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zweifelt werden. Wer vom
Sofa aus pauschal eine bessere
Abdeckung und Kostende-
ckung beim ÖPNV fordert, der
ignoriert die Situation des Flä-
chenkreises und verkennt die
politische Diskussion um die
so genannten Regionalisie-
rungsmittel, deren mögliche
Reduzierung dazu führen
wird, dass Leistungen auf dem
Land gestrichen werden, weil
sie hier keiner bezahlen kann.

Vor fast fünf Jahren hat der
Kreis eine Beratungsgesell-
schaft mit einem Gutachten
zur Optimierung des ÖPNV be-
auftragt, und die Umsetzung
dieses Gutachtens sorgt trotz
erheblich gestiegener Kilome-
terpreise für eine gute ÖPNV-
Qualität bei moderaten Kos-
tensteigerungen. Dies ist allen
Fraktionen im Kreis bekannt,
und daher ist Poschs Ansinnen
purer Wahlkampf.

Helmut Mutschler,
Malsfeld

D er Herr weiß nichts,
möchte aber Entschei-
dendes ändern, weil

der ÖPNV das einzige Wahl-
kampfthema seiner Partei ist.
Das ist das kurze Fazit eines
mehr als dürftigen „Inter-
views“, das Herr Rohde dem
Ex-Minister (...) gewährte.

Fragen im Stil eines Hofbe-
richterstatters, der nicht nach-
fragte, warum Posch die an-
geblichen Missstände nicht
bereits als Minister abgestellt
hat und der sich nicht erklä-
ren ließ, wie Posch den Mehr-
Bedarf (den er ja nicht kennt)
bezahlen will. Beiden ist be-
kannt, dass die Städte und Ge-
meinden den ÖPNV über die
Kreisumlage mitfinanzieren
und dass jede Erweiterung mit
Mehrkosten verbunden ist,
die diese tragen müssten.

Ob Poschs Heimatstadt oder
irgendeine andere Kommune
bereit wäre, mehr für den
ÖPNV zu bezahlen darf be-

Verkannte Situation
Thema: Interview mit Posch zum ÖPNV

die Situation bei den Flaschen-
containern, welche am Ab-
zweig zur ehemaligen Harth-
bergkaserne aufgestellt sind.
Dort steht nicht selten auch
Sperrmüll, der dort illegal ab-
gelegt wird.

Aber nicht nur der Müll ist
das Problem, es gibt daneben
noch eine Reihe anderer Pro-
bleme. Abends an den Wo-
chenenden (besonders im
Sommer) werden hinten bei
den Gleisen oftmals Gelage
und Exzesse begangen (...).
Teilweise glichen Flächen ei-
nem Scherbenmeer.

Für Hundebesitzer ein Alb-
traum. Eine weitere Unart
sind Lkw-Fahrer, die hinten
auf den Parkplätzen oder am
Straßenrand übernachten und
das Gelände als Toilette benut-
zen. (...) Ein weiteres Problem
ist außerdem die Geschwin-
digkeit die auf der Industrie-
straße gefahren wird. Es gilt
Tempo 30!

Florian Gsänger,
Schwalmstadt

N ach dem Bericht über
den Leerstand in der
Treysaer Oberstadt,

kam mir der Gedanke, dass
nicht nur dort „der Schuh
drückt“. Auch in anderen Ge-
bieten von Treysa stimmt die
Situation nicht und die Stadt
tut nichts, um Abhilfe zu
schaffen.

Beispiel ist die Industrie-
straße in der vollen Länge bis
hinten zur ehemaligen Pan-
zerstraße. Dort verwechseln
scheinbar etliche Mitbürger
die Rasenflächen und Bürger-
steige mit Müllkippen. (...)

Ab und zu kommt mal je-
mand von der Stadt und sam-
melt den Müll auf, dies be-
schränkt sich aber auf wenige
Male im Jahr oder es kommt
jemand nach (mehrfacher)
Aufforderung der Anwohner.
Ein Teil selbiger kümmert sich
leider selber nicht um den Un-
rat vor der eigenen Haustür.
Ob es Faulheit oder Resignati-
on ist, vermag ich nicht zu sa-
gen. Besonders schlimm ist

Der Schuh drückt
Thema: Leerstand in der Treysaer Oberstadt

Lesermeinungen

Was ist uns in Deutschland
denn wichtig? Eine freiheit-
lich, demokratische Grund-
ordnung, in der sich jeder si-
cher, gut aufgehoben und
wohl fühlt? Oder ein fast un-
eingeschränktes Bleiberecht
für straffällig gewordene
Flüchtlinge bzw. Asylbewer-
ber.

Es soll hier nichts verallge-
meinert werden. Doch, sehr
geehrte Frau Merkel, wann
fangen Sie endlich an, die Sup-
pe auszulöffeln, die sie uns
eingebrockt haben?“

Siegfried Bank,
Borken

B ei den Nachrichten von
gestern und heute Mor-
gen muss ich mir den

Frust von der Seele schreiben:
Armes Deutschland. Am Bei-
spiel der Vorfälle von Köln
werden in einem Rechtsstaat
von Verantwortlichen der Po-
lizei Straftaten aus politischen
Gründen durch Flüchtlinge
und Asylbewerber verschwie-
gen oder gar unterschlagen.
Bei aller Toleranz, Willkom-
menskultur und Mitmensch-
lichkeit. Jeder vergessene
Parkschein wird von den Ord-
nungsbehörden bis zur gna-
denlosen Ewigkeit verfolgt.

Was ist uns wichtig?
Thema: Nachrichtenlage zu Kölner Ereignissen

meinschaft, die sich für den Er-
halt der Anlage einsetzen, sei
ein Grund für die Förderung ge-
wesen, sagt Sonja Pauly vom
Verein Regionalentwicklung
Schwalm-Aue. Die Eröffnung
der neuen Minigolfanlage ist
für August 2016 geplant. (chm)

den. Außerdem sei geplant,
den Eingangsbereich zu vergrö-
ßern, sagt Ortsvorsteher Rein-
hart Darmstadt. „In der Mitte
wollen wir noch eine Sitzgele-
genheit bauen, damit die Flä-
che auch genutzt werden
kann.“ Das Engagement der Ge-

samt soll die Erneuerung
20 000 Euro kosten. Die bereits
in den 1970er-Jahren entstan-
dene Anlage soll um zwei Bah-
nen erweitert werden. Die Ein-
richtung der Küche soll verbes-
sert und das bestehende Haus
um einen Anbau erweitert wer-

Die Minigolfanlage in Franken-
hain soll erneuert werden. Da-
mit das möglich ist, wird das
Projekt mit 15 000 Euro vom
Leader-Programm der EU ge-
fördert. Dieses Programm soll
die Wirtschaftskraft im ländli-
chen Raum verbessern. Insge-

Zwei neue Bahnen für die Minigolfanlage

Sumpf- und
Weidenmei-
sen zählt aller-
dings zu den
schwierigsten
Aufgaben, die
die heimische
Natur für Vo-
gelbeobach-
ter bereithält.
Die Arten sind
sich so ähn-
lich, dass sie
als „Zwillings-
arten“ be-
zeichnet wer-
den. Typische
Weidenmei-
sen haben ein
auffallend
weißliches
Feld auf dem
Flügel, eine
weiter in den
Nacken rei-
chende schwarze Kopfplatte
und vor allem ein breiteres,
schwarzes Kehllätzchen. Ein
geradezu winziges, aber sehr
konstantes Merkmal ist erst
vor wenigen Jahren von briti-
schen Vogelkundlern ent-
deckt worden: ein kleiner,
weißer Fleck am Schnabelwin-
kel, den nur die Sumpfmeise
zeigt, auch wenn er so winzig
ist, dass er über zwei Jahrhun-
derte keinem Menschen auf-
gefallen ist.

Die außergewöhnliche Re-
viertreue macht die Sumpf-
meise zu einem der konse-
quentesten Standvögel in Eu-
ropa. Die meisten Jungvögel
siedeln sich in einem Radius
von nur einem oder zwei Kilo-
metern um ihr Elternhaus an
und selbst die Brutvögel von
St. Petersburg bewegen sich
im Winter kaum einen Meter
nach Süden. Entfernungen
von mehr als zehn Kilome-
tern, also eine Strecke, die wir
Menschen selbst ungeübt in
zwei Stunden zu Fuß zurück-
legen, werden von Sumpfmei-

V O N S T E F A N S T Ü B I N G
U N D H E I N Z S T Ü B I N G

SCHWALM. Klar, die auffälli-
gen Kohl- und Blaumeisen
kennt fast jeder, aber dass es
bei uns noch weitere Meisen-
arten gibt, ist oft unbekannt.
Dabei sind das gar nicht so we-
nige: die Tannenmeise, die na-
menstypisch vor allem in Na-
delwäldern lebt, und die Hau-
benmeise mit der charakteris-
tischen Kopftracht. Und dann
noch die beiden sehr ähnli-
chen Arten Weiden- und
Sumpfmeise.

Kaum jemand kennt diese
unauffälligen Vögel, zumal
ihre Namen eher auf ein Vor-
kommen außerhalb der
menschlichen Siedlungen hin-
deuten. Aber weit gefehlt: Fast
jeder, der ein Vogelfutterhäus-
chen in Ortsrandlage und in
der Nähe zu älteren Baumbe-
ständen betreibt, ist zumin-
dest der Sumpfmeise schon
begegnet - wenn auch meist,
ohne sie überhaupt wahrzu-
nehmen.

DIE UNTERSCHIEDE
Dabei ist die Bestimmung,

wenn man erst einmal auf die
Tiere aufmerksam geworden
ist, gar nicht mehr so schwer,
denn ähnlich graubraun mit
schwarzer Kappe zeigt sich ne-
ben Sumpf- und Weidenmeise
nur das Männchen der
Mönchsgrasmücke. Die zeich-
net sich aber durch ihre weiß-
liche (nicht schwarze) Kehle
aus und ist überdies ein Zug-
vogel, so dass sie in unserem
Raum nur äußerst selten am
Futterhäuschen erscheint. Die
Unterscheidung zwischen

Stubenhocker mit Flügeln
Die Sumpfmeisen zeichnen sich durch eine besondere Reviertreue aus

sen nur in großen Ausnahme-
fällen bewältigt. Das mag uns
unsinnig erscheinen, ist aber
andererseits eine große Über-
lebensleistung, wenn man be-
denkt, wie weit selbst die im
Vergleich riesigen Störche,
Kraniche oder verschiedene
Greifvögel in den Süden zie-
hen, um dem Winter in Mittel-
europa auszuweichen. Eine
Anpassung, die das Überleben
der Sumpfmeise sichert, ist

die Angewohnheit, wo immer
möglich Vorräte von über-
schüssiger Nahrung anzule-
gen. Also bitte nicht wundern,
wenn Ihrem nun geschulten
Blick in den kommenden Ta-
gen ein rastloser, grau-weißer
Kleinvogel mit schwarzer Kap-
pe begegnet, der das Futter-
haus plündert - hier geht dann
eine Sumpfmeise gewissen-
haft ihrer arttypischen Be-
schäftigung nach.

Was fliegt
denn da?

HNA

Die kleinen Grauen: Das beste Merkmal der Sumpfmeise ist der winzige weiße Fleck
am Schnabelwinkel. Fotos: privat
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Das Gefieder
Dass die Sumpfmeise so unauf-
fällig ist wie nur wenige andere
Vogelarten, hat zwei Gründe. Ei-
nerseits ihre braun-grau-weißli-
che Gefiedertönung, von der
sich nur die schwarze Kopfplatte
und ein kleines schwarzes Kehl-
lätzchen abheben. Andererseits
ihre Angewohnheit, sich kaum
einen Meter außerhalb ihres ge-
genüber Artgenossen vehement
verteidigten Revieres aufzuhal-
ten. Diese außergewöhnliche
Reviertreue führt dazu, dass sich
auch an Futterhäuschen, die von

Dutzenden Kohl- und Blaumei-
sen aus dem weiteren Umkreis
besucht werden, nur eine oder
zwei Sumpfmeisen einfinden. Im
Futterplatzgewimmel werden
die beiden kleinen bräunlichen
Vögel dann entweder gar nicht
bemerkt oder mit ebenfalls
bräunlichen Finken oder Sperlin-
gen verwechselt. Wer käme
schon angesichts der leuchtend
gelb-blau-grünen Kohl- und
Blaumeisen auf die Idee, es
könnte sich bei den kleinen
Grauen um Meisen handeln?

Kicken um die Freundschaft
Die Basketball Jugend des LTV Neukirchens hat kürzlich ihr erstes
Freundschaftsspiel bestritten. Die Mannschaft war bei der zum Groß-
teil älteren und erfahreneren Mannschaft aus Borken zu Gast. Den-
noch hat sich der LTV gut geschlagen mit einem Endergebnis von
50:24 für Borken.


