
raturschwankungen, der anhaltenden Tro-
ckenheit sowie in der zunehmenden 
Aktivität von Fressfeinden zu suchen. 
Nach Aussage des Kreisverbandes han-
delt es sich dabei vermutlich um Wasch-
bären, die sich tagsüber oder nachts über 
die Eimer hermachen. Stationäre Anlagen 
erleichtern die Arbeit der Freiwilligen 
enorm und erschweren auch Fressfein-

ALLES FÜR DIE 
KRÖTEN
Amphibienschutz wird 
in ganz Thüringen 
groß geschrieben

den den Zugriff auf Kröten & Co. Bei neu 
angelegten Straßen sind die Ämter dazu 
verpflichtet, die Anlagen zu installieren, 
an bestehenden leider nicht. Für die Be-
hörden spielt vor allem die Wirtschaftlich-
keit eine Rolle. Doch sind die Kosten nicht 
höher, wenn der Bestand von Erdkröte 
und Co gefährdet ist und ihr Überleben 
mühevoll gesichert werden muss?
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Der Laubfrosch ist ein Beispiel für eine 
Art, deren Schutz zu lange auf die leich-
te Schulter genommen wurde. Der Sym-
pathieträger aus Grimms Märchen 
steht als gefährdete Art auf der Roten 
Liste. Sein Lebensraum ist durch Ge-
wässerzerstörung, Intensivierung der 
Gewässernutzung und den Verlust von 
Landlebensräumen gefährdet. In zwei 
Projekten "Ein Tümpel für den Frosch-
könig 1 & 2" des BUND Thüringen wur-
den zwischen 2013 und 2019 Gewäs-
ser in ganz Thüringen saniert oder neu 
angelegt, um neue Lebensräume für 
den Laubfrosch zu schaffen. Die Ent-
schlammung von 2.000 Quadratmetern 

THOMAS WEY
 

Projektleiter
Foto: Florian Kaps

EIN TÜMPEL FÜR DEN 
FROSCHKÖNIGMitte März hat die Umweltministerin 

traditonell auch in diesem Jahr die 
Amphibiensaison eröffnet. Die meisten 
Orts- und Kreisgruppen in Thüringen en-
gagieren sich schon seit Jahren für Erd-
kröten, Molche und Frösche, doch die 
Zahl der Tiere geht zurück. Jedes Jahr 
bauen Freiwillige in mühevoller Handar-
beit mobile Krötenschutzzäune auf, da-
mit die Tiere nicht dem Verkehr zum Op-
fer fallen, sondern ihren angestammten 
Laichplatz sicher erreichen. Sie stellen 
Eimer zum Sammeln der Tiere bereit und 
kontrollieren diese bis zu zweimal täglich. 
Fünf Wochen dauert der ehrenamtliche 
Einsatz für Erdkröten und Co durch-
schnittlich. Doch trotz der Anstrengungen 
geht die Zahl der geretteten Tiere vieler-
orts zurück. Im Kreisverband Wartburg-
kreis & Eisenach sogar um die Hälfte. 
Gründe dafür sind in dem ausgesproche-
nen Kontinentalklima mit großen Tempe-

Teichboden eines der beiden „Viole-Tei-
che“ auf dem Krahnberg bei Gotha 
stellte eine der größten Einzelaktionen 
dar. Und die Arbeit hat sich bereits ge-
lohnt: Auf einem ehemaligen Halden-
gelände bei Trusetal wurden am dort 
neu angelegten Teich bereits im ersten 
Jahr Kreuzkröten festgestellt, im zwei-
ten Jahr Berg- und Fadenmolch, Gras-
frosch und Erdkröte. Zusätzlich konn-
ten in diesem Frühjahr zwei rufende 
Geburtshelferkröten gehört werden.

Hier investiert Europa 
und der Freistaat 
Thüringen in die 
ländlichen Gebiete.
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Am 26. Mai finden in Nordhausen und den benachbarten Ge-
meinden Kommunalwahlen statt. Die Bürger haben die 

Chance, die Zukunft des Südharzes mit ihrer Wahlentscheidung 
aktiv mitzubestimmen und ein Zeichen gegen die Ausweisung 
neuer Gipsabbaugebiete zu setzen. Gemeinsam mit seinem 
Kreisverband Nordhausen hat der BUND Thüringen eine Kam-
pagne entwickelt, um den Bürgern von Nordhausen und Umge-
bung eine Orientierung für ihre Wahlentscheidung zu bieten. 
Die Spitzenkandidaten für den Kreistag Nordhausen wurden be-
reits Anfang April angeschrieben und um Positionierung zu den 
Themen "Ausweisung neuer Abbaugebiete" und "Vorrangflächen 
vorsorgender Rohstoffgewinnung" im Südharz, laut dem aktuel-
len Entwurf des Regionalplans Nordthüringen, gebeten. Die Ant-
worten wurden ausgewertet und als Entscheidungshilfe in Form 
eines Türhängers aufbereitet. Auf der Internetseite www.
bund-thueringen.de/kommunalwahl-nordhausen können aus-

führliche Antworten der Kandidaten eingese-
hen werden. Die Türhänger werden ab Mitte 
Mai mit freundlicher Unterstützung der Kreis-
gruppe Nordhausen und der Aktionsgruppe 
"Südharz bleibt! Natürlich!" in Nordhausen und 
Umgebung verteilt. Die Türhänger sollen ne-

ben Orientierung eine Anregung bieten, um mit den Kandidaten 
vor Ort ins Gespräch zu kommen und das ‚ungeliebte‘ Thema 
Gipsabbau auf die Agenda der Wahl zu setzen. Mit Ansprech-
partnern in Kontakt treten können die Bürger auch mit Hilfe von 
Postkarten, die der Kreisverband ab Anfang Mai im Kreis Nord-
hausen verteilt. Diese sind bereits mit der Forderung des BUND 
gegen neue Gipsabbaugebiete versehen und an Entscheidungs-
träger adressiert, die am aktuellen Entwurf des Regionalplans 
Nordthüringen mitgewirkt haben. Am 1. Mai wird der Kreisver-
band Nordhausen diese Postkarten gemeinsam mit der Aktions-
gruppe "Südharz bleibt! Natürlich!" auf dem Markt in Nordhau-
sen an die Bürger verteilen. Das Ziel: Die Adressaten sollen ein  
nachhaltiges Konzept für die Zukunft des Südharzes entwickeln. 
Dieses kann aus Sicht des BUND nicht auf neuen Abbaugebieten 
basieren und erst recht keinen Gipsabbau in schützenswerten 
Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Gebieten ermöglichen. Spätestens 
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DEINE STIMME 
FÜR DEN SÜDHARZ
Die Wähler haben die Zukunft der 
Region Südharz in der Hand

KOMMUNAL- & EUROPAWAHL AM 26.05.
RON HOFFMANN
 
Landesvorsitzender
Foto: Florian Kaps

Europa eine Stimme zu verleihen. 
Ende Mai ist es an der Zeit, darü-
ber nachzudenken, wie wir zu ei-
ner lebenswerten Zukunft und zu 
Möglichkeiten der aktiven gesell-
schaftlichen Teilhabe für alle 
Menschen beitragen können. So-
ziale Gerechtigkeit ist ohne ökolo-
gische Gerechtigkeit nicht zu ha-
ben — und umgekehrt. Es lohnt, 
sich dafür einzusetzen, dass nie-

mand auf Kosten unserer Kinder 
und Enkelkinder oder der Men-
schen im globalen Süden leben 
darf. Wir müssen gemeinschaft-
lich unser Leben verändern und 
uns von der Politik des Wirt-
schaftswachstums abwenden. 
Nutzt am 26. Mai euer Recht, wäh-
len zu gehen und setzt ein Zei-
chen für Natur und Demokratie in 
Thüringen und Europa!

In ganz Thüringen finden am 26. 
Mai Kommunalwahlen statt und 
am gleichen Tag Wahlen in ganz 
Europa. Wir fordern all unsere Mit-
glieder auf, sich zahlreich an den 
Wahlen zu beteiligen und Natur 
und Demokratie in Thüringen und 

gefördert durch:

wenn das letzte Gramm Gips abgebaut 
ist, verliert auch die Gipsindustrie das 
Interesse am Südharz.
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Hütscheroda. Die Wildkatzen im Hainich 
bekommen Gesellschaft von ihrem gro-
ßen Verwandten — dem Luchs. Zwei Tiere 
ziehen ab Mitte des Jahres in eine neue 
Schauanlage ein, die sich gerade im Bau 
befindet. Das Ziel: Mehr Akzeptanz für die 
scheuen und größten heimischen wilden 
Katzen in Deutschland. Die Fundamente 
der neuen Schauanlage sind bereits ge-
legt und die Eröffnung der Luchsanlage 
ist im Sommer 2019 geplant. Eine neue 

DER LUCHS ZIEHT 
INS WILDKATZEN-
DORF
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Ausstellung vermittelt unter dem Titel 
"Aug´ in Aug´ mit Luchs und Wildkatze" 
schon jetzt wissenswerte Fakten über die 
Katzen. Parallel dazu findet im Hainich 
ein Projekt zur Erfassung von wilden 
Luchsen statt. Die Investitionssumme zur 
Neugestaltung und Erweiterung des Wild-
katzendorfes stammen aus Mitteln der 
EU und des Thüringer Ministeriums für 
Umwelt, Energie und Naturschutz. Die 
Ausstellung ist Teil des ENL-Projektes 
“Der Luchs in der Hainich-Region: Statu-
sermittlung und Akzeptanzbildung als 
Grundlage für seine Rückkehr”.

SOLIDARISCHE 
LANDWIRTSCHAFT

Fo
to

: M
ic

ha
el

 M
us

te
rm

an
n

Schmalkalden-Meiningen. "Sich die 
Ernte teilen" ist der Leitspruch einer 

solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi), 
in der die Mitglieder direkt den Anbau ge-
sunder, lokaler und ökologischer Lebens-
mittel fördern können. Über einen monat-
lichen Mitgliedsbeitrag bekommt der 
Bauer eine Planungssicherheit, welche 
es ihm ermöglicht, das Land nachhaltig 
zu bewirtschaften. Im Gegenzug erhalten 
die Mitglieder der SoLaWi wöchentlich 
ein Sortiment frischer und saisonaler 
Produkte. DEMETER-Gärtner Milo Ennen-
bach und seine Frau aus Wasungen 
möchten diesen Gedanken einer solidari-
schen Landwirtschaft nach Südthüringen 
tragen und im Landkreis Schmalkal-
den-Meiningen einen solchen Betrieb 
aufbauen. Bundesweit konnten sich in 

den letzten Jahren zahlreiche Projekte 
etablieren und die Nachfrage wächst. Ge-
sucht werden Flächeneigentümer, die der 
Initiative ihr Land zur Bearbeitung zur Ver-
fügung stellen würden, Mitglieder, Kun-
den und Helfer. Die Biobauern freuen sich 
über jede*n Interessierte*n!  Mehr Infos 
unter www.solawi-naehrboeden.de oder 
bei Thomas Wey unter bund.meiningen@
bund.net.
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GARTENSCHLÄFER 
GESUCHT!

ANITA GIERMANN

Ehrenamtskoordination
Foto: BUND Thüringen

Die Suche nach dem Gartenschläfer 
ist nun offiziell gestartet. Und dafür 
brauchen wir eure Unterstützung! Bis 
in den frühen Herbst hinein versu-
chen wir, die scheuen Tiere in Thürin-
gen nachzuweisen. Mit Spurentun-
neln, Wildkameras und Nistkästen 
sind wir ihnen auf den Fersen. Mitma-
chen ist ganz einfach unter: www.
gartenschlaefer.de oder direkt bei 
mir: anita.giermann@bund.net und 
0361/555 03 41. Jede Meldung hilft 
uns, dem Gartenschläfer ein Stück 
auf die Spur zu kommen und seine 
Verbreitung neu zu beschreiben. 

Hier investiert Europa und der 
Freistaat Thüringen in die 
ländlichen Gebiete.
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Warum suchen wir?: 
Aus vielen Regionen Europas und 
Deutschlands ist der Gartenschläfer 
spurlos verschwunden. In den ver-
gangenen 30 Jahren ist sein Verbrei-
tungsgebiet um mehr als die Hälfte 
geschrumpft. Warum, ist noch völlig 
unklar. Wir wollen das ändern. Mög-
lich wird eine derart intensive Unter-
suchung jedoch nur mit großer Unter-
stützung durch ehrenamtliche ‚Spu-
rensuchende‘.
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Im Schatten der ehemaligen innerdeutschen Grenze, dem 
Todesstreifen, entwickelten sich über Jahrzehnte unberührte 
Lebensräume für seltene Tier- und Pflanzenarten. Das Grüne 
Band — einmaliger Verbund aus Natur und Geschichte — bietet 
vom 10. bis 17. August den Ausgangspunkt für ein internationales 
Jugendcamp, organisiert vom BUND Thüringen und der 
BUNDjugend Thüringen. Dreißig Jugendliche aus Deutschland, 
Ungarn und Slowenien wollen gemeinsam die Spuren der 
Geschichte und die einzigartige  Natur erkunden. Geplant sind 
die Errichtung eines Trekkingcamps, Pflegearbeiten an 
Bergwiesen und die Erfassung von Tagfaltern. Zudem steht der 

GRENZEN TRENNEN — 
NATUR VERBINDET
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BUND Landesverband Thüringen e.V.
bund.thueringen@bund.net
www.bund-thueringen.net

KONTAKTIEREN SIE UNS
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Kontakt mit Zeitzeugen auf dem Programm, die ihre ganz 
persönliche Geschichte der deutsch-deutschen Teilung erzählen 
können. Natürlich sollen trotz des vollen Programms auch der 
Spaß und die internationale Verständigung nicht zu kurz 
kommen. Anmelden können sich Jugendliche ab 16 Jahren 

JAHRESBERICHT 2018
Erfolge und Projekte des BUND  
Thüringen 2018 im Überblick
Auf 36 Seiten stellen der Landesverband und 
seine Kreis- und Ortsverbände ihre Arbeit vor. 
Im Fokus steht unter anderem der lange Weg 
zur Ausweisung des Grünen Bandes Thüringen 
als Nationales Naturmonument.

Weitere Informationen unter: 
www.bund-thueringen.de/jahresbericht

Neue LaJuLei
Am 10. April wurde eine 
neue Landesjugendleitung 
(LaJuLei) gewählt. Sie be-
steht aus Kate, Susa, Jenny, 
Flo, Simon und Johanna. 
Sie übernehmen Verantwor-
tung und treffen wichtige Entscheidungen für den Jugend-
verband und bearbeiten die zur Landesjugendversammlung 
beschlossenen Anträge. Diese umfassen unter anderem, 
auf „Gärten des Grauens“ hinzuweisen — kahle Steinwüsten, 
sich stärker gegen diesen Trend zu engagieren und für mehr 
städtischen Baumschutz einzusetzen. Zudem planen sie ak-
tiv mit am Bildungs- und Freizeitenprogramm der BUNDju-
gend, welches dieses Jahr erstmals als gedruckte Bro- 

Internationales Jugendworkcamp 
am Grünen Band vom 
10. bis 17.8.2019 in Probstzella

Um auf vorbildhafte Aktivitäten aufmerksam zu machen, die den 
Umweltschutzgedanken in Thüringen in herausragender Weise 
verfolgen, verleiht das Thüringer Ministerium für Umwelt, Ener-

THÜRINGER UMWELTPREIS gie und Naturschutz seit 2011 den THÜRINGER 
UMWELTPREIS. Bis 31. Mai könnt ihr eure Bewer-
bungsunterlagen unter www.thueringer-umwelt-
preis.de einreichen. Bewerben können sich Einzel-
personen und Gruppen.

schüre und online 
(www.thueringen.bund-
jugend.de/mitmachen) 
erschienen ist.

gefördert durch:

direkt bei Karin Kowol, Projektleiterin 
Grünes Band Thüringen, unter karin.
kowol@bund.net und 0361/555 03 13.
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