
Seit nunmehr 17 Jahren zieht
er aus eigenen Mitteln jähr-
lich bis zu 100 Jungtiere in ei-
ner Brutmaschine nach exak-
tem Zeitplan auf.

Das Fledermausteam aus
Asel hat sich unter anderem
für die Planung und Umset-
zung des bundesweit einzigen
Fledermauslehrpfades stark
gemacht.

„In unserem Landkreis
kommt dem Naturschutz eine
besondere Bedeutung zu“, sag-
te Niederstraßer während der
Preisverleihung. „Denn wir
wollen das erhalten, worauf
wir zu Recht stolz sind: wei-
testgehend intakte Landschaf-
ten in ihren natürlichen Be-
dingungen.“
WALDECK-FRANKENBERG
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WALDECK-FRANKENBERG.
Karl-Heinz Schubert aus Bad
Arolsen-Volkhardinghausen
und Gerhard Kesper aus Bat-
tenfeld sind die Preisträger
des Naturschutzpreises 2009
des Landkreises Waldeck-
Frankenberg. Der Sonderpreis
für Jugendliche und Jugend-
gruppen geht an das Fleder-
mausteam Asel. Während der
Kreistagssitzung am Donners-
tagmorgen wurden sie vom
Ersten Kreisbeigeordneten Pe-
ter Niederstraßer für ihre eh-
renamtliche Arbeit geehrt.

Kesper gehört seit 1985 der
Nabu-Gruppe Battenberg an,
seitdem engagiert er sich in
den Bereichen Botanik und
praktischer Naturschutz. Er

Naturschutzpreisgleich
dreifach vergeben
Ehrung geht nach Bad Arolsen, Battenfeld und Asel

arbeitet eng mit der Oberen
und Unteren Naturschutzbe-
hörde zusammen, wenn es da-
rum geht, Landschaftspflege-
arbeiten zu erarbeiten, fach-
lich zu begleiten und umzu-
setzen. Seit über zehn Jahren
widmet er sich auch der Be-
kämpfung des Riesenbären-
klaus und der Herkulesstaude.

Schubert setzt sich seit Jah-
ren für die Wiederansiedelung
des Rebhuhns ein. „Er hat sei-
ne gesamte Zeitplanung auf
die Nachzucht des Rebhuhns
abgestellt, außerdem seine Ur-
laubsplanung entsprechend
konzipiert. Von Anlaufproble-
men hat er sich nicht entmuti-
gen lassen, sich selber Fach-
wissen angeeignet, das er stän-
dig weiterentwickelt“, so Nie-
derstraßer in seiner Laudatio.

VÖHL. Sie ist engagiert und
setzt sich ein: Christel Schiller
wurde vom Vöhler Ortsbeirat

zur Bürgerin
des Jahres er-
nannt. Sie ist
beziehungs-
weise war über
Jahre bei der
Sportfischer-
gemeinschaft,
im Kirchenvor-
stand und im
Förderkreis

der Vöhler Synagoge aktiv. Die
Freude über die Ehrung war
bei Schiller am Mittwoch-
abend groß. Auch wenn für sie
ihr ehrenamtlicher Einsatz
eher selbstverständlich ist:
„Ich helfe halt gerne. Das hat
für mich mit Zusammenhalt
zu tun“, sagte sie während ei-
ner kleinen Feierstunde.
(may) Foto: Zecher-Christ

WALDECK-FRANKENBERG

Christel Schiller
ist Vöhlerin
des Jahres

Christel
Schiller

Dr. Reinhard Kubat
(links) wurde gestern
Abend in das Amt des
Landrates des Kreises
Waldeck-Frankenberg
eingeführt. In der Kor-
bacher Stadthalle legte
er vor den Kreistagsab-
geordneten und 250
geladenen Gästen sei-
nen Amtseid ab. Sein
Amt antreten wird Ku-
bat am 1. Januar. Er for-
derte in seiner kurzen
Ansprache nach der
Vereidigung zur Zu-
sammenarbeit über
Parteigrenzen hinweg
und zu mehr Miteinan-
der auf, ohne dabei in-
haltliche Unterschiede
zu verleugnen. Rechts
im Bild Kreistagsvorsit-
zender Michael Koss-
mann. (emr) Foto: Müller

3. LOKALSEITE

Bilder sehen Sie unter
www.hna.de/foto/
korbach

Dr. Kubat als neuer Landrat vereidigt

HINTERGRUND

Preis wirbt für
Umweltschutz
Die Jury hatte es in diesem
Jahr nicht leicht: „Das Ni-
veau der insgesamt elf
Vorschläge zur Haupt-
Preisverleihung war sehr
hoch“, sagte Niederstra-
ßer. So entschied man
sich, denmit 2500 Euro
dotierten Hauptpreis zu
splitten. Somit teilen sich
Kesper und Schubert das
Preisgeld. Der Jugendbe-
reich mit einem Preisgeld
in Höhe von 500 Euro war
mit fünf Bewerbungen et-
was schwächer vertreten.
Der Naturschutzpreis des
Landkreiseswird seit 1982
verliehen. Absicht der Aus-
zeichnung ist es, die Bevöl-
kerung für eine aktive Un-
terstützung des Natur-
schutzes und der Land-
schaftspflegezugewinnen
und Privatinitiativen auf
diesem Gebiet zu fördern.
(may)

KASSEL/BERNDORF. Auch
der zu lebenslanger Haft we-
gen versuchten Mordes an sei-
nen drei Kindern verurteilte
Vater geht in Revision. Das er-
klärte der Vorsitzende Richter
in dem Prozess um den Ham-
mer-Angriff von Berndorf, Vol-
ker Mütze, gestern.

Der Verurteilte legte über
seinen Verteidiger Rechtsmit-
tel ein. Gründe seien bislang
nicht genannt worden. Über
die Zulassung der Revision
entscheiden Oberlandesge-
richt und Bundesgerichtshof.
Vor der Verteidigung hatte be-
reits der Nebenklagevertreter
Revision eingelegt, die Staats-
anwaltschaft hatte darauf ver-
zichtet (HNA berichtete). Da-
mit ist das Urteil noch nicht
rechtskräftig. Der 41-Jährige
bleibt aber in Haft, der Unter-
suchungshaftbefehl bleibt be-
stehen. www.112-magazin.de

Auch der
Täter geht
in Revision

Sparenmit der HNA
Die HNA bedankt sich für die Treue ihrer Leser: Diese Ausgabe ent-
hält die neue Abo-Bonus-Beilage (hier präsentiert von Silke Bielitzki,
HNA-Marketing) inklusive 22 Rabattgutscheinen, mit denen Abon-
nenten im kommenden Jahr sparen können. Auch 2010 profitieren
die Bezieher unserer Zeitung von der Abo-Bonus-Card, die bereits
per Post zugestellt wurde. In der Samstagsausgabe und in der Mitt-
wochsausgabe lockt noch einmal das „Große HNA-Weihnachtsfeu-
erwerk“: Hauptgewinn ist eine Reise in die Toskana. (abe) Foto: Koch

EU-Gerichtshof rügt
Sicherungsverwahrung
Deutschland hat mit der rück-
wirkenden Sicherungsverwah-
rung eines Gewaltverbrechers
gegen die Europäische Men-
schenrechtskonvention versto-
ßen. Dafür muss die Bundesre-
gierung demmehrfach Vorbe-
straften 50 000 Euro Schmer-
zensgeld zahlen, urteilte der Eu-
ropäische Gerichtshof für Men-
schenrechte. POLITIK

OffenbarMehrheit für
Steuerentlastungen
Kurz vor der entscheidenden
Abstimmung im Bundesrat ha-
ben die Länder Sachsen und
Schleswig-Holstein ihrenWider-
stand gegen das Steuersen-
kungspaket der Bundesregie-
rung offenbar aufgegeben. Das
meldete die Nachrichtenagen-
tur AP und der Nachrichtensen-
der n-tv am späten Donnerstag-
abend in Berlin. Damit ist eine
Mehrheit für das Wachstumsbe-
schleunigungsgesetz in der Län-
derkammer heute so gut wie si-
cher. POLITIK

„Heiligabend ertönt
ein Pausengong“
Vor zwei Jahren haben sie für die
Sketch-Show „FröhlicheWeih-
nachten“ den
Grimme-Preis
bekommen.
Heute (Sat 1,
20.15 Uhr) zie-
hen Bastian Pas-
tewka (37) und
Anke Engelke
(43) erneut das Fernsehpro-
gramm durch den Kakao. Pas-
tewka sprach im Interview über
die Sendung, Fernsehsucht und
sein eigenes beschauliches
Weihnachtsfest. FERNSEHEN

Nachrichten
kompakt

Merkel fordert
Bewegung beimGipfel
Zitterpartie in Kopenhagen:
Mehr als 100 Staats- und Regie-
rungschefs setzen alle Hebel in
Bewegung, um den Klimagipfel
vor dem Scheitern zu retten.
Dass Verhandlungsführer Däne-
mark resignierte, einenweiteren
Kompromissvorschlag zu ma-
chen, zeigte den Ernst der Lage.
Kanzlerin Merkel stellte weitere
Zugeständnisse in Aussicht: „Ich
glaube, dass es gut für uns alle
sein kann, wenn jeder noch ei-
nen Schritt geht“. POLITIK

ANZEIGE

Heute
mit Beilage

vom
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Wie ein
Ritterschlag
MAJA YÜCE
über Auszeichnungen

S ie sind wie Ritterschläge:
Auszeichnungen, Preis-
verleihungen und Ehrun-

gen für ehrenamtlich aktive
Menschen.

Sie sind es, die es wie bei-
spielsweise die Gewinner des
Naturschutzpreises schaffen,
Rebhühner im Landkreis anzu-
siedeln, Fledermäuse zu schüt-
zen und mit Hilfe eines bundes-
weit einzigartigen Lehrpfades
tausende Besucher über die Jä-
ger der Nacht zu informieren.
Oder sie bekämpfen giftige
Pflanzen wie den Riesenbären-
klau und schützen somit auch
Menschen vor üblen Verletzun-
gen. Oder sie kämpfen gegen
das Vergessen des einstigen jü-
dischen Lebens in Vöhl.

Das und vieles mehr leisten
Karl-Heinz Schubert aus Bad
Arolsen, Gerhard Kesper aus
Battenfeld, das Fledermaus-
team aus Asel und Christel
Schiller aus Vöhl. Doch für sie
ist das ganz selbstverständlich.
Sie machen nicht viele Worte,
sie handeln und helfen gern.

Dabei ist nicht nur ihr - oft
über Jahre andauerndes - Enga-
gement etwaas Besonders, son-
dern auch die Selbstverständ-
lichkeit, mit der sie an die Ar-
beit gehen. Das ist wahrlich rit-
terlich. may@hna.de
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Video: Der Charme
von Secondhand

Weihnachtsshopping mal
anders:Wirhabenuns für Sie
in Kassels Secondhand-Lä-
den umgeschaut. Ob kultige
Schallplatten oder außerge-
wöhnlicheMode -mit etwas
Glück findet man in Ge-
brauchtläden in letzter Mi-
nute noch ein originelles Ge-
schenk.Mehr dazu sehen Sie
unter www.hna.de/video

HEUTE IN IHRER HNA:

Das ausführliche rtv Fernseh-Programm
vom 19. bis 25. Dezember 2009

Erst meist trocken, dann Schnee,
minus 4 bis minus 1 Grad.

Zeitweise Schneefall
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