 
Otto.Löwer@bund.net
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BUND Werra-Meißner startet mit Reiserwiese
Am Sonntag, den 5. November, trafen sich bei sehr 
nassem Wetter 35 tatkräftige BUND-Mitglieder und 
Unterstützer*innen – darunter auch Landrat Reuß, Bür-
germeister Heppe, Vizelandrat Wallmann, M. Lenarduzzi 
vom Naturpark Meißner und MdL Landau – auf einer Wiese 
in Oberdünzebach zu einer Baumpflanzaktion. Entstehen 
soll dort die BUND-Reiserwiese. Vom Regen ließen sich 
die Pflanzer*innen die Laune nicht verderben und brachten 
fürs Erste schon mal 20 Obstbäume in die Erde.

Neben Apfelsorten wie Silkeröder Frühprinz, Lang-
schleifer, Bremer Langstiel oder Signe Tillisch, um nur 
einige zu nennen, kamen auch zwei bisher nicht näher 
bestimmbare Butterbirnen aus Oberdünzebach und eine 
Schweizer Wasserbirne in die, in Handarbeit gegrabenen 
und mit Drahtschutz gegen Wühlmäuse gesicherten, 
Pflanzlöcher. Sechs Schneideräpfel wurden als Unterlage 
für das spätere Aufpfropfen von aussterbenden Sorten 
gepflanzt. Dank guter Planung und Vorbereitung wussten 
alle Pflanzer*innen schnell, was zu tun war, griffen zu den 
bereitgestellten Werkzeugen, und bald standen die Bäume 
unter fachgerechter Anleitung an den für sie vorgesehenen 
Plätzen. Anschließend mussten sie trotz Regens noch an-
gegossen, an Pfosten angebunden und mit Verbissschutz 
versehen werden. Auch der obligatorische Pflanzschnitt 
wurde an ihnen gezeigt.

Ein heftiger Regenguss zur Mittagszeit trieb die Helfer 
und Helferinnen in die bereitgestellten Zelte zum „Suppe-
Fassen“ und Heißen-Apfelsaft-Genießen unter den Akkor-
deonklängen des Nachwuchspflanzers Elias.

Danach ging es gestärkt weiter, und nach ca. drei Stunden 
harter Arbeit war das Werk vollbracht. Die Helfer*innen 
waren zwar nass und dreckig, aber zufrieden, dass sich 
nun ein Stück neugeschaffener Kulturlandschaft entwickeln 
kann. Im nächsten Jahr soll die Pflanzung weitergehen, 
denn es ist noch Platz auf der Wiese, die vom BUND 
Kreisverband langfristig von 
der Stadt Eschwege gepachtet 
werden konnte.

Warum die ganze Mühe? 

Viele kennen inzwischen Streu-
obstwiesen und ihre Wichtigkeit 
für die Artenvielfalt. Reiserwie-
sen jedoch kennt kaum jemand.

Es gibt tausende Apfelsorten. 
Doch obwohl Äpfel das Lieblings-
obst der Deutschen sind, ist die 
Auswahl im Supermarkt meist 
nur gering. Dass nur wenige 
Apfelsorten aus Plantagen den 
Markt dominieren, hat vor allem 
wirtschaftliche Gründe, trägt 
jedoch zum Rückgang unserer 
heimischen Streuobstbestände 
bei, gefährdet die Vielfalt und 
zerstört den Über-Lebensraum 
vieler Tier- und Pflanzenarten.

Die Erhaltung einer großen Sortenvielfalt ist aber weit mehr 
als Traditionspflege und Naturschutz. Alte Sorten sind die 
genetische Ressource für die Züchtung schmackhaften und 
krankheitsresistenten Obstes und helfen dadurch auch, 
den Obstbau in Deutschland nachhaltig sicherzustellen. 
Eine Reiserwiese dient deshalb nicht nur der Ernte und 
dem Ertrag von Obst, sondern vor allem der Vermehrung 
und Gewinnung von Edelreisern. Interessierte Neupflanzer 
können diese Raritäten auf geeignete Unterlagen auf-
pfropfen und somit zu Sortenerhalt und Wiederansiedlung 
beitragen – unsere Genreserve für die Probleme, die der 
Klimawandel uns schon heute und verstärkt in Zukunft 
bescheren wird.

Großen Wert hat der BUND Kreisverband darauf gelegt, 
die Wiese pflegeleicht zu gestalten – mit kleinen, aber 
wirkungsvollen Maßnahmen, die deren Bewirtschaftung auf 
Dauer sicherstellen. Die Wiese soll aber auch Lern- und 
Anschauungsobjekt für Touristen, Schul- und Kindergärten 
und andere interessierte Obstbaumbesitzer werden – so 
die weitere Planung. Vor allem aber geht es darum, den 
Streuobstbestand dadurch zu sichern, dass heimisches 
Obst wieder verstärkt verzehrt wird. Ansätze dazu gibt es 
bereits (Produktion von Apfelchips und Saftherstellung 
über die Streuobstinitiative Werra-Meißner), sie reichen 
aber nicht aus, um die anfallenden Obstmengen zu nutzen. 
Weitere Ideen dazu hat der BUND bereits im Kopf – über 
Projektmangel kann also auch in Zukunft nicht geklagt 
werden.

Wer mehr über die Reiserwiese wissen möchte, kann 
sich unter www.bund-wmk.de informieren oder direkt mit 
dem BUND Kreisverband Kontakt aufnehmen über Tel. 
05651/96162.

Wolf von Bültzingslöwen
info@bund-wmk.de
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Einladung zur BUND Kassel Mitgliederversammlung
1. Bericht des Vorstandes, der Kassenprüfer und Entlastung
2. Wahl des Vorstandes, der Kassenprüfer und der Landes–

delegierten
3. Perspektiven 2018
4. Kommunikationswege im Kreisverband
5. Sonstiges, Individuelle Kommunikation zum Ausklang

14.2.2018 um 19 Uhr

UmweltHaus Kassel
Wilhelmsstraße 2

Termine und Mitgliederversammlungen

Einladung zur BUND Schwalm-Eder Mitgliederversammlung

16.2.2018 um 19 Uhr 

Ausbildungsrestaurant der Starthilfe 
in Homberg
Untergasse 25
Homberg

1. Bericht des Vorstandes
2. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
3. Entlastung des Vorstandes
4. Bericht aus den Ortsverbänden 
5. Neuwahlen
6. Perspektiven in 2018

Mitfahrgelegenheiten sowie wietere Infos zur Demo gibt 
es auf  www.wir-haben-es-satt.de/start/anreise/

Der unheimliche Artenschwund 8.2.
Ein kontroverser Abend mit Stephan Börnecke, ehem. FR-
Redakteur und Autor einer EU Studie über das aktuelle 
dramatische Artensterben. Eine Veranstaltung des Ev. 
Forums Schwalm-Eder und des BUND Schwalm-Eder.  
8. Februar 2018, 19 Uhr, Dietrich-Bonhoeffer-Zentrum, 
Franz-Gleim-Str. 52, 34212 Melsungen

Planungsfrühstück 24.2. des BUND Kassel
Bei einem gemeinsamen Frühstück am 24. Februar um 
10 Uhr im UmweltHaus Kassel, Wilhelmsstraße 2, wollen 
wir neue und bewährte Ideen sammeln, Mitstreiter für das 
eigene Projekt suchen/finden und unsere Aktivitäten für das 
Jahr 2018 planen. Hierzu sind unsere Mitglieder herzlich 
eingeladen. Bitte meldet Euch in der Geschäftsstelle bei 
Stefan unter Tel. 0561-18158 oder per E-Mail info@bund-
kassel.de an. Gerne könnt Ihr auch etwas zum Frühstücks-
büffet beitragen. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter!

Mit der NVV-App wissen Sie immer genau, 
wann Busse und Bahnen fahren – 
mit Echtzeitinformationen. Auf der NVV-App, 
über den PC oder am ServiceTelefon des NVV.

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

»  App wann sind 
Sie Hellseher? 

Obstbaumschnittkurs 2.+ 3.3. in Kassel 
Der BUND Kassel bietet am 2. und 3. März 2018 wieder einen 
Obstbaumschnittkurs durch zwei Experten an. Am Freitag-
abend, 19 - 21 Uhr, erfolgt die theoretische Einweisung. Die 
praktische Anleitung am Samstag wird auf der städtischen 
Obstwiese, Unter dem Riedweg, in Kassel-Oberzwehren, 
durchgeführt. Die Teilnehmergebühr beträgt für BUND-
Mitglieder 40 € und für Nichtmitglieder 50 €.
Näheres wie Ort der theoretischen Einweisung, Wegbe-
schreibung zur Obstwiese, Dauer der Samstagspraxis und 
Arbeitsgeräte erfahren Sie nach verbindlicher Anmeldung in 
der BUND Geschäftsstelle 0561-18158 oder unter
 info@bund-kassel.de



Mit der NVV-App wissen Sie immer genau, 
wann Busse und Bahnen fahren – 
mit Echtzeitinformationen. Auf der NVV-App, 
über den PC oder am ServiceTelefon des NVV.

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

»  App wann sind 
Sie Hellseher? 



Hier ist Ihre Energie.

Wussten Sie schon?

sw-kassel.de /swkassel

930
Mitarbeiter beschäftigt

80,1 Mio. €
in die Zukunft 
investiert

662.799 t 
CO2 eingespart

150.000
Kunden mit Naturstrom 
versorgt

561.802
Badegäste in  
unseren drei Bädern

201,9 Mio. kWh  
sauberen Strom durch von uns 
projektierte Anlagen in Nordhessen

174 km
Fernwärme-Leitungen
in Kassel

D
ie

 Z
ah

le
n 

be
zi

eh
en

 si
ch

 a
uf

 d
as

 G
es

ch
äf

ts
ja

hr
 2

01
6.

Die Städtische Werke AG und ihre Tochterunternehmen treiben die Energiewende  
voran. Hier sehen Sie, was wir im Jahr 2016 mit Ihrer Hilfe alles erreicht haben. 
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