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BUND: Naturschutz kommt unter die Räder
Stellungnahme zum Projekt „Green Trails“ – „Belastung für Flora und Fauna“

dass eine seriöse Folgekosten-
abschätzung stattgefunden
habe. Die Befürchtungen von
Landwirten, Jägern, Waldbe-
sitzern und Naturschützern
werden nach Ansicht des
BUND nicht ernst genom-
men. Fest stehe bereits, dass
die Baumaßnahmen unnötig
sind, weil die Menschen im
Landkreis ausreichend schö-
ne Radfahrstrecken in den
Wäldern vorfinden. Fest ste-
he auch, dass die massiven
Eingriffe eine Belastung für
Flora und Fauna darstellten.
Am Eisenberg sei mit 400

Arten mehr Flora und Fauna
kartiert als in jedem anderen
untersuchten Bereich im Na-
turpark Diemelsee, davon ca.
40 Arten in der Kategorie „be-
droht“. Dies wissend, habe
man aus dem Grenztrail den
die „Gree Trails“ gemacht
und reihe sich in Phalanx der
Greenwasher ein. red/off

Hoffnungen stehen im Vor-
dergrund. Bei einer „genialen
Idee“ spielten dann auch we-
der die Kosten (insgesamt zu-
letzt mit 20 Millionen Euro
beziffert) noch die Auswir-
kungen auf die Natur eine
Rolle. Es sei zu bezweifeln,

mus – aber auch für die Ein-
heimischen und Menschen,
die wegen der Freizeitinfra-
struktur in den Kreis ziehen
könnten.“
Im Klartext bedeutet das

laut BUND: Wirtschaftliche
Interessen und finanzielle

Frankenberg – Kritisch zum
Projekt „Green Trails“ hat
sich der Kreisverband Wal-
deck-Frankenberg des Bun-
des für Umwelt und Natur-
schutz geäußert. Bezug neh-
mend auf den jüngsten Be-
richt mit der Überschrift
„Blaupause für weitere
Parks“ schreibt Dr. Erich
Koch: In Zeiten, in denen die
Gigantomanie des Höher,
Schneller und Weiter vieler-
orts langsam der Besinnung
auf Ressourcenschonung und
Nachhaltigkeit weicht, wol-
len die auf dem Foto abgebil-
deten elf Männer den An-
spruch verwirklichen, „das
europaweit größte Trail-Netz
zu bauen“. Es geht um „das
ambitionierte Bike-Projekt
auf 400 Kilometern“.
Was man sich davon ver-

spreche, formuliere der Kreis-
beigeordnete Frese so: „Eine
geniale Idee für den Touris-

Mit dem Mountainbike unterwegs: Der BUND-Kreisverband
kritisiert das Projekt „Green Trails“. FOTO: ARTUR WOROBIOW/PR
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