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WERRA-MEISSNER. Eine
ganztägige Tour zum hessi-
schen Landtag bietet die Land-
tagsabgeordnete und frauen-
politische Sprecherin der Grü-
nen-Landtagsfraktion, Sigrid
Erfurth am Mittwoch, 28. Juni,
nur für Frauen an. Für Erfurth
ist es laut einer Pressemittei-
lung ein besonderes Anliegen,
gerade mit Frauen in den Dia-
log über ihre politische Arbeit
in Wiesbaden zu treten.

Das Programm beinhaltet
eine Führung durch das Nas-
sauer Stadtschloss, einen Be-
such auf der Besuchertribüne
des Landtags während einer
Plenardebatte, eine Diskussi-
on mit der Abgeordneten und
einen kleinen Imbiss. Die
Fahrt erfolgt mit dem Bus. Die-
ser startet um 7.30 Uhr ab Wit-
zenhausen mit Möglichkeiten
des Zustiegs in Bad Sooden-Al-
lendorf, Eschwege, Berneburg
(GasthausGonnermann) und
Bad Hersfeld. Die Rückkehr
nach Witzenhausen ist gegen
21.30 Uhr geplant.

Die Kosten pro Person lie-
gen bei zehn Euro. Da die Plät-
ze begrenzt sind, bittet das Re-
gionalbüro um eine Anmel-
dung bis zum 2. Juni per Mail
an buero.erfurth@gmx.de
oder telefonisch unter 0 55 42/
7 17 17. Unter der Telefon-
nummer gibt es auch weitere
Informationen. (red/cow)

Erfurth lädt
Frauen in den
Landtag ein

KORBACH. Der Mitteldeut-
sche Sängerbund (MSB) tritt
zum Jahresende aus dem
Deutschen Chorverband aus.
Das haben die 36 Delegierten
aus den 19 angeschlossenen
Sängerkreisen, zu denen auch
der Sängerkreis Meißner und
der Sängerkreis Mittelwerra
gehören, am Samstag bei ihrer
Versammlung in Korbach ein-
stimmig beschlossen. Hinter-
grund ist eine deutliche Bei-
tragserhöhung des Deutschen
Chorverbandes.

Ausführlich erläuterte MSB-
Präsident Volker Bergmann
die damit verbundenen finan-
ziellen Schwierigkeiten für
die Sängerbünde. Trotz aller
Gespräche sei man sich mit
nicht einig geworden und
habe im MSB, wie auch in an-
deren Sängerbünden gesche-
hen, nach eigenen Lösungen
bei Dingen um Gema, Ehrun-
gen, Software, Caruso und
Haftpflicht gesucht – und sich
für die Lösung des Austritts
entschieden.

Der Mitteldeutsche Sänger-
bund mit Sitz in Kassel zählt
insgesamt rund 600 Chöre mit
gut 31 000 Mitgliedern aus
Nordhessen und Südnieder-
sachsen. (ut)

Austritt
aus dem
Dachverband
Delegierte des MSB
stimmen für Änderung

ESCHWEGE. Um dem wach-
senden Kundenandrang Rech-
nung zu tragen, wird der Stab
Migration des Werra-Meißner-
Kreises ab dem morgigen
Dienstag sein Dienstleistungs-
angebot um drei Stunden in
der Woche erweitern. Die Öff-
nungszeiten werden Montag,
Dienstag und Donnerstag auf
8.30 Uhr festgelegt. Termin-
vereinbarungen außerhalb
der Öffnungszeiten sind wei-
terhin möglich. Das teilt Syl-
via Weinert mit. (red/cow)

Stabstelle
Migration hat
länger offen

fenlandes verschwinden?
BRAUNEIS: Da gibt es mehrere

Ansätze. Das Anlegen der
Blühstreifen gehört dazu, aber
auch die Abteilung Landwirt-
schaft des Kreises gibt sich
große Mühe, Lösungen zu fin-
den, wie die Landwirtschaft
und die Natur zusammenge-
bracht werden können.

Kann auch jeder Einzelne
helfen, dass sich die Arten wie-
der heimisch fühlen?

BRAUNEIS: Definitiv. Im Gar-
ten sollten zum Beispiel keine
chemischen Substanzen ver-
wendet werden, davon wer-
den Kohlmeisen weniger. Und
die wiederum fressen Blattläu-
se, die keiner im Garten haben
möchte. ZUR PERSON

Vögel, die noch da sind, sind
alle bedroht. Zu nennen wä-
ren da zum Beispiel der Feld-
sperling und die Feldlerche,
aber auch die Wachtel. Die
Feldlerche zum Beispiel brütet
gerne am Rand von Blühstrei-
fen, die es einst oft an Feldrän-
dern gab. Mittlerweile sind die
aber weitestgehend ver-
schwunden, weshalb die unte-
re Naturschutzbehörde wie-
der welche anlegt. Und auch
die Wiesenpieper verschwin-
den: Die brauchen, wie der
Name schon verrät, Wiesen,
die möglichst lange stehen
bleiben. Heute wird aber viel
zu früh gemäht.

Wie kann gestoppt werden,
dass immer mehr Vögel des Of-

Gleiches gilt auch für den Uhu
und den Wespen- sowie den
Mäusebussard.

Bei den Vögeln der Gewäs-
serstruktur und des Waldes ist
also sogar ein kleiner positiver
Trend zu beobachten. Weshalb
dann trotzdem diese Besorg-
nis, dass die Artenvielfalt im
Kreis verloren geht?

BRAUNEIS: Weil das vor allem
die Vögel des Offenlandes be-
trifft. Der Steinkauz zum Bei-
spiel kommt nicht mehr vor,
ebenso wenig der Wendehals.
Auch den Kiebitz gibt es kaum
noch. Der braucht zum einen
große, feuchte Wiesen, die es
so kaum noch gibt, weil sie
der Landwirtschaft gewichen
sind. Zum anderen sind diese
Vögel aber auch Bodenbrüter,
die schnell Fressfeinden zum
Opfer fallen: Die Zahl der
Waschbären und Füchse hat
in den vergangenen Jahren zu-
genommen.

Wie sieht es mit den Vögeln
des Offenlandes aus?

BRAUNEIS: Hier ist ein Rück-
gang der Artenvielfalt im
Kreis zu beobachten. Und die

schon einige Arten, die ver-
schwunden sind. Viele Arten
sind auch stark bedroht. Man
muss bei den Vögeln aber dif-
ferenzieren: zwischen den Vö-
geln des Waldes, der Gewäs-
serstruktur und des Offenlan-
des. Da gibt es Unterschiede.

Welche?
BRAUNEIS: Bei den Vögeln der

Gewässerstruktur zum Bei-
spiel gibt es keinen solchen
Rückgang, da sind es mehr ge-
worden. Der Werratalsee, der
einer der bedeutendsten Ge-
wässer in Nordhessen ist, birgt
eine große Zahl von Arten, die
dort brüten und rasten. Oft-
mals lassen sich hier seltene
Arten wie die Flussseeschwal-
be, der nordische Taucher und
der Fischadler beobachten.
Auch die Gänsepopulation
nimmt wieder zu.

Und wie sieht es mit den Vö-
geln des Waldes aus?

BRAUNEIS: Das Pendel geht
auch hier nach oben, wenn
auch nur ganz leicht. So hat
sich der Wanderfalke wieder
gut etabliert, und auch der
Schwarzstorch ist zurück.

V O N C O N S T A N Z E W Ü S T E F E L D

WERRA-MEISSNER. Um 80
Prozent hat die Insektenviel-
falt in den vergangenen Jah-
ren durch die Intensivierung
der Landwirtschaft abgenom-
men. Auswirkungen hat das
auch auf die Vogelwelt. Darü-
ber sprachen wir mit dem
Kreisbeauftragten für Vogel-
schutz, Wolfram Brauneis.

Herr Brauneis, ist der Arten-
Rückgang der Vögel wirklich so
drastisch?

WOLFRAM BRAUNEIS: Es gibt

Sind im Kreis nur selten anzutreffen: Kiebitze, wie hier an der Kinzigaue. Der Grund für den Arten-Rückgang sind fehlende Wiesen, auf denen die Vögel brüten. Foto:  privat

„Viele Arten sind stark bedroht“„Viele Arten sind stark bedroht“
Wolfram Brauneis, Kreisbeauftragter für Vogelschutz, siehtInterview: Wolfram Brauneis, Kreisbeauftragter für Vogelschutz, sieht

Arten-Rückgang vor allem bei Vögeln des Offenlandes – Stabilisierung im WaldArten-Rückgang vor allem bei Vögeln des Offenlandes – Stabilisierung im Wald

designerin nicht
verbergen konnte.
Sie, die schon Krea-
tionen entwarf für
Größen wie Romy
Haag oder Nastass-
ja Kinski, gefiel mit
ihrer frechen Mi-
mik und einer ge-
schmeidigen Stim-
me, die aber nie die
schwindelnden Hö-
hen erklomm wie
der phänomenale
Gesang ihres Part-
ners. Als „Schoko-
ladenseite“ von
Schwarzblond be-
herrscht Benny
mühelos vier Okta-
ven und hätte mit
den höchsten Tö-
nen fast die Fens-
terscheiben des
Saals zum Bersten
gebracht, ähnlich
wie einst Oskar Ma-
zerath in der
„Blechtrommel“ von Günter
Grass. Auch als Pianist zeigte
Hiller, zugleich Komponist
und Texter der überwiegend
eigenen Songs, seine ganze
Klasse.

V O N C H R I S T O P H C O R T I S

BAD SOODEN-ALLENDORF.
„Die gute Nachricht zuerst:
Der Mann, der so hoch singt,
ist nicht kastriert.“ Diese au-
genzwinkernde Bemerkung
von Monella Caspar, gemünzt
auf ihren Partner Benny Hil-
ler, sorgte für einen ersten
Ausbruch von Heiterkeit, dem
noch viele Lacher folgen soll-
ten. Zusammen sind die bei-
den Berliner das Duo Schwarz-
blond, das am Freitag im Wap-
pensaal des Alten Kurhauses
in Sooden gut 50 Zuhörern ei-
nen vergnüglichen Abend be-
reitete.

Leichte Kost, locker serviert
und bekömmlich verbarg sich
hinter ihrem flotten Bühnen-
programm aus Musik, Gesang
und eigenen Texten unter
dem Titel „Schön, aber giftig“
– eine Zwei-Personen-Revue
mit Glamour-Faktor. Den gla-
mourösen Part verkörperte
dabei die selbst ernannte
„Sonnenseite“ des Duos: Mo-
nella, eine zierliche Blondine,
die mit ihren fantasievollen
und ständig wechselnden Kos-
tümen ihre Wurzeln als Mode-

Spaß im Bett mit Marie Antoinette
Berliner Duo „Schwarzblond“ amüsierte mit seinem Programm „Schön, aber giftig“ das Soodener Publikum

In ihren gut zweieinhalb-
stündigen Darbietungen persi-
flierten die Künstler musika-
lisch und verbal verschiedene
Alltagssituationen und wid-
meten sich besonders intensiv

Bett mit Marie Antoinette“
oder spielte als eitler Gockel
den unwiderstehlichen Pa-
scha, der („Ich bin so geil“)
jede Frau haben kann, um
prompt die Antwort zu hören:
„Geile Männer sind mir gold-
richtig – aber nur, wenn sie
Geld haben.“

Auch zum Thema Urlaub
gab’s einen Tipp. Statt in unsi-
cheren Gewässern rumzu-
schippern, um auf einer entle-
genen Insel in den Kochtöpfen
von Kannibalen zu landen –
„dann lieber doch an die Ost-
see“. In der Urfassung hört
sich das so an: „Warum gibt’s
das nicht in Dosen – zwölf Pas-
sagiere und drei Matrosen?“

Apropos Schippern: 2004
fanden Monella Caspar und
Benny Hiller als Duo Schwarz-
blond zusammen, waren zu-
nächst drei Jahre Entertainer
auf Kreuzfahrtschiffen und
sind seit zehn Jahren auf Tour-
nee, zum zweiten Mal jetzt in
der Badestadt. Traute Schmidt
musste lange warten, um nach
mehreren Zugaben und lan-
gem Applaus im Namen des
Kulturforums Dankeschön zu
sagen.

der ewig jungen Liebe oder
dem, was damit zu tun haben
könnte. So schwelgte der Ge-
nussmensch von einer „super-
süßen Französin“, besang aus-
schweifend „ein Frühstück im

 Versprühten Heiterkeit: Benny Hiller und Monella Caspar als das Duo Schwarz-
blond beim Auftritt in Bad Sooden-Allendorf.

Zur Person
WOLFRAM BRAUNEIS ist verheiratet,
lebt mit seiner Frau in Eschwege
und ist Vater
von zwei er-
wachsenen Kin-
dern. Für seine
Verdienste um
Natur und Um-
welt wurde
Brauneis mit
zahlreichen Ehrungen ausge-
zeichnet, darunter mit dem Hes-
sischen Verdienstorden. (hs)

Braunkehlchen entdeckt
Aktuell vom Aussterben bedroht ist auch das Braunkehlchen. Diesen
Vögeln fehlen ebenfalls die feuchten und strukturreichen Wiesen,
die der Landwirtschaft zum Opfer gefallen sind, sagt der Eschweger
Rainer Olssok, der sich mit der Ornithologie beschäftigt. Er hat jetzt
aber ein Pärchen am Ortsrand von Eschwege entdeckt. „Und da gera-
de Brut- und Balzzeit ist, bin ich guter Dinge, dass es hier auch bald
Nachwuchs gibt.“ (cow)


