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Biologische Vielfalt
gestalten
Betrifft: WR-Beitrag zur
Förderung der Biodiversität

Über die Aktivitäten zur
Förderung der Biodiversität
wie in Weidenhausen können wir alle uns nur freuen:
„Kleinvieh macht auch Mist“!
Der Rückgang an Insekten
um deutlich über 70 Prozent
seit Ende der 80er-Jahre hat –
eigentlich hinlänglich bekannt – fatale Folgen für weitere Tierarten wie die Singvögel und die Blütenbestäubung.
In der Heldraer Gemarkung sieht es etwas anders
aus als in Weidenhausen.
Blühstreifen auf landwirtschaftlicher Nutzfläche sind
hier nicht zu finden.
Stattdessen wurden bereits
jetzt von einem Agrarunternehmer die Wegraine ent-
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Schwindelfrei in die Höhe
Baumkletterer ist im Ruheforst Werraland im Einsatz
VON EMILY SPANEL

lang der von ihm genutzten
Flächen gemulcht – „Sauberkeit“ geht immer noch vor
Naturschutz. Die Stadt Wanfried als Eigentümerin der öffentlichen Wege und Wegränder hat kein zukunftsweisendes Konzept zur Pflege,
vielleicht mangelt es am Interesse.
Das Hessische Ministerium
für Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz hat in Kooperation unter anderem mit dem
Hessischen Bauernverband
(und der ist nicht verdächtig,
ein Öko-Verein zu sein) einen
Flyer unter dem Thema
„Wegraine erhalten, biologische Vielfalt gestalten“ erstellt. Er liegt im hiesigen
Landwirtschaftsamt aus.

Herleshausen – Der Wald ist
ein Sinnbild für das Leben,
für Ruhe und Frieden. Nicht
verwunderlich also, dass
mehr und mehr Menschen
ihre letzte Ruhestätte im
Wald finden möchten. Allerdings stellt ein solcher Ruheforst auch ganz besondere
Ansprüche an seine Pflege –
Sensibilität ist hier oberstes
Gebot.
Wenn herkömmliche Methoden der Aufforstung nicht
zur Anwendung kommen
können, dann ist eine ganz
besondere Berufsgruppe gefragt: die der Baumkletterer.
Johannes Böttcher (Hessisch
Lichtenau) besitzt eben diese
Qualifikation und war zu Wochenbeginn zwei Tage im Ruheforst Werraland auf dem
Helga Wenzel
Iberg bei Herleshausen im
Heldra
Einsatz. „Die Arbeiten sind
unkompliziert, zügig und mit
besten Ergebnissen zum Abschluss gebracht worden –
und waren nebenbei auch
spektakulär anzusehen“, sagt
Alexis Prinz von Hessen, der
den Ruheforst Werraland seit
nunmehr acht Jahren bezig Jahrzehnte verballert treibt.
wird, die albernen Tiere, deren Dezimierung als KollateKeine Schädigung
ralschaden eben hingenommen werden muss und die
des Baumes
Schädigung von hyperempfindlichen Menschen, die
Mit einer Harpune schießt
sich vom Infraschall gestört Johannes Böttcher zunächst
fühlen. Der Wald ist längst ein Sandsäckchen in den
nicht mehr so intakt, als dass Baum, idealerweise in einen
er geschont werden müsste, Zwiesel – eine Astgabelung.
nicht wahr? Ich bin es müde, Dann wird ein Kletterseil
diesen Satz (wo immer er her- nachgezogen, an dem sich Jokommt) zu zitieren, aber nir- hannes Böttcher, gut und
gendwo passt er besser als mehrfach gesichert, wie an
hier:
einem Flaschenzug auf die
„Erst, wenn der letzte gut 20 Meter hohen Bäume
Baum gerodet, der letzte zieht. Rund zehn Minuten beFluss vergiftet, der letzte nötigt er, bis er in der BaumFisch gefangen ist, werdet ihr krone angekommen ist und
merken, dass man Geld nicht dort Totholz und Äste herausessen kann.“
nehmen kann.

Plötzliches Angebot
gleicht Bestechung
Betrifft: Windkraft; Kommentar von Werner Kolhoff

Ich erlaube mir, Ihnen entschieden zu widersprechen,
Herr Kolhoff:
Das plötzliche Angebot, die
Kommunen und Bürger finanziell an der Windkraft zu
beteiligen, ist durchaus ein
Aufkaufen von Protesten, landesüblich auch Bestechung
genannt (Wie sagt der Duden:
Bestechung: „Das Angebot
von Bestechungsgeldern an
eine Person, sie zu einer …
für den Bestechenden vorteilhaften Handlung oder Unterlassung zu bewegen).
Interessant, wie Sie bagatellisieren, dass die Bürger
der Regionen etwas hergeben, nämlich ihre Umwelt.
Ist ja nur die Umwelt, die für

Thomas Holzapfel
Netra

Kommunalaufsicht
trägt Mitschuld
Betrifft: Finanzsituation der
Gemeinde Ringgau; Reaktion auf einen Leserbrief von
Peter Teister

litiker“ aller Fraktionen
rechtzeitig die Grenzen aufgezeigt hätte.
Das ist nach gesundem
Menschenverstand und den
anderen Schuldigen ihre berufsbedingte Aufgabe. An der
in vielen Kommunen eingeschränkten
kommunalen
Selbstverwaltung trägt sie,
neben weiteren Faktoren, für
mich eine gehörige Mitschuld.
Wie sagt man immer etwas
abwertend: Die Menschen
wollen einfache Lösungen für
komplexe Dinge.
Die Kommunalaufsicht ist
anscheinend in eindeutigen
Formulierungen ihrer Zuständigkeiten komplex, nebulös und somit auslegbar.
Das sollte sich zukünftig ändern.

Schwindelfrei müsse man
sein für diese besondere Tätigkeit, Kraft und „ein Gefühl
für die Höhe haben“, lacht
der Baumpfleger – „aber mit
der Zeit gewöhnt man sich

Auf dem Weg nach oben: Johannes Böttcher klettert an einem Baum im Ruheforst Werraland, gesichert von einem Mitarbeiter, nach oben.
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daran.“ Der Vorteil: der
Baumkletterer schädigt den
Baum nicht, wie es beispielsweise beim Schlagen von Widerhaken in die Rinde der
Fall wäre. „Das Biotop steht
in einem Ruheforst stets im
Vordergrund. Wir gehen äußerst schonend mit den Bäumen um“, erklärt Alexis
Prinz von Hessen. Sämtliches
Astmaterial wurde zudem sofort aus dem Ruheforst transportiert, um die Wege stolperfrei begehbar zu halten.
Gesichert wurde zusätzlich
mit Schildern und Absperr-

band. Welche Bäume in welcher Form bearbeitet wurden, sei im Vorfeld mit einem
Gutachter besprochen und
ausgezeichnet worden, sagt
Alexis Prinz von Hessen. Geachtet wurde unter anderem
auf Trockenheitsschäden aus
dem vergangenen Sommer.
Zusätzlich wurde im vergangenen Jahr damit begonnen, die Fläche des Ruheforstes Werraland von jetzt vier
Hektar auf zukünftig sieben
Hektar zu erweitern. „Die
entsprechende Fläche war
schon seit Beginn für diesen

Zweck vorgesehen – nun setzen wir die Planung in die Tat
um“, so Alexis Prinz von Hessen. Und auch hier waren die
Dienste des Baumkletterers
gefragt – etwa, um zu eng stehende Bäume herauszunehmen. „Insgesamt wurden 400
Bäume neu eingemessen.“
Weitere Informationen: Wegen
der Coronakrise sind größere
Führungen in Gruppen derzeit
nicht möglich; Einzelbegehungen
sind aber möglich. Kontakt: Telefon 0 56 54/92 30 42; E-Mail: info@ruheforst-werraland.de sowie
unter ruheforst-werraland.de

Geldsegen für die Tiere
BKK Werra-Meißner spendet 4000 Euro an Förderverein des Bergwildparks

Germerode – Die seit Jahren
gepflegte Kooperation zwiHier irrt Herr Teister aus
schen der BKK Werra-MeißSontra. Man muss weder die
ner und dem Bergwildpark in
Hauptberuflichen noch die
Germerode hat eine neue Geverantwortlichen Laienpolitischichte geschrieben. Diesker in Schutz nehmen.
mal soll die Spende der GeIm Ringgau ist man nicht
sundheitskasse in erster Linie
mit 130 km/h durchgebraust.
für die Tiere Verwendung finEher hat man mit 0 km/h die
den.
Straße blockiert. Auf jeden
„Normalerweise spenden
Fall wären beide bildhaften
wir alljährlich nach unserem
Beispiele zeitnah bald ein Fall
Kinderfest, das wir im Bergfür die Polizei. Kommunal
wildpark ausrichten können
formuliert, ein Fall für die
und dürfen, dem zuständigen
Kommunalaufsicht.
Förderverein, der sich mit
Weiterhin bin ich der Meigroßem Engagement der
nung,
dass
kommunale
Pflege und Erhaltung der umSchutzschirme nie nötig gefangreichen Anlage sowie
wesen wären, wenn die Komdem Fortbestand der Tiere
munalaufsichten landesweit
verschrieben hat, eine erihrem Namen gerecht geworHartmut Vogt kleckliche Summe“, so die Erden wären und uns „LaienpoWanfried klärung vom stellvertretenden BKK-Vorstand Harald Klement, der mit seiner Kollegin
IHR BRIEF AN UNS
Carolin Triller, die für den Be„Briefe an die Redaktion“ senden Sie bitte mit vollständigem reich Marketing bei der BKK
Absender und Telefonnummer an die Werra-Rundschau, Lo- verantwortlich ist, einen
kalredaktion, Herrengasse 1 - 5, 37269 Eschwege. Das gilt
Scheck über 4000 Euro an das
auch für E-Mails, die Sie unter: redaktion@werra-rundTeam um den Vorsitzenden
schau.de an uns schicken können. Anonyme Zuschriften wer- Harald Zindel überreichte.
den nicht veröffentlicht. Kürzungen behält sich die Redaktion „Leider musste wegen der Covor.
red rona-Pandemie der ereignisreiche Tag, der Kinder, Eltern

Der Bergwildpark Germerode bekommt 4000 Euro von der
BKK. Carolin Triller (rechts) überreicht den Scheck an Harald
Zindel.
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und Großeltern anspricht, in
diesem Jahr abgesagt werden.
Aber für uns ist es, ganz im
Sinne der Kooperation, eine
Selbstverständlichkeit die Arbeit des Fördervereins zu unterstützen“, so Carolin Triller, die die Worte ihres Chefs
ergänzte.
Meißners
Bürgermeister
Friedhelm Junghans, der als
Beisitzer auch dem Förderverein angehört, und Harald

Zindel machen kein Hehl daraus, dass derzeit ein Loch
von 40 000 Euro zu beklagen
ist: „Gerade der April ist für
uns ein besucherstarker Monat. Die Leute wollen nach
dem Winter raus an die frische Luft. Und wir dürfen bei
dem wunderbaren Wetter in
diesem Jahr gar nicht weiterdenken, sondern müssen mit
den hohen Verlusten neu kalkulieren“, lässt Harald Zindel

missmutig erkennen, findet
aber auch dankbare Worte
für alle, die mithelfen und
spenden. Junghans zeigt sich
angetan von den Tierpatenschaften: „Zusammen mit
der Unterstützung der BKK
und den einzelnen Spenden
dieser Paten können wir
schon die stolze Summe von
8000 Euro verbuchen.“
Der neunköpfige Vorstand
mit Harald Zindel, seinem
Stellvertreter Wilfried Eberhardt, Kassierer Bernhard
Scheffler, Schriftführer Andreas Hupfeld, Pressewart
Manfred Zindel, Museumswart Willi Knauer, Vergnügungswart Elmar Wickenträger und den Beisitzern Wolfgang Stricker und Friedhelm
Junghans sowie dem Helfer
Hajo Wittern richtet die Visiere nun neu auf das Jubiläum aus.
„Wir mussten die Feier
zum 50-jährigen Bestehen
des Parks wegen Corona aufs
nächste Jahr verschieben“,
bedauert Harald Zindel, der
für den kommenden Sonntag
um 8 Uhr seine 50 Mitglieder
zum Arbeitseinsatz bittet. ht

