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Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Mun-
de und zeichnete sich auch in diesem Jahr 
als primärer Leitfaden unseres Handelns 

aus. Im Winter 2017 legte die innenministeriel-
le Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit der Thüringer 
Landesregierung einen mutlosen Entwurf zur 
Fortschreibung der Thüringer Nachhaltigkeits-
strategie vor. Dieser wird jedoch nur in gerin-
gem Umfang zu einer nachhaltigen Entwicklung 
unseres Landes beitragen. Es fehlt an Visionen 
und wirklicher Veränderungsbereitschaft.
Mir ist klar, dass Gesellschaft, Politik, Unter
nehmen und wir wechselseitig voneinander 
abhängen. Wir alle sind mehr oder minder mit 
der Wachstumswelt verflochten - über Arbeits-
plätze, soziale Sicherungssysteme oder unsere 
Konsumwünsche. Diese Erkenntnis sowie die 
Tatsache, dass es ohne uns Wähler und Kon-
sumenten die ökologischen Probleme der Erde 
gar nicht gäbe, bringen uns in eine Verantwor-
tungsposition. Das gilt für zukünftige Generati-
onen ebenso wie für das Leben der „Armen“ im 
Hier und Jetzt. 
Die Belastbarkeit des Systems Erde und der Natur 
sowie die Orientierung an einem Leben in Würde 
für alle muss die absolute Grenze unseres Han
delns und politischer Entscheidungen bilden. Je-
der weiß, dass es nicht leicht ist, diese Verände-
rungen herbei zu führen. Ein großes Hindernis 
stellt dabei vor allem unser Hang zu Bequem-
lichkeit, Verdrängung, Geltungsstreben und 
eingefahrenen Gewohnheiten dar. Wir können 
im Sommer Ski fahren und im Winter Erdbee-

ren essen. Unternehmen versuchen ihrerseits 
primär, mit so wenigen Nachteilen wie möglich 
aus dem Wettbewerb herauszugehen, und Po-
litiker wollen natürlich wiedergewählt werden. 
Doch es hilft nicht, mit dem Finger auf andere 
zu zeigen oder sich hinter dem Scheinargument 
„alleine doch nichts bewirken zu können“ zu 
verstecken. Dessen muss sich jeder als Indivi-
duum bewusst sein, um anschließend gemein-
sam in der Gesellschaft einen notwendigen und 
grundlegenden Wandel hin zu einer nachhal-
tigen Wende einleiten zu können. Gewiss kann 
man vieles technisch lösen, durch erneuerbare 
Energien, mehr Effizienz oder Nudging. Aber 
das wird nicht reichen! 
Neben den individuell zu vollziehenden Verän
derungen bedarf es auch klarer regulatorischer 
Vorgaben. Dabei geht es nicht darum, dem 
Menschen Konsum- und Reiseregeln vorzu-
schreiben. In unserer liberalen Demokratie geht 
es nicht um Freiheitseinschränkungen oder 
Entmündigung der Menschen unserer Gesell-
schaft. Vielmehr geht es darum, sich bewusst 
zu machen, dass nicht nur unsere eigene Frei
heit zählt, sondern auch die Freiheit der Ande
ren. Das schließt die Freiheitsrechte zukünftiger 
Generationen ebenso ein wie die Freiheit von 
Menschen aus Ländern, auf deren Lebens- und 
Arbeitsbedingungen wir derzeit unseren Wohl-
stand gründen. Wir müssen begreifen, dass 
unser scheinbar privates Freiheitsinteresse mit 
dem unserer Mitmenschen kollidiert. 

Hier ist die Politik gefragt. Sie muss dafür 
sorgen, dass die Menschenrechte überall, heute 
wie in Zukunft, gewahrt bleiben. Jeder Mensch 
hat ein Recht auf Freiheit und die dazu notwen-
digen Voraussetzungen wie Frieden, Nahrung, 
Bildung, Wasser, Energie, eine intakte Umwelt 
und Sicherheit. Solange es Menschen auf dieser 
Welt gibt und geben wird, die sich ihre Exis-
tenzgrundlage nicht schaffen können, ist unser 
Ziel noch nicht erreicht. 
Es wird nicht ohne globale Lösungen funkti
onieren, die akzeptieren, dass es natürliche 
Grenzen gibt und dass gerade wir, als hochent-
wickelte Länder, die Hauptlast und den größ-
ten Teil der Kosten dafür tragen müssen. Diese 
Erkenntnis mag individuell schmerzhaft sein, ist 
aber aus meiner Sicht alternativlos.
Was wir also brauchen, ist eine Transformati
on der Gesellschaft. Wir brauchen einen neuen 
Gesellschaftsvertrag für die Transformation 
zur Nachhaltigkeit, weniger auf dem Papier als 
im Bewusstsein der Menschen. Eine weltweite 
Etablierung unseres Lebensstils würde unwei-
gerlich zu einem Kollaps unserer Erde führen. 
Wir müssen einen Lebensstil finden, der global 
und dauerhaft durchhaltbar ist.
Ich lade Sie herzlichst ein, dafür zu streiten und 
in diesem Sinne aktiv zu werden.

Ihr Ron Hoffmann
Im Namen des Landesvorstandes

Liebe Freundinnen
und Freunde des BUND
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Seit 28 Jahren zieht das Grüne Band Menschen 
in seinen Bann. Das ist besonders den enga-
gierten Naturschützern des BUND zu verdan-
ken. Diese verteidigen seit Dezember 1989 
kontinuierlich mit großer Energie und Frustra-
tionstoleranz die Belange des Naturschutzes 
und der Erinnerungskultur gegen wirtschaft-
liche Interessen und emotionale Angriffe. Zu-
dem führen sie mit den Menschen vor Ort viele 
Modellprojekte für den Erhalt dieses wertvollen 
Offenlandbiotopverbunds durch. 
Hierfür wurden mit dem Deutschen Umwelt
preis der DBU die Initiatoren des Grünen Bandes  
geehrt – Dr. Kai Frobel, Prof. Hubert Weiger 
vom BUND sowie Inge Sielmann, Witwe des 
deutschen Tierfilmers Heinz Sielmann. Un-
mittelbar nach der Wende hatten Weiger und 
Frobel Umwelt- und Naturschützer aus Ost und 
West eingeladen, sich über die Lebensräume an 
der damaligen innerdeutschen Grenze auszu-
tauschen. Die Idee fasste fix Fuß. Bereits kurz 

darauf verabschiedeten die Beiden mit schnell 
gefundenen 400 Mitstreitern die erste Reso-
lution für die Schutzidee „Grünes Band“. Die 
positiven Einflüsse der innerdeutschen Grenze 
auf Flora und Fauna entdeckt und der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht, hatte bereits Siel-
mann pionierhaft in seinem 1988 erschienenen 
Film „Tiere im Schatten der Grenze“. 

Das Grüne Band
in voller Fahrt

NATURSCHUTZ

Die Initiatoren des Grünen Bandes Kai Frobel und 
Hubert Weiger (BN)

Verleihungs des DT-Umweltpreises.
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Nun freuen wir uns um den in Aus
sicht stehenden manifestierten 
Schutz des Grünen Bandes durch 
seine Ausweisung als Nationales 
Naturmonument. Den langen Weg 
bis hin zum dazugehörigen Ge-
setzesentwurf, welcher im Herbst 
seine erste Lesung im Landtag hatte, 
ebnete der BUND. 
Besonders berührend war unsere das 
Verfahren begleitende Multivisionsshow 
„Abenteuer Grünes Band – Vom Todesstreifen 
zur Lebenslinie“. In dieser meisterte Reisefoto-
graf, ehemaliger Grenzflüchtling und Abenteu-
rer Mario Goldstein die anspruchsvolle Aufga-
be, Anderen durch das Bewältigen der eigenen 
Vergangenheit die Möglichkeit zu geben, es ihm 
gleich zu tun. Mit aufgezeichneten lokalen Ge-
sprächen, Bildern und tonunterlegten Filmse-
quenzen seiner 51-tägigen Wanderung entlang 
des Grünen Bandes Thüringen, eingebettet in 
seine ganz eigene lebhaft erzählte Geschichte, 
erreichte Mario Goldstein bisher über 1.500 
Menschen. Unter den Besuchern waren Land-
wirte und Förster, Bürgermeister und Landräte, 
Schüler, Lehrer und Erzieher, Familien mit Groß-
eltern, Eltern und Enkeln, Artenschützer und in 
die Veranstaltung hineingerutschte Touristen. 
Für jeden gab es die Möglichkeit zur eigenen 
Identifikation mit dem Grünen Band. – Ob 
durch eine emotionale Anbindung an Erzählun-
gen der Zwangsaussiedelung und Flucht, dem 
eigenen Tatendrang, sich ebenso die Welt zu 
erwandern oder durch die gebotene Faszination 
für eine facettenreiche, vor Arten sprühende 
Schönheit direkt vor unserer Nase. Die diplo-
matische Wirkung der Multivisionsshow wurde 
gestützt durch den Fakt, dass Naturschützer 
und Landwirte ebenso Gehör fanden wie Bür-
gerrechtler, Gastronome, regionale Kleinunter-

nehmer und Wanderer. Einen emotionalen Hö-
hepunkt bot vor allem das Treffen ehemaliger 
Grenzer mit dem einstigen Grenzflüchtling. In 
Gedenken an Menschen, deren Fluchtversuche 
tödlich geendet hatten entstand hier eine frü-
her undenkbare Kommunikation sowie Versöh-
nung beider Seiten.
Es scheint, als hätten die Geschichten der 
Menschen sowie die der atemberaubenden 
Landschaften des Grenzstreifens nur darauf 
gewartet, erzählt zu werden.

Kontakt: Karin Kowol 
karin.kowol@bund.net
www.gruenes-band-monumental.de
www.bund.net/gruenes-band
www.europeangreenbelt.org

 Gruenes.Band.Thueringen
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Links: Das Grüne Band zwischen  
Neuhaus-Schierschnitz und Mitwitz.

Foto: Ramona Goldstein
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Auf 5 % der Waldfläche ruhen in Zukunft 
die Motorsägen. Auf 1.000 Hektar Wald-
wildnis, 500 Hektar naturschutzgerecht 

bewirtschafteter Erholungswald, 1.500 Hektar 
Forst haben sich Umweltministerin Anja Sie-
gesmund und Landwirtschaftsministerin Birgit 
Keller nach harten Verhandlungen um den Pos-
senwald vor den Toren der Stadt Sondershausen 
geeinigt. 
Für die Umsetzung des Ziels, auf zwei Prozent 
der Landesfläche in Deutschland großflächige 
Wildnisgebiete zu etablieren, haben wir damit 
einen Meilenstein erreicht. Auch wenn wir uns 
mehr gewünscht hätten, so erfüllt der Natur-
wald im Possen mit 1.000 ha die Kriterien für 
Waldwildnisflächen in Deutschland. Des Weite-
ren beinhaltet die Vereinbarung zwischen den 
beiden Häusern das im Koalitionsvertrag der 
Regierungsparteien festgehaltene Versprechen, 
auf 5% der Waldfläche Thüringens in Zukunft 
die Motorsägen ruhen zu lassen. Endlich haben 
wir erreicht, dass hierfür eine konkrete Flä-
chenkulisse vorliegt und mit dem Jahr 2029 der 
Zeitraum festgelegt ist, bis zu dem spätestens 
die forstliche Nutzung auf den Flächen einge-
stellt wird. 

In Zukunft wird auf 5% der Waldfläche in 
Thüringen der Wald sich selbst überlassen und 
am Possen kann ein echter „Urwald von Mor
gen“ entstehen. Dafür bietet der Possen als 
unzerschnittener Buchenwald hervorragende 
Voraussetzungen. Als Teil der Hainleite bildet 
er ein wichtiges Verbindungsglied zwischen 
den urwaldartigen Buchenwäldern der Hohen 
Schrecke und dem Nationalpark Hainich. Bei 
der Einstellung der forstlichen Nutzung auf 

1.000 ha können die Bäume auch hier alt wer-
den und sich das für Urwälder typische Mosaik 
unterschiedlicher Waldstadien ausprägen.
Die dadurch entstehende, bisher für Deutsch
land einzigartige Kette von Urwaldgebieten 
bietet ein hohes Potenzial – nicht nur für den 
Artenschutz, sondern auch für „grünen“ Tou
rismus. 
Auf dieses Ziel haben wir lange hingearbeitet. 
Höhepunkt war im vergangenen Jahr unsere 

NATURSCHUTZ
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NATURSCHUTZ

Landtagspetition „Mehr Waldwildnis als Chance  
für Thüringen“. Gemeinsam mit dem NABU Thü- 
ringen, dem WWF, der Zoologischen Gesellschaft  
Frankfurt und der Bürgerinitiative „ProKyffhäu-
serwald“ haben wir diese Online-Petition beim 
Thüringer Landtag gestartet. Mit 2.575 Unter-
stützern war es die bisher erfolgreichste Land-
tagspetition überhaupt! In der anschließenden 
öffentlichen Anhörung vor Abgeordneten des 
Thüringer Landtages haben wir unsere Forde-
rungen zwar überzeugend präsentiert. 
Dennoch wurde der Widerstand gegen mehr 
Waldwildnis in Thüringen, organisiert durch 
Holzindustrie und Forstlobby, immer stärker. 
Deshalb haben wir Briefe geschrieben an den 
Ministerpräsidenten, die Forstministerin und 
die Umweltministerin. Wir haben Hintergrund-
gespräche geführt und Protestaktionen vor der 
Staatskanzlei, dem Thüringer Landtag und im 
Possen organisiert. Wir haben Podiumsdiskussi-
onen besetzt und Karten für eine Waldwildnis-
kulisse in Thüringen erarbeitet. Wir haben die 
Forderung nach mehr Waldwildnis in Thüringen 
zu einer öffentlichen Debatte gemacht, welche 
auch in den Medien breit geführt wurde. 

Die Unterstützung von Umweltministerin Sie
gesmund und die gute Zusammenarbeit mit der 
Bürgerinitiative „ProKyffhäuserwald“ trugen 
maßgeblich zum Erreichen unseres Ziels bei. 
Ministerin Siegesmund hat unsere Forderun-
gen aufgegriffen und gegen den Widerstand 
von Forstwirtschaft und Sägeindustrie die jetzt 
getroffene Vereinbarung in der Landesregie-
rung durchgesetzt. Die BI „ProKyffhäuserWald“, 
die sich seit vielen Jahren für Waldwildnis am 
Possen einsetzt, hat in einer deutschlandweit 
beispiellosen Allianz mit Kommunal- und Lan-
despolitikern die Relevanz der Region gezeigt:
Die Menschen sehen in der Region Wildnis im 
Wald eine Chance für den Menschen selbst 
ebenso wie für die freie Entfaltung der Natur. 
Der BUND Thüringen wird mit einem Wildnis-
Büro am Freizeitzentrum Possen die Entwick-
lung des Possen-Urwaldes begleiten und den 
Menschen durch Erlebnisangebote Natur und 
Wildnis nahe bringen. 

Kontakt: Dr. Burkhard Vogel
burkhard.vogel@bund.net
www.bund-thueringen.de/wald
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Vorbildfunktion für Deutsch
land
Seit dem 1. Januar 2016 sind alle elf Natura
2000Stationen tätig. Das Netzwerk hat sich 
in der Naturschutzszene Thüringens etabliert 
und arbeitet eng mit Landnutzern, Kommunen, 
Behörden, Naturschutzverbänden und nicht 
zuletzt unseren Ehrenamtlichen zusammen. Das 
spiegelt sich in zahlreichen Projekten wider, 
welche die Natura2000-Stationen gemein-
sam mit ihren Partnern angeschoben haben. 
In kürzester Zeit wurden 22 Projekte aus dem 
Förderprogramm „Entwicklung von Natur und 
Landschaft“ bewilligt. 
Besonders hervorzuheben ist die „Kümmerer“
Funktion der Natura2000Stationen. Gemein-
sam haben diese Stationen 2017 in über 2.500 
Stunden Landnutzern, Behörden, Bürgern und 
Naturschützern mit Rat und Tat zur Seite ge-
standen und einen wichtigen Beitrag zur Um-
setzung der Ziele von Natura2000 geleistet. 
Eine weitere eindrucksvolle Zahl: durch die 
Stationen selbst und durch initiierte Projek-
te ist die Mitarbeiterzahl der Natura2000-
Stationen auf über 35 angestiegen!

Das Kompetenzzentrum Natura2000Stationen 
unterstützt die Stationen bei ihrer herausfor
dernden Arbeit. Neben dem BUND Thüringen 
sind der Deutsche Verband für Landschaftspfle-
ge und der NABU Thüringen Träger des Kom-
petenzzentrums. Finanziert wird dieses von der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt und dem 
Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und 
Naturschutz.
Highlight des Jahres war für das Kompetenz
zentrum die Veranstaltung „Natura2000 – Her
ausforderung und Chance“ am 27. und 28. Sep
tember in der Fachhochschule (FH) Erfurt. Die 
Veranstaltung wurde gemeinsam mit der Thü-
ringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
(TLUG) organisiert. Die Stiftung Naturschutz 
Thüringen (SNT) hat die Tagung finanziell un-
terstützt. Insgesamt 150 Teilnehmer besuchten 
die Tagung. 
Auch das Kompetenzzentrum war mit tatkräf
tiger Unterstützung der 

Netzwerk Natura 2000
Stationen in Thüringen

NATURSCHUTZ
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Die Mitarbeiter des 
Kompetenzzentrums 

Sebastian König (links) 
und Gerhard Gramm-

Wallner (rechts)
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Landesgeschäftsstelle in zahlreiche Aktionen 
involviert. So wurde gemeinsam mit der TLUG 
ein Prioritätenkonzept auf den Weg gebracht, 
welches zukünftig die Gelder im Naturschutz 
zielgerichtet auf unsere „Sorgenkinder“ im 
Arten- und Biotopschutz lenken soll. Ebenfalls 
wurde in Kooperation mit der FH Erfurt und 
Prof. Dr. Stefan Brunzel der Natura2000-Ma-
nager Lehrgang begonnen. Unter www.natura 
2000manager.de können Informationen über 
diese Zusatzqualifikation eingesehen werden. 
Nach ca. 1,5 Jahren zeichnet sich bereits ab, 
dass das Netzwerk der Natura2000Statio
nen seiner bundesweiten Vorbildfunktion 
gerecht wird.

Kontakt: Sebastian König
s.koenig@natura2000-thueringen.de 
www.natura2000-thueringen.de 

Netzwerk Natura 2000
Stationen in Thüringen

NATURSCHUTZ
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Im Jahr 2017 endete das vom Bundesamt für 
den Naturschutz geförderte Projekt „Wild-
katzensprung“ auch in Thüringen. Im Wild-

katzenbüro des BUND Thüringen liefen die Fäden  
der länderübergreifenden Forschungsaktivitäten  
zusammen.
Dank über 1000 ehrenamtlicher Helfer in ganz 
Deutschland, die über 4000 Haarproben sam
melten, konnte die Verbreitungskarte der Wild
katze neu gezeichnet werden. Erstmals gelang 
es, Populationsdichten zu bestimmen. So weist 
der Hainich eine vergleichbare Wildkatzendich-
te wie der Harz auf, während in der Rhön nur 
etwa halb so viele Tiere umherstreifen. Neue 
Nachweise der Wildkatze gelangen in Thüringen 
dank Unterstützung durch BUND-Aktive 2017 
in der Gipskarstregion am südlichen Harzrand, 
wo wertvolle Wildkatzenwälder durch den 
Gipsabbau bedroht sind.
Ein Meilenstein war die Einrichtung einer Gen
datenbank am Senckenberg – Forschungsins
titut. Jetzt können Daten aus ganz Deutsch-
land zentral ausgewertet werden. Über 900 
Wildkatzenindividuen konnten in den Gebieten 
zwischen Leineweserbergland und Bayerischem 
Wald ertappt werden.
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Mit der Neuanlage von über 60 Hektar grünen 
Korridoren – über 60.000 Bäume und Büsche 
wurden gepflanzt – setzt der BUND der Zer
schneidung der Landschaft etwas entgegen.
Ergebnisse aus dem Projekt Wildkatzensprung 
werden in einem Sonderheft der „Natur und 
Landschaft“ veröffentlicht. Bereits zu haben 
ist die neue Wildkatzenbroschüre der National-
parkverwaltung Hainich mit Informationen zum 
Rettungsnetz Wildkatze und zum Wildkatzen-
dorf Hütscheroda:
www.nationalpark-hainich.de/de/service/ 
veroeffentlichungen/broschueren-buecher.html 
Das Projekt Wildkatzensprung ist beendet, das 
Rettungsnetz für die Wildkatze geht weiter. 
Zum Jahresende 2017 konnte das im Rahmen 
des Förderprogramms „Entwicklung von Natur 
und Landschaft“ geförderte Projekt „Rettungs-
netz Wildkatze: Waldsäume sind Lebensräume“ 
starten. Darin wird der BUND Thüringen mit 
Unterstützung von ThüringenForst Waldrand-
zonen unter die Lupe nehmen und Maßnahmen 
zur Wiederherstellung artenreicher Waldsäu-
me benennen. Darüber hinaus berät das BUND 
Wildkatzenbüro auch das im Wildkatzendorf 
Hütscheroda angesiedelte Projekt „Der Luchs 
in der Hainich – Region“ und steht als 
Ansprechpartner zum Thema Luchs 
in Thüringen zur Verfügung.

Kontakt: Thomas Mölich
bund-wildkatzenbuero@t-online.de
www.wildkatzenwegeplan.de
www.wildkatzendatenbank.de
www.bund.net/wildkatze

Die Wildkatze 
ist gelandet
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Auf der roten Liste der bedrohten Arten 
Deutschlands stehend und auch im An
hang IV der FFHRichtlinie geführt, ist 

der Laubfrosch beinahe ein alter Hase im Blick
feld der Arbeit des BUND. So strebt das BUND-
Projekt „Ein Tümpel für den Froschkönig“ seit 
2013 an, durch die Revitalisierung vorhandener 
Laichgewässer und die Neuanlage von Teichen, 
den hohen Lebensraumanforderungen des an-
spruchsvollen Laubfrosches gerecht zu werden. 
Im vergangenen Jahr konnte das Laubfrosch
Projekt des BUND Thüringen erstaunlich 
schnelle Erfolge vermelden. Erst im Februar 
2017 wurden neue Teiche auf dem Krahnberg 
bei Gotha und in der Nähe von Trusetal im Thü-
ringer Wald gegraben. 
Bereits im September war der Teich in Gotha 
mit Armleuchteralgen besiedelt. Außerdem 
fanden sich im Wasser noch nicht vollständig 
entwickelte Larven des Bergmolches, was sicher 
mit der extremen Trockenheit im Frühjahr zu 

tun hatte. Erst mit den ergiebigen Regenfällen 
des Sommers war der Teich ausreichend mit 
Wasser gefüllt, so dass die Molche ablaichen 
konnten. Auch ein jugendlicher Laubfrosch 
stellt sich ein, der aus einem der vom BUND 
2014 gegrabenen Teiche stammen dürfte. Des 
Weiteren wurde in Trusetal auf einem ehemali-
gen Haldengelände ein neues Gewässer ange-
legt, um der hier noch heimischen Geburtshel-
ferkröte neue Lebensräume bieten zu können. 
Aus den zahlreichen Larven, die hier im Frühling 
beobachtet werden konnten, entwickelten sich 
überraschenderweise Kreuzkröten. „Das hätte 
in dieser Höhenlage keiner der Amphibienexper-
ten vermutet.“, so Projektleiter Thomas Wey, der 
das Erstaunen der Fachwelt wiedergibt. Da die 
Kreuzkröte ebenso wie die heimische Geburts-
helferkröte als streng geschützt gilt, ist dies 
natürlich ein wunderbarer Erfolg des Projektes 
und ein Beweis dafür, wie sinnvoll das Anlegen 
und Sanieren von Laichgewässern ist.

Gefördert werden diese Vorhaben aus Mitteln 
der Europäischen Union und des Freistaates 
Thüringen über das Programm „Entwicklung 
von Natur und Landschaft“ (ENL). Die Förder-
mittel werden von der Thüringer Aufbaubank 
gewährt.

Kontakt: Thomas Wey
thomas.wey@bund.net
www.bund-thueringen.de/laubfrosch

Der Laubfrosch überrascht 
durch schnelle ErfolgeGehüpft

wie gesprungen

NATURSCHUTZ
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Ist das ökologische Paradies  
nun endlich gerettet?
Trockenrasen, Schluchten, Höhlen: Wertvolle 

Biotope kommen auf kleinstem Raum in der 
Gipskarstlandschaft Südharz zusammen. Or-
chideenreiche Kalkbuchenwälder stehen direkt 
neben Mooren. Feuchte Schluchtwälder exis-
tieren unweit von Höhlenbiotopen in dieser 
seltenen Landschaft. Doch gerade das bedeu-
tendste Gipskarstgebiet Europas, die Rüdigs-
dorfer Schweiz, ist bedroht. Denn die Gipsin-
dustrie will auch in den ökologisch wertvollen 
Gebieten rund um den Winkelberg Naturgips 
abbauen. Schon seit seiner Gründung im Jahr 
1990 kämpft der BUND für den Erhalt dieser 
einzigartigen Landschaft und gegen die Pläne 
der Konzerne. Nun scheint dieser Kampf endlich 
langfristig Früchte zu tragen.

BUND Thüringen erwirbt drei Hektar  
Gipskarstland
2017 konnten wir mithilfe von Spenden und 
einer Förderung durch die Stiftung Naturschutz 
Thüringen etwa 3 ha Grünland in der „Holücke“ 
südlich von Neustadt/Harz erwerben. Die Fläche 
ist Teil des FFH-Gebietes „Rüdigsdorfer Schweiz
-Harzfelder Holz-Hasenwinkel“ und des NSG 
„Harzfelder Holz“ und beherbergt einige seltene 
Tierarten. Hier brütet nicht nur der Rotmilan, 
auch verschiedene Fledermausarten finden hier 
reichlich Nahrung. Die Gipsindustrie hatte 
bereits ein Auge auf die Flächen geworfen.

Bemühungen tragen Früchte:  
Winkelberg wird geschützt
Auch politisch ging es 2017 voran. Nach lan-
gem Ringen soll der Winkelberg in der Rüdigs-
dorfer Schweiz nun endlich als Naturschutz-
gebiet ausgewiesen werden. Die Rüdigsdorfer 
Schweiz ist das letzte zusammenhängende 
Gipskarstgebiet im Südharz. Im Gegensatz zu 
allen anderen Karstgebieten der Region, die 
bereits durch Gipssteinbrüche zerstückelt sind, 
bildet die Rüdigsdorfer Schweiz eine noch in-
takte landschaftliche Einheit. In ihr finden viele 
gefährdete Tier- und Pflanzenarten ein zu Hau-
se, darunter mediterrane Gewächse genauso 
wie Eiszeitrelikte. Auch das in 2017 nachgewie-
sene Vorkommen der scheuen Wildkatze zeigt, 
welche hohe ökologische Bedeutung das Gebiet 
hat. Dass nun endlich auch die 19,9 Hektar des 
Winkelberges sowie weitere Abschnitte der 
Gipskarstlandschaft zum Schutzgebiet erklärt 

werden, ist nicht zuletzt auch dem dauerhaften 
Fordern des BUND Thüringen zu verdanken.

Biosphärenreservat im Südharz in Sichtweite
Durch einzelne Schutzgebiete ist die Südhar-
zer Gipskarst-Landschaft nur unzureichend 
gesichert, denn nur „kleine Inseln“ werden 
geschützt. Der BUND Thüringen tritt dafür ein, 
die Gipskarstlandschaft Südharz nachhaltig 
und umfassend zu bewahren und gleichzeitig 
das Potenzial für die touristische und natur-
verträgliche Entwicklung der Region zu entwi-
ckeln. Im November 2017 startete das Thüringer 
Umweltministerium den vom BUND Thüringen 
geforderten 12-monatigen Moderationsprozess 
zu einem Biosphärenreservat Gipskarst Südharz. 
Langfristige Zukunftsperspektiven statt kurz-
fristigem Raubbau, dafür werden wir uns in der 
Gipskarstlandschaft Südharz auch weiterhin 
stark machen. 

Kontakt: Dr. Burkhard Vogel
Burkhard.vogel@bund.net
www.bund-thueringen.de/gips
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Südharzer Gipslandschaft

NATURSCHUTZ UND BERGBAU
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Doch der Kampf geht weiter
Einen Teilerfolg konnte der BUND im 
Streit um die Verpressung von Salzabwäs-

sern durch K+S im Kalirevier in Westthüringen 
erreichen. Nachdem der BUND-Bundesverband 
zusammen mit dem Landesverband Hessen 
Klage gegen diese Praxis des Kaliunternehmens 
eingereicht hatte, einigten sich der BUND und 
das Unternehmen außergerichtlich. In dem 
ausgehandelten Vergleich verpflichtet sich K+S 
dazu, bis spätestens Ende 2021 die Versen-
kung salzhaltiger Abwässer zu beenden und 
in Zukunft keine neuen Anträge auf Verpres-
sung mehr zu stellen. Außerdem beabsichtigt 
K+S unter Vorbehalt, eine Million Kubikmeter 
Salzabwasser weniger versenken zu wollen als 
genehmigt. 

Auch der Kampf gegen SalzwasserEinleitung  
geht weiter
Der Stopp der Salzwasserverpressung zum Ende 
2021 ist nur ein Schritt in die richtige Richtung. 
Denn K+S leitet noch immer jedes Jahr riesige 
Mengen Salzwasser in die Werra ein oder hal-
det das übrig gebliebene Salz in riesigen Salz-
halden auf. Jährlich fließen etwa 2 Mio. Kubik-
meter Salzabwasser aus den Halden in den 
Boden oder die Werra. Trotzdem würde es etwa 
2000 Jahre dauern, bis die Halden verschwun-
den sein werden. Diese Wege der Entsorgung 
von Produktionsabfällen durch K+S sind eine 
ökologische Katastrophe, gegen die der BUND 
nach wie vor entschlossen kämpft.

Salzgehalt in der Werra muss sinken
In der Werra wurden teilweise Chlorid-Werte 
gemessen, welche die Grenzwerte der Trinkwas-
serverordnung um das Zehnfache übersteigen. 
Zahlreiche Arten von Fischen und Wirbello-
sen sind hier schon ausgestorben. Der BUND 
kämpft daher seit Jahren dafür, den Salzgehalt 
in der Werra zu reduzieren und den Fluss wie-
der zu einem lebensfreundlichen Umfeld für 
Süßwasserfische und Weichtiere zu machen. 
Auch die Qualität des Grundwassers in der Re-
gion muss verbessert werden. 

Kontakt: Dr. Burkhard Vogel
Burkhard.vogel@bund.net

neue Verpflichtungen 
BUND erkämpft 

seitens K+S 

NATURSCHUTZ UND BERGBAU
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KLIMA UND ENERGIE
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Das Jahr 2017 gehört in Deutschland zu 
den acht wärmsten Jahren seit Beginn 
des 20. Jahrhunderts. Zwar hat sich beim 

Pariser Klimaschutzabkommen 2015 die Welt-
gemeinschaft darauf verständigt, die globale 
Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, 
um den drohenden Klimakollaps abzuwenden. 
Aber mit 1,2 Grad weltweiter Durchschnitts-
temperatur sind wir bereits in 2017 gefährlich 
nah an den Grenzwert gerückt.
Klimaschutz braucht Verbindlichkeit, wenn die 
globale Erwärmung endlich gestoppt werden 
soll. Das haben auch die Teilnehmer unserer 
Landesversammlung 2017 mit ihrer Bildaktion 
„Klimaschutz jetzt!“ gefordert. 

Klimaschutzgesetz –  
richtiger Ansatz, aber 
Nachbesserungen nötig
Deshalb ist es ein Erfolg des BUND Thüringen, 
das Umweltministerin Anja Siegesmund endlich 
ein umfassendes Gesetz zum Klimaschutz und 
zur Anpassung an den Klimawandel auf den 
Weg gebracht hat. Das haben wir seit langem 
gefordert. 
Die Strategie, die im Gesetz verankerten Ziele 
durch konkrete Maßnahmen in der Thüringer 
Energie- und Klimaschutzstrategie zu unterset-
zen und durch einen Strauß von Beratungs-und 
Förderinstrumenten zu begleiten, ist richtig. 

In den Exper-
tenworkshops 
zur Thüringer 
Energie- und 

Klimaschutzstrategie haben wir uns u.a. für 
klimafreundlichen Verkehr und energiesparende 
Bauweise eingesetzt.
Umso enttäuschender ist die Haltung eini-
ger Mitglieder der Thüringer Landesregierung, 
welche mit aller Kraft ein wirksames Klima-
schutzgesetz verhindern wollen. Vor allem auf 
Druck von Wirtschafts- und Landwirtschafts-
ministerium wurden im Klimaschutzgesetz 
statt eindeutiger Minderungsziele für Treibh-
ausgasemissionen sog. Minderungskorridore 
festgelegt. Die unteren Korridorgrenzen liegen 
so, dass Thüringen seinen Beitrag zur Begren-
zung der Erderwärmung auf 1,5° auf keinen Fall 
erreichen kann. 
Außerdem werden die Klimaschutzmaßnahmen 
unter Wirtschaftlichkeits- und Finanzierungs-
vorbehalt gestellt. Dabei haben wir unseren 
Verhandlungsspielraum beim Klima-
schutz längst verbraucht. Beim 
Klimaschutz nicht konse-
quent zu handeln, kommt 
uns am teuersten zu stehen.
Das lassen wir nicht durch-
gehen! Der BUND Thüringen 
hat die Defizite im Kabinetts-
entwurf öffentlich gemacht. 
Im nächsten Schritt werden 
wir die Abgeordneten des Thü-
ringer Landtages an ihre Ver-
antwortung für wirkungsvollen 
Klimaschutz erinnern. Wir fordern 
weitreichende Nachbesserungen beim 

Thüringer Klimagesetz, bei den Reduktionszie-
len, bei der Verbindlichkeit und bei der Ver-
pflichtung der Kommunen zum Klimaschutz.

Demo „Klima schützen
Kohle stoppen“
Auch auf Bundesebene haben wir uns für mehr 
Klimaschutz stark gemacht. Bei der Weltkli-
makonferenz COP23 im November 2017 in 
Bonn haben wir mit einem Bus aus Thüringen 
die Demo „Klima schützen – Kohle stoppen!” 
unterstützt. Gemeinsam in einem internatio-
nalen Bündnis aus Klima- und Umweltschutz-, 
Bürgerrechts- und kirchlichen Organisationen 
sowie Entwicklungsverbänden haben wir die 
Bundesregierung zu einer entschlossenen Kli-
mapolitik und zum Kohleausstieg aufgefordert.

Klimaschutz braucht
Verbindlichkeit
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KLIMA UND ENERGIE

Ein Ausbau des Stromnetzes ist nötig, um 
Strom aus erneuerbaren Energien zu den 
Zentren des Verbrauchs zu transportie-

ren. Dies macht das Stromsystem flexibler und 
stabilisiert das technisch zu regelnde Netz bei 
zunehmenden, fluktuierenden EE-Stromerzeu-
gern. Allerdings ist der Ausbau der Netze nur 
dort sinnvoll, wo er zur effizienten Nutzung 
erneuerbarer Energien beiträgt. 

SuedLink: unnötig,  
teuer und schädlich
Der von den Übertragungsnetzbetreibern an-
gegebene Netzausbaubedarf ist aus Sicht 
des BUND Thüringen völlig überzogen. Im 
Fall der geplanten HGÜ-Leitung SuedLink 
(HGÜ=Hochspannungs-Gleichstrom-Übertra-
gung) soll angeblich Windenergie aus Windparks 
in Nord- und Ostsee eingespeist und in Bayern 
und Baden-Württemberg verteilt werden. Thü-
ringen hätte als „Transit“-Land nur die Lasten 
des Leitungsbaus und Kosten für die Netzent-
gelte zu tragen. Ein Ausbau der Windenergie in 
Süddeutschland wird kaum berücksichtigt. Der 
geplante Netzausbau dient auch nicht nur wie 

behauptet dem Transport von Windstrom, son-
dern vor allem dem europäischen Stromhandel 
und der Auslastung klimaschädlicher Kohle-
kraftwerke. Der Bau von SuedLink ist energie-
politisch der falsche Weg. Wenn alle Möglich-
keiten zum Stromsparen in Deutschland und der 
dezentral-regionale Ausbau von EE-Einspeisern 
ausgenutzt werden, würden rd. 80 Prozent der 
neuen Stromtrassen überflüssig. 

Regionale Energie
erzeugung statt  
Stromautobahnen
Statt Offshore-Windanlagen und HGÜ-Strom-
autobahnen in der Hand großer Konzerne sind 
regionale Energieerzeugung und sparsame 
Energienutzung nötig. 
Der BUND Thüringen hat mit den Landesver-
bänden in Niedersachsen, Hessen und Bayern 
mit dem Bundesverband der Bürgerinitiativen 
gegen SuedLink (BBgS) eine gemeinsame Ver-
einbarung gegen die HGÜ-Leitungen unter-
zeichnet. Wir fordern dezentrale-regionale 
Energiekonzepte statt der zentralistischen 
Netzplanung.

Widerstand gegen  
Netzausbau
Mit unserem aktuellen Flyer „Dezentral läuft`s 
besser“ informieren wir über Alternativen zum 
Stromnetzausbau. Bei Aufklärungsveranstal-
tungen u.a. in Eisenach und Gerstungen haben 
wir gezeigt, wie der geplante Stromnetzausbau 
minimiert werden kann.
Bei der Groß-Demo mit über 3.500 Bürgerinnen 
und Bürgern in Fambach, Landkreis Schmal-
kalden-Meiningen, haben wir Bundesregierung 
und Netzbetreiber aufgefordert, ihre Planun-
gen für einen überdimensionierten Stromnetz-
ausbau zu stoppen. Das werden wir auch in 
Zukunft tun, so lange, bis die dezentrale, bür-
gernahe Energiewende im Bundesbedarfsplan 
Netzausbau Berücksichtigung findet.

Kontakt: Robert Bednarsky
robert.bednarsky@bund.net

Ja zur Energiewende,
Nein zu SuedLink!
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Es war die größte Anti-Kohle-Demo in der 
Geschichte der BRD, als am 04.11. am 
Rande der Weltklimakonferenz COP23 in 

Bonn 25.000 Menschen aus aller Welt auf die 
Straße gingen, um ein deutliches Signal an die 
Bundesregierung und die Machthaber der Welt 
zu senden: Wir müssen raus aus der Kohle und 
rein in den Klimaschutz! Auch der BUND Thü-
ringen war mit einer kleinen Delegation und 
rund 30 Mitgliedern aus Sachsen in aller Herr-
gottsfrühe in den Bus gestiegen, um in Bonn 
dabei zu sein. 

Eisbären und Kostüme  
für den Kohlestopp
In Bonn angekommen, war die Stimmung un-
ter den Demonstranten von Anfang an super, 
schließlich hatte man ja ein gemeinsames Ziel. 
Demonstranten aus aller Welt waren nach Bonn 
gekommen, um friedlich, aber bestimmt ein Zei-
chen zu setzen, dass fossile Energien wie Kohle 
keine Lösung sein können, und dass dringender 
Handlungsbedarf besteht, um weitere Katastro-
phen zu verhindern. Ganz an der Spitze des De-
mozuges führte der BUND Thüringen die 25.000 
Demonstrierenden an. Mit einer Trommelgrup-
pe und Parolen wie „Hopp hopp hopp – Kohle 

Stopp!“, „End coal – NOW!“ und „Climate justice 
– NOW!“ wurde die Stimmung kräftig angeheizt. 
So bahnte sich ein Protestzug so bunt und fröh-
lich wie ein Paradiesvogel seinen Weg durch 
Bonn und erzielte genau das, was beabsichtigt 
war: Aufmerksamkeit. Mit tausenden bunt geklei-
deten und geschminkten Menschen, dazwischen 
Anti-Kohle-Schildern, riesigen Ballons, Cabriolet 
fahrenden Eisbären und Trillerpfeifen war die 
Demo weder zu überhören noch zu übersehen. 

Die ganze Welt sagt:  
Raus aus der Kohle!
Auch die Forderungen waren lautstark zu ver-
nehmen: Die Bundesregierung wurde aufgefor-
dert, die Kohlekraftwerke endlich abzuschalten, 
um den Pariser Klimazielen noch gerecht wer-
den zu können. Auch auf der Abschlusskundge-
bung kamen eine Reihe internationaler Redner 
auf die Bühne, ob aus Peru, den Marshall Inseln 
oder dem Senegal. Nach dem Ende der Demo 
blieb die Stimmung ausgelassen und fröhlich, 
viele Menschen tanzten zu Livemusik auf den 
Straßen. Auch die BUND-Thüringen-Gruppe 
feierte noch etwas mit, bis der Bus das Grüpp-
chen gegen zwei Uhr morgens wieder in Erfurt 
absetzte. Zum Abschied kann gesagt werden:

Das Gepäck ist schwer, die Blase drückt, 
das Portemonnaie leer, ich werd‘ verrückt.
Langer Tag, die Bahn kommt nicht,
kein Geld, kein Akku, dafür hackedicht.
Egal, das alles war für den guten Zweck:
„Hopp, hopp, hopp – die Kohle muss weg!“
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„Hopp hopp, Der BUND Thüringen
bei der COP23Demo in BonnKohle Stopp!“ Ein Erfahrungsbericht von Elisabeth Meyer

DEMONSTRATIONEN
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DEMONSTRATIONEN

Auch 2017 ging unser Kampf gegen die 
Freihandelsabkommen TTIP und CETA 
weiter. Als Bündnispartner im „Thüringer 

Bündnis für einen gerechten Welthandel“ enga-
giert sich der BUND Thüringen im Steuerungs-
kreis des Bündnisses. Die CETA-Ratifizierung 
begleitete der BUND in Thüringen sehr kritisch 
mit einer Plakataktion. 

BUND Thüringen startete 
im Frühjahr 2017  
eine Plakataktion  
gegen CETA
Eine Woche vor der Ratifizierung im EU-Par-
lament forderten wir den EU-Abgeordneten 
Jacob von Weizsäcker (SPD) auf, gegen das 
Freihandelsabkommen zu stimmen. Vor der 
Bundestagswahl veranstaltete das Bündnis 
zudem eine Podiumsdiskussion, um die Positio-
nen der antretenden Direktkandidaten im Wahl-
kreis Erfurt/Weimar zum Thema Freihandel auf 
den Prüfstand zu stellen. Gekrönt wurde diese 
Kampagne von Plakataktionen, die die Parteien 
zur Bundestagswahl zu einem Kampf gegen die 
Freihandelsabkommen aufforderte.

Kontakt: Robert Bednarsky
robert.bednarsky@bund.net
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Der Kampf
gegen CETA

und TTIP
geht weiter
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BUND fordert: Raus aus 
der Massentierhaltung!
Das Thema Massentierhaltung ist derzeit ein 
Dauerbrenner – auch in Thüringen. Der BUND 
hat 2017 weiter gegen Intensivtierhaltung 
und für bessere Haltungsbedingungen sowie 
bäuerliche Strukturen gekämpft. 

BUND Thüringen  
protestiert gegen  
Massentierhaltung
So startete im Januar auch aus Thüringen 
ein Bus voller BUND-Demonstranten zur „Wir 
haben es satt“-Demo in Berlin. Gemeinsam 
mit 18.000 Menschen protestierten wir in 
der Bundeshauptstadt gegen Agrarkonzerne 
und das Höfesterben sowie für eine Agrar-
wende und bäuerliche Landwirtschaft.
Auch in Thüringen erhoben wir unsere Stim-
me gegen die ausbeuterische Haltung von 
Nutztieren. Anlässlich des bundesweiten Ak-
tionstages „Raus aus der Massentierhaltung“ 
zeigte der BUND auf dem Erfurter Anger 
Gesicht für eine artgerechtere Tierhaltung 
und mehr Transparenz für die Verbraucher. 
Denn die industrielle Tierhaltung muss nicht 
nur dringend ihren Antiobiotikaeinsatz ver-
ringern, auch das Schreddern von jährlich 
50 Millionen Eintagsküken ist aus Sicht des 
BUND völlig inakzeptabel. 

Tierschutzskandal in  
Aschara – Symptom indus
trieller Landwirtschaft
Wie nötig der Protest des BUND Thüringen 
gegen industrielle Tierhaltung ist, zeigt sich 
insbesondere an den katastrophalen Zustän-
den im Thüringer Fleischbetrieb in Aschara, 
in dem 1300 Sauen und 6400 Ferkel gehalten 
werden. Bei einer Kontrolle im Januar 2017 
wurden erstmals schwere Verstöße gegen 
den Tierschutz festgestellt, die katastrophale 
Luftqualität in den Ställen führte sogar zum 
Abbruch der Kontrolle. Überall in den voll-
kommen verschmutzten Ställen lagen ver-
endete Schweine, 39 Zuchtferkel mussten in 
der Folge notgetötet werden. 

BUND Thüringen fordert 
gesetzliche Obergrenze
Gegen Klaus Kliem, Geschäftsführer der 
Anlage und ehemaliger Thüringer Bauernprä-
sident, wurde im April zwar ein Schweine-
haltungsverbot erlassen. Dieses hat Kliem 
durch die Überschreibung des Betriebs an 
eine Tochtergesellschaft jedoch umgangen – 
an den lebensfeindlichen Bedingungen in der 
Anlage hat sich nichts geändert. Aus Sicht 
des BUND Thüringen sind solche Vorfälle 
symptomatisch für die industrielle Landwirt-
schaft, in der sich ehemalige Vorzeigebetrie-
be als Etikettenschwindel entpuppen. Fälle 
wie dieser zeigen, dass nur eine gesetzliche 
Festlegung von Obergrenzen Abhilfe schaf-
fen und unnötiges Tierleid verhindern kann. 
Moderne Anlagen allein reichen nicht aus 
– wie der ‚hochmoderne Vorzeigebetrieb‘ in 
Aschara zeigt. 

AGRARWENDE
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Wir haben die Massentierhaltung
wirklich satt
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Klageverfahren
gegen Schwerborner
Hühnermastanlage

T rotz Widerspruch des BUND Thüringen 
konnte deren Bau nicht verhindert wer
den. Der BUND-Thüringen e.V. und die 

Bürgerinitiative „Schwerborn kämpft“ forderten 
auch dieses Jahr, dass die Errichtung und der 
Betrieb einer Hühnermastanlage im Erfurter 
Norden verhindert wird. Obwohl der BUND-
Thüringen bereits 2015 Widerspruch gegen 
die Baugenehmigung der Mastanlage einlegte, 
begannen im November 2016 die Bauarbeiten. 
Nun mussten wir schnell handeln. 

BUND weißt Mängel nach und reicht Klage ein. 
Auf Anraten unseres Fachanwaltes reichte der 
BUND e.V. eine sog. „Baustoppklage“ ein. Zu un-
serer Enttäuschung wurde das Eilrechtsverfah-
ren jedoch vom Oberverwaltungsgericht ohne 
Berücksichtigung des Tierschutzes ausschließ-
lich aus formalen Gründen als abschließende 
Instanz zurückgewiesen. „Trotz nachgewiesener 
eklatanter Mängel beim Brandschutz ist es uns 
nicht gelungen, die Anlage zu verhindern“, er-
klärt Robert Bednarsky, Vorsitzender des BUND 
Kreisverbandes Erfurt. An dieser Stelle müssen 
wir uns erst einmal geschlagen geben.

Dennoch heißt es, jetzt am Ball zu bleiben. 
Unsere Ziele sind auch weiterhin die Verbesse-
rung der Haltungsbedingungen und die Einhal-
tung von Tier-und Umweltschutzgesetzen. Der 
BUND-Thüringen wird die Mastanlage im Blick 
behalten um sicherzustellen, dass alle Vorgaben 
der Erfurter Genehmigungsbehörde eingehalten 
werden. Zudem steht auch die Schweinezucht-
anlage in Remda und die dortigen Überschrei-
tungen der Geruchsgrenzwerte weiterhin auf 
unserer Agenda. Als Erfahrung aus der Klage 
gegen die Hühnermast in Schwerborn wird der 
BUND-Thüringen vorschlagen, den Zweck „Tier-
wohl und Gesundheitsschutz“ in seine Satzung 
aufzunehmen. 

Kontakt: Robert Bednarsky
robert.bednarsky@bund.net

AGRARWENDE
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Öffnungszeiten:
April bis Oktober täglich 9–18 Uhr
November bis März täglich 10–16 Uhr (außer 24.12., 31.12. und 1.1.)
Wildtierland Hainich gGmbH 
Schlossstraße 4 | 99820 Hörselberg-Hainich OT Hütscheroda
Telefon 036254 86 51 80 | www.wildkatzendorf.de Fo
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für das 

Am 01. April 2012 eröffnete unser Wild-
katzendorf in Trägerschaft des BUND 
Landesverband Thüringen e.V., der Ge-

meinde Hörselberg-Hainich, der Verwaltungs-
gemeinschaft Hainich-Werratal sowie der 
Gesellschaft zur Entwicklung des Nationalparks 
Hainich.
Auch fünf Jahre später begrüßen die Kater 
Carlo, Oskar, Toco und Franz die interessierten 
Besucher. Unser Dorf hat sich als feste touris-
tische Größe etabliert und ist seit dem Herbst 
letzten Jahres offizieller Partner des National-
parks Hainich und des Naturparks Eichsfeld-
Hainich-Werratal. 
Wir nahmen das Jubiläum zum Anlass für eine 
Tombola. Von Mai bis November konnten fast 
7.000 Lose verkauft werden und neben vie-
len attraktiven Sofortgewinnen hat auch der 
Hauptgewinn - eine Woche Entspannen im 
neueröffneten WaldResort am Nationalpark 
Hainich - einen glücklichen Gewinner gefunden. 
Es war ein aufregendes und erfolgreiches Jahr 
für das Wildkatzendorf. Insgesamt erfreuten 
sich etwa 29.000 Besucher, u.a. die Grünen-

Politiker Katrin Göring-Eckardt und Anton 
Hofreiter, an den sonst dem Wanderer meist 
verborgenen Raubtieren. Dabei konnten wir 
den nach fünf Jahren 155.555ten Besucher mit 
einem freien Eintritt überraschen. Unter den 
ganzen interessierten Naturentdeckern kamen 
vor allem Kinder nie zu kurz. Im April übergab 
uns Umweltministerin Anja Siegesmund eine 
Summe von 153.000 Euro für das Projekt „Ur-
waldforscher“.
Mit dieser Unterstützung der Wildtierland 
Hainich gGmbH können wir uns auch 2018 mit 
etwa 170 Klassen (entspricht ca. 4.000 Kindern) 
wieder auf die Spuren der Wildkatze begeben. 
Auch für das Jahr 2018 laden wir herzlichst 
ein, der Wildkatze im einzigartigen UNESCO 
Weltnaturerbe, dem Nationalpark Hainich, zu 
begegnen – wobei sich vor allem das Wildkat
zenKindercamp gut eignet. Dieses und weitere 
spannende Angebote finden Sie auf unserer 
Webseite (s.u.). 
All das wäre ohne Spenden nicht möglich und 
so möchten wir uns ganz herzlich bei unseren 
Paten und Spendern sowie dem Thüringer Mi-
nisterium für Umwelt, Energie und Naturschutz 
und Thüringer Ministerium für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft und der 
DAVIDStiftung für ihre finanziellen Förderungen 
in diesem Jahr bedanken. 

Kontakt: Claudia Wilhelm 
claudia.wilhelm@ 
wildkatzendorf.de

Jubiläumsjahr 
BUNDWildkatzendorf
Hütscheroda

WILDKATZENDORF UND NATURA2000
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NATURSTIFTUNG DAVID

Die Naturstiftung David – die Stiftung 
des BUND Thüringen – hat im Jahr 2017 
erneut eine Vielzahl von Projekten aus 

den Bereichen „Erneuerbare Energien“ und 
„Naturschutz“ in Thüringen und anderen neuen 
Bundesländern gefördert. Gleichzeitig wurden 
die verschiedenen stiftungseigenen Projekte 
fortgeführt. 

Projektförderung
Im Rahmen der Projektförderung unterstützt 
die Stiftung besonders Projekte, die sich kri-
tisch mit Naturzerstörungen auseinanderset-
zen, Projekte, bei denen konkrete praktische 
Maßnahmen zum Arten- und Naturschutz bzw. 
zur Nutzung erneuerbarer Energien umgesetzt 
werden sowie Projekte, die der Stärkung regio-
naler Strukturen von Naturschutzorganisatio-
nen dienen. Im Jahr 2017 wurden hierfür insge-
samt rund 56.000 Euro ausgereicht. 

15.000 Euro erhielt beispielsweise der BUND 
Bad Langensalza um damit den Naturgarten 
zu sanieren und als Klassenzimmer im Grünen 
weiterzuentwickeln. Ein Zuschuss in Höhe von 
5.000 Euro wurde an den BUND Nordhausen 
ausgereicht, damit er Technik für die Land-
schaftspflege erwerben kann. Der BUND in 
Leipzig bekam einen Zuschuss für die Umset-
zung einer Spendenkampagne und die Grüne 
Liga im Osterzgebirge eine Förderung für die 
Sanierung eines Übernachtungsquartiers für 
den Einsatz von Freiwilligen in der Landschafts-
pflege. Gleichzeitig hat sich die Stiftung wie 
in den Vorjahren an der Finanzierung von zwei 
Stipendien für Studierende des Naturschutzes 
an der Hochschule Anhalt beteiligt. 

Stiftungseigene Projekte
Im Rahmen der stiftungseigenen Projekte hat 
die Naturstiftung David im Jahr 2017 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 
Wildnisgebiete gesichert werden. Fortgeführt 
wurde auch das Projekt zum Schutz des Feuer-
salamanders – welches im Herbst noch einmal 
um zwei Jahre bis Mitte 2019 verlängert wurde. 
Auf Bundesebene engagierte sich die Naturstif-
tung wie in den Jahren zuvor beim Nationalen 
Naturerbe und bei der Umsetzung des Wildnis-
ziels der Bundesregierung. Auch im Energiebe-
reich ist die Stiftung weiterhin aktiv. In enger 
Abstimmung mit dem Naturschutzgroßprojekt 
soll die Hohe Schrecke zu einer 100-Pronzet-
Erneuerbare-Energien-Region entwickelt wer-
den – unter besonderer Berücksichtigung der 
Naturschutzaspekte. Im Jahr 2017 konnten 

Naturstiftung David
Förderung Hohe Schrecke durch Regina Bauer Stiftung.
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hierfür EU-Gelder eingeworben werden – so 
dass das Projekt bis zum Jahr 2023 finanziell 
abgesichert ist. Im Jahr 2017 hat außerdem 
das Projekt „Weidewonne“ begonnen. Mit dem 
Projekt sollen Schäfereibetriebe in Thüringen 
unterstützt werden - denn die Arbeit der Schä-
fer ist ein wichtiger Schlüssel um die natur-
schutzfachlich wertvollen Offenlandschaften 
langfristig zu erhalten.

Zinsen und Spenden
Die Naturstiftung David steht, wie alle Stiftun-
gen in Deutschland, vor der Herausforderung 
der dauerhaften Niedrigzinsen. Noch kann die 
Stiftung von der langfristigen Geldanlage profi-
tieren. Bezogen auf das Grundkapital der Stif-
tung (3,65 Mio. Euro) konnte ein Zinsertrag von 
3,9% erzielt werden. Doch es ist absehbar, dass 
die Zinszahlungen ohne eine Zinswende in den 
nächsten Jahren deutlich sinken wird. 

Das Stiftungspräsidium hat deshalb beschlos-
sen, die Aktivitäten zur Mitteleinwerbung zu 
intensivieren. Ein erster Erfolg konnte im Jahr 
2017 erzielt werden: Die Regina-Bauer-Stiftung 
aus München stellt der Naturstiftung David 
nicht nur 100.000 Euro für das Naturschutz-
großprojekt „Hohe Schrecke“, sondern zusätz-
lich fünf Jahre lang jeweils 15.000 Euro für die 
allgemeine Projektförderung zur Verfügung. 
Damit muss die Ausschüttung für die Projekt-
förderung trotz der absehbar niedrigen Zinsen 
in den nächsten Jahren nicht reduziert werden. 

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, sondern berät auch 
umfassend und vermittelt Kontakte zu anderen 
Geldgebern. Gerne beraten wir Umweltgruppen 
und unterstützen bei der Projektentwicklung. 
Kontaktieren Sie uns!

Kontakt: Naturstiftung David 
Trommsdorffstraße 5 | 99084 Erfurt
Telefon 0361 55 50 330
post@naturstiftung-david.de
www.naturstiftung-david.de 
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Landesvorsitzender Ron Hoffmann 
gehört dem Landesplanungsbeirat,  
dem Kommunikationsteam „Mit-
menschlich Thüringen“, dem Beirat 
Thüringer Energiewende und dem  
Clusterboard Regionale Forschungs-  
und Innovationsstrategie (RIS3 
Thüringen) an. Außerdem ist er 
Sprecher des Thüringer Nachhal-
tigkeitsbeirats.

Frau Prof. Dr. Gabriele Schade ist 
erste stellvertretende Vorsitzen-
de des MDR-Rundfunkrates und 
Vorsitzende des Telemedienaus-
schusses.

Prof. Dr.-Ing. Günther Schatter 
vertritt den BUND Thüringen in 
der Versammlung der Thüringer 
Landesmedienanstalt und ist dort 
Vorsitzender des Ausschusses für 
Bürgerrund funk und Medienkom-
petenz sowie Mitglied im Technik-
ausschuss. 

Landesgeschäftsführer Dr. Burkhard  
Vogel ist Vorsitzender des Landes-
naturschutzbeirats und Mit glied 
des Stiftungsrates der Stiftung  
Naturschutz Thüringen. Zudem ist 
er Mitglied im Landesplanungs-
bei rat und im Obersten Jagdbeirat 
jeweils beim Thüringer Ministerium 
für Infrastruktur und Landwirtshaft  
sowie Mitglied im Beirat Thüringer 
Energiewende des Thüringer Minis-
teriums für Um welt, Energie und 
Naturschutz.

Mitwirkung in Beiräten  
Der BUND Thüringen ist auf Landesebene u.a. in folgenden Beiräten und Gremien vertreten: 

VERBANDSBETEILIGUNG
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VERBANDSBETEILIGUNG

Thüringer Nachhaltigkeitsbeirat

Unser Vorsitzender, Ron Hoffmann, wurde 
auch für die dritte Amtsperiode des Bei-
rates für nach haltige Entwicklung durch 

den Ministerpräsiden ten berufen. Er begleitet 
seit dieser Neuberufung das Amt des Sprechers. 
Sein Fazit: „Das Umsetzungsdefizit seitens der 
Landesregierung hat sich nicht verringert! Viel 
wertvolle Zeit ist vergangen, ohne dass ein 
merkliches Umsteuern hin zu einer nachhaltigen 
Politik erreicht wurde.“
 Zwar wurde die Fortschreibung der Thüringer 
Nachhaltigkeitsstrategie auf den Weg gebracht, 
allerdings zeichnet sich bereits jetzt ab, dass nur 
an kleinen Stellschrauben gedreht werden soll. 
 Auch die längst beschlossene Einrichtung 
eines parlamentarischen Beirates für Nachhal-
tigkeit ist immer noch nicht vollzogen. So fehlt 
in diesem wichtigen Prozess immer noch die 
parlamentarische Säule. 
 Hinzu kommt, dass ein Dialog mit der Zivil-
gesellschaft nur auf das Allernotwendigste be-
grenzt wurde. Die Onlinekonsultation ist, zumal 
sie nicht breit beworben wurde, viel zu gering 
und verwehrt Bürgerinnen und Bürgern, die 
nicht online-affin sind, jede Möglichkeit sich 
mit ihren Ideen und Wünschen einzubringen. 
Hier hätten wir uns eine breite Einbeziehung 
der Zivilgesellschaft gewünscht und haben 
diese auch eingefordert. Leider konnte sich die 
Landesregierung hier nicht zu einem offenen 
Dialog entscheiden. Gerade die für die Zukunft 
unseres Landes so wichtige Weichenstellung - 
hin zu mehr Nachhaltigkeit - muss, wenn man 
die Menschen in unserem Land mitnehmen will, 
auch öffentlich und regional diskutiert werden. 
Da der BUND nachhaltige Entwicklung als den 
Weg in die Zukunft unseres Landes versteht, 

braucht es das Engagement aller Akteure und 
dies kann nur im Dialog und in der Zusammen-
arbeit mit den Menschen in Thüringen gelingen. 
Klar ist, dass dieser Weg ein Lern- und Entwick-
lungsprozess ist, bei dem wir jeden Tag neue 
Stärken gewinnen können, indem wir einander 
zuhören, voneinander lernen und immer wieder 
Neues erproben. In diesem bisher nicht vorge-
sehenen Dialog käme es insbesondere darauf 
an, Konkurrenzen zwischen der Erreichung der 
einzelnen Nachhaltigkeitsziele transparent auf-
zuzeigen und unter Berücksichtigung des abzu-
sehenden Fortschritts darzustellen. Gemeinsam 
sollten wir auf dem Weg hin zu einer nachhal-
tigen Entwicklung dazu beitragen, die Träume 
und Hoffnungen der Menschen in Thüringen 
auf eine Art und Weise wahrzumachen, die 
auch für unsere Mitmenschen in unserer „Einen 
Welt“ neue Chancen entstehen lässt.
 Dafür werde er sich auch weiterhin im Nach-
haltigkeitsbeirat einsetzen.
www.nachhaltigkeitsbeirat-thueringen.de

Planungsverfahren 
Jedes Jahr nutzt der BUND Thüringen rege die 
Mitwirkungsrechte der Naturschutzverbände 
am umweltpolitischen Geschehen der Region 
durch das Überprüfen von und Reagieren auf 
Planungen aller Art.

Hier ein Überblick der im Jahr 2017 von uns 
bearbeiteten 254 Planungsunterlagen:
 » 58 Bescheide
 » 196 Verfahren (inklusive unserer Reaktion 

durch Stellungnahmen)
 »  80 Bauleitverfahren
 »  36 wasserrechtliche/wasserbauliche Ver-

fahren
 »  21 Verkehrsplanungen
 »  14 Ausweisungs-, Normsetzungs-, Än-

derungs-, und Aufhebungsverfahren zu 
Schutzgebieten und –objekten

 »  12 Flurbereinungsverfahren
 »  11 Befreiungsverfahren
 »  6 bergrechtliche Verfahren
 »  16 sonstige Planungen
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Im Jahr 2017 erwarteten uns erfreuliche Neu
igkeiten: 
Die seit Februar neu bestehende Landesju-
gendleitung aus ausschließlich Weimarer und 
Jenaer Studierenden brachte in diesem Jahr 
viel frischen Wind in unsere Arbeit. Festigen 
konnten wir diese mit unserem lang ersehnten 
hauptamtlichen Mitarbeiter in der Landesge-
schäftsstelle, Max Sommerfeld, welcher dank 
Fördermittel aus dem Landesjugendförderplan 
seit März als Koordinator tätig sein kann. 
 Wahnsinnig dankbar sind wir außerdem der 
Unterstützung des Thüringer Ministeriums für 
Umwelt, Energie und Naturschutz, welches uns 
durch seinen ins Leben gerufenen Jugendpro-
jektfond mit 10.000 Euro für Kleinprojekte die 
Realisation vieler cooler Ideen ermöglichte. 
Dass es auch 2018 wieder Mittel aus dem Ju-
gendprojektfond geben soll und wir damit also 
auch langfristig gute Jugendarbeit für nachhal-
tige Entwicklung betreiben können, ist hierbei 
im Prinzip die Kirsche auf der Sahnetorte. 

Zahlreiche Veranstaltungen, Events und Aktio
nen prägten unsere vergangenen zwölf Monate!
Nur um einige unserer Highlights 2017 zu be-
nennen: das Naturwochenende im Hainich, der 
mehrtägige Lehmbau-Workshop auf der Lagune 
in Erfurt und der von uns gestaltete „Tag der 
Suffizienz“ im Klimapavillon auf der Landesgar-
tenschau in Apolda. 
Auch unsere spannenden Exkursionen (z. B. ins 
Alperstedter Ried oder zum Baumkronenpfad), 
die Meininger Wilden Samstage oder Aktions-
tage (z. B. zum Thema „Essbare Stadt“) wurden 
mit viel positiver Resonanz angenommen. Eine 
schöne Möglichkeit, das Grüne hinter den Oh-
ren in einen grünen Daumen zu verwandeln, bot 
das „Grüne Klassenzimmer“ im BUND Umwelt-
bildungszentrum in Bad Langensalza. Neben der 
ganzen Action wurde unsere Gruppe vor allem 
durch die regelmäßigen Treffen und gemütliche 
Filmeabende zusammengeschweißt. 
Die Ideen für weitere Projekte und Aktionen in 
2018 sind jedenfalls zahlreich und auch eine 
neue Gruppe in Weimar entsteht gerade. 
Wenn auch Du eine Idee für Jugendprojekt 
hast, Dich aktiver in der BUNDjugend einbrin
gen willst oder eine eigene BUNDjugendGrup
pe gründen willst, lass es uns wissen!

Deine BUNDjugend Thüringen

Kontakt: Max Sommerfeld 
info@bundjugend-thueringen.de
www.bundjugend-thueringen.de

BUNDjugend 
Thüringen

BUND INTERN
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In der evangelischen Gemein-
schaftsschule Erfurt ist in der 
achten Klasse ein Praktikum 

vorgesehen, welches sich durch 
das gesamte Schuljahr zieht.  
Da es unserer Ansicht nach sehr 
wichtig ist, unseren geschicht-
lichen Hintergrund nicht zu 
vergessen und Lebensräume zu 
bewahren, nahmen wir die Idee 
unseres betreuenden Lehrers, die 
wöchentlich eingeplanten 1,5 
Stunden beim BUND zu  
verbringen, gerne auf. 
 Glücklicherweise war die An-
meldung voll unkompliziert und 
auch der Arbeitsstart wurde uns 
durch das nette Team sehr er-
leichtert. Cool ist, dass wir echt 
in fast alle Bereiche mal so rein 
schnuppern können. 
Ein wenig überwältigt von der 
Vielzahl der Themen blieb unsere 
Faszination wohl am meisten am 
Grünen Band und dem Wildkat-
zendorf hängen, welche beide aus 
der „Insider“-Perspektive noch viel lebendiger 
wirkten als wir es durch den Blick ins Internet 
erwartet hätten. 
 Gerade die Größe und Internationalität des 
Grünen Bandes, welches wir in der Multivisions-
show näher kennenlernen durften, fanden wir 
beeindruckend. Daher empfehlen wir den BUND 
als schönen, inspirierenden Ort mit Freude weiter.

Mit meinem Bundesfreiwilli-
gendienst in der Landesgeschäftsstelle 
des BUND Thüringen in Erfurt wollte 

ich zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen:  
Ich wollte Fähigkeiten im verwaltungstech-
nischen Bereich sammeln, die für meine Aus-
bildung in der Verwaltung von Nutzen sein 
würden und mich gleichzeitig vor Beginn der 
Ausbildung im Um welt- und Naturschutz 
engagieren. Cooler weise legten sich auch fix 
meine Befürchtungen, sich am Ende nur dem 
Kaffeekochen und Kopieren widmen zu dür-
fen. Integriert in den Arbeitsall tag wurden 
mir auch vertrauensvoll verantwortungsvolle 
Aufgaben wie die Orga nisation des Thüringer 
Busses für die „Wir haben es satt“-Demo in 
Berlin in die Hände gelegt. Das Hineinknien 
in diese administrative Komplexität hat sich 
gelohnt: Der Bus war bis auf den letzten Platz 
ausgebucht und sowohl von den Fahrgästen 
als auch von den stets mit Rat und Tat zur  
Seite stehenden Mitarbeitern bekam ich eine 
sehr positive Resonanz. 
Aus diesem Jahr beim BUND nehme ich  
viele wertvolle Kenntnisse und Erfahrungen 
mit – von ganz den banalen Dingen, wie dem 
Umgang mit Microsoft Excel und Word, über 
die Verwal tung unserer Internetseite, das 
Überneh men von Sekretariatsaufgaben und 
verwaltungs technischen Arbeiten oder das 
Grillen von Bratwürsten bis hin zur Mithilfe 
oder eigenständigen Organisation von Veran-
staltungen. 

Am wichtigsten finde ich jedoch, dass ich 
durch das Übernehmen verantwortungsvol-
ler Aufgaben zu mehr Selbstbewusstsein und 
Selbstvertrauen gelangt bin, und somit als 
Mensch gewachsen bin.

„Ich empfinde den mir durch den BUND gebote-
nen direkten Zugang zu umweltpolitischer Lob-
byarbeit, im Rahmen einer 40-Stunden-Woche, 
basiert auf einem unglaublichen Zusammenhalt 
sowie Vertrauen, Verantwortung und guter 
Kommunikation als eine sehr wertvolle und auch 
für die Zukunft ungemein tragende Erfahrung.“ 
(Maja Kowol, BFD)

BUND INTERN
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a BFD beim BUND

Thüringen
Ein Erfahrungsbericht  
von Henry und Anton

Ein Erfahrungsbericht  
von Elisabeth Meyer

PS: Bei uns  
kannst Du  
auch  
ein FÖJ  
machen!
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Haushalt 2017 (Stand: 22.2.2018)

 EINNAHMEN IN EURO

Zuschüsse für Projekte 508.954,40

Zuschüsse Personal BFD 7.221,66

Zuschüsse verbandsübergreifend 121.895,26

Spenden 96.678,87

Mitglieds- und Förderbeiträge 62.076,88

Patenschaften Wildkatze  7.040,26

Solifonds Bundesverband  35.000,00

Verbandsbeteiligung 17.240,00

Bußgelder 4.454,00

Einnahmen Bürogemeinschaften 4.719,03

Erlöse Anzeigen/Solar  2.585,50

Legate/Vermächtnisse 302,45

Sonstige Einnahmen 15.332,10

Untergliederungen 15.603,58

Auflösung Rücklage 3.720,56

Einnahmen gesamt  902.824,55

 AUSGABEN IN EURO

Landesgeschäftsführung/Fachpolitik 117.494,29

Finanzverwaltung/Geschäftsstelle  48.554,39

Verbandsübergreifende Themen  149.540,80

Projektausgaben 504.294,66

Kommunikation/Information  33.246,44

Weitergabe Beiträge/Solifonds  839,69

Vorstand/Ehrenamt 5.691,86

sonstige Ausgaben  1.006,61

Kosten Mitgliederwerbung 16.943,26

Abschreibung (circa) 10.000,00

Untergliederungen 15.212,55

Ausgaben gesamt 902.824,55

Mit Beginn der neuen Förderperiode haben 
sich auch in unserem Haushalt die Ein-
nahmen und Ausgaben in diesem Bereich 

erhöht und die im Jahr 2016 gestarteten Pro-
jekte konnten ihre Arbeit erfolgreich fortsetzen. 
Neu hinzugekommen ist ein Projekt zur Wieder-
herstellung struktur- und artenreicher Waldsäu-
me. Das BMU Projekt Wildkatzensprung, das sich 
seit 2011 mit der Erforschung und Gestaltung 
der Lebensräume für die Wildkatze und deren 
Nachweis beschäftigt hat, konnte nach 6 ½ Jah-

ren erfolgreich abgeschlossen werden. Wir ha-
ben nicht nur viele Fakten gesammelt, sondern 
auch viele Menschen in Veranstaltungen, durch 
Publikationen und bei Wanderungen erreicht, um 
für den Schutz dieser seltenen Art zu werben. 
Dank Ihrer Spenden und mit institutioneller Un-
terstützung hat der BUND Thüringen im Südharz 
ein Grundstück erworben. Diese Fläche steht nun 
nicht mehr der Gipsindustrie zur Verfügung, Fau-
na und Flora bleibt – zumindest dort – erhalten.
Für die Verbandsarbeit der BUND Jugend steht 
uns seit März 2017 Max Sommerfeld mit einer 
halben Personalstelle zur Verfügung. Daneben 
hat das Land auch einen Jugendprojektfonds 
für die Aktivitäten der einzelnen Jugendgruppen 

bereitgestellt. Damit ist ein erster Grundstein 
gelegt, um unseren Jugendverband zu stärken  
und professionell zu unterstützen. 
Aufgrund einer Vereinbarung mit dem Bun-
desverband können wir seit 2017 mit stabilen 
Mitgliedsbeiträgen rechnen und falls nötig 
für die Kosten der professionellen Mitglieder-
werbung ein Überbrückungsdarlehen in An-
spruch nehmen. Durch diese Unterstützung, 
die den 7 kleinsten Landesverbänden zu Gute 
kommt, stärkt der BUND personell und finan-
ziell seine haupt- und ehrenamtlichen Akti-
ven auf Landesebene und vor Ort.
Die Weiterleitungen an die Kreis- und Orts-
verbände werden für 2017 im 1.Quartal 
anhand genauer Daten berechnet und aus-
gezahlt. Abschlagszahlungen sind bei Bedarf 
natürlich auch möglich.
Da auch in diesem Jahr noch eine Rate des 
SAZ-Mailings offen ist, gehen wir davon aus, 
dass wir ein ausgeglichenes Jahresergebnis 
erreichen können.
Die Zahl der Mitarbeiter ist mit dem Start 
neuer Projekte und der Verstärkung für die 
BUND Jugend wieder auf 11 Personen ge-
wachsen. Stefanie Haupt, unsere Pressespre-
cherin genießt im Folgejahr ihre Elternzeit 
und wird von Sarah Köhler vertreten. Zwei 
Bundesfreiwillige sind ebenfalls in der Lan-
desgeschäftsstelle im Einsatz.

Kontakt: Ruth Bouska
ruth.bouska@bund.net

Finanzen
28



AKTIV IM VEREIN

Mitglieder insgesamt: 5.465
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Projekte und 
Mitglieder  

2017

Kreisverband
01 Mitgliederzahl

Bad Langensalza: Evelyn Höhn,  
kontakt@bund-umweltzentrum.de
Eichsfeld: Norbert Sondermann,  
bund.eichsfeld@bund.net
Erfurt: Robert Bednarsky,  
bund.erfurt@bund.net 
Gotha: Kristin Exel,  
kristin.exel@web.de 
Gera: Heinz Klotz,  
heinz.klotz@t-online.de
Greiz: Anita Michael,  
bund.ovgreiz@bund.net 

Ilmkreis: Sybille Streubel,  
bund.ilmkreis@bund.net
Jena: Stefan Jakobs,  
stefan.jakobs.jena@gmx.de
Nordhausen: Heidi Schell,  
info@bund-nordhausen.de
Hildburghausen: Horst Worliczek,  
rworliczek@web.de
Saale-Holzland: Familie Grützmann,  
barbara.gruetzmann@freenet.de
Saale-Orla: Bettina Ermer,  
naturlehrgarten_ranis@web.de

Saalfeld-Rudolstadt: Steffen Post,  
steffen.post@bund.net
Schmalkalden-Meiningen: Thomas Wey,  
bund.meiningen@bund.net
Sonneberg: Silvia Frenzel,  
bund.sonneberg@bund.net
Wartburgkreis: Klaus Fink,  
bund.wartburgkreis-eisenach@bund.net Wei-
mar: Ruth Bouska,  
ruth.bouska@bund.net

IHRE ANSPRECHPARTNER VOR ORT

67
Kyffhäuser-
kreis

121
Sömmerda

486
Weimar/
Weimarer 
Land

815
Jena

145
Saale-Holz-
landkreis

288
Gera

162
Greiz94

Saale-Orla-Kreis

149
Saalfeld-
Rudolstadt

113
Ilmkreis

1131
Erfurt

171
Gotha

474
Eisenach/
Wartburgkreis

505
Schmalkalden-
Meiningen

72
bundesweit

80
Hildburg-
hausen

75
Sonneberg

163
Suhl

24
Altenburger 
Land

137
Nordhausen

www.bund-thueringen.de/kreisgruppen/uebersicht

Biosphärenreservat Südharz

Laubfrosch

Wildkatzenforscher

Werraversalzung

Grünes Band

Willi Wanstschrecke

überregionale Projekte 2017

Wildkatzendorf

Rettungsnetz Wildkatze

Bildung für die Katz

Massentierhaltung Remda

Hohe Schrecke

Hühnermastanlage Schwerborn

Waldwildnisgebiet Possen

72
Eichsfeld

121
Unstrut- 
Hainich-Kreis
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BUND aktiv vor Ort: die Kreis und Ortsverbände
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Bad Langensalza
Ob Großeltern-Enkel-Nachmittage, die Spiel- 
und Spaßtage oder die Ferienspiele – stets war 
unser Umweltzentrum mit dem Naturgarten gut 
besucht. Vor allem unser interkulturelles Apfel- 
sowie das Frühlingsfest erfreuten sich großer 
Beliebtheit. Wir danken der Naturstiftung David 
für finanzielle Unterstützung unseres Naturgar-
tens. Auch politisch waren wir aktiv. 
Anfang April demonstrierten wir in Bad Lan-
gensalza gegen die katastrophalen Zustände in 

der nicht weit entfernten Schweinemastanlage 
in Aschara. Zudem wurden wir vom Umwelt-
ministerium für unser zwanzigjähriges Engage-
ment im Amphibienschutz geehrt. Wir freuen 
uns sehr darüber und werden natürlich auch 
in Zukunft weiter Schutzzäune für Kröten und 
Frösche betreuen. 

Kontakt: Evelyn Höhn
kontakt@bund-umweltzentrum.de

Erfurt
Wir machen Erfurt grüner. Zu diesem Zweck 
unterstützen wir dieses Jahr zahlreiche Bürger-
initiativen, die sich für Bürgerparks zur Ver-
besserung des Wohnumfeldes einsetzen oder 
„Stadtbäume statt Leerräume“ fordern. Ge-
meinsam mit letzterer haben wir es geschafft,  
sieben der ehemals neun zu fällenden Bäume  
nahe der mittelalterlichen Krämerbrücke zu 
erhalten und ein „Baumkonto“ in Höhe von 
300.000 Euro für den Erhalt und weitere Pflan-
zungen einzurichten. Auch unsere selbstorga-
nisierte, sehr aktive Arbeitsgruppe „Lagune“ 
setzte sich im BUND Stadtverband Erfurt für 
die Themen Wildnis und Begegnung in der 

Stadt ein. Ob der Bau neuer Hochbeete, die 
Errichtung einer Waldbühne, ein Lehmofenbau-
Workshop, ein fairer Adventsmarkt mit über 
6.000 Besuchern oder eine tragende Präsenz 
zur Landesgartenschau – die „Lagune“ war das 
ganze Jahr über aktiv gegen den Artenschwund 
und für eine zukunftsfähige ökologische wie 
sozialisierende Stadtentwicklung tätig. Dank 
einer Förderung des Erfurter Umwelt und Na-
turschutzamtes fällt das Engagement für 2018 
auch wieder auf fruchtbaren Boden. 

Kontakt: Robert Bednarsky
robert.bednarsky@bund.net

Gera
Unser Engagement in diesem Jahr galt u.a. der 
Aktion Krötenschutz sowie der Aktion Elster-
glanz. Besonders Letztere, welche die Befreiung 
des Flusses Weiße Elster von Müll anstrebt, stieß 
abermals auf großen Tatendrang unserer fleißi-
gen Helfer. Wie bereits im Jahr zuvor kamen über 
15 Freiwillige zusammen, um Flaschen, Fahrrä-
der, Schokoriegel-Verpackungen und Eisenrohre 
zunächst zu bergen und anschließend auf den 
Werkstoffhof zu transportieren. Doch nicht nur 
am Fluss kämpften wir, der BUND Gera, für ein 
saubereres, nachhaltigeres, grüneres Ambiente. 

Wir schrieben Stellungnahmen zu diversen Be-
bauungsplänen, nahmen teil an der Aktion „Bie-
nensterben verhindern“ und an dem Familientag 
der Wohnungsgenossenschaften zum Thema 
„Urbanes Wohnen“ sowie am Hofwiesenfest.
In all jenen Tätigkeiten vertraten wir stets un-
sere Forderungen nach regionaler, nachhaltiger 
Energieversorgung sowie nach einem geringe-
ren Flächenverbrauch auf Grün – und Waldland.

Kontakt: Heinz Klotz
heinz.klotz@t-online.de
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Gotha
Im Jahr 2017 wurden wir wieder zum Leben erweckt. 
Impuls dafür war vor allem die Arbeit zum Laub-
frosch durch Tom Wey, der dazu einen Vortrag und 
eine Wanderung gestaltete. Schritt für Schritt kamen 
das Jahr über weitere Vorträge zu dem Grünen Band, 
dem transatlantischen Handelsabkommen (TTIP), dem 
Rettungsnetz für die Wildkatze, Müllvermeidung oder 
Streuobstwiesen hinzu. Ein kleiner neu zusammenge-

stellter Programmplan voller Aktivitäten in Zusam-
menhang mit anderen BUND-Kreisverbänden schuf 
viel Inspiration sowie Motivation, wieder eigene 
Projekte auf die Beine zu stellen. Mit der Verstärkung 
von neuen Mitgliedern freuen wir uns 2018 auf eine 
gestärkte und aktive Vereinsarbeit.

Kontakt: Kristin Exel | kristin.exel@bund.net

Greiz
Regen und Kälte schafften es nicht, die Tauschfreu-
de der zahlreichen Hobbygärtner auf dem Greizer 
Markt am 26. September zu trüben. Die Beliebtheit 
der zweimal jährlich stattfindenden Pflanzentausch-
börse des BUND-Ortsvereins Greiz ist ungebrochen. 
Gut ausgestattet mit geschätzten 100 Pflanzenarten, 
ausschließlich aus regionalen Gärten, starten sechs 
ehrenamtliche BUND-Mitglieder jedes Jahr im Früh-

ling und Herbst eine sehr beliebte Tauschbörse. Und 
hier werden nicht nur Pflanzen ausgetauscht – auch 
Fachwissen und Tipps. Und wer 2017 noch ein Trä-
nendes Herz oder Rittersporn misste, oder noch gar 
nichts von der Tauschaktion wusste, der wird viel-
leicht 2018 fündig! (Frühjahrstermin: 8.Mai)

Kontakt: Anita Michael | bund.ovgreiz@bund.net

IlmKreis
Im Naturschutzbeirat Ilm-Kreis ist der BUND nun 
wieder vertreten durch Klaus-Peter Kuttig und Sy-
bille Streubel als Vorsitzende, im Beirat der neu ge-
gründeten Natura2000-Station Gotha/Ilm-Kreis ist 
Matthias Braun das Gesicht des BUNDs. Es war ein 
aktives Jahr mit Arbeitseinsätzen, einer Buchlesung, 
Infoständen und einer Ausstellung. Anlässe dazu 
waren u.a. unsere Frühsommer-Müllsammelaktion im 
Teichgebiet Ilmenau oder der Markt der erneuerbaren 
Energien. Für die Auseinandersetzung mit einer nach-
haltigen Lebensweise luden wir außerdem zur Lesung 

von Ulrich Grobers neuem Buch „Der leise Atem der 
Zukunft“ ein. Zudem kämpften wir mit dem Spaten 
am Ritzebühl gegen Japanischen Staudenknöterich, 
in Arnstadt gab es eine Informationsveranstaltung 
zu fairer Kleidung und wir hatten die BUND-Wander-
ausstellung „Durstiger Güter“ bei uns. Dort konnten 
wir durch ein Mitmach-Quiz das Thema virtuelles/
latentes Wasser vermitteln. So vielfältig wie wir 2017 
arbeiteten, soll es auch 2018 weitergehen. 

Kontakt: Sybille Streubel | bund.ilmkreis@bund.net

Jena
Das Jahr 2017 stand für den BUND in Jena ganz unter 
dem Zeichen des Fahrrads. Neben unserer alljährlichen 
Himmelfahrtstour veranstalteten wir einen Fahrrad-
aus flug zusammen mit VDC und ADFC im Rahmen der  
Aktion „Mobil ohne Auto“. Mit rund 60 Teilnehmern 
radelten wir nach Kleinlöbichau und Thalbürgel – 
Kaffee, Kuchen und das historische Schulmuseum als 
Ziel. Auch unser Kampf für die Verkehrsführung der 
Camsdorfer Brücke ging in 2017 weiter. In der Dis-
kussion setzten wir uns für verbesserte Sicherheit für 

Radfahrer und Fußgänger ein, ohne dass das 
wertvolle Biotop unterhalb der Brücke beein-
trächtigt werden soll. Diese Forderungen 
untermauerten wir mit einem Positionspapier 
zusammen mit NABU, VDC und ADFC sowie 
in Diskussionen mit Vertretern der Stadtver-
waltung. Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr 
voller Ausflüge und gemeinsamer Aktionen! 

Kontakt: Stefan Jakobs | stefan.jakobs.jena@gmx.de
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KREIS- UND ORTSVERBÄNDE

Nordhausen 
Einer der Höhepunkte auch in diesem Jahr war 
unser Landschaftspflegeeinsatz auf dem BUND 
eigenen Grundstück am Mühlberg-Himmels-
berg-Massiv im Gipskarsthügel Thüringens. Ge-
meinsam mit Geochachern, Interessierten und 
einer leckeren Beköstigung mit kulinarischen 
Produkten aus der Region war der Einsatz ein 
tolles Event (s. Foto). Dank der regelmäßigen  
Pflegeeinsätze seit fünf Jahren entwickelt sich 
auf der BUND Wiese eine große Artenvielfalt. 
So sind wir froh mitteilen zu können, dass auch 
unsere 2017 durchgeführte Wildkatzenerfas-
sung Populationen in allen Gebieten nachwei-
sen konnte. Eine von uns organisierte öffent-
liche Wanderung mit Vorstandsmitglied 

Dirk Adams und BUND-Wildkatzenexperte  
Thomas Mölich zeigte, dass das Thema Wild -
katze sich einer großen Resonanz in der 
Bevölkerung erfreut. Sie trägt dazu bei, 
dass die wertvolle und einmalige Gipskarst-
landschaft im Südharz verstärkt positiv in 
den Blickpunkt der Einheimischen gerät. Wir 
hoffen, dass auch der im Oktober initiierte 
Moderationsprozess zur geplanten Ausweisung  
eines Biossphären reservats im Südharz dazu  
beiträgt, den Gips abbau und damit die Zerstö-
rung einer einma ligen Landschaft zu stoppen. 

Kontakt: Heidi Schell 
info@bund-nordhausen.de

Römhild
Das Thüringer Grabfeld bietet mit seinen Mager-
rasen, Streuobstwiesen, Mittelwäldern, Feucht-
biotopen und Lesesteinwällen Lebensraum für 
eine Vielzahl von seltenen Arten wie Steinkauz,  
Hirschkäfer, Wanstschrecke, Steinkrebs, Wiesen-
knopf-Ameisenbläuling oder Frauenschuh. Diese 
besonderen Standorte und damit die Ar ten viel-
falt zu erhalten, haben wir, der BUND Ortsver-
band Römhild, uns auf die Fahnen geschrieben.  
Dazu beräumten wir Fließgewässer, schnitten 
Obst bäume, bauten Krötenzäune, entbuschten 

Ma gerrasen, reinigten Fledermausquartiere, 
pflegten die „Hirschkäferwiege“ und bereiteten  
Ansitzwarten zum Beispiel für das Braunkehlchen  
vor. Und da man nur schützt, was man kennt, 
veranstalten wir auch naturkundliche Führungen  
und vernetzten uns mit anderen Akteuren wie  
dem Landschaftspflege verband oder den Steins-
burgfreunden, mit denen weitere Projekte 
geplant sind.

Kontakt: Horst Worliczek | rworliczek@web.de

SaaleHolzland
„Wir haben es satt!“ riefen wir gleich zu Beginn 
des Jahres – als Teil der Agrardemo in Berlin. 
Doch von vielen anderen Themengebieten konn-
ten wir in diesem Jahr gar nicht genug bekom-
men. In den Felsenkellern bei Stadtroda machten 
wir beispielsweise ein Winterquartier der Kleinen 
Hufeisennase (geschützte Fledermausart) ausfin-
dig und kümmerten uns unverzüglich um Maß-
nahmen zum Erhalt weiterer Keller und deren 
Zugänglichkeit für die Tiere. Zudem wurden im 
Rahmen der „Aktion Saubere Stadt“ unsere städ-
tischen Rundwanderwege, Streuobstwiesen und 

Felsengärten in guter Teamarbeit ein wenig auf-
gehübscht. Neben einer Vogelwanderung in der 
Bachaue, und unserem Bastelstand zum städti-
schen Kinderfest brachten auch unsere „Mobil 
ohne Auto“-Tour und die Wochenendexkursion 
nach Lehesten viele bekannte und unbekannte 
Gesichter zusammen. Wir freuen uns auch im 
nächsten Jahr auf generationsübergreifende,  
für alle bereichernde wie erheiternde Erlebnisse.

Kontakt: Familie Grützmann 
barbara.gruetzmann@freenet.de

Fotos: KV Saale-Holzland, Römhild, Nordhausen
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SaaleOrla und Naturlehrgarten Ranis
Jedes Jahr ein bisschen neu wird unser Natur-
lehrgarten. Mit Hilfe der BFDler konnten wir in 
diesem Jahr die in die Jahre gekommene Demo- 
Dachbegrünung zurückbauen und die Kompost-
anlage neu gestalten. Nachdem wir anschließend  
noch die robusteren und wesentlich ästhetische-
ren neuen Pflanzenschilder angebracht hatten, 
stießen wir glücklich mit Schweiß auf der Stirn 

und Limonade in der Hand auf die nun nicht 
mehr hässliche Ecke an. Im Folgejahr haben  
wir hoffentlich wieder ein paar helfende Hände,  
um auch ein Holzlager mit Dachbegrünung 
umzusetzen. 

Kontakt: Bettina Ermer 
naturlehrgarten_ranis@web.de

SaalfeldRudolstadt
Vor allem politische Themen gingen in diesem 
Jahr nicht an uns vorbei. Nach der Ausweisung 
der Ostthüringer Planungsgemeinschaft von 
ganzen vier Vorranggebieten in naturschutzmä-
ßig heiklen Gebieten unseres Landkreises waren 
besonders die heftigen Diskussionen zu lokalen 
Windkraftanlagen unvermeidbar. Aber vor allem 
in Anbetracht der Braunkohletagebauten im 
Ruhrgebiet und der Lausitz ist uns bewusst, dass 
es hier noch viel zu tun gibt. In Zusammenarbeit 
mit der Natura2000-Station in Pößneck und 
Naturschutzverbänden bearbeiteten wir auch in 

diesem Jahr wieder einige Planungsverfahren wie 
die Freilegung eines alten Saalearms und eines 
verrohrten Baches im Rahmen der Bewerbung 
der Region um die Landesgartenschau. Zusätz-
lich sind die beiden Ortsverbände Oberweißbach 
und Rudolstadt sehr aktiv in der Biotoppflege. 
Gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde 
kümmerten sich die Rudolstädter um ihr Grund-
stück auf einem geschützten Weinberg. 

Kontakt: Steffen Post  
steffen.post@bund.net 

SchmalkaldenMeiningen
Insgesamt 46 geladene Veranstaltungen, von 
Praxisseminaren und Exkursionen zu Naturent-
decker- und Projekttagen, lockten zahlreiche 
kleine und große Besucher an. Themenschwer-
punkt unserer Bildungsangebote war dieses 
Jahr die Obstwiese. Fachexperten gaben in 
Seminaren ihr Wissen zur Obstbaumpflege 
weiter und Kindergarten- und Grundschulkin-
der konnten viel über die Obstwiese erfahren 
und das ganze Jahr über mit allen Sinnen selbst 
entdecken – im Frühjahr auf der Apfelblüte, im 
Herbst zur Ernte und zum Apfelsaft pressen. 
Zudem initiierte der BUND das Projekt „100 
Obstbäume für eine Stadt“ in Schmalkalden 
und die Obstbaumpatenvereinigung in Unter-
maßfeld ist nun um 80 Mitglieder reicher.  
Ein Dankeschön geht an alle Kooperationspart-
ner, die uns bei der Umweltbildungsarbeit im 
vergangenen Jahr unterstützten: die Untere 

Naturschutzbehörde des Landratsamtes, die 
Rhön-Rennsteig-Sparkasse und die Allianz- 
Geschäftsstelle Meiningen, vertreten durch 
Silke Rauch und die Naturstiftung David. 

Kontakt: BUND Schmalkalden-Meiningen 
bund.meiningen@bund.net

Fotos: KV Saale-Orla, Saalfeld-Rudolstadt, Wolfgang Swietek.
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Sonneberg 
Im Jahr 2017 haben wir 19 Veranstaltungen 
geplant und durchgeführt. Fast 300 Menschen 
nahmen an unseren acht naturkundlichen Ex-
kursionen, fünf Vorträgen und fünf Arbeitsein-
sätzen teil. Auch die Multivisionsshow „Aben-
teuer Grünes Band“ machte im November bei 
uns Halt und begeisterte mehr als 250 Men-
schen. Ein besonderes Highlight war unsere  
Exkursion in den Norden Frankreichs mit zahl-
reichen Wanderungen durch Vogelschutzgebie-
te. Auch die Fahrten in die hessische Schweiz,  

die Vogelstimmenwanderung, die Exkursion rund  
um das Grüne Band sowie unsere erstmals 
durchgeführte Radtour erfreuten sich großer 
Beliebtheit. Mit unseren zahlreichen Arbeits-
einsätzen konnten wir auch 2017 den Lebens-
raum von Ölkäfern, Bärlappen und weiteren  
50 Arten der Roten Liste sichern.

Kontakt: Silvia Frenzel 
bund.sonneberg@bund.net

Wartburgkreis & Eisenach
Zu unseren beständigen Aufgaben gehören 
unter anderem die Biotoppflege (z. B. auf dem 
Reihersberg, im Katztal oder am Drachental-
teich), die Pflege des Amphibienrefugiums in der 
stillgelegten Tongrube Stregda, der Bau und die 
Betreuung des Amphibienschutzzauns an der 
B88 bei Ruhla, der Einsatz für das Eisenacher 
Stadtgrün und die regelmäßige Untersuchung 
des Artenbestandes schützenswerter Flächen 
bspw. im Kindelgebiet. Auch unsere Arbeit an 
der Aktion Baumkreuz, welche nun zum 28. Mal 
am ersten Novembersamstag Menschen aus 
ganz Deutschland an der thüringisch-hessi-
schen Grenze vereinte, treibt uns voran. 

Durch die Baumplanzungen wollen wir ein 
ökologisches und metaphorisches Zusammen-
wachsen von Ost und West unterstützen.  
Politisch haben wir in diesem Jahr Haltung zu 
der geplanten Neutrassierung der B19 quer 
durch das FFH-Gebiet „Nordwestlicher Thürin-
ger Wald“ eingenommen. Diese durch den Wart-
burgkreis geplante Stromautobahn „SuedLink“ 
sowie „Fracking“ lehnen wir grundsätzlich ab. 
Zu diesem und anderen Themen verfassten wir 
insgesamt 15 Stellungnahmen in diesem Jahr. 

Kontakt: Klaus Fink 
bund.wartburgkreis-eisenach@bund.net

Weimar
Mit unserem Mehrwegbecherprojekt wollen wir 
den Einwegbechern der Stadt an den Kragen 
gehen. Dazu haben wir uns im zweiten Jahr 
unseres Bestehens viel vorgenommen. Von der 
überregionalen Kampagne aus München „Cof-
fee_To-Go-Again“ inspiriert, schlugen wir den 
langen Weg der Überzeugungsarbeit sowohl 
bei Gastronomen als auch bei Kunden ein. Ziel 
ist, dass die Einführung des geplanten Weimar-
Becher-Pfandsystems lohnt.
 Auch eine Baumpflanzaktion im Naturschutz-
gebiet „Hohe Schrecke“ führten wir 2017 durch. 
150 kleine Eichenbäume fanden mit Hilfe zupa-
ckender Hände von Forstmitarbeitern, dem Pro-
jektbüro „Hohe Schrecke“, unserem KV Weimar 

und von vielen Kindern ein neues Wurzelbett. 
Die Fläche war lange Zeit dicht von einem Blau-
fichtenwald besiedelt, welcher nach einem Sip-
kalaus-Befall vollständig gefällt werden musste. 
Wir hoffen nun, dass unsere Eichen schnell groß 
werden. Beinahe symbiotisch hatten alle ihre 
Freude an der Aktion. Die zwei Hauptadminist-
ratoren Vera und Hilbert, sonst immer am Holz 
verarbeiten in ihrem Tischlerei-Betrieb, konnten 
der Natur etwas davon zurückgeben. 

Kontakt: Ruth Bouska  
ruth.bouska@bund.net
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Mitmachen und aktiv werden, 
Nachhaltigkeit fördern!

Jetzt bist Du voll im Bilde unseres Tuns? Und weißt gar 
nicht, wie Du Dich letzten Endes selbst einbringen kannst? 
Eigentlich ist es viel leichter als gedacht.

In Deinem Alltag kannst Du viele kleine Schritte gehen, 
welche auf unserem Weg hin zu einer menschenwürdigeren 
Umwelt in einer das Leben fördernden gesunden Landschaft* 
tatsächlich nicht zu verachtende Etappensprünge darstellen:
+++ aufregende Quickies mit der Dusche statt langer 
Dampfbad-Sessions +++ volle Fahrt mit Zug, zu Fuß oder 
dem Rad +++ ein verschleißverminderter Umgang mit 
Deinem Smartphoneakku +++ der Konsum von u.a. fair 
gehandeltem Kakao, Früchten und schicken Sneakers +++ 
das Eintauschen der Ja!-Würstchen und Bäckersalamipiz-
zen gegen das saftige Fleisch des Bauern um die Ecke oder 
einfach mal einen Veggie-Zucchini-Burger +++

Da die Bevölkerung mit genau diesem omnipräsenten Han-
deln als Verbraucher bestimmen kann, welchem Markt die 
meiste Aufmerksamkeit geschenkt wird, ist auch für unser 
umweltpolitisches Wirken die Nähe zum Menschen prioritär 
gegenüber der administrativen Büroarbeit anzusehen. 

Und wenn auch Du Lust hast, die in der schnellen 
Dusche gesparte Zeit weiterem Umweltschutz zu 
widmen, so kannst Du dies gemeinsam mit dem 
BUND tun, in dem Du…
… unseren Newsletter abonnierst. 
www.bund-thueringen.de/aktuell/newsletter
… uns auf Facebook oder Twitter folgst. 

 /   BUND Thüringen
… ein waches Auge auf unsere Termine wirfst  
und Dir damit weder Naturkosmetikworkshops, 
noch gemeinsame Fahrradtouren oder Baum-
pflanzaktionen durch die Lappen gehen. 
www.bund-thueringen.de/termine
… Dich mal in Deinem Kreisverband umsiehst  
und -hörst, wo dort eine helfende Hand oder  
ein wacher Kopf gebraucht werden könnte.
www.bund-thueringen.de/kreisgruppen/uebersicht

 Wir freuen uns auf Deine Teilhabe!

* Satzung des BUND Bundesverbandes §2 Zweck, Absatz 1
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