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Aber ob Große Mausohren
oder Zwergfledermäuse – für
den Revierförster überwiegt
die Schutzbedürftigkeit der
nachtaktiven Säuger gegen-
über dem Arbeitsaufwand,
den sie verursachen. Denn die
kleinen Kobolde der Nacht sei-
en auf menschliche Hilfe an-
gewiesen.

halten zum Teil auch finan-
zielle Unterstützung – bei-
spielsweise wenn der Urin
oder der Kot die Wände an-
greift“, sagt Rogée. Zwergfle-
dermäuse könne man in klei-
nen Kästen umsiedeln, die in
jedem Baumarkt erhältlich
seien. Viel mehr Aufwand ge-
höre nicht dazu.

Meißner-Kreis haben die Tier-
chen unter anderem auf dem
Dachboden im Dorfgemein-
schaftshaus in Wendershau-
sen gefunden. Hier lebt im
Sommer eine Kolonie von 600
Großen Mausohren. Weitere
fledermausfreundliche Häu-
ser gibt es in Gertenbach, Bad
Sooden-Allendorf, Gut Mönch-
hof, Harmuthsachsen, Wald-
kappel, Bischhausen, Hohen-
eiche, Wommen und auf
Schloss Wolfsbrunnen.

Die Zählung der Tiere wird
durch Lichtschrankdaten er-
fasst, die am Ein- und Ausflug
des Dachbodens befestigt
sind. „Die Kolonien der Gro-
ßen Mausohren sind weitaus
größer als die der Zwergfleder-
mäuse. Außerdem gestaltet
sich deren Pflege etwas auf-
wendiger“, sagt Rogée. Eine
Kolonie von rund 1000 Gro-
ßen Mausohren hinterlasse
knapp sieben Müllsäcke Kot.
Außerdem müsse man sich da-
rauf einlassen, auf bestimmte
Holzschutzmittel zu verzich-
ten und möglichst wenig Licht
auf dem Dachboden einzu-
schalten. „Die mit der Plakette
ausgezeichneten Häuser er-

V O N D A R I A N E U

WERRA-MEISSNER. Wenn
eine Kolonie mit hunderten
von Fledermäusen zur Unter-
miete wohnt, dann ist im Som-
mer richtig was los auf dem
Dachboden. Sie fiepsen, hinter-
lassen eine Menge Dreck und
wenn sie sich erst einmal an ei-
nen bestimmten Ort gewöhnt
haben, sind sie nur sehr
schwer von einem anderen Zu-
hause zu überzeugen.

Aber: Laut Förster Ekkehard
Rogée sind Fledermäuse die
faszinierendsten kleinen Säu-
getiere, die die Natur zu bie-
ten hat. „Lange Zeit hatten die
Nachtschwärmer keinen gu-
ten Ruf und wurden verjagt
oder vergiftet. Dabei brauchen
sie dringend unseren Schutz,
um nicht auszusterben“, sagt
Rogée. Der Bestand der Fleder-
mäuse habe sich erst in den
letzten Jahren schrittweise er-
holt und das Projekt „Fleder-
mausfreundliche Häuser“
habe dazu beigetragen, dass
die kleinen Säugetiere weni-
ger Ekel und mehr Interesse
beim Menschen erwecken.

Ein Zuhause im Werra-

Kleine Kobolde der Nacht
Auf einem Dachboden in Wendershausen leben im Sommer rund 600 Fledermäuse

Wärmen sich gegenseitig: Eine Kolonie von Großen Mausohren wohnt im Sommer auf dem Dachboden des Dorfgemeinschaftshauses
in Wendershausen. Am liebsten hängen die Tiere möglichst eng beisammen direkt unter dem Dachfirst. Foto: Privat

Kontrolliert die Bestände im Werra-Meißner-Kreis: Der Ringgauer
Revierförster Ekkehard Rogée ist Fledermaus-Experte. Foto: Neu

Mehr zum Thema: Plakette und Urkunde für Fledermausschutz

ten schüren und einen Nähr-
boden für ihre Antworten lie-
fern. Wir müssen mit Mut und
Zuversicht in die Zukunft bli-
cken und uns nicht einschüch-
tern lassen.“ Gerade in Hes-
sen, wo 28 Prozent aller Mit-
bürger einen Migrationshin-
tergrund hätten, wäre die In-
tegration gelungen. „Dies
wird auch bei den Flüchtlin-
gen funktionieren, die zu uns
gekommen sind“, machte er
sich stark. Ein Wahljahr sei
auch immer ein Jahr der Ent-
scheidungen. „Wir stimmen
ab, wo es in Zukunft hingehen
soll. Wann wenn nicht jetzt
soll man sich politisch enga-
gieren? Wir müssen aufstehen
für unser Land, wir haben viel
zu verlieren.“ Eine freie, offe-
ne Gesellschaft, für die 1968
gekämpft wurde, sei heute
keine Selbstverständlichkeit
mehr. (sb)

Landtagsabgeordnete Sigrid
Erfurth schaute ebenfalls zu-
rück: „Wir mussten uns im
vergangenen Jahr durch die
Kommunalwahl neu sortie-
ren, was uns mit der neuen
Ampel-Koalition gut gelungen
ist. Wir haben viele Projekte
begonnen und haben so die
Chance, unsere grüne Hand-
schrift deutlich werden zu las-
sen“.

Als Gastredner sprang Ma-
thias Wagner, Landtagsfrakti-
onsvorsitzender der Grünen
in Hessen, für Dr. Robert Ha-
beck ein. Wagner hielt eine
leidenschaftliche Rede darü-
ber, warum es gerade aktuell
wichtig sei, mit Mut und Zu-
versicht auf die Welt zu bli-
cken. „Man kann mit Angst
auf die Dinge blicken, die im
vergangenen Jahr passiert
sind, aber gerade Angst und
Vorbehalte wollen die Populis-

nendes Jahr vor uns“, so Bar-
tholomäus. „Unser Kreis kann
sich sehen lassen, die Zusam-
menarbeit mit Landrat Stefan
Reuß ist sehr gut.“

Kreissprecherin Corinna Bar-
tholomäus und Dr. Rita We-
ber-Wied begrüßten die Gäste.
„Wir haben ein spannendes
Jahr hinter uns und ein span-

SCHWEBDA. Zum Neujahrs-
empfang hat der Kreisverband
Bündnis 90/Die Grünen am
Samstag in das Bürgerhaus
nach Schwebda eingeladen.

Mit Mut und Zuversicht ins neue Jahr
Neujahrsempfang des Kreisverbands Bündnis 90/Die Grünen – Kämpfen für eine freie Gesellschaft

Der Kreisvorstand der Grünen: (von links) Helena Pfingst, Dr. Rita Weber-Wied, Corinna Bartholo-
mäus, der Landtagsfraktionsvorsitzende der Grünen in Hessen Mathias Wagner, Sigrid Erfurth, Dr.
Rainer Wallmann und Felix Martin. Foto:  Berg

DIEMELSEE/STORMBRUCH.
Ein verheerender Brand wüte-
te am Sonntagmorgen in ei-
nem Haus in Stormbruch (Ge-
meinde Diemelsee, Waldeck-
Frankenberg). Zwei Menschen
sind dabei ums Leben gekom-
men. Bei den Opfern handelt
es sich laut Polizei um den 55-
jährigen Hausbewohner und
seine 81-jährige Mutter.

Ein Anwohner hatte den
Brand bemerkt und um 4.47
Uhr über Notruf die Polizei
alarmiert. Wenige Minuten
nach der Alarmierung rückten
die ersten Einsatzkräfte an,
doch das Zweifamilienhaus,
das auf einem landwirtschaft-
lichen Anwesen steht, konnte
nicht mehr gerettet werden.
Die Feuerwehren hatten den
Brand nach kurzer Zeit unter
Kontrolle und verhinderten
eine Ausbreitung des Feuers.
Um kurz nach sieben Uhr war
der Brand gelöscht.

Noch während des Einsat-
zes stellten Nachbarn fest,
dass die beiden Bewohner des
in Brand geratenen Hauses
nicht anwesend waren. Nach
Abschluss der Löscharbeiten
suchten Einsatzkräfte nach
den Vermissten und fanden
wenig später ihre Leichen im
ausgebrannten Gebäude. Die
Staatsanwaltschaft hat eine
Obduktion angeordnet. Den
Schaden schätzt die Polizei
auf 250 000 Euro. Das Haus ist
unbewohnbar und kann auf-
grund von Einsturzgefahr
nicht betreten werden. Die
Brandursache ist noch unklar,
Hinweise auf eine Straftat gibt
es laut Polizei nicht. Die Kri-
minalpolizei ermittelt. (sib)

Zwei Tote
bei Brand
Feuer zerstörte Haus,
Ursache noch unklar

KASSEL. Die Digitalisierung
durchdringt alle Bereiche des
Lebens und zählt in der Wirt-
schaft zu den wichtigsten Zu-
kunftsthemen. Eine erste Zu-
sammenfassung der Aktivitä-
ten der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) Kassel-Mar-
burg bietet die Dokumentati-
on „Wirtschaft digital: Mit Ih-
rer IHK in der Ära 4.0“. Ihr
Ziel: Unternehmer aus der Re-
gion zur digitalen Transforma-
tion zu informieren. Die Bro-
schüre kann unter www.ihk-
kassel.de/dokuWD herunter-
geladen werden. (kbr)
Kontakt: Stephan Glier, Tel.
05 61/7 89 12 56.

Broschüre der
IHK: Wirtschaft
Digital

WERRA-MEISSNER. Bereits
zum fünften Mal wird der so-
genannte „Town & Country-
Stiftungspreis“ verliehen. Der
geht an gemeinnützige Ein-
richtungen und Organisatio-
nen, die sich für benachteilig-
te Kinder einsetzen – bewer-
ben können sich auch Einrich-
tungen aus der Region.

Darauf weist der heimische
CDU-Bundestagsabgeordnete
Helmut Heiderich hin und
freut sich, dass in diesem Jahr
insegsamt rund 580 000 Euro
(500-mal 1000-Euro-Preis und
16-mal 5000-Euro-Preis) für
Kinderhilfsprojekte gestiftet
werden.

Bewerben können sich alle
anerkannten gemeinnützigen
Vereine, Einrichtungen und
Organisationen, die ihre Hilfe
besonders auf Kinderheime,
diagnostische und therapeuti-
sche Hilfsangebote für gewalt-
geschädigte Kinder und Fami-
lien, Förderangebote für zu-
sätzlichen Unterricht und kul-
turelle Teilhabe für Kinder aus
sozial schwachen Familien,
Förderangebote für Kinder
mit Behinderungen sowie die
Unterstützung von Straßen-
kindern legen.

Bis 2. Mai bewerben
Aus den eingegangenen Be-

werbungen wählt eine unab-
hängige Jury 16 Einrichtungen
– eine aus jedem Bundesland –
aus, heißt es in einer Mittei-
lung. Diese werden zusätzlich
mit dem Stiftungspreis wäh-
rend einer Veranstaltung am
24. November in Erfurt geehrt.

Interessierte können sich
bis zum 2. Mai im Internet un-
ter www.tc-stiftung.de bewer-
ben, wo alle relevanten Infor-
mationen noch mal aufge-
schlüsselt und zusammenge-
fasst sind. (red)

Stiftungspreis:
Hilfsprojekte
für Kinder

VELLMAR. „Das ist eine riesi-
ge Sauerei“, sagte Florian
Kohlweg, Vorsitzender der
AfD Kassel-Land über die Be-
richterstattung der HNA. Un-
sere Zeitung hatte über im In-
ternet aufgetauchte Nazi-Vor-
würfe gegen Kohlweg und Mi-
chael Werl (Kassel) berichtet.
Werl und Kohlweg hatten die
Chat-Verläufe als Fälschungen
bezeichnet. Dass dennoch da-
rüber berichtet worden sei, sei
kein seriöser Journalismus,
sagte der 20-jährige Parteivor-
sitzende am Sonntag vor über
200 Frauen und Männern im
Bürgerhaus Vellmar West.

Dort fand der Neujahrsemp-
fang der AfD-Verbände Kassel-
Land, Kassel-Stadt, Waldeck-
Frankenberg und Werra-Meiß-
ner statt. Etwa 15 Demons-
tranten protestierten gegen
die Veranstaltung.

Auf der wurden unter ande-
ren die CDU und die CSU ange-
griffen: Die Union sei unter
anderem für die „gefährliche
Bundeswehrreform“, den „ir-
rationalen Ausstieg aus der si-
cheren Kernenergie“ und eine
mittelstandsfeindliche Wirt-
schaftspolitik verantwortlich,
sagte Gastredner David Ben-
dels aus Bayern. Die CSU dulde
eine „linksideologische Politik
der CDU „zwischen Marx und
Murcks“.

Beifall bekam die hessische
Spitzenkandidatin Mariana
Harder-Kühnel. Sie und ihre
Partei fordern, dass es künftig
wieder Kontrollen an der
Staatsgrenze gebe. (use)

AfD übt
Kritik an
der Union
Neujahrsempfang der
vier Kreisverbände


