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BLickpunkt: neustädter umweLtwoche

Verein lässt Kinder die Natur erleben
Heimatverein tourte mit Kindern durch Speckswinkel · Bürgermeister Thomas Groll zieht positives Resümee
Für ein Glas Honig drei
mal um die Erde? Wo
verbringen Fledermäuse
den Tag? Und wer wohnt
eigentlich in einem Insektenhotel? Antworten auf
diese und viele weitere
Fragen gibt es in der
Speckswinkler Natur.

Länderabend dreht
sich um Eritrea
neustadt. Die Mitarbeiter der
Gemeinwesenarbeit Neustadt
laden für Freitag, 19 Uhr, in den
Begegnungstreff (Marktstraße
6) zum nächsten Länderabend
ein. Diesmal geht es als erstes
afrikanisches Land in der Reihe um Eritrea. Zwei Geflüchtete, die schon seit längerer Zeit
in Neustadt leben, werden ihre Heimat mit Bildern und Informationen über Geschichte,
Kultur und Geographie präsentieren. Nach dem Vortrag gibt es
Zeit für Fragen, den Austausch
und ein gemütliches Beisammensein.

Sängerkreis lädt
zum Ehrungsabend

von Karin Waldhüter
Speckswinkel. Als Teil der Neustädter Umweltwoche hatte der
Verkehrs- und Verschönerungsverein Speckswinkel Vorschulkinder und Schulkinder bis zum
vierten Schuljahr eingeladen,
Obstbäume zu pflanzen, einen
Bienenstock zu besuchen, den
Baumlehrpfad kennenzulernen
und zum Abschluss einen Nistkasten zu bauen. Auf dem Weg
durch die Natur hielten Vereinsvorsitzender
Karl Stehl und
die Mitglieder
Horst
Kurz
und
Ewald
Kappauf zudem viel Wissenswertes
parat und gestalteten die
Natur-Entdeckungstour
durch Speckswinkel spannend und abwechslungsreich – also
genau so, wie
es die Kinder sich gewünscht hatten.
Am Insektenhotel, auf der Streuobstwiese, am Weiher und an vielen weiteren Stationen erfahren 16 Kinder, zehn Eltern und Großeltern
auf anschauliche Art und Weise
viel über die Natur. „Wo wohnen
Fledermäuse eigentlich tagsüber“, will Karl Stehl zu Beginn
der rund einstündigen Wanderung wissen. „Die legen sich
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Karl Stehl (großes Bild) erklärte, welche Vögel am Weiher zu finden sind. Ewald Kappauf erläuterte
den Kindern, wer alles im Insektenhotel wohnt.
Fotos: Karin Waldhüter

tagsüber in eine dunkle Ecke!“
und „Die hängen sich an einen
Ast mit dem Kopf nach unten!“
lauten die Antworten des siebenjährigen Lennard und des
neunjährigen Moreno.
Stehl zeigt mit der Hand auf
eine
Übernachtungsstation,
die der Speckswinkler Verein im vergangenen Jahr für

Fledermäuse angebracht hatte.
Auf dem Weg zum Insektenhotel erfahren die Kinder, dass
Wildbienen, anders als Honigbienen, alleine fliegen und ihre Eier in Hohlräumen ablegen
und ihre „Wohnung“ danach
verschließen. „Über 500 Wildbienenarten gibt es, und jede
Biene hat ein eigenes Zimmer“,
erklärt Kappauf am Insektenhotel. Am Baumlehrpfad erklären
die Männer den Kindern die Bedeutung der Baumringe, bringen einige neue Schilder an und
pflanzen gemeinsam mit ihnen
drei Apfelbäume.
„Wir wollen den Kindern die
Natur nahebringen, denn was
sie als junge Menschen aufnehmen, das setzt sich sehr fest“,
erklärt Stehl das Engagement.
„Wir wollen die Kinder sensibilisieren, ihnen die Zusammenhänge erklären, aufzeigen, dass
Bienen selbst im Sommer verhungern können“, ergänzt Kurz.

Beim Besuch der Bienenstöcke
im Garten von Familie Morneweg wird dann auf genügend
Abstand geachtet. „Bei dem
drückenden, warmen Wetter
sind die Bienen etwas aggressiver“, erklärt Stehl.
„Wisst ihr denn, dass eine Biene in ihrem Leben 8 000 Kilometer zurücklegt und ein Bienenvolk drei Mal um die Erde
fliegen muss, bis ein Glas Bienenhonig voll ist?“, fragt Kurz
und blickt in staunende Kinderaugen.
An einem riesigen Rapsfeld erläutert Landwirt Werner Wagner den Kindern die Ernte und
Verarbeitung der gelben Blüten.
Zurück im Zollhof ist dann der
Zeitpunkt gekommen, auf den
sich Lennard und sein Freund
Moreno schon gefreut haben:
Jetzt können sie endlich den
Nistkasten bauen, den sie anschließend mit nach Hause nehmen durften.

Am Ende der Umweltwoche
zog Bürgermeister Thomas Groll
ein kurzes Resümee: Was Kinder
und Jugendliche angehe, sei er
mit der Resonanz zufrieden –
auch weil die Stadt mit Kindergärten und der Grundschule
Mengsberg/Momberg zusammengearbeitet habe. Bei der einen oder anderen Veranstaltung habe er ich mehr Besucher
gewünscht, betonte der Rathauschef. Doch alle Gäste, die
da waren, seien begeistert gewesen.
„Die Woche zeichnete sich
durch ihre Vielfalt aus“, so das
Stadtoberhaupt. Sicherlich werde es in zwei Jahren eine Fortsetzung geben, vielerorts „etwas
gestraffter“. Es sei richtig gewesen in der Kernstadt und den
Stadtteilen präsent zu sein, sagte Groll und betonte, dass das
Einbeziehen der vielen Kooperationsparter die Vielfalt in den
Orten aufzeige.

ernsthausen. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr findet die zweite Auflage des Ehrungstages des Wohrataler Sängerkreises am Samstag im Storchennest Ernsthausen statt. Los geht es um 18 Uhr
mit einem Imbiss, die Ehrungsfeier beginnt um 19 Uhr. Dann
werden rund 30 Sänger für langjähriges Singen geehrt. Neben
einigen Ehrengästen kommen
auch die Chöre aus Erksdorf,
Ernsthausen und Speckswinkel vorbei, um die Veranstaltung
musikalisch zu untermalen.
Die Veranstaltung ist öffentlich, eine Anmeldung ist nur für den Imbiss notwendig: Telefon
0 64 25 / 61 22 oder 10 07.

Stadt erneuert
Brücke im Park
neustadt. Wegen der Erneuerung einer Brücke im Bürgerpark ist die Hindenburgstraße / Bundesstraße 454 auf Höhe der Alsfelder Straße voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt
über die Alsfelder Straße und
die Straße „Im Hattenrod“. Daher ordnet die Stadt in diesen
beiden Straßen ein Halteverbot
an. In der Gegenrichtung erfolgt
die Umleitung über die Bahnhof- und die Marktstraße.

Rinder und Schafe kümmern sich um die Pflege
Nach aufwendigen Arbeiten verdient die Mengsberger Wacholderheide auch wieder diesen Namen
„Das ist die Lüneburger
Heide im Kleinformat“,
freute sich ein Besucher
während der Einweihung
der Wacholderheide beim
Rotenberg – einer Ausgleichsmaßnahme für
Windräder bei Kirchhain.
von Klaus Böttcher
Mengsberg. Die Einweihung
der Wacholderheide war der feierliche Abschluss der Neustädter Umweltwoche. Zahlreiche
Gäste bestaunten den von oben
einsehbaren Teil der Wacholderheide und die friedlich grasenden Rinder. Zusätzlich nahmen sie große Informationstafeln unter die Lupe, auf denen
bereits erfolgte Naturschutzprojekte in dem Neustädter Stadtteil dargestellt waren.
Bürgermeister Thomas Groll
meinte, es sei wichtig, die Wacholderheide zu erhalten und
zu bewirtschaften. Ortsvorsteher Karlheinz Kurz ergänzte: „Das hier ist ein Erfolg von
dem Wettbewerb unser Dorf hat
Zukunft.“ Er erklärte den Besuchern, wo der Name Rotenberg herkommt: Früher habe es
dort große Heideflächen gegeben, die im Herbst rot blühten.

„Die großen Linien der hessischen Umweltpolitik sind hier
zu sehen“, sagte Dr. Christian
Hey, Abteilungsleiter im Hessischen Umweltministerium.
„Hier kann ich mich wohlfühlen“, schwärmte er. Er lobte die
Umweltwoche und stellte als
besonders gut heraus, dass Kinder und Jugendliche eingebunden werden. Den Mengsbergern
sagte er: „Sie bringen die Naturschätze in der Region den Leuten näher.“ Die Wacholderheide bezeichnete er als ein Naturschutzdenkmal.

Die Geschäftsführerin der
Agentur für Naturentwicklung
Marburg-Biedenkopf, Dr. Ursula Mothes-Wagner, stellte das
Projekt vor. „Man hat mich hierhergeschleppt und gefragt, können wir hier was daraus machen?“, erzählte sie. Das Gebiet
habe sich 2014 als verbuschte Wacholderheide mit Kiefernbeständen, Him- und Brombeeren, einer Sickerquelle mit umfangreichen Trittschäden, teilweisem Feuchtgrünland sowie
beweidetem
beziehungsweise gemähtem Grünland dar-

gestellt. Nach der Klärung der
Pachtverhältnisse
begannen
umfangreiche Arbeiten.
So wurden unter anderem Kiefern und Windwurfholz entnommen und es wurde gemulcht, bei den ausgedehnten Brombeerbeständen unter
Schutz der noch verbliebenen
Heidereste und der Wacholder.
Es wurde ein 1,3 Kilometer langer Festzaun gezogen, wodurch
die Beweidung durch Rinder
und Schafe möglich wurde. Zukünftig wird das Projektgebiet
während der Vegetationszeit

Zahlreiche Besucher wohnten der Einweihung der Wacholderheide bei.

von April bis Oktober durch
Rinder der alten Haustierrasse Rotes Höhenvieh beweidet.
Die Schafe sollen auch im Winter bleiben, denn in dieser Zeit
verbeißen die Schafe die Heide
und tragen so zu deren Verjüngung und Austreibung bei. Die
Geschäftsführerin der Agentur
scherzte: „Tiere machen immer
was sie wollen, aber Rinder fressen keinen Wacholder.“
Die Kosten des Projekts bezifferte der Bürgermeister auf
20 000 Euro, wobei die Eigenleistung 6 000 Euro betrage.
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Verein erinnert
an Besuch von
Prinz Charles
Amöneburg. Im Jahr 1997 war
Prinz Charles in Amöneburg
(Privatfoto). Am Samstag ist es
genau 20 Jahre her, dass „His
Royal Highness“, der Prince of
Wales, die Brücker Mühle in
Amöneburg besuchte. Der Brücker Verein und die Betreiber
der Mühle erinnern an diesen
besonderen Tag mit Zeitdokumenten, Fotos und Filmen.
Die Visionen des Prinzen von
einer umweltgerechteren Landwirtschaft und einer ethisch
und sozial gerechteren Welt, die
in vielen seiner Publikationen
nachlesbar sind, waren einer
der Gründe, die Brücker Mühle
und ihre Arbeitsweisen kennenzulernen.
Die Brücker Mühle lädt ein, an
diesem Tag auch „british“ zu genießen. Typische Lebensmittel,
meistens in Bioqualität und Käse, werden im Laden angeboten,
die Küche kocht englische Gerichte. Dazu wird Quest auf dem
Dudelsack, einer Great Scottish
Highland Bagpipe, aufspielen.

