
Brauneis. Die Steine dienen
den wechselwarmen Tieren
dazu, sich sonnen zu können.
Allein das reiche aber nicht,
sagt Brauneis. Die Schlingnat-
ter legt ihre Eier an feuchten
Orten oder im Kompost ab, die
Zauneidechse, neben der Berg-
eidechse die häufigste Eidech-
senart in unserer Region, be-
vorzugt Sand.

„Man darf nicht davon aus-
gehen, dass die Reservate stän-
dig gepflegt werden müssen“,
sagt der Naturschützer. Ein-
mal angelegt, könne man sie
einfach der Natur überlassen.
Frühestens in 40 Jahren seien
die Steine möglicherweise zu-
gewachsen.

in Habitate für Schlingnattern
und Eidechsen umgewandelt.
Dazu wird das Material nörd-
lich der entstehenden Auto-
bahn verteilt ausgelegt. „Auf
diese Weise sollen kleine Re-
servate geschaffen werden“,
sagt Cornelia Höhl, ebenfalls
Pressesprecherin bei Hessen
Mobil in Schotten.

Diese Reservate seien auch
nötig, findet Naturschützer
Wolfram Brauneis. Deswegen
sei in den Planfeststellungsbe-
schlüssen auch festgehalten,
dass die Habitate vor dem Au-
tobahnbau angelegt werden
müssen. „Nicht direkt an der
Autobahn, sondern einige
hundert Meter entfernt“, sagt

men von den Grabungen im
Tunnel Küchen. Laut Presse-
sprecherin Daniela Czirjak sei
in Bischhausen in einer An-
wohnerversammlung am 7.
Oktober umfassend darüber
informiert worden.

„Wir waren mal das schöns-
te Dorf Hessens. Davon kann
im Moment keine Rede sein“,
sagt Rudi Mayer. 2010 hatte
Bischhausen den Wettbewerb
„Dolles Dorf“ des Hessischen
Rundfunks gewonnen.

Veränderungen wird es in-
nerhalb der nächsten beiden
Wochen geben, wenn das Ge-
stein auf den Feldern weiter-
verarbeitet wird. Dann wer-
den die Steine gebrochen und

VON LAS S E D E P P E

BISCHHAUSEN. Pink be-
sprühte Pfähle weisen in den
Feldern nördlich der B 7 bei
Bischhausen auf den geplan-
ten Verlauf der Autobahn 44
hin. Dazwischen gleicht die
Gemarkung mancherorts der-
zeit einer Felswüste. Tausende
rote Gesteinsbrocken prägen
das Landschaftsbild. Die Bür-
ger sind irritiert. „Man weiß ja
gar nicht genau, was das ist
und wo das herkommt“, sagt
der ehemalige Jagdvorstand
und Anwohner Rudi Mayer.

Eine Nachfrage unserer Zei-
tung bei Hessen Mobil liefert
die Antwort. Die Felsen stam-

Rote Felsen für die Nattern
A 44: Gesteinsbrocken in den Feldern bei Bischhausen werden zu Reservaten

Ein Reservat für Reptilien: Noch liegen die roten Felsbrocken, die vom Tunnelbau bei Küchen stammen, auf der Trasse der zukünftigen
Autobahn 44. In den nächstenWochen werden sie zu Habitaten für Schlingnattern (Foto) und Eidechsen umgewandelt. Foto: Deppe

der seit 2010 als ehrenamtli-
cher Bürgermeister an der
Spitze der kleinen maleri-
schen Gemeinde steht. Als
Grenzgemeinde im Sperrge-
biet war der Ort mit seinen
knapp 300 Einwohnern beson-
ders exponiert.

Zum Interviewtermin
kommt Propf mit dem Fahr-
rad, geradewegs von einer
Trauerfeier, wo er als Gemein-
deoberhaupt nicht fehlen
durfte. Der gelernte Maschi-
nenschlosser saß am Abend
des historischen 9 . November
1989 mit Kollegen in einer
Gaststätte in Burgwalde au-
ßerhalb der Sperrzone, als das
Fernsehen die Nachricht von
offenen Übergängen in Berlin
brachte. Mit den Kumpels
nahm er per Trabi Kurs auf
den nächsten Grenzübergang
in Teistungen, doch dort war

VON W E RN ER K E L L E R

LINDEWERRA. Nein, abhauen
in den Westen, das kam für
Gerhard Propf auch als Ju-
gendlicher nicht in Frage:
„Das hätte schlimme Folgen
für meine Eltern gehabt“, be-
fürchtete der heute 47-Jährige,

In denWesten abhauen wollte er nie
Gerhard Propf aus Lindewerra wurde schon im März 1990 zum Pendler zwischen zwei Ländern

es ruhig: Es gab hier noch kei-
ne Möglichkeit der Ausreise.

Einen Tag später nahm er
sich, wie viele Kollegen, Ur-
laub von der Arbeit in Heili-
genstadt, um in den Westen
reisen zu können. Er nahm
mit Vaters Wartburg eine Rie-
sentour von Lindewerra über
Leinefelde und Duderstadt in
Kauf, um seinen Großonkel in
Ellershausen besuch zu kön-
nen. Da war die Freude riesig.

Fast zeitgleich mit dem Zu-
sammenbruch des SED-Staa-
tes erhielt der damals 22-Jähri-
ge die Aufforderung zur Nach-
musterung bei der Nationalen
Volksarmee: Zur Truppe woll-
te er auf keine Fall, deshalb be-
schloss er, sich eine Arbeit im
Westen zu suchen.

Pro forma meldete er mit
Hilfe der Stadtverwaltung Bad
Sooden-Allendorf seinen
Wohnsitz um und begann
schon im März 1990 bei einem
Betrieb in Großalmerode. Von
der NVA war er nun freige-
stellt: „Ich wollte ja nicht fah-
nenflüchtig werden.“

Hatte er mit Vorbehalten
seiner West-Kollegen zu
kämpfen? Das verneint Propf
deutlich. Ein Jahr später wech-
selte er zu den Gipswerken
nach Hundelshausen (heute
VG Orth). Dort ist er heute
noch im Lager tätig.

In den ersten Jahren musste
Gerhard Propf, verheiratet
und Vater einer Tochter, lange

Umwege zur Arbeit in Kauf
nehmen, über den Grenzüber-
gang Hohengandern und spä-
ter Wahlhausen.

Das änderte sich 1999 mit
der Freigabe der wieder er-
richteten Werrabrücke nach
Oberrieden. Sie war in den
letzten Tagen des Zweiten
Weltkriegs von der Wehr-
macht gesprengt worden, um
den Vormarsch der Amerika-
ner zu stoppen. Die Erinne-

rung an die Jugend in einer
scharf bewachten DDR-Grenz-
gemeinde verblasst langsam:
Mal griff die Grenztruppe ein,
weil er mit Freunden zum Mai-
sprung ein Feuerchen machte.
Mal fuhr er mit dem Moped
auf die Teufelskanzel und
konnte sich nicht ausweisen.
Die Armee ließ ihn nach kur-
zer Gefangenschaft frei, weil
ihn ein Grenzsoldat aus dem
Heimatdorf kannte.

Stolz auf seinen schmucken Heimatort: Gerhard Propf (47). Der
Ausbau der Dorfstraße ist abgeschlossen, 56 Jahre altes Pflaster
wurde wieder eingebaut. Foto: Keller

Das Stockmacherdorf
Lindewerra (246 Einwohner)
an der hufeisenförmigen
Flussschleife der Werra hat
eine Tradition für die Herstel-
lung von Spazier-, Wander-
und Krankenstöcken. Sie
wurde 1830 vonWilhelm
LudwigWagner begründet.
Tourismus für Sommerfrisch-
ler gab es in dem Dörfchen
schon vor dem zweitenWelt-
krieg. Der Werratalweg

brachte nach dem Fall der
Grenze den großen Auf-
schwung - der Ort, seit 1990
auch wieder von der B 27
über Oberrieden erreichbar,
ist deshalb weithin bekannt.
Zur Gemarkung gehört die le-
gendäre Teufelskanzel, die
einst Jagdgebiet der SED-
Oberenwar. Sie ist neben der
Burg Hanstein heute eben-
falls Touristenmagnet. (wke)

HINTERGRUND

Das Thema
Er fühlt sich nicht als Ossi
und nicht als Wessi: Ger-
hard Propf (47) wohnt in
Lindewerra und arbeitet
in Witzenhausen. Des-
halb sieht sich der Pend-
ler zwischendenBundes-
ländern Thüringen und
Hessen als Werrataler.

Mehr zum Thema: Pendler: Schieflage bei Ost und West hält an

Als Lehrer und Koordinator
Schule und Wirtschaft sehe er
sich als funktionales Binde-
glied zwischen der Realität
der Berufs- und Schulwelt, sag-
te Schramm. Berufsorientie-
rende Perspektiven zu gene-
rieren und zu transportieren
gelinge nur, „wenn ich von
meinem beruflichen Ver-
ständnis aus ein ,pädagogi-
sches Fenster’ in die Berufs-
welt öffne“.

Authentische Einblicke
Schüler fordern nach Er-

kenntnis Schramms aktuelle
berufsorientierende Informa-
tionen und nicht veraltete Da-
tenansammlungen aus Schul-
büchern vergangener Tage.
Durch den Arbeitskreis Schu-
le-Wirtschaft erhalte er au-
thentische Einblicke in die re-
gionale Wirtschaft, die das Un-
terrichten aufwerten. (sff)

HESSISCH LICHTENAU. Bert-
hold Schramm, Sprecher des
Arbeitskreises Schule-Wirt-
schaft Kassel, wurde bei der
Jahrestagung der Landesar-
beitsgemeinschaft Schule-wirt-
schaft (LAG) mit der bronzenen
Ehrennadel der LAG ausge-
zeichnet. Damit wird sein En-
gagement für den Arbeitskreis
in der Kasseler Region seit
zehn Jahren gewürdigt.

LAG-Geschäftsführer Mat-
thias Rust und die beiden Ge-
schäftsführer der nordhessi-
schen AG, Achim Schnyder
und Frauke Syring, lobten den
Lehrer an der Freiherr-vom-
Stein-Schule Hessisch Lichte-
nau, er baue das Netzwerk in
Kassel mit neuen Kontakten
kontinuierlich aus. Wörtlich:
„Damit tragen Sie dazu bei,
Schule und Arbeitswelt weiter
zu vernetzen, damit Schule
zukunftsfähig bleibt.“

Bronzenadel an
Berthold Schramm
Auszeichnung vom Arbeitskreis Schule-Wirtschaft

Dank für Einsatz: Die Geschäftsführer Frauke Syring (links) und
Achim Schnyder (rechts) dankten Arbeitskreissprecher Berthold
Schramm für seine zehnjährige Unterstützung in der Region. Foto: nh

WITZENHAUSEN. Mehr Geld
für Hochschulen: Für die neu-
este Empfehlung des Wissen-
schaftsrates zur Finanzierung
der hessischen Hochschulen
gibt es Lob von der Fraktions-
vorsitzenden der Grünen im
Kreistag, Sigrid Erfurth.

Das Gremium berät Politik
und Hochschulen in wissen-
schaftspoliti-
schen Fragen.
Seine jüngste
Empfehlung:
Die Grundfi-
nanzierung für
die hessischen
Hochschulen
soll gesteigert
werden. Die
Landesregie-
rung folgte dem Vorschlag,
schnürte eine Grundfinanzie-
rungs-Paket von 1,5 Milliarden
Euro.

Sigrid Erfurth begrüßt dies.
Die Universität Kassel mit ih-
rem Standort Witzenhausen
erhalte so langfristig gesicher-
te Finanzmittel.

Mehr Studierende
„Wir beobachten auch in

Witzenhausen einen Anstieg
der Studienzahlen. Inzwi-
schen studieren wieder über
1000 Studenten bei uns, so vie-
le wie in den 1980er-Jahren“,
so Erfurth. Die Landesregie-
rung begegnet dieser Entwick-
lung laut Erfurth richtig mit
Mehrausgaben im Hochschul-
pakt 2020 und fördert die
Schaffung zusätzlicher Studi-
enplätze. (jsm)

Grüne: Erfurth
lobt Finanzplan
für Universität

Sigrid
Erfurth
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