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Der neue 
Staatssekretär im hessischen 
Umweltministerium informier-
te sich anhand der Naturschutz- 
und Landschaftspflegeprojekte 
über die enge Zusammenarbeit 
von Landwirten und Natur-
schützern in Waldeck-Franken-
berg. 

Im Wangershäuser Goldbach-
tal hat die Frankenberger Natur-
schutzjugend gemeinsam mit 
Landwirten ein Beweidungs-
projekt auf 20 Hektar Waldwie-
sen gestartet. Neun Rinder der 
vom Aussterben bedrohten Ras-
se Rotes Höhenvieh sorgen da-
für, dass die Wiesen nicht ver-
buschen und die artenreiche 
Pflanzenvielfalt erhalten wird. 
Im Sommer wird die Beweidung 
auch durch Pferde ergänzt.

In der Rennertehäuser Eder-
aue stellte NABU-Projektbetreu-
er Günter Faust das hessenweit 
einzigartige Wässerwiesenkon-
zept vor. Das ausgedehnte Gra-
bensystem in der Wiesenaue 
kann im Frühjahr und Herbst 
so reguliert werden, dass wert-

volle Feuchtflächen für rasten-
de Zugvögel entstehen. In enger 
Zusammenarbeit mit Landwir-
ten werden die Wiesen zu un-
terschiedlichen Zeitpunkten 
gemäht. Frank Hofmann, Vor-
sitzender des Boden- und Ge-
wässerverbandes, wies auf die 
hohen Unterhaltungskosten 

der Schleusen und Gräben hin. 
Sie werden seit mehreren Jah-
ren aus Naturschutzmitteln fi-
nanziert. 

Kritik an Straßenplanern

Nächste Station war die Röd-
denauer Ederaue, in der zeit-

gleich mit dem Bau der Fran-
kenberger Südumgehung außer 
der Schaffung von zehn Hek-
tar Auwald rund 35 Hektar Aus-
gleichsflächen für den Wiesen-
vogelschutz zugesagt wurden. 
Projektbetreuer Wolfgang Leh-
mann kritisierte die schleppen-
de Umsetzung des Planfeststel-

lungsbeschlusses. „Wir haben 
durch unsere Bereitschaft zu 
Kompromissen erst den Bau 
der Südumgehung ermöglicht, 
wurden aber nachher über das 
Ohr gehauen“, sagte Lehmann. 
Die geplante Umwandlung von 
Ackerflächen und intensiv ge-
nutzten Wiesen in extensiv be-
wirtschaftete Mähwiesen sowie 
die Anlage eines Feldgehöl-
zes als Ausgleich für den Land-
schaftseingriff seien bisher 
nicht erfolgt. 

In den wieder miteinander 
verbundenen Schluten (ehema-
lige Altarme) haben sich durch 
mangelnde Pflege bereits bis zu 
zwei Meter hohe Weiden und Er-
len angesiedelt, die die angren-
zenden Kiesflächen beschatten 
und die großflächige Wiesenaue 
in Teilflächen zerschneiden. 

Zum Abschluss besichtigte 
Mark Weinmeister die Jugend-
burg „Hessenstein“, die seit 
Frühjahr 2008 vom NABU-Lan-
desverband gemeinsam mit 
der Kreishandwerkerschaft und 
dem Landkreis betrieben wird. 
Der NABU-Landesgeschäfts-
führer Hartmut Mai schilderte 
die erfolgreichen Verhandlun-
gen mit dem Land Hessen als 
Eigentümer und dem Jugend-
herbergswerk als bisherigem 
Träger. Die Jugendburg „Hes-
senstein“ erfreue sich mittler-
weile wieder großer Beliebtheit 
bei Schulklassen, Jugendgrup-
pen und Vereinen. (sr)

„Sind über das Ohr gehauen worden“

 Einen Tag lang 
tauschten sie das Klassenzim-
mer mit Werkstätten, Läden 
oder dem Wildpark. Für einen 
guten Zweck etwas leisten und 
dabei Einblick nehmen in die 
Arbeitswelt der Betriebe, dies 
wollten die Schüler der Klasse 
9b der Burgwaldschule. 

Im Politik- und Wirtschafts-
unterricht mit Lehrer Wilfried 
Ernst bereiteten sie einen „So-
zialen Tag“ vor, bei dem sie für 
ein Taschengeld einen Vormit-
tag lang unterschiedliche Arbei-
ten verrichteten. Der Erlös soll 
der gemeinnützigen „Franken-
berger Tafel“ zugute kommen.

Innerhalb einer Unterrichts-
einheit „Solidarisches Handeln“ 
hatte Karl-Heinz Bastet vom 
„Frankenberger Tafel“-Verein 
darüber berichtet, wie ehren-
amtliche Mitarbeiter qualitativ 
einwandfreie, aber übrig geblie-
bene oder aussortierte Lebens-

mittel bei Märkten und Bäcke-
reien der Region unter dem 
Motto „Verteilen statt vernich-
ten“ sammeln und an unter-
stützungsbedürftige Personen 
ausgeben. Etwa 800 Menschen, 
darunter 280 Kinder, seien bis-
her auf diese Weise mit Lebens-
mitteln versorgt worden.

Die Burgwaldschüler der 
Klasse 9b, die bereits ihre Be-
triebspraktika abgeschlossen 
hatten, durften sich für ihren 
sozialen Arbeitseinsatz den Ort 
selbst aussuchen. „Sie begegne-
ten sehr aufgeschlossenen Ar-
beitgebern“, freute sich Wilfried 
Ernst. Er dankte ihnen für die 
Bereitschaft, die Jugendlichen 
sechs Stunden lang zu beschäf-
tigen.

Ganz unterschiedlich wa-
ren die Aufgaben, die die Jun-
gen und Mädchen zu bewälti-
gen hatten. Sie halfen bereits 
früh morgens dem Bäckermeis-

ter in der Backstube, füllten Wa-
renregale auf, arbeiteten mit im 
Wildpark, schnitten Blumen, 
wuschen Kraftfahrzeuge oder 

halfen im Laden, Kunden zu 
bedienen. In den nächsten Ta-
gen wollen die Burgwaldschüler 
den gesammelten Geldbetrag 

der „Frankenberger Tafel über-
reichen“ und sich bei einem Be-
such die Ausgabestelle in der 
Hengstfurth ansehen.  (vk)

Burgwaldschüler arbeiten für sozialen Zweck 

Extratour
Die Mitglieder des 

Frankenberger Gebirgs- und 
Wandervereins beteiligen sich 
an der Eröffnung der Extratour 
Galgenberg am Samstag, 6. Juni, 
in Gemünden. Die Veranstal-
tung beginnt auf dem Parkplatz 
an der Sport- und Kulturhalle 
in Gemünden. Angeboten wer-
den zwei geführte Wanderun-
gen von 6,5 Kilometern sowie  
13,5 Kilometern Länge. In Her-
tingshausen ist für alle Wan-
derer eine Verpflegungs- und 
Getränkestation eingerichtet. 
Die Frankenberger Teilnehmer 
treffen sich um 8.15 Uhr auf 
dem Parkplatz der Ederberg-
landhalle zur Bildung von Fahr-
gemeinschaften. Weitere Aus-
künfte über die Wanderung bei 
Kurt Naumann unter der Tele-
fonnummer 06451/8253. (r)

Bibelwoche
Die Kinderbibel-

woche der evangelischen Kir-
chengemeinde, die für die Zeit 
von Donnerstag, 2., bis Sams-
tag, 4. Juli, geplant war, muss 
aus terminlichen Gründen ver-
schoben werden. Als neuer 
Termin ist Donnerstag, 3., bis 
Samstag, 5. September, jeweils 
von 15.30 bis 17.30 Uhr im Ge-
meindehaus auf der Burg, vor-
gesehen. Zum Abschluss findet 
ein Familiengottesdienst am 
Sonntag, 6. September, um 15 
Uhr in der Kirche statt. (r)

Vorstandssitzung
Die Vorstandssitzung 

des TSV findet am Montag, 8. 
Juni, um 20 Uhr im Sportler-
heim statt.  (r)

„Kigo in Action“
Am Freitag, 5. Juni, 

laden die Kindergottesdienst-
mitarbeiterinnen der evan-
gelischen Kirchengemeinde 
alle Kinder zu einem bunten 
Nachmittag in das Gemeinde-
haus ein. „Kigo in Action“ be-
ginnt um 15 Uhr, diesmal geht 
es um das Thema „Was glück-
lich macht“. (r)

ist heute die 
Rathaus-Apotheke in der Sta-
penhorststraße über Nacht bis 
8.30 Uhr dienstbereit, zu errei-
chen unter der Telefonnummer 
06451/1825.

hat heute die Ro-
sen-Apotheke Notdienst, zu er-
reichen unter der Telefonnum-
mer 06453/389.


