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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser,
25 Jahre ökologische opposition im  
„Grünen Herzen deutschlands“: dieses Jubi- 
 läum konnte der BUNd thüringen 2015 
gebührend feiern. aktive Umweltschützer 
gründeten kurz nach der Wende unseren  
politisch orientierten Umwelt- und Natur-
schutzverband in einer Zeit, in der viele  
Menschen mit Neuorientierung und exis-
tenzsicherung beschäftigt waren, in der 
vermeintlich alles andere wichtiger war als 
die Sicherung unserer natürlichen lebens-
grundlagen. es war auch eine Zeit, in der 
für manche viel Geld schnell zu verdienen 
war und schnelle lösungen oft auf Kosten 
der Natur gingen. Hätte es den BUNd nicht 
gegeben, wären noch mehr schützenswerte 
lebensräume geopfert worden, scheinbar 
für den wirtschaftlichen Fortschritt. dabei 
sind gerade die vielfältigen grünen inseln, 
die naturnahen landschaften von Harz, 
Kyffhäuser, rhön, thüringer Wald und 
Schiefergebirge ein wesentlicher tourismus-
magnet. ohne den BUNd hätte es kein 
Grünes Band als lebendiges denkmal der 
Geschichte, Perlenkette der Natur und 
Begegnungsort für Menschen gegeben, keine 
Wildkatzenkorridore und keinen Naturpark 
Südharz. der BUNd thüringen hat sich trotz 
vieler Widerstände zum Sprachrohr der 
Natur und des Menschen gemacht und sich 
durch Mitarbeit in vielen Gremien aktiv  
in die politische Gestaltung unserer Zukunft 
eingebracht. anstatt der „ewige Verhinde-
rer“ zu sein, wie oft unterstellt, sind wir zum 

aktiven Gestalter geworden: Viele unserer 
Forderungen fanden eingang in den Koaliti-
onsvertrag der neuen landesregierung. 

Heute sind wir allerdings an einem ähnlichen 
Punkt angekommen wie 1990: Politische 
Krisen nie geahnten ausmaßes lassen 
Umwelt- und Naturschutz als drittrangiges 
thema erscheinen. Weltweit sind über 
60 Millionen Menschen auf der Flucht vor 
terror und Willkür. Selbst europa wurde zur 
Zielscheibe eines ideologischen Fanatismus. 
die eurokrise spitzte sich zu. rechtspopu-
lismus und -extremismus durchdringen die 
Gesellschaft. Nationale interessen brachten 
das ideengerüst eines europäischen Werte-
kanons ins Schwanken. Und wieder scheint 
es, als müsse man mit schnellen lösun-
gen unter ausblendung des Schutzes von 
Mensch und Natur die „Krise“ lösen. Ähnlich 
wie 1990 wird derzeit der differenzierte 
Blick auf Ursachen und echte lösungen 
un populär. 

dabei sind die Ursachen der „Flüchtlingskrise“ 
hausgemacht. Waffenhandel und Klima-
wandel, Umweltzerstörung und ausbeuten-
de landnutzung in ländern der dritten 
Welt treiben Menschen unter einsatz ihres 
lebens auf gefährlichem Wege zu uns. 
Und während in der Öffentlichkeit der Bau 
neuer Grenzen als die lösung aller Probleme 
verkauft wird, lenken wir den Blick auf 
den Schutz unserer aller lebensgrundlagen. 
auch in thüringen gibt es viel zu tun.

Zur erinnerung: derzeit steuern wir mit 
unserer energiepolitik auf ein unvorherseh-
bares Klima-Fiasko zu, ist unser kostbares 
trinkwasser durch skrupellose entsorgung 
von Kalilauge akut gefährdet, werden unsere 
Nahrungsmittel durch Gentechnik und  
Glyphosat gewissenlos verseucht, müssen  

abertausende von tieren den Preis für 
Profitgier zahlen und werden weltweit ein-
zigartige, ja sagenhafte landschaften und  
lebensräume erbarmungslos zerstört. Und 
das ist nur ein ausschnitt aus dem dicken 
landes-Katalog mit etlichen umweltpoliti-
schen Missständen in diesem Jahr. 

der BUNd thüringen wird sich auch die 
nächsten 25 Jahre einsetzen für eine 
mensch- und naturverträgliche landnutzung 
hier und in anderen teilen der Welt sowie 
für eine konstruktive Gestaltung der Zukunft 
aller Menschen. 

ihr 

ron Hoffmann
landesvorsitzender
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M a S S e N t i e r H a l t U N G e N e r G i e W e N d e

tierhaltUng in Ma en 
statt in Massen!
Die KritiK an der Massentier haltung in 
thüringen wird lauter: zu recht! das ein-
pferchen von tieren in engen  
Buchten, auf Spaltenböden ohne Zugang zu  
frischer luft und außenklima hat mit 
artgerechter tierhaltung nichts zu tun. in 
thüringen ist der Schweinebestand von 
2010 bis 2013 um 8 % gestiegen. auf immer 
weniger und gleichzeitig immer größere Un-
ternehmen konzentriert sich die tierhaltung. 
inzwischen leben 76 Prozent aller Schweine 
in Ställen mit mehr als 5.000 artgenossen. 
in der Hühnermast werden sogar 99 Prozent 
aller Masthühner und Puten in spezialisier-
ten Mastbetrieben gehalten. deutschland 
entwickelt sich immer mehr zum Maststall 
europas und zum Billigfleischexporteur.

Vor diesem Hintergrund hat sich unser Ver  - 
band gleich zum Jahresauftakt wieder aktiv 
für die agrarwende stark gemacht: Mit drei 
Bussen waren wir bei der bundesweiten 
demo „Wir haben es satt“ auch aus thürin-
gen dabei. Zur Protestaktion unter dem 
Motto „Stoppt tierfabriken, Gentechnik und 
ttiP!“ trafen sich nun schon zum fünften 
Mal Umweltaktivisten, Bauern und Politiker  
aus ganz deutschland, um in Berlin gegen 
Massentierhaltung und zunehmende Gen-
technik durch ttiP und Ceta zu demonst-
rieren. 

doch leisteten wir nicht nur symbolischen 
Widerstand: es ist uns in diesem Jahr auch 
praktisch ein großer Paukenschlag gegen die 
Massentierhaltung in thüringen gelungen. 
So ging der langjährige Prozess um den Bau 
einer Schweinemastanlage in oldisleben für 
bis zu 8.500 Mastschweine auch in einem 
zweiten Gerichtsurteil zugunsten des BUNd 
thüringen aus und ist damit endgültig vom 
tisch. 

dies ist in erster linie dem großen bürger-
schaftlichen engagement zu verdanken, 
wodurch Verfahren in dieser Größenordnung 
überhaupt erst geführt werden können. 
Bereits im Jahr 2010 waren beim thüringer  
landesverwaltungsamt mehr als 1300 ein - 
wendungen von anwohnern, Umwelt- und 
tierschützern eingegangen. das amt führte 
dennoch keine ausreichende Prüfung durch, 
ob die anlage mit dem angrenzenden 
europäischen Schutzgebiet verträglich ist. 
der BUNd thüringen hatte in erster instanz 
nachgewiesen, dass es im FFH-Gebiet 
„esperstedter ried“ zu Stickstoffeinträgen 
kommen würde, die zu einer Beschädigung 
der empfindlichen Salzpflanzenflora führen. 
das Verwaltungsgericht erklärte daraufhin 
die Genehmigung für ungültig. dass in 
diesem Jahr nun auch das richterurteil in 
zweiter instanz gegen die Baugenehmi-
gung stimmte und der investor schließlich 
vor dem Bundesverwaltungsgericht seine 
revision zurückzog, ist ein großer triumph 
im Kampf gegen die tierindustrie. 

Welche Folgen die industrielle Fleischpro-
duktion für die agrarstruktur im Freistaat 
hat, konnten wir unter Zusammenarbeit 
mit der Heinrich-Böll-Stiftung im „Flei-
schatlas für thüringen“ verdeutlichen. 
darin erbringen wir anhand von empirischen 
daten den Nachweis, dass der Prozess um 

stetig schwindende, aber immer größer 
werdende Mastställe auch im „land der 
Bratwurst“ voranschreitet. aus dem report 
geht zudem hervor, dass der landesweite 
antibiotika-einsatz deutlich über dem ge-
samtdeutschen durchschnitt liegt und eine 
tierwohl-Strategie seitens der regierung 
bisher nur als „absichtserklärung“ existiert. 
So konnten wir betonen, dass die diskussi-
on um Großmäster in thüringen längst keine 
Nebensache mehr ist.  

die gesellschaftlichen ansprüche und die 
realität der tierproduktion klaffen zuneh-
mend auseinander. inzwischen sind über  
80 Prozent der deutschen bereit, höhere 
Preise für Fleisch und Wurst zu zahlen, 
wenn sie dadurch zu besseren Haltungsbe-
dingungen der tiere beitragen können.  
Nur bei der deutschen agrarpolitik ist dieser 
ge sellschaftliche Wandel leider noch nicht 
angekommen. Sie setzt weiter vor allem auf 
dumpingpreise und massive exporte auf den 
Weltmarkt und schadet so den Bauern, der 
Umwelt und den tieren hier und weltweit.

kontakt dr. Burkhard Vogel 
burkhard.vogel@bund.net 
www.bund-thueringen.de/landwirtschaft

 

heisse lUft  
beiM weltkliMagiPfel: 
aPPell an thüringen
Dieses Jahr sollte ein erfolgversprechen-
des Jahr für den weltweiten Klimaschutz 
werden: Umweltfreunde aus aller Welt 
blickten erwartungsvoll nach Paris, wo 
Staats- und regierungschefs nach Jahren 
klimapolitischen Stillstands auf der UN- 
Klimakonferenz CoP21 zusammentraten, um 
ein Nachfolgeabkommen zum auslaufen den 
Kyoto-Protokoll auszuhandeln. 

das ergebnis: Bittere enttäuschung. Zwar 
konnten sich erstmalig an die 190 industrie-  
und Schwellenländer darauf einigen, die 
erderwärmung auf weniger als zwei Grad 
zu begrenzen und die treibhausgase in der 
zweiten Jahrhunderthälfte auf null reduzie-
ren zu wollen. doch basiert der Klima-
schutzplan nur auf freiwilligen Selbstver-
pflichtungen ohne jede Verbindlichkeit. 

dieses Problem ist nicht nur eines auf inter-
nationalem Parkett. auch hier in thüringen 
ist ein gesetzlich festgelegter Klimaschutz-
plan unerlässlich, um die Co2-emissionen 
konsequent um 3 % im Jahr zu senken. im-
mer noch liegt der Co2-ausstoß landesweit 
mit mehr als 9 tonnen pro Kopf deutlich 
über der Belastungsgrenze. daher ist es ne-
ben einem Verbot von industrieller Massen-
tierhaltung und der ausweitung extensiver 
landnutzungsformen auch unverzichtbar, 
anreize zur energetischen Gebäudesanie-
rung zu schaffen und Fotovoltaik-sowie 
solarthermische anlagen zu 
fördern. Verkehrspolitisch 
muss der öffentliche Nah-
verkehr vorangetrieben und 
ein tempolimit auf auto-
bahnen lanciert werden.

windenergie: kein  
aUsbaU UM Jeden Preis
höchste Zeit für die energiewende! 
denn nur so kann die existenz unserer 
Nachfolgegenerationen gesichert und guten 
Gewissens in die Zukunft geblickt werden. 
Gerade in thüringen bietet die Nutzung von 
Windenergie mit das höchste Potenzial zur 
regenerativen energieerzeugung. doch darf 
der ausbau von Windanlagen nicht um  
jeden Preis erfolgen – zum Schutz vor Natur-
eingriffen. Und es zählt zur energiewende 
nicht nur der energiewechsel, sondern auch 
die drastische energieeinsparung innerhalb 
der Bevölkerung.

die Bemühungen um den sogenannten 
Wind energieerlass vom Sommer 2015 
zeigen, dass das thema Nachhaltigkeit und 
erneuerbare energien im Zuge des rot-rot-
grünen regierungswechsels vor einem Jahr 
generell an Bedeutung gewonnen hat. die 
thüringer landesregierung hatte dazu einen 
entwurf vorgestellt, um Vorrang- und eig-
nungsgebiete für Windkraftanlagen festzu-
legen und so den ausbau von Windenergie 
„im Sinne des Naturschutzes“ anzukurbeln. 
Zudem schafft er die Voraussetzung zur 
Windkraftnutzung auf 1% der landesfläche, 
womit eine Verdreifachung der bisher ver-
fügbaren landesfläche erzielt würde. 

aus Sicht des BUNd thüringen ist dieses 
energiepolitische Ziel langfristig auch mit 
den Zielen des Umwelt- und Naturschutzes 
vereinbar. Bauvorhaben in der freien land-
schaft sind aber immer auch mit eingriffen 
in den Naturhaushalt verbunden. eine 
Windkraftnutzung in Naturschutzgebieten 
sowie im Bereich von Vogel- und Fleder-
mauszugtrassen muss explizit ausgeschlossen 
werden. die Steigerung der Windenergie-
erzeugung ist daher zunächst durch ein „re-
powering“ bestehender anlagen anzustreben. 
außerdem ist eingehend zu prüfen, ob eine 
erweiterung von schon bestehenden Vor-
rangflächen möglich ist, um Synergieeffekte 
bei der infrastruktur zu nutzen.

kontakt dr. Burkhard Vogel 
burkhard.vogel@bund.net 
www.bund-thueringen.de/energie

 ↑ Startschuss zum „Klimamarsch“: Mitglieder der BUND 
Kreisgruppe Eisenach / Wartburgkreis auf dem Weg zur 
Wartburg
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schUtz der giPskarst-
landschaft: sPiel Mit 
gezinkten karten
schon seit unserer Gründung steht der 
Feldzug gegen den industriellen Gipsabbau  
im begehrten Zechsteingürtel auf der 
agenda des BUNd thüringen. Schließlich ist 
die landschaft, die wegen ihrer besonderen  
geologischen Beschaffenheit im laufe 
von tausenden Jahren eine beeindruckende 
biologische Vielfalt entwickelte, weltweit 
einzigartig.

Gleich zu Jahresbeginn hat die Gipsindus-
trie einen angriff auf die schützenswerten 
lebensräume im Südharz gestartet. obwohl 
der rot-rot-grüne Koalitionsvertrag Neu-
aufschlüsse von Gipstagebauten eindeutig 
ausschließt, haben die Gipskonzerne ver-
sucht, durch aggressiven Grunderwerb ihre 
Position bei der durchsetzung neuer abbau-
gebiete zu verstärken. allein der französi-
sche Baustoff-Konzern St. Gobain versuchte, 
rund 25 Hektar im Gipskarst zu erwerben. 
Mit Unterstützung des thüringer Umwelt-

ministeriums ist es uns gelungen, eine breite 
allianz gegen den ausverkauf der wertvollen 
landschaften im Südharz zu schmieden: 
indem Stadt, landkreis und Umweltministe-
rium ihre Vorkaufsrechte geltend gemacht 
haben, konnte der Verkauf gestoppt werden. 
der BUNd thüringen ist gemeinsam mit 
der Stiftung Naturschutz thüringen in das 
Vorkaufsrecht des Umweltministeriums  
eingetreten und hat damit Verantwortung 
für die Sicherung wertvoller Flächen  
im Südharz übernommen. allerdings ist die 
Gefahr noch lange nicht gebannt, weil der 
Konzern St. Gobain gegen die Wahrnehmung 
des Vorkaufsrechtes klagt. 

ausgerechnet am Winkelberg, dem Herz 
der Südharzer Gipskarstlandschaft, hat das 
landesbergamt im Herbst ein sogenanntes  
Scoping-Verfahren für den geplanten Gips-
abbau durch die zum remondis-Konzern 
gehörende Gipsfirma Casea eingeleitet. Und 
das, obwohl die Baustoffgewinnung für die-
sen Standort auf ebene der regionalplanung 
bereits verbindlich ausgeschlossen wurde 
und  obwohl der Winkelberg längst teil des 
europäischen Schutzgebiets „rüdigsdorfer 
Schweiz – Harzfelder Holz – Hasenwinkel“ 

ist. obendrein wurde der abbau in dem für 
dieses Gebiet erarbeitete Managementplan 
explizit abgelehnt. 

der BUNd thüringen hat daher beim thü-
ringer Umweltministerium als zuständige 
aufsichtsbehörde offiziell Protest gegen die 
durchführung des Scopingtermins durch das  
landesbergamt eingelegt und eine einstel-
lung des Verfahrens von amts wegen gefor-
dert. Gleichzeitig wurde die landes regierung  
aufgefordert, den Winkelberg endlich als  
Naturschutzgebiet auszuweisen, um weiteren 
Begehrlichkeiten der Gipsindustrie dauer-
haft einen riegel vorzuschieben.

kontakt dr. Burkhard Vogel
burkhard.vogel@bund.net
www.bund-thueringen.de/gipskarst

thüringens wälder  
braUchen  
fsc-zertifizierUng
Unsere WälDer stehen zunehmend 
unter druck. Brennholz ist stark gefragt, die 
Holzpreise sind enorm gestiegen. es lohnt 
sich heute, auch Bäume zu fällen, deren 
erlös früher kaum die Kosten gedeckt hätte. 
trotzdem ist eine ökologische, extensivere 
Nutzung des kostbaren rohstoffs Holz sowie 
der Vorrang für die Natur vor der Kettensäge 
auf einem teil der Waldfläche kein luxus, 
sondern aus Sicht des BUNd thüringen 
daseinsvorsorge für heutige und zukünftige 
Generationen.

deshalb wird es höchste Zeit, dass ausge-
rechnet das Bundesland, in dem die Wiege 

nachhaltiger Forstwirtschaft stand, dem 
Beispiel anderer Bundesländer folgt und den 
Staatswald zügig nach den Kriterien des 
weltweit anerkannten Gütesiegels FSC (Fo-
rest Stewardship Council) zertifizieren lässt. 

dadurch würde er nach besonders um-
weltschonenden, sozial verantwortlichen 
und ökonomisch umsichtigen Standards 
bewirtschaftet. das heißt im Klartext: Be-
sondere Schonung des Waldbodens bei der 
Holzernte, vermehrte ansiedlung heimischer 
Baumarten, eine Balance zwischen Wald-
und Wildbestand sowie eine Mindestanzahl 
von rund zehn Biotopbäumen pro Hektar 
Waldfläche.

Wie lohnenswert eine Bewirtschaftung 
gemäß FSC-Kriterien ist, hat der BUNd thü-
ringen im Juni bei einer exkursion gemein-
sam mit dem Bundesvorsitzenden Prof. dr. 
Hubert Weiger, Pressevertretern, Vertretern 

der landesforstanstalt thüringen Forst sowie 
mit den thüringer Umwelt- und landwirt-
schaftsministerien in den Gemeindewald von 
Untermaßfeld gezeigt. dieser wird seit über  
10 Jahren erfolgreich nach den Kriterien des 
FSC bewirtschaftet. auch rückepferde kom-
men dabei zum einsatz, um den Gebrauch 
von schweren, umweltbelastenden Forstma-
schinen zu minimieren. ein Musterbeispiel, 
dem weitere Wälder in thüringen folgen 
müssen.

kontakt dr. Burkhard Vogel
burkhard.vogel@bund.net
www.bund-thueringen.de/wald

 ↑ Sternwanderung nach Rüdigsdorf mit  
anschließender Demonstration gegen den geplanten  
Gipsabbau am „Winkelberg“ 

 ↑ Gipsabbau bei Ellrich/ Nordhausen
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oberweser. Mit Protestschildern wie „es  
war einmal ein Märchenland, das im 
Kalimeer verschwand“ wurden die BUNd-
Vertreter vom aktionsbündnis „Salzfreies 
Märchenland“ begrüßt. Stationsweise 
wurden danach die verschiedenen entsor-
gungssünden aufgezeigt, um das ausmaß 
der Schäden zu verdeutlichen.  

Wie geht es weiter? die klare Positionierung 
des thüringer Umweltministeriums ge - 
gen eine weitere laugenversenkung ist ein 
Silberstreifen am Horizont. auch konnte 
man sich zumindest theoretisch auf eine 
Halbierung der Werra-Salzlast bis 2027  
einigen. dass die Umweltfrevel aber praktisch 
in bisherigem Maße fortgesetzt werden 
oder gar einen neuen Höhepunkt erreichen, 

deutet sich zum Jahreswechsel schon an. 
Nicht nur, weil K+S nun die Zustimmung er-
halten hat, für seine neuen Salztürme ganze 
Waldflächen abzuholzen. auch die entschei-
dung über den Versenkantrag bleibt bei all 
unserem optimismus eines Scheiterns noch 
offen. Für unsere Nachfolgegenerationen 
schon jetzt eine – im wahrsten Sinne des 
Wortes – gesalzene rechnung.

kontakt thomas Wey
thomas.wey@bund.net
www.bund-thueringen.de/werra

ProbleMtrias iM  
werra-UMland: eine  
gesalzene rechnUng
ob mittels rohr direkt in die Werra ge - 
leitet, aufgetürmt zu riesigen Halden oder  
in unmittelbarer Nachbarschaft zum trink-
wasser geradewegs in den Untergrund 
verpresst: die gnadenlose Salzentsorgungs-
politik des Kasseler düngemittelherstellers 
K+S nimmt ungebremst ihren lauf und 
sorgte auch 2015 wieder für Schlagzeilen. 
Seit Jahrzehnten produziert der Konzern 
tonnenweise laugenabwässer im Grenzge-
biet zwischen thüringen und Hessen, für 
deren entsorgung bis heute kein nachhalti-
ges Konzept vorliegt. die laugenversenkung 

in den Boden bietet genauso 
wenig eine vernünftige al-

ternative zur einleitung 
wie die aufschüttung 

– im Gegenteil: Sind 
mit der Werraver-
salzung bereits 
etliche tier- und 
Pflanzenarten 
ausgestorben, so 
verdirbt die Ver-

pressung zuneh-
mend das trink-

wasser umliegender 
Kommunen.

eigentlich hätte bereits im Jahr 2011 die 
Verpressung der Salzlauge endgültig einge-
stellt werden sollen, aber das Hessische 
regierungspräsidium in Kassel hatte kurz 
vor auslaufen der Genehmigung eine „letzt-
malige“ Verlängerung bis ende 2015 erteilt. 
im September 2014 hatte die Hessische 
landesregierung dann nachgelegt und im so-
genannten 4-Phasen-Plan eine Verlängerung 
der Verpressung bis 2021 in aussicht gestellt. 

thüringen hat zwar in zähen Verhandlungen 
im Weserrat der Werra-Weser-anrainer-
länder eine Forstsetzung der laugenver-
pressung abgelehnt – dennoch konnte 
sich der Freistaat gegen die Hessische 
entscheidung nicht durchsetzen. Grund 
genug, um unseren Forderungen juristischen 
Nachdruck zu verleihen: im Mai erstattete 
der BUNd thüringen anzeige gegen den 
Konzernvorstand von K+S und das regie-
rungspräsidium Kassel wegen des Verdachts 
auf Gewässerverunreinigung. die erlaubnis 
zur Versenkung wurde bekanntlich unter 
der Bedingung erteilt, dass mithilfe eines 
3d-Modells die Unschädlichkeit nachge-
wiesen werden musste – bis heute ist der 
Nachweis aber nicht erbracht worden. auch 
wenn die Staatsanwaltschaft die ermitt-
lungen bereits wieder eingestellt hat, da der 
tatbestand eines „unbefugten Handelns“ 
scheinbar nicht gegeben war, so haben wir 
doch ein deutliches Zeichen setzen können 
für unseren unermüdlichen Kampf gegen die 
perfide Verpressungspolitik. es bleibt aber 
ein gewagtes Spiel auf der Waagschale: 
da die antragsprüfung einer verlängerten 
Versenkerlaubnis über die Frist von ende 
November hinausging, durfte K+S die 
anfallenden Salzabwässer – man ahnt es – 
wieder vermehrt in die Werra leiten.

als ob das nicht schon genug wäre. Mit 
dem Salzhaldenwachstum legten sich der 
Konzern und die hessischen Politikmacher 

eine weitere bleischwere traglast auf. die 
abfallberge sollen laut 4-Phasen-Plan auf 
das doppelte vergrößert werden, wodurch 
die Haldenabwässer sodann über mehrere 
tausend Jahre die Umwelt belasten würden. 
im Brennpunkt stand dabei auch dieses Jahr 
wieder die Salzhalde Hattorf, für die das 
Unternehmen im Spätsommer eine erweite-
rung beantragt hatte. der BUNd thüringen  
nimmt an, dass das Vorhaben wegen feh len  - 
der Nachweise zur umweltgerechten ent-
sorgung und mangelhafter Prüfungen von 
alternativen Methoden scheitern wird –  
bis zur entscheidung 2016 dennoch eine 
Zeit voller Zittern und Bangen für Flora und 
Fauna.

die beängstigende Problemtrias von Salz-
einleitung, Salzverpressung und Salzauf-
türmung zog sich wie ein roter Faden durch 
das Jahr. im Herbst organisierte der BUNd 
daher zusammen mit dem Bundesvorsitzen-
den Hubert Weiger eine Pressefahrt in die 
Kali-Hochburg von Philippsthal über Gers-
tungen und Bad Sooden-allendorf bis an die  ↑ Die Auftürmung von Salzabfällen zerstört nicht nur das Landschaftsbild, sondern führt auch zu ökologischen Ewigkeitslasten 

 ↑ Seit Jahrzehnten werden Laugenabwässer aus dem 
Kalibergbau in die Werra geleitet - mit fatalen Folgen für 
Natur und Umwelt 

 ↑ Pressefahrt zum Thema ‚Salzentsorgung und Umwelt-
zerstörung‘ u.a. mit dem Bundesvorsitzenden Prof. Dr. 
Hubert Weiger in das hessisch-thüringische Kali-Revier 

 ↑ Die Verpressung von Salzabwässern in den Untergrund 
birgt unabsehbare Gefahren für Grund- und Trinkwasser-
vorkommen 
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MonUMental!  
das grüne band als  
nationales  
natUrMonUMent
aUch nach mehr als 25 Jahren zieht 
das Grüne Band viele Menschen aus dem 
in- und ausland in seinen Bann. Sie pilgern 

ans Grüne Band oder auf dem Grünen 
Band, teilweise zu Fuß, teilweise 

mit dem Fahrrad, sogar ein 
reiter hat das Grüne Band 

schon abgeritten. auch 
ausdauerläufer haben 
bereits das komplette 
Grüne Band in mehreren 
etappen abgelaufen. 

eine Sportlehrerin aus 
erfurt nannte diese reise 

sogar „ihren persönlichen 
Jakobsweg“.

Vor ort nur in teilen spektakulär, weckt 
allein die Vorstellung, dass man auf einem 
Band steht, das vom eismeer bis zum 
Schwarzen Meer reicht, lebensraum und 
Korridor vieler seltener arten ist und sich 
von einem ort des Schreckens zu einem ort 

der Begegnung und des lebens gewan-
delt hat, eine besondere Faszination. Man 
spürt die Geschichte in der landschaft und 
erwandert sich einen Großteil der Naturräu-
me thüringens, deutschlands und europas.

Nach Jahrzehnten des ringens um jeden 
Quadratmeter herrscht heute großenteils 
einigkeit, dass dieses Grüne Band als Per-
lenkette der Natur, lebendiges denkmal und 
Begegnungsort von Menschen zu erhalten 
ist. es ist Zeit, dieses Band nun endlich als 
Ganzes unter Schutz zu stellen und ihm 
den orden eines international interessanten 
Nationalen Naturmonuments zu verleihen. 
denn was, wenn nicht das Grüne Band er- 
 füllt die Kriterien der neuen Schutzkategorie  
im Bundesnaturschutzgesetz: das Grüne  
Band ist von besonderer landeskundlicher,  
geschichtlicher, wissenschaftlicher und 
kulturhistorischer Bedeutung. dieser Bio-
topverbund durch fast alle Naturräume 

deutschlands und europas 
ist einzigartig und vielfältig, 

obwohl dies seitens der Kon-
strukteure der menschenfeindlichen Grenze 
in keinster Weise geplant war. 

der BUNd thüringen beteiligte sich 2015 
an den Vorbereitungen zur ausweisung des 
Grünen Bandes thüringen als Nationales 
Naturmonument und wird diese durch eine 
Werbekampagne unterstützen. denn nur 
mit den Menschen vor ort, die von der aus - 
weisung profitieren sollen, gewinnt dieses 
Nationale Naturmonument seinen vollen 
Wert.

thüringen will bei der ausweisung Vorreiter  
sein. denn selbstverständlich ist das gesam te 
Grüne Band schützenswert und es bleibt  
zu hoffen, dass die anderen Bundesländer  
nachziehen werden, wie bereits bei der 
Flächenübertragung an die länder zu Natur-
schutzzwecken.

G r ü N e S  B a N d

engagiert  
aM grünen band
im mai und September führten wir 150 
Schüler der neunten Klassen dreier Gymnasi-
en ins Grüne Band. im Schatten des Monte 
Kali seltene Vögel zu beobachten, unter 
dem Grenzturm tagfalter und orchideen zu 
finden und aus dem grenznahen ort Pferds-
dorf den Spuren der Grenzer zu folgen, lässt 
Geschichte und Natur erlebbar machen, ein 
sinnvoller Kontrast zum Frontalunterricht.
Schüler erforschen im rahmen des vom BFN 
(Bundesamt für Naturschutz) geförderten 
Projektes „Wasserleben“ Gewässerstruktur  
und Fauna der Werra am Grünen Band. 
die Grenzsituation hat dazu geführt, dass 
sich wertvolle Uferlebensräume erhalten 
konnten. allerdings führt die permanente 
Kalieinleitung dazu, dass v. a. eingewanderte 
Brackwasserarten wie der tigerflohkrebs in 
der Werra überleben.

wege für  
willi wanstschrecke
Das engagment für seltene und bedroh-
te arten und die regionen, in denen sie 
leben, findet sogar im ausland interesse. die 
französische Stiftung „Nature et decou-
vertes“ (www.fondation-natureetdecouvertes.
com) findet Willi Wanstschrecke so interes-
sant, dass sie zwei Jahre lang arterfassung, 
Gespräche mit landwirten über angepasste 
Flächenpflege und Umweltbildung fördert. 
2016 haben wir trotz der ungünstigen Wit-
terung 2015 einige neue Fundorte entdeckt 
und landwirten empfohlen, insbesondere 
Blühstreifenprogramme so zu nutzen, dass 
die Wanstschrecke leichter von einem Bio-
top zum nächsten gelangt.

die Wanstschrecke steht für die vielen 
arten, die ohne das Grüne Band aus unserer 
Kulturlandschaft fast verschwunden wären. 
in thüringen hielt man sie für ausgestorben, 
bis man sie nach Grenzöffnung im Grünen 
Band von rhön und Grabfeld und seinem 
Umfeld wieder entdeckte.

Sie benötigt krautreiche, nicht 
oder wenig gedüngte, nicht 

zu trockene Grasbestände, 
bei denen während der 
Fortpflanzungszeit von 
anfang Juni bis Mitte 
Juli hohe Halme als 
Singwarten stehen-
bleiben. Zwischen den 

Kernbiotopen (große, 
später gemähte Wiesen) 

sollte sie sich in Säumen z. B. an Bächen, 
Gräben, Hecken und Wegen fortbewegen 
können. in Gegenden, in denen früh gemäht 
wird, werden ungespritzte ackerrandstreifen 
gerne als rückzugsraum nach der Mahd 
genutzt. auch in als ökologische Vorrang-
fläche angelegte Blühstreifen zieht sich die 
Wanstschrecke gerne zurück.

das Grüne Band bot selten gemähte, nicht 
gedüngte zusammenhängende Wiesen und 
war damit als lebensraum der Wanstschrecke 
ideal geeignet.

Umweltbildung muss auch keine eintags-
fliege sein. Beim Familientag zu Willi 
Wanst  schrecke haben ganze Familien ins 
Grüne Band geschleust. die gemeinsame 
exkursion der Familien von Kindergarten-
kindern aus Milz brachte trotz hoher 
temperaturen viel Spaß und ein bisschen 
Verständnis für die Bedürfnisse „unserer  
Mitbewohner“ am Grünen Band und 
animiert sicherlich auch danach noch zur 
gemeinsamen Naturbeobachtung.

kontakt Karin Kowol, ralf-Uwe Beck
karin.kowol@bund.net
www.bund-thueringen.de/gruenesband

 ↓ Die erstaunliche Artenvielfalt am  
Grünen Band zieht auch den Nachwuchs  
in ihren Bann

 ↑ Baumkreuz 2015: Viele Ehrenamtliche sorgen beim 
Artenspektakel im Juni und bei Pflanzungen im November 
für tatkräftige Unterstützung. Die BAUMKREUZ-Pflanzung 
findet immer am ersten Samstag im November statt.



131 2
Fo

to
s:

 a
le

xa
nd

ra
 S

ch
ub

er
t, 

W
ild

ti
er

la
nd

 H
ai

ni
ch

 g
G

m
bh

; l
og

o:
 a

. S
ch

ub
er

t

Fo
to

s:
 J

ör
g 

Fa
ry

s,
 t

ob
ia

s 
Vo

llm
er

W i l d K a t Z eW i l d K a t Z e

erstMals  
Verlässliche zahlen zU  
wildkatzendichten
seit mittlerWeile elf Jahren setzt sich  
der BUNd tatkräftig für die Vernetzung von 
Wildkatzenwäldern durch grüne Wander-
korridore ein. den Projektauftakt machte  
thüringen: die Waldverbindung vom 
National park Hainich zum thüringer Wald 
diente als Prototyp für ein deutschland-
weites rettungsnetz mit einer länge von 
bis zu 20.000 Kilometern. 2007 konnte die 
wichtigste lücke zwischen diesen beiden 
Wäldern, von Hainich bis Hörselbergen, 
geschlossen werden – und seit 2012 wird  
der neue Verbundstreifen von Wildkatzen 
aktiv genutzt.

das aktuelle Projekt „Wildkatzensprung“, 
das sich inzwischen über zehn Bundesländer 
ausgedehnt hat, bringt das engagement des 
BUNd für einen bundesweiten Waldverbund 
und den Schutz der scheuen europäischen 
Wildkatze auf die nächste ebene. die Bilanz 
des ehrenamtlichen engagements in diesem 
Projekt kann sich sehen lassen: rund  
350 Freiwillige bei den Pflanzungen, mehr 
als 750 ehrenamtliche lockstock-Betreuer, 
mehr als 100 Wildkatzenbotschafter 
bundesweit. damit haben sich über 1.200 
ehrenamtliche aktiv in ihrer Freizeit für 

die Wildkatze engagiert. in ökonomische 
Zahlen übersetzt haben die ehrenamtlichen 
über 25.000 arbeitsstunden an über 4.000 
arbeitstagen geleistet, wie der Vorsitzende 
des BUNd Bundesverbandes anlässlich der 
Jahresabschlussveranstaltung im November 
in Bonn kundgab. 

erstmals ist es dadurch möglich, die Wild-
katzenbestände untereinander zu verglei-
chen – für thüringen besonders erfreulich: 
die Wildkatze ist in die rhön zurückgekehrt! 
die dreijährigen Untersuchungen im Projekt 
Wildkatzensprung zeigen, dass es dort 
wieder einen stabilen Bestand gibt. doch 
trotz aller euphorie ist die Wildkatzendichte, 
verglichen mit vielen anderen untersuch-
ten Gebieten in deutschland, immer noch 
relativ gering. dies deutet auf eine erst  
in den letzten Jahren erfolgte, allmähliche 
Wiederbesiedlung der thüringer rhön hin.  
in Südostthüringen, besonders im Vogtland  
und elstertal, konnte die Wildkatze trotz 
intensiver Beprobung dagegen leider nicht  
mehr festgestellt werden und muss hier 
wieder als verschollen gelten. Für den Hai  - 
nich dagegen konnte 2015 weiterhin eine 
im deutschlandweiten Vergleich recht hohe 
Wildkatzendichte ermittelt werden. Hier 
leben gut doppelt so viele Wildkatzen wie 
in der rhön, nämlich 0,4  – 0,5 tiere pro 
Quadratkilometer. 

aktuelle informationen zur Wildkatze in 
thüringen bietet auch das neu erschienene 
Sonderheft landschaftspflege und Natur-
schutz in thüringen. in den report „auf vier 
leisen Sohlen – Streng geschützte Säuge-
tiere in thüringen“ flossen auch viele daten 

stolze JUbiläUMsbilanz  
für wildkatzenforscher- 
ProJekt
Wissen Um WalD UnD WilD(KatZe) 
für Schülerinnen und Schüler: darum ging 
es beim „Wildkatzenforscher-Pfad“-Projekt, 
das 2014 vom BUNd thüringen zusammen 
mit der Wildtierland Hainich gGmbh ins 
leben gerufen wurde. Nach nunmehr einem 
Jahr voller spannender und lehrreicher  
Naturaktionen lässt sich eine beeindruckende 
Bilanz ziehen. denn trotz des verhältnis-
mäßig späten Starts im vergangenen Schul - 
jahresverlauf ist das Bildungsprojekt seitdem 
von den thüringer Schulen bestens ange-
nommen worden. landesweit gingen sogar 
weit mehr anfragen ein als mit den Förder-
mitteln des thüringer Umweltministeriums 

und der Naturstiftung david überhaupt 
abgedeckt werden konnten. insgesamt 121 
Klassen aus 58 Schulen in ganz thüringen –  
von Grundschulen über Gymnasien bis hin 
zu regel- und Förderschulen – nutzten die 
fächerübergreifenden angebote im Wild-
katzendorf Hütscheroda am Nationalpark 
Hainich. auf info-Veranstaltungen an den 
Kinderunis in erfurt und Weimar konnten 
weitere Wildkatzenfreunde für das Bildungs-
angebot begeistert werden.  
Ziel des Projekts war es, Schülerinnen und 
Schülern auf unmittelbare und anschauliche 
Weise mit den themen ‚Biologie und lebens-
raum der europäischen Wildkatze’, ‚Natur-
nahe Wälder’, ‚Nationalpark und Weltnatur-
erbe Hainich’, ‚lebensraumzerschneidung’ 
sowie ‚Biotopverbund für Wildtiere’ vertraut 
zu machen. Um die Umweltbildung auch 
langfristig zu fördern, wurden zudem ent-
sprechende Schulungen für lehrkräfte und 
Bundesfreiwilligendienstleistende angebo-
ten. Zahlreiche rückmeldungen in Form von 
Mails und Briefen mit ungeahnt erfreulicher 
resonanz unterstreichen den erfolg des 
Wildkatzenforscher-Programms.

kontakt anja Huth
anja.huth@bund.net
www.bund‐thueringen.de/wildkatze

 ↑ Naturbegeisterte Schüler üben sich an der sogenannten 
Lockstockmethode, die zur Nachweisung des Vorkommens 
von Wildkatzen dient

 ↑ Selbst kühles Regenwetter hielt den Wildkatzen-
forscher-Nachwuchs in Hütscheroda nicht davon ab, auf 
Spurensuche der Wildkatzen zu gehen

Projekt im rahmen des:

Gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und reaktorsicherheit.

Gefördert durch:

aus dem „rettungsnetz für die Wildkatze“ 
ein. Zu den recherchen und erhebungen 
trugen der Nationalpark Hainich sowie die 
landesforstanstalt thüringenForst maß-
geblich bei.

kontakt thomas Mölich
wildkatze@bund.net
www.bund-thueringen.de/wildkatze

 ↑ Gruppenfoto nach Pressekonferenz zum Rettungsnetz-
Projekt im Bundespresseamt Berlin

 ↑ Abschlussveranstaltung zum Projekt „Wildkatzen-
sprung“ Anfang November in Bonn
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W i l d K a t Z e N d o r FW i l d K a t Z e N d o r F

im tierpark Suhl wieder in das Wildkatzen-
dorf zurückkehren konnte. Grund zur Freude 
haben aber nicht nur die Wildkatzen: Klet-
terfaszinierte Kinder können außerdem auf 
dem neuen  Klettergerüst- und Seilkletter-
parcours im „Wildkatzenstil“ ihre turnfähig-
keiten erproben, um im anschluss mit der 
ganzen Familie auf dem neu angelegten 
Grillplatz ihren erlebnisreichen Wildnis-tag 
revue passieren zu lassen. 

steigende besUcherzahlen
ebenso sehr wie über ihre abgeschlossenen 
Bauprojekte freute sich das Wildkatzendorf 
im Sommer über ihren 100.000sten Besu-
cher mit seinen drei enkeln, die mit freiem 
eintritt und einem „katzigen Präsent“ über-
rascht wurden. Seit der eröffnung 2012 
haben sich die Besucherzahlen in Hütsche-
roda stets sehr positiv entwickelt – in der  
Hauptsaison sind es monatlich bis zu 4000 
Gäste, im oktober sogar bis zu 6000. 

tier- Und fUtterPatenschaften
überaus erfreut zeigte sich die Wildtierland 
Hainich gGmbh auch über die schon zum 
dritten Mal übernommene tierpatenschaft 
durch die Firma „town & Country Haus“ 
aus Behringen. die Geschäftsführerin Gabri-
ele dawo überreichte im Juli einen Scheck 
in Höhe von 1.500 euro, die der Wildkatze 
„toco“ erneut zugutekamen. Für Futter-
patenschaften und Projektspenden ist das 
Wildkatzendorf als gemeinnützige einrich-
tung zu jeder Zeit sehr dankbar.

Neuigkeiten gibt es auch „Wildkatzendorf-
intern“: im Frühjahr übernahm anja Huth 
die Geschäftsleitung als elternzeitvertre-
tung für Claudia Wilhelm. Zusammen mit 
tausenden Wildkatzenfreunden aus ganz 
deutschland freut sie sich auf ein spannen-
des und „wildkatziges“ Jahr 2016, das mit 
aufregenden Vorträgen und abenteuerrei-
chen aktionen wieder viele Gäste von Groß 
bis Klein begrüßen möchte. Wer sich schon 
jetzt angesprochen fühlt, der kommt um 
einen Blick auf den Veranstaltungskalender 
nicht herum. 

einsatz für die katz‘
Für alle, die sich langfristig und aktiv für 
Wildkatze & Co. einsetzen wollen, bietet das 
Wildkatzendorf wieder Stellen im Bun-
desfreiwilligendienst an. Mehr infos unter 
www.wildkatzendorf.com/de/aktiv-werden/
bundesfreiwilligendienst

neUe attraktionen  
iM wildkatzendorf  
hütscheroda
WilDKatZenfreUnDe, Wander- und 
Kletterbegeisterte aufgepasst! das Wildkat-
zendorf am Nationalpark Hainich brilliert 
seit diesem Jahr mit gleich zwei neuen er - 
lebnishighlights rund um die themen 
Wald, Wildnis und Wildkatze. So wurde im 
Frühjahr zunächst der alte, sieben Kilo meter 
lange Wildkatzenpfad um einen neuen 
„Wildkatzenschleichpfad“ mit 1,5 Kilometern 
länge ergänzt. dieser beginnt oberhalb der  
sogenannten Wildkatzenlichtung und schlän - 
gelt sich von einem jüngeren Wald über 
knorrige alteichen mit viel totholz bis hin 
zum Schaugehege. Für Besucher, denen der 
erste Wanderpfad zu lang ist, bietet der 
neue, kürzere erlebnisrundweg eine tolle 
alternative. denn wenn es um die entde-

ckung der Wildkatze und ihren lebensraum 
geht, verzichtet man nur ungern.

ein gehege für franz
doch damit nicht genug: im rahmen eines 
gemeinnützigen Social events wurde die 
Wildkatzenlichtung zum Jahresende von 
rund 115 engagierten Mitarbeitern der 
deutschen Bahn um ein viertes Gehege für 
die Hütscherodaer Samtpfötchen erweitert. 
Mit dem 257 Quadratmeter großen anbau 
ist das gesamte Gehegegelände auf rund 
750 Quadratmeter angewachsen, sodass 
Wildkatze „Franz“ nach knapp einem Jahr 

öffnUngszeiten 
april bis oktober täglich 9 –18 Uhr
November bis März samstags,  
sonn- und feiertags 10 –16 Uhr

kontakt
Schlossstraße 4
99820 Hörselberg-Hainich | ot Hütscheroda
www.wildkatzendorf.de
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offensiV, oPeratiV,  
oMniPräsent: 25 Jahre 
bUnd thüringen

Von Der rettUng des Grünen Bandes 
über neu initiierte Naturschutzgebiete und 
einen Nationalpark bis hin zur Schaffung 
neuer lebensräume für die Wildkatze: Seit 
nunmehr 25 Jahren setzt sich der BUNd 
thüringen effektiv für den Schutz von Natur 
und Umwelt auf allen ebenen ein. tausende  
ehren- und hauptamtlich engagierte leiste-
ten durch zukunftsweisende Konzepte,  
praktischen Naturschutz, Umweltbildung 
und aktionen gegen massive Umweltzer-
störung ihren Beitrag zum erhalt unserer 
natürlichen lebensgrundlagen.

das blieb nicht ohne effekt: So konnte unser 
Verband auf seiner diesjährigen landesver-
sammlung eine eindrucksvolle Bilanz ziehen. 
in den räumlichkeiten der Fachhochschule 
erfurt – und damit ganz im Zeichen des 
Jubiläums – trafen die Vereinsmitglieder auf  
geschätzte Gäste aus Politik und Umwelt-
verbänden. Bei lobenden wie auch anregen-
den Grußworten galt unserem ehrenvor-
sitzenden ralf-Uwe Beck, der den Verein 
am 18. Mai 1990 gegründet hatte, ein 
be son de rer dank. Mit Filmen und Bildern zum  
„Grünen Band“ und zum „rettungsnetz 
Wild katze“ konnten wir einen authentischen 
einblick in unsere arbeit geben und unsere 
Gäste für den Naturschutz begeistern. Zu 
den besonderen Highlights zählte auch die 
Festrede der thüringer Umweltministerin  
anja Siegesmund; Gerade vor dem Hinter-
grund des rot-rot-grünen regierungs-
wechsels im Vorjahr und der ökologischen 
Versprechen im Koalitionsvertrag ein mit 
Spannung und Zuversicht erwarteter auftritt. 

thematisch stand die Veranstaltung unter 
dem Motto „Stoppt ttiP“, um nach den 

naturzerstörenden Großprojekten der 90er 
Jahre nun vor den Gefahren trügerischer 
Freihandelsabkommen wie ttiP, Ceta 
oder tiSa zu warnen. trügerisch, weil mit 
Wachstums- und Wohlstandsargumenten 
gepriesen wird, obwohl der Verbraucher- 
und Umweltschutz unter ausschluss der 
Öffentlichkeit restlos ausgehöhlt würde. 
Chlorhühnchen und Gentechnik, transnatio-
nale Schiedsgerichte und unternehmerische 
Willkür sind nur der anfang einer tragödien-
folge. daher forderte der BUNd thüringen 
die Politik eingehend dazu auf, sich gegen 
die geplanten abkommen zu stellen.

Bewegungsdrang und Beharrlichkeit beweist 
der Verband aber nicht erst seit den Ver-
handlungen zum Freihandel: das zeigt ein 
kurzer Blick in seine, wenn auch nicht immer 
mit erfolg gesegnete Geschichte seit 1990. 
Neben der aufarbeitung der ddr-Umwelt-
sünden leistete er hartnäckigen Widerstand 
gegen frevelhafte Großprojekte wie die 
thüringer Waldautobahn oder die irrsin-
nige idee einer iCe-trasse von erfurt nach 
Nürnberg – in diesen Fällen vergebens. auch 
die Proteste gegen das Pumpspeicherwerk 
Goldisthal oder die talsperre leibis waren 
erfolglos. dafür aber konnte der Bau weiterer 
geplanter talsperren im thüringer Wald wie 
auch einiger riesen-Mastanlagen, wie zuletzt 
in oldisleben, verhindert werden – und 
durfte sich der Nationalpark Hainich dank 
unserer Bemühun gen zum ersten Buchen-
nationalpark deutschlands krönen. auch ist 
der einsatz von Gentechnik in der landwirt-
schaft gebremst worden. Und es hat sich die 
luft- und Wasserqualität in thüringen seit 
der Wende spürbar verbessert.

Bei allem triumph darf die ökologische 
opposition im Freistaat allerdings nicht in 
Hochmut verfallen. denn in puncto Natur-
schutz ist noch einiges zu tun.  
Sei es die rettung der weltweit einzigarti-
gen Südharzer Gipskarstlandschaft vor rück-
sichtslosen Wirtschaftsinteressen oder der 

Kampf gegen weitere Umweltschändungen 
durch gewissenlose Salzabfall-entsorgung 
im Werra-Weser-Umland. auch die Bewäl-
tigung globaler Mammutaufgaben wie die 
Sicherung eines verträglichen Klimas steht 
auf unserer agenda: thüringen braucht 
ein verbindliches Klimaschutzgesetz, eine 
landwirtschaft ohne Gentechnik, ohne Mas- 
sentierhaltung und ohne Glyphosat sowie 
eine energiepolitik, welche konsequent auf 
energieeinsparung und den ausbau der 
erneuerbaren energien setzt, ohne dabei den 
arten- und Biotopschutz aus den augen zu 
verlieren.

die Herausforderungen sind nach 25 Jahren 
also nicht weniger geworden. Gerade des halb  
muss der BUNd thüringen weiterhin Vor - 
bild sein – für ein umweltbewusstes denken 
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.  
Mehr infos unter www.bund-thueringen.de/
ueber_uns/geschichte
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edelreiser und Veredeln junger Kirschbäume 
auch praktisch Hand an. Mit Vorträgen zum 
thema ttiP und Gentechnik ließ man den 
tag ausklingen.

ein weiterer Programmpunkt im rahmen 
des praktischen Naturschutzes war die orchi-
deenwanderung im Juni des Jahres. Bei 
wunderschönem Wetter hat sich eine Gruppe 
von dreizehn Naturfreunden mit Peter rode 
vom arbeitskreis Heimische orchideen 
thüringen beim Frauenprießnitzer Holz in 
der Nähe von Steudnitz getroffen. Bei einer 
Wanderung am frühen Nachmittag ging  
es über steile Böschungen an alten Pfingst-
rosenfeldern vorbei bis zum lang ersehnten 
„orchideenwald. über lichte Waldpfade und 
Magerrasen am südlich gelegenen Muschel-
kalkhang führte der Weg bei magischem 
Sonnenuntergang wieder zurück. die Jugend-
gruppe blickt auf eine gelungene aktion 
zurück, die Umweltbildung mit Spaß und 
Vergnügen verband.

Nach amüsanten und lehrreichen Natur-
schutzaktionen war es wieder Zeit für 
politische Sensibilisierung. Zur abendlichen 
Fahrraddemo unter dem Motto „Burn fat, 
not oil“ trafen sich zirka 30 engagierte in 
Jena, um gemeinsam ein Zeichen für eine 
fahrradfreundlichere Stadt zu setzen. Nach 
einer kleinen, anspornenden Begrüßung  
auf dem Holzmarkt sattelten die teilnehmer 
ihre räder für die demonstrationsfahrt. im 
gemütlichen tempo konnten dank der vielen 
„demo-radler“ zahlreiche autofahrer zum 
innehalten gebracht werden. Mit Fahrrad-
plakaten und Sprüchen wie „Fahrradstadt 
Jena: Ja bitte!“ oder „Burn fat, not oil!“ 
wurden die Jenaer auf die Botschaften auf-
merksam gemacht. Mit der aktion wollte 
der BUNdjugend thüringen ein Umdenken 
bewirken: lieber das Fahrrad als Verkehrs-
mittel nutzen anstatt weiterhin auf fossile 
energien mit dem auto angewiesen zu sein –  
nicht nur in Jena.

Politisch engagiert zeigten sich die Junioren 
zudem auf der bundesweiten demo gegen 
die Freihandelsabkommen ttiP und Ceta in  
Berlin. die wurde zum anlass genommen, 
um ein aktionswochenende rund um das 
thema ttiP, Ceta und tiSa zu organisieren. 
aus thüringen reisten einzelne Mitglieder  
also in die Bundeshauptstadt nicht nur zum 
öffentlichen Protest, sondern im rahmen  
von Workshops und Vorträgen auch zur  
fachspezifischen Weiterbildung. am Freitag-
abend begann das Programm mit einem 
Vortrag über die auswirkungen von Frei-
handelsabkommen auf den globalen Süden. 
danach wurden dann die letzten Vorberei-
tungen für die demo am Samstag getroffen. 
Nach der Protestaktion gab es noch viele 
Möglichkeiten zur teilnahme an Workshops 
zu den themen ‚Nachhaltiges reisen‘, 
‚Wirtschaft jenseits von Wachstum‘, ‚ttiP 
und Biodiversität‘ u. v. m.

ein gemeinsames Wochenende im National-
park Hainich rundete das Jahr ab. So fand 
sich die die Jugendgruppe im Herbst im 
Nationalparkzentrum thiemsburg zusammen,  
um nach einer Wanderung über den Baum-
kronenpfad den Nationalpark in seiner 
ganzen Naturpracht zu erleben. es folgte 
eine erlebnispädagogik-aktion, bei der mit 
wenig Hilfsmitteln selbst ein Feuer entfacht 
wurde. Zum Jahresabschluss wurde dann 
noch etwas an der Öffentlichkeitsarbeit ge - 
schraubt: Mit einem radiobeitrag zum  
thema Klimawandel beim lokalsender oKJ 
und einer Klimademo in erfurt mit appell  
an die landesregierung hat der Jugendver-
band kurz vor der Jahreswende noch einmal 
ein deutliches Zeichen gesetzt für ein 
klimafreundlicheres thüringen.

kontakt BUNdjugend thüringen
Cornelia Hermes
info@bundjugend-thueringen.de
www.bundjugend-thueringen.de

B U N d  J U G e N dB U N d  J U G e N d

 JUng Und engagiert:  
 der bUnd JUgendVerband    
 thüringen 

 okJ-radiobeitrag 

 obstbaUMseMinar in cobstädt 

 fahrrad-deMo in Jena 

soWohl politische als auch natur-
schutzpraktische aspekte durchzogen das 
Jahr 2015 des BUNdjugend thüringen. 
Gleich zu Jahresanfang haben sich fünf 
seiner Mitglieder auf den Weg nach Berlin 
gemacht, um mit 300 anderen BUNd-
Jugendlichen aus ganz deutschland auf der 
„Wir haben es satt!“-demo gegen Massen-
tierhaltung, Gentechnik & Co. zu protes-
tieren. das Programm war eingebettet in 
ein aktions- und Vernetzungswochenende 

zusammen mit anderen BUNdjugend-lan-
desverbänden.

Von der Großstadt aufs land, genauer auf 
das lebensgut Cobstädt, zog es passend zum 
Frühjahresbeginn sodann sieben begeisterte 
Naturfreunde der BUNd Jugendorganisation. 
dort ließen sie sich nicht nur bei theorie 
die heimischen obstbäume näher bringen, 
sondern legten beim anschneiden der 

zUM theMa kliMawandel 
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im Jahr 2015 lag ein besonderer Schwer-
punkt bei Projekten, bei denen es um den 
erhalt von Natur und Umwelt ging. der 
NaBU landesverband Brandenburg setzt 
sich seit vielen Jahren gemeinsam mit dem 
BUNd und weiteren örtlichen Umwelt-
initiativen gegen den Bau einer Hähnchen-
mastanlage in der Nähe von Wittstock 
ein. Würde die anlage errichtet, wären die 
unmittelbar angrenzen Klarwasserseen akut 
bedroht. die Naturstiftung david hat die 
lobbyarbeit des NaBU und die juristische 
auseinandersetzung mit 2.000 euro unter-
stützt. darüber hinaus gibt die Stiftung bis 
zu einer Summe von 10.000 euro für jeden 
vom NaBU und BUNd vor ort eingeworbe-
nen Spenden-euro einen euro dazu. Bis zum 
Jahresende hatte die initiative vor ort knapp 
3.500 euro eingeworben – mit der von der 
Stiftung ausgezahlten Summe konnten die 
Spendeneinnahmen dann verdoppelt wer-
den. Unterstützt wurde im Jahr 2015 auch 
der BUNd Sachsen bei deiner lobbyaktion 
„dialog im Boot“ gegen den Bau einer Stau-
stufe im tschechischen teil der elbe so - 
wie eine Klage des BUNd erfurt gegen die 
Nichtzulassung eines Bürgerbegehrens 
gegen die abholzung von Bäumen.

Neben der Projektförderung hat sich die 
Naturstiftung erneute an der Finanzierung 
von zwei Stipendien für Studierende des 
Naturschutzes an der Hochschule anhalt 
beteiligt. im Jahr 2015 wurden insgesamt 
27 Projekte mit einer Gesamtsumme von 
60.500 euro gefördert.

stiftUngseigene ProJekte
im rahmen der stiftungseigenen Projekte 
hat die Naturstiftung david im Jahr 2015 
die bereits in den Jahren zuvor begonnenen 
Projekte weiter fortgeführt. ein besonderer 
Schwerpunkt lag dabei erneut auf dem 

Naturschutzgroßprojekt Hohe Schrecke. Hier 
konnten u. a. weitere Bereiche als Wildnis-
gebiete gesichert werden. Großes lob für 
das Projekt erhielt die Stiftung im Sommer 
2015 bei einem Besuch der Parlamenta-
rischen Staatssekretärin aus dem Bundes-
umweltministerium. Fortgeführt wurden 
auch die Projekte zum Schutz des Feuersa-
lamanders sowie die vielfältigen aktivitäten 
der Stiftung zur Sicherung des Nationalen 
Naturerbes: Unter diesem Namen verzichtet 
die Bundesregierung auf die Privatisierung 
wertvoller Naturschutzflächen und stellt 
diese dem Naturschutz zur Verfügung.  
im Jahr 2015 hat die Naturstiftung david  
den Prozess zur auswahl weiterer 30.000 
Hektar Bundesflächen für den Naturschutz 
federführend koordiniert. Gemeinsam  
mit dem Bundesamt für Naturschutz hat  
die Naturstiftung david im März 2015  
ein themenheft „Nationales Naturerbe“  
der Fachzeitschrift Natur und landschaft 
ver öffentlicht.  

flächenerwerb Und  
Unselbständige stiftUng

im Jahr 2015 hat die Naturstiftung david 
weitere 10 Hektar Wald- und offenland-
flächen an und in der Hohen Schrecke erwor-
ben. Naturnahe Wälder wurden dabei sofort 
und dauerhaft aus der Nutzung genommen. 
einige Waldbereich sollen noch forstlich 
umgebaut werden – um sie im anschluss 
dann aus der Nutzung zu entlassen. die 
offenlandflächen (in der regel artenreiche 
Magerrasen) werden langfristig gepflegt. 

die im November 2014 unter dem dach der 
Naturstiftung david gegründete Stiftung 
„Grüne tatze“ hat im Jahr 2015 ihre arbeit 
aufgenommen und erste Projekte unter-
stützt. die Stiftung „Grüne tatze“ des Stifters 
Udo Bennink widmet sich vor allem dem 
Waldnaturschutz. Zum 31.12.2015 betrug 
das Kapital der Stiftung „Grüne tatze“ 
70.000 euro. 

förderberatUng  
der natUrstiftUng

Wesentliches Ziel der Naturstiftung david 
ist die Unterstützung von Umweltinitiativen 
in den neuen Bundesländern. die Stiftung 
reicht dabei nicht nur Fördermittel aus son-
dern berät auch umfassend und vermittelt 
Kontakte zu anderen Geldgebern. Gerne 
beraten wir Umweltgruppen und unterstüt-
zen bei der Projektentwicklung. Kontaktie-
ren Sie uns!

N a t U r S t i F t U N G  d a V i d N a t U r S t i F t U N G  d a V i d 

Die natUrstiftUng DaViD – die Stiftung 
des BUNd thüringen – hat im Jahr 2015 
erneut eine Vielzahl von Projekten aus den  
Bereichen „erneuerbare energien“ und 
„Naturschutz“ in thüringen und anderen 
neuen Bundesländern gefördert. Gleichzeitig 
wurden die vielfältigen stiftungseigenen 
Projekte fortgeführt. 
im Januar 2015 erfolgte die turnusgemäße 
Neuwahl des Stiftungspräsidiums. Zum Stif-
tungspräsidenten wurde Michael Zschiesche 
gewählt. ron Hoffmann – landesvorsitzender 
des BUNd thüringen – ist Vizepräsident. 
Weitere Präsidiumsmitglieder sind olaf Bandt  
(BUNd-Bundesgeschäftsführer) sowie 
evelyn Höhn und Wigbert Schorcht. die 
amtszeit des Präsidiums beträgt vier Jahre. 
im Juni 2015 war auch die Neuwahl des 
Vorsitzes und des stellvertretenden Vorsitzes 
des Kuratoriums notwendig. Hintergrund 
war der plötzliche und unerwartete tod des 

Kuratoriumsvorsitzenden Heidrun Heidecke 
im april 2015. Zur neuen Vorsitzenden des 
Kuratoriums wurde Kathrin ammermann 
gewählt, ihr Stellvertreter ist Jürgen rose-
mund.     

ProJektförderUng
Jährlich kann die Stiftung rund 60.000 euro 
an Fördermittel für Umweltinitiativen in den 
neuen Bundesländern vergeben. Besonders 
gefördert werden dabei Projekte, die sich 
kritisch mit Naturzerstörungen auseinander-
setzen, Projekte bei denen konkrete prak - 
 tische Maßnahmen zum arten- und Natur-
schutz bzw. zur Nutzung erneuerbarer 
energien umgesetzt werden sowie Projekte, 
die der Stärkung regionaler Strukturen von 
Naturschutzorganisationen dienen.

 natUrstiftUng daVid:  
 die stiftUng  
 des bUnd thüringen 

kontakt Naturstiftung david
trommsdorffstraße 5 | 99084 erfurt
telefon: 0361-5550330
e-Mail: post@naturstiftung-david.de
www.naturstiftung-david.de



232 2
Fo

to
s:

 C
C 

BY
 2

.0
 d

. S
ha

ro
n 

Pr
ui

tt
, N

at
ur

st
if

tu
ng

 d
av

id
B U N d  t H ü r i N G e N  i N t e r NB e i r Ä t e

traUer UM  
heidrUn heidecke
UnermüDliche natUrschütZerin  
im Haupt- und ehrenamt, gute Freundin und 
geschätzte Kollegin, engagierte Umwelt-
pädagogin, begeisterte libellenkundlerin 
und Fotografin – BUNd thüringen und 
Naturstiftung david trauern um Heidrun 
Heidecke, die am 10. april 2015 im alter 
von 60 Jahren plötzlich und unerwartet 
verstarb. die Vorsitzende des Kuratoriums 
der Naturstiftung david und ehemalige 
Umweltministerin Sachsen-anhalts wurde 
nach der Gründung der Naturstiftung 
david im Jahr 1999 zur Vorsitzenden des 
Stiftungsbeirates gewählt – ein amt, das 
sie bis zu ihrem tod innehatte. Viele Jahre 
zeigte sie großes engagement als Um-
welt- und Naturschützerin beim BUNd, wo 
sie verschiedene Funktionen, u.a. auch im 
Bundesvorstand, übernommen hatte. der 
erfolg des Nationalen Naturerbes wäre ohne 
Heidrun Heidecke nicht möglich gewesen. 
das gilt ganz besonders für ihr Herzenspro-
jekt – die Goitzsche bei Bitterfeld. Sie war 
die treibende Kraft, dass sich hier aus einem 
ehemaligen tagebau ein faszinierendes 
Naturrefugium entwickelt hat. 

Mit Heidrun Heidecke haben Naturstiftung 
david und BUNd thüringen ein großes 
Vorbild verloren, nicht nur in natur- und 
umweltpolitischer Hinsicht. Wir werden 
sie in liebevoller und dankbarer erinnerung 
behalten.

VerbandsbeteiligUng
breiten raUm der umweltpolitischen  
und fachlichen arbeit des BUNd thüringen 
nahm 2015 erneut die Verbandsbeteiligung 
im rahmen der Mitwirkungsrechte der 
Naturschutzverbände an Planungen aller 
art ein. insgesamt 218 Planungen, zu denen 
wir zur Stellungnahme gebeten wurden, 
gingen per Post oder per e-Mail in der 
landesgeschäftsstelle ein. ein Großteil 
davon wurde an die aktiven Kreis- und 
ortsverbände zur Bearbeitung weitergelei-
tet. Nicht bearbeitet werden konnten 
Planungen in regionen, in denen der BUNd 
keine aktiven Mitglieder bzw. mit Planungs-
verfahren vertraute ansprechpartner hat, 
z. B. im landkreis Sömmerda, in Stadt und 
landkreis Weimar, im Kyffhäuserkreis, im 
altenburger land und leider auch seit 2015 
im landkreis Gotha.

Nach rubriken gliederten sich die Beteili-
gungen wie folgt auf: 86 Bauleitverfahren 
(davon 27 Flächennutzungspläne, 57 
Bebauungs- sowie Vorhaben- und erschlie-
ßungspläne, 2 ergänzungssatzungen),  
36 wasserrechtliche und wasserbaurechtliche 
Verfahren (u. a. Hochwasserschutz, rohrlei-
tungen, deichsanierungen, Wehrrückbauten, 
Herstellung der durchgängigkeit, Gewäs-
serkreuzungen etc.), 32 Verkehrsplanungen 
(davon 18 Straßen-, 10 Schienen-, 3 Flug- 
oder landesplatzplanungen, 1 radwegepla-
nung), 19 naturschutzrechtliche Befreiungs-
verfahren, 14 Flurbereinigungsverfahren,  
9 bergrechtliche Verfahren, 7 ausweisungs-
verfahren, 5 Verfahren zur errichtung von 
Strom- und anderen Versorgungsleitungen, 
3 Normsetzungsverfahren, 3 Verfahren zur 
aufhebung eines Schutzstatus, 2 Boden-
ordnungsverfahren, 1 aufhebungsverfahren 
betreffs B-Plan sowie 1 abfallrechtliches 
Planfeststellungsverfahren zur deponie-
errichtung.

außerdem wirkte der BUNd in verschiedenen  
Beiräten einiger landkreise / kreisfreier 
Städte mit und war an Stellungnahmen der 
Beiräte beteiligt. als Beispiele mit besonders 
hohem Zeitaufwand für eine Stellungnahme 
seien das Planfeststellungsverfahren für die 
ortsumgehung der B19 um Meiningen, die 
Festlegung des Untersuchungsrahmens für 
die Umweltverträglichkeitsuntersuchung  
im Planfeststellungsverfahren für den Kies- 
und Sandabbau in der Gemarkung Untersuhl 
sowie das Planfeststellungsverfahren zum 
Hochwasserschutz an der Weißen elster in 
Gera – Hofwiesenpark genannt.

PraktikUM  
beiM bUnd thüringen
Das grosse interesse an unserer 
arbeit sehen wir als Bestätigung dafür, dass 
umweltpolitische Belange von zunehmen-
der Wichtigkeit sind und Umweltverbände 
wie der BUNd thüringen eine besondere 
Verantwortung tragen. die vielen anfragen 
und Bewerbungen treiben uns an, auch 
weiterhin als anwalt für Natur und Umwelt 
zu fungieren. Für die tatkräftige Unter-
stützung und einsatzbereitschaft in unserer 
landesgeschäftsstelle bedanken wir uns 
bei Johanna Weber, alexander Jackl, Maris 
ahrens, rosanna Scriba und luisa derer. 
Für die weitere Zukunft wünschen wir alles 
Gute.

interesse geweckt? Jetzt bewerben unter 
www.bund-thueringen.de/jobs 

thüringer  
nachhaltigkeitsbeirat
in seiner zweiten amtsperiode 2012–
2014 begleitete der Beirat die Umsetzung 
der von der vormaligen landesregierung 
beschlossenen Nachhaltigkeitsstrategie. der 
landesvorsitzende des BUNd thüringen, ron 
Hoffmann, ist Vertreter im Beirat und dessen 
stellvertretender Sprecher.

im März 2014 bewertete das jährliche 
Nachhaltigkeitsforum die thüringer Nach-
haltigkeitsstrategie einhellig als „gut und 
hilfreich“. es machte aber auch klar, dass 
tolle Ziele nichts nutzen, wenn sie nicht 
umgesetzt werden: Mehr Konsequenz und 
stetige Weiterentwicklung wurden ange-
mahnt. ein Masterplan zur Umsetzung der 

Nachhaltigkeitsstrategie 
sollte die Ziele  

in wider-
spruchs-

freie 
und 

aufeinander bezogene ressortpolitik,  
in richtlinien, Gesetze und Maßnahmen 
übersetzen. Zwischen regierung und ihren 
unterstellten ebenen brauche es mehr  
austausch, genauso wie fachübergrei-
fenden dialog. auch die information der 
Bürger müsse besser gestal tet werden, 
so das Forum. am ende des Masterplans 
steht wieder der Beirat, der das erreichen 
der Ziele kontrolliert oder bei Problemen 
nachjustiert.

Für diese „kritisch-konstruktive Unterstüt-
zung der landesregierung“ bedankte sich 
die ehemalige Ministerpräsidentin Christine 
lieberknecht in ihrer abschlussrede bei 
Forum und Beirat. damit umschrieb sie 
in diplomatischen Worten nicht nur den 
dauerhaften Personal mangel des Beirats-
Sekretariats sondern auch die stetige Kritik 
an der geringen Sichtbarkeit der Nachhal-
tigkeitsziele in der regierungspolitik. dies 
zeigte sich allein durch das absinken vieler 
Kontrollwerte vom gelben in den roten 
Bereich.

doch Nachhaltigkeit kann nur dort gelebt 
werden, wo sie nicht mühevoll in eine falsche 
Politik hineininterpretiert werden muss. da, 
wo das Problembewusstsein vom Kleinen 
zum Großen und in Gegenrichtung besteht, 
ist Verständnis und durchhaltewillen für das 
erreichen der Nachhaltigkeitsziele zu er-
warten. die Nachhaltigkeitsstrategie steht, 
die Kontrollwerte sind bestimmt, der Beirat 
hat einen Masterplan – gestalten wir also 
gemeinsam die Zukunft!

www.nachhaltigkeitsbeirat-thueringen.de

     

MitwirkUng in beiräten
aUf lanDesebene ist der BUNd thürin-
gen u. a. in folgenden Beiräten vertreten:

landesvorsitzender ron Hoffmann ist Mit-
glied im landesplanungsbeirat, Mitglied  
und stellv. Sprecher des thüringer Nachhal-
tigkeitsbeirats, Mitglied im Beirat thüringer 
energiewende, Mitglied im Kommunikati-
onsteam „Mitmenschlich thüringen“,  
Mit glied im Clusterboard regionale For-
schungs- und innovationsstrategie (riS3 
thüringen).

Frau Prof. dr. Gabriele Schade, inhaberin des 
lehrstuhls für Medieninformatik an der FH 
erfurt, ist Mitglied des Mdr rundfunkrats. 
dort leitet sie den telemedienausschuss. Sie 
ist außerdem Mitglied im Hörfunkausschuss.

dr.-ing, habil. Günther Schatter, Privatdo-
zent an der Uni Weimar, hat einen Sitz in 
der Versammlung der thüringer landes-
medienanstalt und ist dort Mitglied im 
technikausschuss.

Karin Kowol und Nordian renner waren 
bis 2015 Mitglieder im Beirat der oberen 
Naturschutzbehörde.

landesgeschäftsführer dr. Burkhard Vogel 
ist Vorsitzender des landesnaturschutz-
beirats und Mitglied im Stiftungsrat der 
Stiftung Naturschutz thüringen sowie im 
Beirat für die thüringer energiewende. er ist 
weiterhin Mitglied im Beirat für die akade-
mie ländlicher raum thüringen.

www.bund-thueringen.de/beiräte
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PhiliP schUchert,  
freiwilliges ökologisches 
Jahr (föJ)
seit september leiste ich mein Freiwil-
liges Ökologisches Jahr in der landesge-
schäftsstelle des BUNd thüringen. Nachdem 
ich mein abitur abgeschlossen hatte, war 
ich auf der Suche nach einer ausbildung. 
Jedoch fand sich nichts für einen rollstuhl-

fahrer mit herausragendem 
abschluss, sodass mir das 

angebot eines ökologi-
schen 

Jahres in den 
Sinn kam. 
Zwar hätte 
mich auch ein 
soziales Jahr 
interessiert, aber die 
Möglichkeit, in einem 
Naturschutzverein zu arbeiten, wollte ich 
mir nicht entgehen lassen. es interessierte 
mich doch sehr, auch wenn ich keine wirkli-
che Vorstellung von der arbeit einer solchen 
organisation hatte. außerdem versprach ich 
mir von den Seminaren einige interessante 
neue informationen. eine Gruppe von jun-
gen leuten in meinem alter mit ähnlichen 
Gedanken und interessen würde zudem 
neue Kontakte und eine Menge input mit 
sich bringen. 

Vieles hat sich für mich verändert und ich 
muss zugeben: als ich das Freiwilligenjahr 

antrat, war ich doch noch recht unerfahren. 
Mir war nicht bewusst, wie stark der Natur-
schutz in thüringen vertreten ist und welche 
Möglichkeiten es gibt, um der Natur und der 
Umwelt ein wenig unter die arme zu greifen. 
Unbekannt war mir das rettungsnetz für die 
Wildkatze, vom Grünen Band hatte ich auch 
nur recht wenig gehört, ebenso vom Streit 
um Kali und Salz im Werratal, wo der BUNd 
schon seit Jahren engagiert ist. Was mich 
doch ein wenig wundert, denn der BUNd 
ist nicht unbekannt. Mittlerweile entdecke 
ich überall Spuren des Vereins und höre und 
lese immer öfter den einen oder anderen 
Hinweis auf den BUNd. Sei es ein Plakat, 
ein Zeitungsartikel oder etwas über unsere 

Mitstreiter in anderen anerkannten  
Naturschutzverbänden.

die arbeit beim BUNd hat mich  
jedenfalls für das thema Umwelt-
schutz sensibilisiert und die 
erfahrungen, die ich bisher 
sammeln durfte, waren für mich 
nur positiv. Neben meiner arbeit 
in der landesgeschäftsstelle 

boten die bisherigen Seminare 
abwechslung, gute themen und 

schöne orte, an denen wir unsere 
tagungen abhielten. ich habe einiges über 

erneuerbare energien, Nachhaltigkeit und 
landwirtschaft gelernt. außerdem waren die 
anderen FÖJler, wie zu erwarten, eine or-
dentliche truppe mit vielen ansichten. eine 
gute Umgangsform, sowie Freundlichkeit 
und Hilfsbereitschaft machen uns aus und 
ich habe einige Schwestern und Brüder im 
Geiste gefunden.

ich bin froh darüber, dass meine arbeitskraft 
zumindest in diesem Freiwilligenjahr ganz 
sicher etwas Positives mit sich bringt. Und 
egal, welchen Weg ich nach dem freiwil-
ligen ökologischen Jahr auch einschlagen 
werde – der BUNd wird in irgendeiner 
Weise ein teil dieses Weges bleiben.

lisa bUrkhardt,  
bUndesfreiwilligen-
dienst (bfd)
seit JanUar 2014 absolvierte ich in der 
landesgeschäftsstelle einen Bundesfrei-
willigendienst in der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit. Nach meinem Philosophie-
studium suchte ich nach der Möglichkeit 
praktische erfahrungen zu sammeln und 
mich gleichzeitig aktiv für Mensch und Natur 
zu engagieren. diese Möglichkeit erhielt ich 
beim BUNd thüringen. Mit der Mitarbeit  
am Jahresbericht 2013 erhielt ich gleich 
einen thematisch umfassenden einstieg 
in den Verband. auch bei der Pflege der 
Website und der erstellung des Newsletters 
bin ich seitdem beteiligt. die Mithilfe bei 
der organisation der deutsch-tschechischen 
energiewendekonferenz im November ver-
gangenen Jahres ermöglichte mir einblicke 
in eventmanagement, onlinewerbung und 
Projektsteuerung.

die für Bundesfreiwilligendienstleistende  
angebotenen Seminare vertieften die 
einblicke in die arbeit der Umweltverbände. 
Besonders lehrreich waren die aufenthalte 
im Wildkatzendorf Hütscheroda, die neben 
Fachwissen zu den scheuen Waldbewohnern 
einen umweltpädagogischen einstieg boten, 
sowie in ebern (Bayern), mit dem Schwer-
punkt auf Wildbienen und Schmetterlinge.

Vor allem letzteres inspirierte mich, nach 
meinem langen bücherlastigen Studium 
wieder mit der Kamera durch die thüringer 
Natur zu streifen.

F i N a N Z e N

finanzen
im Jahr 2015 konnten einige mehrjährige 
Projekte erfolgreich abgeschlossen werden.  
das hing auch mit der auslaufenden eU-
Förderperiode zusammen und betraf die  
eNl-Projekte Wildkatze, Waldsäume und 
„tümpel für den Froschkönig“. das mit dem  
tschechischen Partner Hnuti dUHa umge-
setzte Projekt zur energiewende, gefördert 
von der dBU und der Naturstiftung david, 
konnte im Frühjahr zu ende geführt werden. 
ein voller erfolg war zudem das zweijäh-
rige Projekt Wildkatzenforscher-Pfad, an 
dem weit mehr Kinder und Jugendliche als 

geplant teilnahmen, um sich auf die Spuren 
der Wildkatzen zu begeben und deren le-
bensraum, lebensart und Verbreitung voller 
Neugier zu erforschen. Finanziert wurde 
es vom thüringer Ministerium für Umwelt, 
energie und Naturschutz, den Projektteil-
nehmern und teilnehmerinnen sowie vom 
BUNd thüringen.

das aktuelle Projekt „Wildkatzensprung“ 
läuft noch bis zum Jahr 2017 und wird aus 
dem Bundesprogramm zur biologischen 
Vielfalt gefördert. 

im Bereich „Grünes Band“ kamen neben 
dem lückenschluss-Projekt (ebenfalls 
Bundesprogramm), der Mitfinanzierung 

von Personalkosten durch das Projektbüro 
Nürnberg und der Förderung von Flächen-
ankäufen durch die Stiftung Naturschutz 
thüringen zwei neue Projekte im Jahr 2015 
dazu. So förderte die französische Stiftung 
„nature et découvertes“ das Projekt „Willi 
Wanstschrecke“ und Finanzmittel für eine 
Öffentlichkeitskampagne zur ausweisung 
des ehemaligen Grenzgebiets als Nationales  
Naturmonument gab es vom thüringer 
Umweltministerium.  

Wie auch in den Vorjahren erhielten wir vom  
tMUeN eine Förderung für die erarbeitung 
von Stellungnahmen, die in haupt- und 
ehrenamtlicher arbeit vorgelegt wurden und 
in verschiedene Planungsverfahren eingang 
fanden. die diesjährige landesversammlung, 
auf der wir unser 25jähriges Jubiläum feiern 
durften, wurde wieder durch die thüringer 
ehrenamtsstiftung gefördert: an dieser Stelle 
möchten wir uns bei allen Fördermittel-
gebern herzlich bedanken. 

im landesverband waren 11 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter beschäftigt, die von 
einem FÖJler und einer Bundesfreiwilligen 
tatkräftig unterstützt wurden. 

die Höhe der Mitgliedsbeiträge spiegelt 
aufgrund der Finanzierung von Werbemaß-
nahmen noch nicht die gestiegenen Mit-
gliederzahlen wieder. im Jahr 2015 konnten 
wir 763 Neumitglieder begrüßen, denen das 
engagement für Umwelt- und Naturschutz 
am Herzen liegt. 

Spendern, die mit vielen kleinen und auch 
großen Beträgen unablässig unsere arbeit 
unterstützen, deren Zahl auch in diesem 
Jahr wieder gestiegen ist und den Förderern, 
die uns seit vielen Jahren die treue halten, 
sei an dieser Stelle ebenfalls ganz herzlich 
gedankt.

kontakt ruth Bouska  

B U N d  t H ü r i N G e N  i N t e r N

ein n a hMen €
Zuschüsse für Projekte 375.718,09
Zuschüsse Personal BFD 2.266,67
Zuschüsse verbandsübergreifend 15.682,92
Spenden 95.951,2
Mitglieds- und Förderbeiträge 34.754,29
Patenschaften Wildkatze 8.364,00
Solifonds Bundesverband 35.000,00
Verbandsbeteiligung 16.000,00
Bußgelder 4.180,00
Einnahmen Bürogemeinschaften 6.080,96
Erlöse Anzeigen / Solar 2.182,54
Sonstige Einnahmen 7.402,19

Einnahmen gesamt

a Us ga ben €
Landesgeschäftsführung / Fachpolitik 79.717,46
Finanzverwaltung / Geschäftsstelle 42.301,87
Verbandsübergreifende Themen 49.983,89
Projekt Wildkatze ENL 10.518,05
Projekt Laubfrosch ENL 44.510,92
Projekt Waldsäume ENL 8.116,52
Projekt Grünes Band (GB) 16.010,31
Projekt GB Flächenkauf 13.930,43
Projekt GB Lückenschluss 24.039,75
Projekt GB Wanstschrecke 15.627,89
Projekt GB Nationales Naturmonument 19537,23
Projekt Wildkatzensprung 181.762,72
Projekt Wildkatzenforscherpfad 45.301,22
Kommunikation / Information 20.239,46
Weitergabe Beiträge / Solifonds 9.896,76
Vorstand / Ehrenamt 5.219,07
Sonstige Ausgaben 1.278,66
Einstellung Rücklage 15.590,65
Ausgaben gesamt 603.582,86 603.582,86

 ↓ Haushalt 2015 (Stand 14.3.2016)
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K r e i S -  U N d  o r t S V e r B Ä N d e

Fledermauspirsch in der dämmerung. die 
Pilzexkursion, der Klimaspaziergang sowie 
die Streuobstwiesenwanderung komplet-
tieren die Projekt-Palette.

Politisch ist dem BUNd erfurt in diesem 
Jahr ein großer Paukenschlag gelungen. 
lange Zeit hat der Verband darauf hinge-
arbeitet und am 27. Mai war es dann soweit: 
erfurt wurde zur ttiP-freien Zone ernannt. 
Vonseiten des offenen Bündnisses „erfurt 
ttiP-frei“ wurden dazu über eintausend  
gesammelte Unterschriften an den oberbür-
germeister übergeben. ein erfolg, der  
auch in Berlin bei der großen anti-ttiP-
demo erwähnung fand.

ebenfalls gehörte die Bürgerbeteiligung 
zu den zentralen themen in erfurt: Seit im 
Januar vor dem rathaus mehr als zehn  
Bürgerinitiativen für mehr Mitbestimmung 
in der Stadt demonstrierten, ist dieses 
thema in erfurt omnipräsent. Von anfang an 
war der BUNd erfurt aktiv beteiligt. Neben 
der wichtigen Unterstützung von Bürgeriniti - 
ativen selbst, wie etwa der Bi Stadtbäume 
statt leerräume, der Bi Schwerborn kämpft 
oder der Bi in Urbich, mit denen auch 
gerichtlich nennenswerte erfolge erkämpft 
werden konnten, begleitet der Verband 
parallel den trialog-Prozess zwischen Stadt- 
politik, Verwaltung und Stadtbürgergesell-
schaft. Nur so kann eine transparente, ver-
bindliche und kooperative Bürgerbeteiligung 
in erfurt weiterentwickelt werden – einer 
der Schwerpunkte auch im kommenden Jahr.

kontakt BUNd erfurt
trommsdorffstraße 5 | 99084 erfurt
telefon 0361 5550345
bund.erfurt@bund.net
www.bund-erfurt.de

Jena
im VorDergrUnD des BUNd Jena stand 
in diesem Jahr der praktische Naturschutz: 
Bei einer Baumpflanzaktion in Camburg 
haben sich die Mitglieder des Kreisverbands 
zusammengefunden, um auf einer geeig-
neten Wiese Kirschbäume zu pflanzen. Wie 
im Verband üblich, waren auch wieder zahl-
reiche Kinder mit dabei, die für tatkräftige 
Unterstützung sorgten.

am Himmelfahrtswochenende stand dann 
erneut – wie jedes Jahr – eine dreitägige 
Fahrradtour auf dem Programm. Vor allem 
Familien mit Kindern bietet sie immer wieder 
eine Gelegenheit, auf entdeckungsreise  
mit der Natur zu gehen. der ausflug führte 
diesmal in die Plothener teichlandschaft,  
wo der BUNd Jena während einer Wande-
rung mit der Pflanzen- und tierwelt im 
teichgebiet vertraut gemacht wurde und  
vieles über die teichbewirtschaftung erfah-
ren konnte. danach ging es mit den 24 
Kindern und ebenso vielen erwachsenen bei 
frühsommerlichem Wetter und einer Menge 
Portion Spaß wieder zurück.

kontakt BUNd Jena
Grünes Haus
Schillergässchen 5 | 07743 Jena
bund.jena@bund.net
jena.bund.net

weiMar
Weimar ist wieder zurück! Nach mehr 
als fünf Jahren Stillstand hat sich zum 
Jahresende wieder eine Gruppe engagierter 
Mitglieder gefunden, die sich gemeinsam im  
Umwelt- und Naturschutz engagieren 
möch te. Zu ihren aktuellen themen zählen 
die landschaftspflege sowie nachhaltige  
landwirtschaft. auf dem Plan stehen Frei-
zeit- und Mitmachaktivitäten für Kinder  
und Jugendliche, die das Säen und ernten, 
leben mit tieren und den Kreislauf der Natur 
wieder hautnah erleben wollen.

auch politisch ist die Gruppe aktiv: Bei Ge- 
 sprächen mit der Stadt Weimar will der neue  
Kreisverband der Natur in und um Weimar 
wieder eine Stimme geben. das gesellschafts-
politische engagement soll im kommenden 
Jahr noch weiter ausgebaut werden.

regelmäßige Mitgliedertreffen finden immer 
am ersten Montag im Monat um 19.30 Uhr 
in der thälmannstraße 67 (Wilma, raum der  
transition-town-initiative Weimar) statt. 
dazu sind alle interessierten herzlich einge-
laden. infos und termine gibt es unter  
www.bund-thueringen.de/ueber_uns/kreis_
und_ortsgruppen/region_weimar

kontakt BUNd Weimar
ruth Bouska
Merketalstraße 50 | 99425 Weimar
telefon 03643 511542
ruth.bouska@bund.net

erfUrt
ZU Den grossen Highlights des BUNd 
erfurt zählte in diesem Jahr das zehnjährige 
Jubiläum seiner ‚lokalen aktionsgruppe  
Urbanes Naturerleben‘ (laGUNe), die mit  
ihren diversen kulturellen, kreativen und 
gärtnerischen aktionen wieder viele 
interessierte von Jung bis alt anlockte. ob 
Farbklex-Nachmittage, Baumführungen, 
Stadtnaturentdecker-reihe oder Zauber-
waldcamp – für jeden war etwas dabei. 
abgerundet wurde das Programm mit einer 
bunten Geburtstagsfeier zum Zehnjährigen  
inklusive Musik, theater und vielen erinne-
rungen. Gleich um die ecke fand das Stadt-
teilfest „KrÄMPF fresh“ statt, das sich im 
rahmen von „Kultur flaniert“ und mit vielen 
Menschen, initiativen und Vereinen aus  
der Krämpfervorstadt einer großen Beliebt-
heit erfreute.

ein weiterer Höhepunkt war die Neugrün-
dung der Kindergruppe, die ihren Schwer-
punkt in der Umweltarbeit mit Kindern und  
Jugendlichen hat. da die Gruppe im nächsten 
Jahr noch stärker etabliert werden soll,  
freut sich der BUNd erfurt über jeden 
einzelnen Neuzugang mit Kindern ab sechs 
Jahren! Neuigkeiten gab es auch aus dem 
Projekt ‚Streuobstwiese‘: So wurde der 
Kreisverband um einen neuen Bauwagen 

bereichert, um die biologische Vielfalt im 
städtischen raum noch effektiver fördern 
zu können. Und manche Projektveran-
staltungen müssen sogar auf die abend-
stunden verlegt werden: im rahmen der 
Stadtsafari-reihe vereinte die spektakuläre 
Fledermausnacht zum ende des Jahres 
wieder hunderte erfurter zur spannenden 

 bUnd aktiV Vor ort:  
 aUs den kreis-  
 Und ortsVerbänden 
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nordhaUsen
Der bUnD Nordhausen sieht einen beson-
deren Schwerpunkt seiner aktivitäten auf 
dem Gebiet der landschaftspflege. das hat 
seinen Grund: der landkreis Nordhausen  
liegt in einem der vielgestaltigsten und arten- 
reichsten landschaftsausschnitte thürin-
gens, die Südharzer Gipskarstlandschaft als 
Hotspot der Biodiversität miteingeschlossen. 
durch Nutzungsaufgabe, Nutzungsintensi-
vierung, Gipsabbau und Schadstoffeinflüsse 
ist diese Vielfalt außerordentlich gefährdet. 
ein Ziel des BUNd-Kreisverbandes besteht 
darin, die zum teil massiven artenverluste 
der letzten Jahrzehnte zu stoppen.

Seit 2010 führen dessen Mitglieder deshalb 
35 Pflegeeinsätze zumeist in Naturschutz-
gebieten des landkreises Nordhausen durch –  
allein in diesem Jahr waren es acht einsätze. 
Schwerpunkte lagen und liegen in Mahd 
und entbuschung mit dem Ziel, oft bedrohte 
Pflanzenarten vor ihrem tod zu bewahren. 
Besonders profitiert hat davon das Natur- 
schutzgebiet rüdigsdorfer Schweiz mit 
seinen seltenen Pilzarten. an den einsätzen  
nahmen bis zu 12 BUNd-Mitstreiter, aber 
auch Gäste teil. So hatte der BUNd Nord-
hausen im November 2015 den Mykologen 
dr. Peter otto von der Universität leipzig 
eingeladen. Gemeinsam wurde der Wuchsort 
gemäht und entbuscht, während man viel 
Neues über Pilzarten dazulernte.

Von besonderer Bedeutung war 2015 auch 
wieder die Pflege des zwischen den Natur-
schutzgebieten Mühlberg und Himmelsberg 
gelegenen BUNd-eigenen Grundstückes.  
der BUNd-landesverband erwarb das Gebiet 
vor einigen Jahren als Sperrgrundstück 
gegen eine erweiterung des schon bedroh-
lich nahen Gipssteinbruches rüsselsee. 
über diese und über eine weitere Fläche im 
Naturschutzgebiet Harzfelder Holz schloss 

der Kreisverband mit dem landesverwal-
tungsamt NalaP-Verträge ab. regelmäßige 
Pflege und Kontrolle sind das erfolgsrezept 
der BUNd-Gruppe. dank großzügiger 
Förderungen der Naturstiftung david und 
leistungsfähiger Werkzeuge kann ab diesem 
Jahr noch effektiver daran gearbeitet  
werden. die alljährlichen Freilandaktivitäten  
wurden um gelegentliche botanische 
exkursionen zu den selbst bewirtschafteten 
Flächen ergänzt.

kontakt BUNd Nordhausen
Christian darr
Wiedigsburg 5 | 99734 Nordhausen
bund.nordhausen@bund.net
www.bund-nordhausen.de

gera
grosses engagement zeigten ein-
zelne Mitglieder des BUNd Gera bei den 
aktionen und Projekten des regionalen 
Umweltvereins „Grünes Haus Gera e.V.“, 
der sich seit vielen Jahren unter anderem 
für den Schutz der erdkröten während 
der Krötenwanderung einsetzt. So gab 
es Unterstützung etwa bei der aufstellung 
von Krötenschutzzäunen an Straßen oder 
dem einsammeln der Froschlurche, um sie 
anschließend sicher über die Straße zu 
bringen. Für das kommende Jahr sieht der 
offiziell noch im Gründungsprozess be-

findliche Verband vor, eine Streuobstwiese 
in Gera in Pflege zu nehmen.

Politisch brachte sich die Kreisgruppe i. G. 
bei Beteiligungsverfahren und Konferenzen 
mit ein, wie zum Beispiel bei der erarbei-
tung von Stellungnahmen zum Stadt- und 
entwicklungskonzept „Geras Neue Mitte“ 
oder bei der Mitwirkung der vom BUNd 
ortsverband Zeitz ins leben gerufenen an-
liegerkonferenz ‚Weiße elster‘. Hier konnten 
zum ende des Jahres informationen zum 
kommunalen Hochwasserschutz entlang der 
Weißen elster ausgetauscht und verstetigt 
werden. der regelmäßige austausch mit 
der BUNd-Gruppe im sachsen-anhaltischen 
Zeitz unterstreicht die interregionale  
Kooperation über die landesgrenzen hinaus. 
2016 sollen diese und weitere Kontakte, 
wie der zum örtlichen NaBU-Verein, noch 
weiter intensiviert werden.

ein weiteres politisches Highlight war die 
teilnahme einzelner Mitglieder an der  
bundesweiten demo gegen das geplante  
Freihandelsabkommen ttiP sowie die 
Mitwirkung an entsprechenden Unterschrif-
tensammlungen.

kontakt BUNd Gera
ronald Wolf
dr.-Sauerbruch-Weg 10 | 07548 Gera
telefon 0365 814342
bund.gera@bund.net

K r e i S -  U N d  o r t S V e r B Ä N d e K r e i S -  U N d  o r t S V e r B Ä N d e 

eisenach &  
wartbUrgkreis
Der foKUs richtete sich in diesem Jahr 
auf den praktischen Naturschutz: Gemein-
sam mit dem arbeitskreis Heimische orchi-
deen (aHo) pflegte der BUNd Kreisverband 
eisenach & Wartburgkreis einen Kalkmager-
rasen auf dem Kleinen reihersberg in eise-
nach und erstmals seit Jahren wurden dort 
neben der Gemeinen Kuhschelle einige or-
chideenarten festgestellt. der artenbestand 
auf schützenswerten Flächen wird seit den 
1990ern regelmäßig untersucht. So war der 
Verband wieder im Kindelgebiet unterwegs 
und begleitete kritisch-konstruktiv ein 
tlUG-Waldhutungsprojekt im „eichenwäld-

chen“. Weitere Höhepunkte waren der 
Bau eines amphibienschutzzaunes an der 
B88 gemeinsam mit dem Heimatverein 
thal, die „aktion Baumkreuz“ bei ifta und 
ein Schülerprojekt zur artenerfassung am 
Grünen Band bei Pferdsdorf am Geotag der 
artenvielfalt.

Zudem feierte der BUNd eisenach & Wart-
burgkreis sein 25-jähriges Bestehen mit 
einem schönen Sommerfest im Wildkatzen-
dorf. Schon seit 2010 bekämpft er die 
drohende Neutrassierung der Bundesstraße 
B19 quer durch das FFH-Gebiet „Nordwest-

licher thüringer Wald“. außerdem wurden 
zwei Klimamärsche auf die Wartburg 
durchgeführt. Und bei den Mitgliederzah-
len konnte eine mehr als positive Bilanz 
gezogen werden: So wurden im Sommer in 
eisenach insgesamt etwa 80 neue Mitglieder 
geworben. abgerundet wurde das Jahr  
kurz vor Weihnachten mit dem traditionellen 
aktiventreffen. im Hinblick auf die Ver-
bandsbeteiligung gab es in diesem Jahr 23 
Stellungnahmen zu Planungsverfahren aller 
art. darunter waren auch „dicke Brocken“ 
wie die erweiterung des Flugbetriebes auf 
dem landeplatz Kindel.

kontakt BUNd eisenach & Wartburgkreis
Klaus Fink
Jakobstraße 9 | 99817 eisenach
telefon 03691 211281
bund.wartburgkreis@bund.net
wartburgkreis.bund.net

saalfeld-rUdolstadt
beharrlichKeit und tatendrang zahlten 
sich für den BUNd Saalfeld-rudolstadt aus. 
denn obwohl der Jahresanfang nach dem  
Fortzug des Kreisvorsitzenden unter keinem 
guten Stern stand, konnte dank der einsatz-
bereitschaft der beiden ortsverbände rudol-
stadt und oberweißbach eine bevorstehen - 
de auflösung des Kreisverbands verhindert 
werden. So kam es im September des Jahres 

zu Neuwahlen des Kreisvorstandes mit 
Steffen Post als neuen Vorsitzenden.

trotz vereinsinterner Strapazen zeigte sich 
die ortsgruppe rudolstadt in diesem Jahr 
besonders aktiv. Nach langjähriger Vorpla-
nung und mit genügend Spendeneinnahmen  
konnte der ortsverband einen unter Natur-
schutz stehenden, historisch geprägten 
Weinberg mit großer tier- und Pflanzenviel-
falt aufkaufen. Sogar erste Pflegemaß-
nahmen wurden ergriffen, bei denen auch 
das Kreisumweltamt mit der Grünschnitt-
entsorgung behilflich war. daneben führte 
der BUNd rudolstadt die Bepflanzungsar-
beiten der Steininsel in der Saale mit alten 
obstsorten fort, mit denen 2014 begonnen 
wurde. Mit Hilfe eines neu aufgestellten 
dienstplans zur Pflanzenbegießung ist die 
Baumpflege noch besser organisiert worden. 
ebenfalls um die Fauna ging es zur Mitte  
des Jahres, als die ortsgruppe bei frühsom-
merlichem Wetter zu einer orchideenwan-
derung einlud.

der BUNd Saalfeld-rudolstadt setzte 2015 
auch politische Schwerpunkte, wie bei-
spielsweise bei der Mitarbeit am integrierten 
Stadtentwicklungskonzept: Nach der auf-
hebung der Baumschutzsatzung vor einigen 
Jahren machte sich der Kreisverband in 
diesem Jahr mit anderen Umweltverbänden 
für die Wiederinkraftsetzung stark. trotz 
aller Bemühungen war die knappe Mehrheit 
im Stadtrat dagegen.

ausgeklungen wurde das Jahr auf der 
alljährlichen Weihnachtsfeier, zu der auch 
einige Flüchtlinge eingeladen waren.  
der abend wurde von andreas rietschel 
mit einem naturkundlichen Vortrag zu den 
dolomiten in Südtirol bereichert.

kontakt BUNd Saalfeld-rudolstadt
Steffen Post
Kirchgasse 13 | 07407 rudolstadt
steffen.post@bund.net
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obstwiesen Untermaßfeld, Breitunger Seen 
und Schweizer Weg durchgeführt wurden. 
dank privater Spenden konnten dort bisher 
an die 70 Bäume gepflanzt werden.

Für den Nachwuchs gab es ein ebenso  
er lebnisreiches Programm wie für die 
erwachsenen, so etwa ein Besuch beim 
imker, Kurse zum Nisthilfenbau oder die 
entdecker tour „lebensraum Streuobst-
wiese“. Umwelt begeisterte Schülerinnen 
und Schüler gingen bei gemeinschaftlichen 
obsternten auf tuchfühlung nicht nur  
mit der Natur, sondern bei anschließendem 
Saftpressen auch mit dem Geschmack.

last but not least war das alljährliche 
Südthüringer apfelfest im oktober wieder 
ein voller erfolg! Mit 16 ausstellern und 
an geboten, rund 400 zufriedenen Besuchern 
von Groß bis Klein und einer breiten Presse-
resonanz konnten im Zusammenhang mit 
den Streuobstwiesen-aktionen wieder viele 
Menschen aus der region zum Mitmachen 
animiert werden.

kontakt BUNd Schmalkalden-Meiningen
Wintergasse 8 | 98617 Meiningen
telefon 03693 42012
bund.meiningen@bund.net
schmalkalden-meiningen.bund.net

sonneberg
Das VereinsJahr des BUNd Sonneberg 
begann auch 2015 mit einer Frühjahrsreihe  
von dia-Vorträgen aus den Bereichen Zoo - 
logie, Botanik und Naturschutz. Zur Haupt-
vegetationszeit bot der Kreisverband ver-
schiedenste exkursionen an, darunter auch 
einen mehrtägigen ausflug in das Maintal 
im Großraum Würzburg, der sich großer 
Beliebtheit erfreute.

Fachliche und freundschaftliche Kontakte 
konnten im rahmen eines Besuchs der BN 

Kreisgruppe Höchstadt-Herzogenaurach 
gepflegt werden. die Gäste erhielten 
einblicke in das Wirken des Kreisverbandes, 
zum Beispiel in die arbeit am Magerrasen 
bei emstadt. in den nächsten Jahren soll die 
Verbindung beider Gruppen wieder stärker 
gefördert werden.

im Bereich des praktischen Naturschutzes 
lag das Hauptaugenmerk des Kreisverbandes  
auf Pflegeeinsätze am „Grünen Band“, 
insbesondere im Naturschutzgebiet „Mür-
schnitzer Sack“, um das Bestehen seltener 
und geschützter Pflanzen- und tierarten zu 
sichern. Für seine arbeit erhielt der BUNd 
Sonneberg Unterstützung von der Stiftung 
Naturschutz thüringen und eine ehrung 
durch den landkreis Sonneberg. Janine 
Schind helm, Mitglied des BUNd Sonneberg, 
erarbeitete im rahmen ihrer Bachelorarbeit 
zudem ein Pflege- und entwicklungskonzept 
für derartige lebensräume.

Neben weiteren einsätzen, beispielsweise 
zur entwässerung des Wasserbergstollens 
bei rabenäußig oder einer Baumpflanzmaß-
nahme im NSG „tettautal“ wurden die Maß-
nahmen im FNd „Ziegeleiteiche“ fortgeführt 
und die arbeiten im NSG „röthengrund“ 
unterstützt.

2016 darf der BUNd Sonneberg sein  
25-jäh riges Bestehen feiern und freut sich, 
weiterhin in der Öffentlichkeit präsent und 
im Natur- und Umweltschutz verankert zu 
bleiben.

kontakt BUNd Sonneberg
Silvia Frenzel
Coburger allee 4 | 96515 Sonneberg
bund.sonneberg@bund.net

röMhild 
ganZ im sinne seines Gründungsethos 
gehörten praktische rettungs- und Pflege-
maßnahmen im Bereich des artenschutzes 
zu den Kernaufgaben des BUNd ortsver-
bandes römhild. Schon seit Bestehen des 
landesverbandes führt die Gruppe am Jüch-
sener Stausee in der Gemeinde Grabfeld 
alljährlich eine große Krötenrettungsaktion 
durch, die im Jahr 2000 als Projekt vom 
Heimatverein Jüchsen übernommen wurde.  
auch in diesem Jahr standen wieder ausgie-
bige abendsammlungen auf dem Programm. 

doch damit nicht genug: Beim 
Winterprojekt ‚Schwalbennester‘ wurde 
den weiß-bürzeligen Mehlschwalben mit 
dem Bau von zirka 60 künstlichen Nestern 
in Sülzdorf und Haina unter die „Flügel“ 
gegriffen. auch Steinkrebse und Feuersala-
mander zählten, wie im vergangenen Jahr, 
zu den besonders Schutzbedürftigen im 
Hildburghausener Umland – nicht zuletzt 
auch deshalb, weil ihre lebensräume  
durch schwere technik bei Forstarbeiten  

saale-holzland-kreis
Die bUnD KreisgrUppe Saale-Holzland-
Kreis machte sich auch in diesem Jahr 
wieder speziell für den artenschutz stark. 
Mit praktischen Pflegeeinsätzen an orchi-
deenstandorten am dohlenstein, Pflanz-
maßnahmen zur erhaltung der vom Verband 
vor etwa 20 Jahren angelegten Bennjes-
Hecke bei Stadtroda/lotschen sowie mit der 
Krönung eines Feldahorns als „Baum des 
Jahres 2015“ unter Mitwirkung der Stadt-
verwaltung leistete der Kreisverband seinen 
Beitrag zum Naturschutz.

Neben dem praktischen engagement kam 
auch der politischen arbeit im Bereich 
artenschutz ein hoher Stellenwert zu. Unter 
Mitarbeit im Naturschutzbeirat des land-
kreises setzte sich der BUNd Saale-Holz-
land-Kreis erfolgreich gegen eine drohende 
tongruben-Verfüllung ein. Zusammen mit 
engagierten anwohnern von Buchheim und 
NaBU-Mitgliedern aus dem Kreisgebiet ist 
es gelungen, den Betreiber des tontagebaus 
zum zweiten Mal zu einer Unterbrechung 
der bereits begonnenen Verfüllung zu 
bewegen. Bis zum Sommer nächsten Jahres 
soll an der Umsetzung eines Konzeptes zum 
dauerhaften erhalt der lebensräume von 
laubfrosch, Flussregenpfeifer, Steinschmät-
zer, Braunkehlchen und anderen gearbeitet 
werden.

2015 ging die auseinandersetzung um einen 
geplanten eigenheimstandort auf der grünen 
Wiese im außenbereich von Stadtroda in 
die nächste runde. als reaktion auf einen 
zweiten entwurf zum Bebauungsplan hat 
die BUNd-Gruppe eine liste mit Fakten 
erarbeitet, die gegen ein solches Vorhaben 
sprechen. dazu zählen insbesondere die 
artenschutzrechtlichen Bedenken sowie die 
inanspruchnahme wertvoller landwirt-
schaftsflächen.

ein weiterer agenda-Schwerpunkt war das 
thema ‚Windkraft‘ – auch mit Blick auf den 
artenschutz. den entwurf der thüringer 
landesregierung zum Windkrafterlass hat 
der Verband im September diskutiert und 
seine Stellungnahme an das Ministerium für 
infrastruktur und landwirtschaft gesendet. 
der künftige Planungserlass gehe demnach 
zu locker mit Naturschutzbelangen um, vor 
allem was die Zugtrassen und rastgebiete 
von Zugvögeln betreffe.

auch in puncto Öffentlichkeitsarbeit konnte 
der Kreisverband brillieren. Zusätzlich zu  
diversen Vorträgen, einer Vogelstimmenwan - 
 

derung und der Unterstützung von  
deutschlandweiten Großdemos war der 
BUNd Saale-Holzand-Kreis beim städtischen 
Kinder fest auch wieder mit einem eigenen 
Stand vertreten. Möglichkeiten zum Bau 
von Nistkästen sowie je ein Quiz zu Na-
turwissen und umweltgerechtem Verhalten 
im alltag hatten eine Menge Kinder und 
auch eltern angelockt. Beim regulären 
dezembertreffen konnte abschließend mit 
interessanten Fotobeiträgen einiger Ver-
einsmitglieder eine erfreuliche Jahresbilanz 
gezogen werden.

kontakt BUNd Saale-Holzland-Kreis
Barbara Grützmann
tachover ring 8 | 07646 Stadtroda
bund.saaleholzland@bund.net

schMalkalden-Meiningen
neben Der sehr erfolgreichen Umweltbil-
dungsarbeit des Kreisverbandes im rahmen  
der „Wilden Samstage“ für Kinder und fast 
40 weiteren Veranstaltungen bildete das 
thema ‚Streuobst‘ in diesem Jahr einen der  
arbeitsschwerpunkte. So organisierte der  
BUNd Schmalkalden-Meiningen in der Früh - 
jahresvorbereitung bis zu sieben Baum-
schnittseminare, die zusammen etwa 150  
teilnehmer aus der gesamten region an - 
lockten. ergänzt wurde das Schulungs pro-
gramm um ein Praxisseminar zur obst-
gehölz-Veredelung. auch die Öffentlichkeits-
arbeit kam nicht zu kurz: Spannende 

Vor träge rund um das thema ‚Streuobstwie-
sen‘ sowie eine Neuauflage des Verbands-
Flyers sorgten für eine effektive repräsen-
tation nach außen. außerdem wurde an 
gleich sechs orten, darunter im Henneber-
gischen Museum „Kloster Veßra“, die vom 
BUNd Schmalkalden-Meiningen arrangierte 
Wander ausstellung „Streuobstwiesen –  
Paradiese aus Menschenhand“ präsentiert.

Und auch der Sommer stand ganz im Zeichen 
der Streuobstwiesen: das Kirschbaumsemi-
nar im Juli etwa knüpfte an die alte traditi-
on des Kirschanbaus in Metzels an. Genauso 
fortgeführt wurde die initiative „100 obst-
bäume für Schmalkalden“, in deren rahmen 
diverse Pflanz- und Pflegeaktionen auf den 
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erbarmungslos zerstört wurden. Neu auf 
der liste stand in diesem Jahr die Fleder-
maus: Mit Hilfe der Stiftung Naturschutz 
konnte ein neues Fledermausquartier in 
angriff genommen und mit der Sicherung 
einer Fledermauswochenstube begonnen 
werden. außerdem wurden zwi schen Sülz-
dorf und Straufhain bis zu 96 Bruthöhlen für 
die Steinkauz-eule sowie das Bibervorkom-
men an der Milz kontrolliert. ein wahrhaft 
stolzes ergebnis für den artenschutz!

tatendrang zeigte der BUNd römhild zu-
dem in der landschaftspflege. So etwa bei 
Pflegearbeiten am Kalkmagerrasen eiserich 
bei Haina oder bei der erhaltung von Streu-
obstwiesen an der Hartenburg. Unter den  
besonderen Highlights rangierte auch die 
rinderbeweidung der ortsgruppeneigenen 
Flächen, die in diesem Jahr durchgesetzt 
werden konnte. 

kontakt BUNd römhild
Horst Worliczek 
alte Hindfelder Straße 4a | 98631 römhild 
telefon 036948 80866
rworliczek@web.de
 

bad langensalza
Das tätigKeitsspeKtrUm des BUNd 
Bad langensalza reichte 2015 von politischen 
aktivitäten über aktionen im Bereich der 
Umweltbildung und des praktischen Natur-
schutzes bis hin zu kulturellen, gruppen-
internen Veranstaltungen. ob Naturschutz-
seminare, Pflegemaßnahmen, ausstellungen 
oder Festivitäten – nichts wurde in diesem 
Jahr ausgelassen. So konnte nach dieser 
stolzen Jahresbilanz auch die pädagogische 
leiterin dagmar Hellwig geruhsam ihren 
langjährigen Posten im oktober an Gerlinde 
Georgi-Wirth abgeben. 

Gleich zu Jahresbeginn zeigte sich die 
orts gruppe politisch engagiert: Wie in den 
vergangenen Jahren sorgten einige ihrer  
Mitglieder bei der bundesweiten demo  
„Wir haben es satt“ in Berlin wieder für 
tat kräftige Unterstützung. das galt auch 
für die riesendemo gegen die zur debatte 
stehenden Freihandelsabkommen ttiP und 
Ceta, wozu sogar eine info-Veranstaltung 
mit anschließender Unterschriftensammel-
aktion angeboten wurde. 

als träger des Umwelt- und Naturschutz-
zentrums sah der BUNd ortsverein seinen 

Schwerpunkt auch wieder in der Umwelt-
bildung. Pünktlich vor dem erwachen der 
Kröten organisierten die Mitglieder einen 
Vortrag rund um das thema ‚einheimische  
amphibien‘. Großen erfolg versprach zu-
dem das obstbaumschnittseminar im Fe bru- 
ar unter Zusammenarbeit mit dem BUNd 
Schmalkalden-Meiningen sowie die Pflanzen-  
und Samentauschbörse im Herbst. Wissens-
wertes über die beinahe vergessene Mispel, 
einem rosengewächs mit essbaren Früchten, 
erfuhren die Bad langensalzaer bei einem 
Verkostungsseminar im November. einen 
Höhepunkt der Umweltbildung bildete die 
Mottowoche „tierisch lecker? is(s)t mir 
Wurscht!“, die als appell zur gesunden er-
nährung von den Bundesfreiwilligendienst-
leistenden organisiert und überzeugend 
präsentiert wurde. apropos Präsentation: 

inzwischen traditionell, war nach ostern die 
von Kindern und Schülern der tHePra-Son-
derschule gestaltete ausstellung „Natur des 
Jahres“ im Umweltzentrum zu besichtigen. 

Natur- und Umweltschutz wurde aber nicht 
nur gelehrt, sondern auch gemacht: Seit 
mehr als 20 Jahren setzt sich die ortsgruppe 
aktiv für den amphibienschutz ein, indem 
sie Zäune baut und neue Standorte unter 
Schutz nimmt. Somit konnten 2015 76 %  
weniger amphibienunfälle als noch im 
Vorjahr verzeichnet werden – ein starkes  
er gebnis! Zu den traditionellen Pflege-
maßnahmen zählen auch die mehrtätigen 
arbeitseinsätze im ortsgruppeneigenen 
Naturgarten. Parallel zu vielen städtischen 
Veranstaltungen, wie dem Hanami-Kirsch-
blütenfest im japanischen Garten, dem tag 
der offenen Gärten und Höfe, dem Mittel-
alterstadtfest, dem Weltkindertag sowie 
zum tag des offenes denkmals öffnete der 
ortsverein seine türen und lockte hunderte 
Gäste auch von außerhalb an. 

doch auch die Mitglieder selbst feierten das  
ein oder andere Mal, wie etwa beim Bowling-
abend zu Jahresbeginn oder beim Vereins-
Sommerfest mit wunderbarer livemusik. ein 
besonderer dank galt neben allen aktiven, 
Unterstützern, Freunden und Gästen auch 
den ehrenämtlern, die das Café mit seinen 
regionalen Bio-angeboten betreuten. 

kontakt BUNd Umweltzentrum  
Bad langensalza
Burggasse 10/11a | 99947 Bad  
langensalza
telefon 03603 813125
bund.langensalza@bund.net
www.bund-umweltzentrum.de

druck.de
Ideen . Mailings . Lettershop

0361 . 660 533 1

Ihr Erfurter Lettershop 
                   … natürlich auf Recyclingpapier

TransporTieren sie doch,  
was sie wollen –  
mit SonnenStrom der erSten erfurter  
energiegenoSSenSchaft!

Häßlerstraße 8a | 99096 Erfurt | E 0361 / 65 38 38 87

www.ebikelounge.de
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Antwort

Bund für Umwelt

und Naturschutz

Deutschland e.V.

Mitgliederservice

Am Köllnischen Park 1

10179 Berlin

Ja, ich engagiere mich mit dem BUND für eine nachhaltige
Energiewende und werde jetzt BUNDmitglied:

● Einzelmitglied (ab 50 €)  ..............................................

● Familie (ab 65 €)  ..............................................

● ermäßigt (nach Selbsteinschätzung)    (ab 16 €) ..................................................

● Lebenszeitmitglied (einmalig mind. 1500 €)   ..............................................

● Senden Sie mir gern den kostenlosen BUND-Newsletter 
»Anti-Atom und Klimaschutz« per E-Mail.

Name/Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon E-Mail

Datum und Unterschrift Geburtsdatum

Ihre persönlichen Daten werden ausschl. für Vereinszwecke elektr. erfasst und – ggf. durch Beauf-

tragte des BUND e.V. – auch zu vereinsbezogenen Informations- und Werbezwecken verarbeitet

und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.

ABA102011

Ja, 
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theMen, ProJekte  
& Mitglieder  
2015
Mitglieder insgesamt

Vorjahr
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a N S P r e C H P a r t N e r

  Unterstützen sie Uns beiM schUtz Von natUr Und UMwelt!  

der Schutz von Umwelt und Natur 
liegt vielen am Herzen.  
Gern können Sie sich aktiv bei uns  
einbringen. ob als Mitglied, mit 
ihrer Spende oder ihrer tatkräftigen 
Hilfe – es gibt viele Möglichkeiten.

ob es das Bestimmen von arten  
ist, die Umweltbildung mit  
Kindern und Jugendlichen, Öffent-
lichkeitsarbeit in unseren Kreis-
gruppen, das Pflegen von Biotopen 
oder das Schreiben von Stellung-
nahmen bei geplanten eingriffen 
in die Natur – sprechen Sie uns an, 
wir vermitteln ihnen kompetente 
ansprechpartnerinnen vor ort.

kontakt Wir sind täglich von 9 –17 Uhr
für Sie zu erreichen:
telefon 0361 / 555 03 -10
bund.thueringen@bund.net

konto-nr. 130 093 793
Sparkasse Mittelthüringen
blz 820 510 00
iban de93 8205 1000 0130 0937 93
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ProJekt / theMa

wildkatzendorf

wildkatzenforscher

ihre ansPrechPartner Vor ort
bad langensalza evelyn Höhn,  
umweltbildung@bund-umweltzentrum.de
eichsfeld Norbert Sondermann, bund.eichsfeld@bund.net
eisenach / wartbUrgkreis Klaus Fink, bund.wartburgkreis@bund.net
erfUrt robert Bednarsky, bund.erfurt@bund.net
gera ronald Wolf, wolf_rosiri@t-online.de
greiz Familie Michael, bund.greiz@bund.net
hohenleUben Heike Hopfe, bund.hohenleuben@bund.net

Jena Claudia Chladek, bund.jena@bund.net
nordhaUsen elke Blanke, bund.nordhausen@bund.net
röMhild Horst Worliczek, bund.roemhild@bund.net
saale-orla Bettina ermer, bund.ranis@bund.net
saalfeld-rUdolstadt Steffen Post, Steffen.post@bund.net
schMalkalden-Meiningen thomas Wey, bund.meiningen@bund.net
sonneberg Silvia Frenzel, bund.sonneberg@bund.net
weiMar ruth Bouska, ruth.bouska@bund.net
zeUlenroda Siegmund Borek, bund.zeulenroda@bund.net





Wildkatzen erleben am Nationalpark Hainich

Bestaune und beobachte die Wildkatzen im 
Schaugehege Wildkatzenlichtung. Wandere auf 
dem Wildkatzenpfad durch den Nationalpark 
Hainich und genieße ein atemberaubendes 
Panorama vom Aussichtsturm Hainichblick. 

Schlossstraße 4 
99820 Hörselberg-Hainich OT Hütscheroda
Tel: 036254 – 86 51 80
info@wildkatzendorf.de
www.wildkatzendorf.de

1. April bis 31. Okt. täglich von 9 – 18 Uhr

1. Nov. bis 31. März   Sa., So. und Feiertage
von 10 – 16 Uhr

am 24. + 31. Dez. geschlossen
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	 praxisorientierte	Erstberatung	zu	Handlungsmöglichkeiten	für	Kommunen

	 fachliche	Unterstützung	für	Stadt-	und	Gemeinderäte

	 Beratung	von	Land-	bzw.	Forstwirten	und	Agrarbetrieben	zur	Flächenpacht

	 Information	zu	Bürgerbeteiligungsmodellen

	 Unterstützung	regionaler	Dialogveranstaltungen

	 Initiierung	und	Begleitung	von	Interessengemeinschaften	für	Flächeneigentümer

	 Beratung	und	Mediation	bei	lokalen	Konflikten

Servicestelle	Windenergie	
Informations-	und	Beratungsstelle	in	Thüringen	zum	Thema	Windenergie

www.wind-gewinnt.de
Thüringer
Energie-	und
GreenTech-
Agentur

Kontakt:	Tel.	0361	5603-220	|	service@wind-gewinnt.de	|	www.wind-gewinnt.de

Foto:	©	LEG	Thüringen	/	Michael	Schlutter


