
Fischotter sind tolle Tiere:  
Sie haben lange Tasthaare, 
Schwimmhäute zwischen den 

Haaren pro cm2 – ein sagenhaft 
dichtes Fell. An die Jagd im 
 Wasser sind sie somit bestens 
angepasst. Nicht aber an stark 
zerschnittene Landschaften, an 
verbaute Ufer und an Menschen, 
die sie als »Raubzeug« einst        
erbittert verfolgten. Beinahe 
wäre dieser Wassermarder in  
Deutschland ausgerottet worden. 

Vor allem der Straßenverkehr 
sorgt bis heute für viele Todes-
fälle. Doch mit Durchlässen 
 unter Straßen und einer Aufwer-
tung seiner Lebensräume gelang 
die Kehrtwende: Seit den 1990er 
Jahren breitet sich der Fisch-
otter von Ostdeutschland und 
dem Bayerischen Wald wieder 
westwärts aus. Ein Verdienst 
 vieler Naturschützer*innen, 
auch im BUND. Bundesweit gilt 
die Art weiterhin als gefährdet.

Bedroht





am Schloss aus gelangen wir nach weni-
gen Schritten unter das Blätterdach der 
Buchen und Hainbuchen, Eichen und 
Ahornbäume. Zwischen reichlich Jung-
wuchs ragen dicke Stämme empor, an 
umgestürzten Bäumen zeigen sich Pilze 
in verschiedenster Gestalt.

Verblüffend still ist es an diesem Sep-
tembertag im Wald. Welch ein Kontrast 
zum nahen Ballungsraum! Nur der Kleiber 
ruft hin und wieder, selten lässt sich ein 
Grünspecht hören. Seine Verwandten 
bleiben heute im Verborgenen: Schwarz-, 
Grau-, Klein- und Mittelspecht zählen zu den 
besonderen Bewohnern des FFH-Gebiets. 
Unsichtbar bleibt auch der hier typische 
Feuersalamander.

KOHLEÄRA BEENDEN
Sieht man von einigen schütter belaubten 

-

Wald durchaus vital. Doch der Eindruck 

Am nordöstlichen Rand des Ruhrge-
biets breitet sich auf 672 Hektar das 

europäische Schutzgebiet »Wälder bei 
Cappenberg« aus. Im Übergang zum wald- 
armen Münsterland dient der große Wald 

Rückzugsraum. Noch – denn der Wald 
hat seine Belastungsgrenze erreicht. Die 
Abgase der nahen Kohlekraftwerke in 
Lünen und Datteln sorgen dafür, dass 
sein Kalkboden mehr und mehr versauert 
und durch Stickstoff geschädigt wird. 
Der BUND in NRW zieht alle Register, um 
den wertvollen Laubwald zu retten.

KONTRASTE
Nur eine halbe Autostunde vom Dortmun-
der Hauptbahnhof entfernt wird es rings-
um plötzlich grün. Kurz vor Schloss Cap-
penberg führt unser Weg durch idylli-
sches Hügelland, auf einer Weide grasen 
Pferde, schließlich rückt der Wald bis 
dicht an die Straße heran. Vom Treffpunkt 

WÄLDER BEI CAPPENBERG

Der Laubwald rund um 
Cappenberg im Kreis 

Unna bietet vielen 

Lebensraum und  vielen 
Menschen  Erholung. 

Eine bundesweite Rolle 
spielt er wegen seiner 

Nach barschaft zu  
zwei umstrittenen   
Kohlekraftwerken.

Ortstermin: BUND-Experte 
Thomas Krämerkämper mit  
Regina Becker vom Landesbüro  
der Naturschutzverbände.

Der vielfältige Laubwald wird von etlichen mäandrierenden Bächen durchzogen. Der vielfältige Laubwald wird von etlichen mäandrierenden Bächen durchzogen. 



nessel wuchern, wird die schleichende 
Versauerung und Eutrophierung stellen-
weise bereits sichtbar. 

Der BUND NRW drängt seit Langem auf 
den rechtlich überfälligen Management-
plan. Er soll klären, wie der wertvolle Laub-
wald geschützt und ökologisch fortent- 
wickelt werden kann. Ein Kapitel wird der 
Waldumbau sein. So müssen heimische 
Bäume die amerikanische Roteiche erset-
zen, die vielerorts gepflanzt wurde und für 
die hiesige Tierwelt völlig nutzlos ist. Auch 
die stoffliche Belastung gehört in den 
Plan, bekräftigt Thomas Krämerkämper. 
»Doch erst wenn die Kraftwerke in Datteln 
und Lünen vom Netz sind, kann sich der 
Wald nachhaltig erholen.« Spätestens 
2021 wird dazu in Münster das nächste 
Urteil gesprochen.

Severin Zillich

ter, ob und wie viele Schadstoffe welches 
Kraftwerk überhaupt noch in den ge-
schützten Wald eintragen darf.

Den juristischen und fachlichen Ver-
ästelungen der Klageverfahren vermag 
nur ein kleiner Kreis von Prozessbeteilig-
ten zu folgen. Worauf die Kritik des BUND 
zielt, macht Thomas Krämerkämper deut-
lich: »Die Umweltbehörden betreiben seit 
Jahr und Tag einen immensen Aufwand, 
um die schädlichen Folgen und die recht-
lichen Probleme der Kohlekraftwerke zu 
verschleiern. Gleichzeitig bleiben dieselben 
Behörden den überfälligen Management-
plan für Cappenbergs Wälder schuldig.«

WALDUMBAU UND …
Dass der gefährdete Wald trotz des be-
hördlichen Nichtstuns vergleichsweise 
naturnah wirkt, liegt nur daran, dass der 
Privateigentümer ihn vernünftig bewirt-
schaftet. Einzelne Bäume dürfen hier rich-
tig alt werden, der Laubwald verjüngt sich 

Pilze mehr verrottendes 
Holz als anderswo. Wo 
Brombeere oder Brenn

täuscht. Niemand weiß das besser als 
Thomas Krämerkämper. Der zweite Vor-
sitzende des BUND in NRW hat ein Anlie-
gen: »Wir wollen die Ära der Steinkohle in 
dieser Region beenden.« Dafür gräbt sich 
der promovierte Physiker durch Akten-
berge voller immissionsschutzrechtlicher 
Daten. Er schreckt auch nicht davor zurück, 
die Zahlen der Kohlekonzerne penibel 
nachzurechnen, wenn sie ihm unglaub-
würdig erscheinen.

Für das Umweltbundesamt ist unstrittig: 
Die »critical loads« – also die maximale 
Belastung durch Schadstoffe, die das 
Waldökosystem erträgt, ohne langfristig 
Schaden zu nehmen – werden rund um 
Cappenberg ständig überschritten. Über-
säuert und überdüngt wird der Kalklaub-
wald durch Tiermastanlagen, durch den 
Straßenverkehr und nun auch noch die 
Abgase der Kohlekraftwerke Datteln 4 
und Trianel-Lünen. Teilweise seien die  
Immissionen doppelt so hoch wie erlaubt 
und die Böden derart versauert, dass die 
Regenwürmer verschwinden.

KEIN MANAGEMENTPLAN
Schon mehrfach gelang es dem BUND, 
die Betriebsgenehmigungen der Kraftwer-
ke auszuhebeln, so Dirk Jansen. Der Ge-
schäftsführer des BUND NRW hat sich un-
serem Ortstermin angeschlossen. Derzeit 
prüfe das Oberverwaltungsgericht Müns-

Mit diversen Klagen bis in höchste 
Instanzen geht der BUND NRW seit 
2007 gegen die Kohlekonzerne vor. 
Ein wegweisender Erfolg für das 
Umweltrecht war das Trianel-Lünen- 

Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs. Es stärkte 2011 die Rolle 
der Umweltverbände. Europa-
weit  dürfen sie seitdem als 
Anwalt von Natur und Umwelt 
gerichtlich prüfen lassen, ob 
umweltschädliche Bauvorhaben 
und Industrieanlagen recht- 
mäßig sind.

Die drei Teilflächen des FFH-Gebiets; nicht im Bild die Kohlekraftwerke  

Feuersalamander. 
Ihn bedroht jedoch 

ein aus Asien 
eingeschleppter, 

tödlicher Hautpilz.

Der stark gefährdete 
Grauspecht ist eine von sechs 
Spechtarten in den Wäldern 
bei Cappenberg.

Tomasz Zawadzki/BIA
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