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Bereichen etwas näher zu beleuchten. Im
übertragenen Sinne soll anhand von positiven Beispielen Aufbruchstimmung und
eine optimistische Grundhaltung transportiert werden, die den Landkreis Fulda
und seine Bewohner prägen und ein Teil
des Erfolgsgeheimnisses der Region sind.
Hier haben die Menschen in besonderer
Weise gelernt anzupacken – eben weil die
Standortbedingungen bis in die jüngste
Vergangenheit ungünstiger waren.

Hinter uns liegt ein relativ milder Winter, in dem an Schnee und Eis Mangel
herrschte. Dementsprechend wird
auch der Beginn des Frühjahrs von
vielen als weniger einschneidend
wahrgenommen. Schon seit einigen Wochen sind die Vorboten der
wärmeren Jahreszeit zu beobachten,
so dass sich der Übergang eher gleitend gestaltet. Dennoch gibt es im Bewusstsein der Öffentlichkeit und in der
allgemeinen Empfindungslage diesen
jahreszeitlichen Wechsel. Das Erscheinungsdatum der aktuellen Ausgabe des
Kreisjournals legt es deshalb nahe, diese
unter das Motto „Frühlingserwachen“
zu stellen und die damit verbundenen
Aktivitäten in ganz unterschiedlichen
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Inmitten der schönen Landschaft der
Rhön liegen viele Bauernhöfe,
die das Potenzial haben,
Ferienwohnungen anzubieten.
Fotos: Max C. Heydenreich

Mehr Potenzial
bei Ferien auf
dem Bauernhof
Landkreis will interessierte Landwirte vernetzen

Fulda • Die Rhön ist schön! Und nen (8.200) haben ein Interesse
kann noch mehr – in Sachen länd- am Urlaub auf dem Bauernlicher Tourismus. Die Marken- hof in der Rhön bekundet. Laut
Hochrechnung der
studie Destination
Deutliches
TourismuswissenBrand des Instituts
Potenzial
schaftler entspricht
für Management
und Tourismus der Fachhoch- dies 17,3 Millionen potenziell Inteschule Westküste bescheinigt der ressierten. Laut Studie erzielt die
Rhön deutliches Potenzial im Be- Rhön in der Kategorie Urlaub auf
dem Bauernhof eine leicht überreich Ferien auf dem Bauernhof.
29 Prozent der befragten Perso- durchschnittliche Wettbewerbs-

Anke Schlosser
vom Fachdienst
Dorferneuerung und
ländliche Entwicklung
ist erste Ansprechpartnerin für den
Landtourismus.
Sie unterstützt
Landwirte, die für
das neue „Standbein“ Fördermittel
in Anspruch nehmen
möchten.
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platzierung. Von 26 zur Auswahl
stehenden touristischen Regionen
hat die Rhön bei diesem Thema
Rang 10 erreicht.

unterschiedliche Interessengruppen an einen Tisch bringen, den
Gedankenaustausch anregen und
die Eigeninitiative der Landwirte
fördern“, so Günkel.

„Für uns spricht die Studie eine
deutliche Sprache. Urlaub auf Anke Schlosser vom Fachdienst
dem Bauernhof ist definitiv ein Dorferneuerung und ländliche
Zukunftsthema, dem wir uns als Entwicklung ist erste AnsprechLandkreis Fulda widmen wol- partnerin für den Landtourismus
len“, erklärt Bruno
und unter andeFörderung
Günkel, Leiter des
rem zuständig für
möglich
Fachdienstes Wirtdie Bewilligung von
schaftsförderung. Derzeit lassen Fördermitteln aus dem Programm
sich die landwirtschaftlichen Be- „Hessischer
Landtourismus“.
triebe, die im Landkreis Fulda Fe- Neben der Antragsprüfung und
rien auf dem Bauernhof anbieten, Antragsbewilligung werden von
noch an zwei Händen abzählen. Anke Schlosser künftig auch allGünkel weiß: „Das Segment ist gemeine Anfragen zum Thema
sehr schwach besetzt. Wir punk- „Ferien auf dem Bauernhof“ entten nicht, womit wir eigentlich gegengenommen.
punkten könnten.“
Günkel und Schlosser haben diDeshalb will der Landkreis Fulda verse Ideen entwickelt, um das
Impulse setzen und gezielt in- touristische Potenzial der Region
formieren, beispielsweise über in dieser Nische zu heben. „Wir
spezielle Förderprogramme oder können uns neben SchulungsproQualifizierungsangebote. Darüber grammen, an deren Finanzierung
hinaus spielt bei der Landkreis- sich der Landkreis beteiligen
Initiative der Netzwerkgedanke möchte, auch Informationsveraneine zentrale Rolle. „Wir wollen staltungen oder Stammtische vor-

stellen. Dort können verschiedene
Akteure der Tourismusbranche
und Experten über ihre Erfahrungen sprechen und mit Rat und
Tat – beispielsweise beim Thema
Marketing – zur Seite stehen“,
erläutert Bruno Günkel. Idealerweise könnten sich daraus neue
Angebote entwickeln, die schließlich noch mehr Gäste in die Rhön
locken.
„Wir sind der Überzeugung, dass
es sich lohnt, Ferien auf dem
Bauernhof anzubieten. Die Studie
zeigt uns beispielsweise, dass die
Gäste bereit sind, mehr Geld für
Urlaub auf dem Land auszugeben,
dass die Zahl der Kurzurlauber,
die drei bis vier Tage in der Rhön
bleiben wollen, steigen wird. Außerdem verreisen immer mehr
Großeltern mit ihren Enkeln. Zudem gibt es die Entwicklung, dass
mehrere Familien an einem zentral
gelegenen Ort gemeinsam Ferien
machen möchten“, unterstreicht
Anke Schlosser, die Anfragen und
Anregungen gerne unter Telefon
(0661) 6006-766 entgegennimmt.
Dorit Heydenreich
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In der Rhön gibt es außer
dem Kesselhof keinen anderen
Kinderbauernhof.

Familienurlaub
zwischen Ponys
und Hühnern

Die Zimmer sind großzügig bemessen
und gemütlich eingerichtet.

Kesselhof ist der einzige Kinderbauernhof in der Rhön

Auf dem Kesselhof werden schon
seit knapp 40 Jahren Ferien auf
dem Bauernhof angeboten.

Hilders • Inmitten der hessischen
Rhön – zwischen Liebhards und
Rupsroth – liegt der Kesselhof. Der
Bauernhof in idyllischer Alleinlage
ist seit knapp 40 Jahren ein beliebtes Urlaubsdomizil – vor allem
für Familien, die in der Stadt leben
und gezielt nach Ruhe, unberührter Natur sowie familienfreundlichen Preisen suchen.

Im Jahr 1975 haben Maria Kling Betten warb der Kesselhof damals
und ihr inzwischen verstorbener in unterschiedlichen touristischen
Mann entschiePublikationen. Auf Gäste
Beliebtes
den, ein Gäsmussten die Klings nicht
Urlaubsdomizil lange warten: „Wir haben
tehaus an das
Haupthaus des landwirtschaftli- direkt mit einer guten Belegung
chen Anwesens anzubauen. „Wir angefangen“, erinnert sich die
wollten es gleich richtig machen“, Seniorin.
erklärt die 80-Jährige. Mit vier
Wohnungen und insgesamt 18 Die neuen und liebevoll eingerichteten Ferienwohnungen, die besondere Lage und die Herzlichkeit
der Gastgeberin sorgten für eine
stetige Nachfrage und viele treue
Stammgäste. „Heute haben wir
sogar Gäste, die in ihrer Kindheit
die Ferien auf dem Kesselhof verbracht haben. Jetzt kommen sie
mit ihren eigenen Kindern“, freut
sich Maria Kling.
Das dürfte an den guten Erinnerungen, aber auch an der Tatsache
liegen, dass der Kesselhof sein
Profil geschärft und sich in den
vergangenen Jahren als Kinderbauernhof positioniert hat. „Wir
sind einer von zehn Kinderbauernhöfen in ganz Hessen und der einzige Kinderbauernhof in der Rhön“,
erklärt Peter Kling, der gemeinsam
mit Ehefrau Britta vor sechs Jahren die Leitung der „TourismusAbteilung“ übernommen hat.
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Peter Kling, gelernter Landwirt,
ist versiert in Sachen Administration und Organisation. Und er hat
ein Händchen für Marketing. Er
weiß, was die Gäste wollen, wie
man sie ansprechen muss und ist
in verschiedenen Vereinen aktiv.
„In 2004 hat unsere Werbung nicht
gestimmt, da hatten wir ein deutliches Tief. Jetzt sind wir verstärkt
im Internet präsent. Wir haben
kontinuierlich renoviert, uns als
Kinderbauernhof etabliert und unsere Preise, die für eine vierköpfige Familie zwischen 40 und 60
Euro pro Übernachtung liegen, angepasst. Insgesamt sind wir sehr
zufrieden“, erklärt der 47-Jährige.

ßen Gelände gibt es zudem einen
großen Spielplatz mit Klettermöglichkeiten, Sandkasten, Wippe,
Trampolin und andere Geräte, die
den kleinen Gästen Spaß machen.

Besonders viel Freude bereiten
auch die Bauernhof-Tiere. Zwei
Ponys, Hasen, Hühner, Katzen
und Schweine sorgen für Begeisterung vor allem bei den jungen
Gästen. Nicht zu vergessen: Die
Traktorfahrten, die bei Landwirt
Peter Kling spontan „gebucht“
werden können. „Ein besonderes
Programm bieten wir aber nicht
an, denn im Grunde beschäftigen
und versorgen sich unsere Gäste selbst“, ergänzt Britta Kling,
Um sich Kinderbauernhof nen- die gut für die Saison gerüstet
nen zu dürfen, müssen übrigens ist. Denn von April bis November
geben sich die
verschiedene AufSpontane
Touristen auf dem
lagen und AnforTraktorfahrten
Kesselhof die Klinderungen erfüllt
sein. Auch die Ausstattung muss ke in die Hand. Und Maria Kling
kindgerecht sein. „Wir haben verrät mit einem Augenzwinkern,
beispielsweise verschiedene Kin- warum das so ist: „Hier können
derfahrzeuge, Spielsachen, Baby- auch die Eltern richtig Urlaub mabadewannen, Fläschchenwärmer, chen – von ihren Kindern.“
Dorit Heydenreich
Wickelauflagen und Windeleimer,
extra Geländer für Kinder, abschließbare Fenster oder Herdgitter“, erläutert Britta Kling. Auf
dem über 2.000 Quadratmeter gro-

Ein eingespieltes Team: Peter und Britta Kling.

Eier frisch vom Huhn auf den Tisch.

April 2014
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Sie führten Regie und sind für
das Filmprojekt verantwortlich:
Sebastian Mannert, Johanna
Bott, Patricia Hohmann
(stehend), Luisa Vogler und
Anna Handwerk.
Foto: Tanja Gilbert

Azubis haben
den Dreh raus
Das Landratsamt im filmischen Portrait: Auszubildende
als Regisseure und Schauspieler

Fulda • Die Szene hat beinahe et- minütigen Films zu sehen, den die
was Mystisches: In weißen Kitteln angehenden Verwaltungsfachanstehen Johanna Bott und Anna gestellten des Landratsamts Fulda
Handwerk in weikürzlich in EigenreBlick hinter die gie gedreht haben.
ßen Kitteln hinter
Kulissen
dem Tresen einer
Der Streifen gibt daFuldaer Kneipe. Das Licht der grü- bei Einblicke in die unterschiedlinen Deckenbeleuchtung spiegelt chen Berufe und Aufgabengebiete
sich auf Tresen, Armaturen und der Kreisverwaltung.
der Bekleidung wider. Die Renaissance der „Schwarzwaldklinik“? Beispiel
Lebensmittelkontrolle:
Eine neue Folge von „Grey’s Ana- Das ist der Grund, warum Johanna
tomy“? Weit gefehlt. Nicht Sci- und Anna in weißen Schutzmänence-Fiction, sondern das wahre teln zu sehen sind. Gemeinsam
Leben bekommen die Zuschauer mit einem Mitarbeiter der Kreisauch in dieser Sequenz des acht- verwaltung checken die beiden

Luisa Vogler moderiert charmant durch den Film und gibt unter anderem Einblicke in die
Führerschein-Zulassungsstelle. 			
Montage: Jochen Wieloch
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die Schankanlage der Kneipe,
überprüfen die Hygiene und lernen, wie ein Kontrollbericht fachgerecht ausgestellt wird. Kritisch
werfen die beiden jungen Frauen
einen Blick in das Schankbuch, in
dem der Wirt die Reinigungsvorgänge protokolliert. Die Kamera
schwebt durchs Bild, als Anna
professionell die Szene abmoderiert und an Luisa Vogler übergibt,
die in der nächsten Einstellung die
Kreiskasse betritt.
„Unsere Ausbildungsleiterin Maria Post hatte uns gefragt, ob wir
nicht einen Film für die Bildungsmesse drehen wollen“, erzählt
die 20-Jährige, die an mehreren zu motivieren“, erklärt Luisa VogSchauplätzen durch den Streifen ler. Die Künzellerin ist im dritten
führt. Hinter der Kamera stand Se- Lehrjahr und findet es besonders
bastian Mannert. Der 26-Jährige reizvoll, dass die Kreisverwaltung
befindet sich im zweiten Ausbil- für jeden Typ den passenden Job
dungsjahr und konnte bereits auf im Köcher hat. Egal, ob man den
filmerisches Knowdirekten Kontakt zu
Professionelle
how durch die ErMenschen suche
Umsetzung
stellung von Sportoder eine Vorliebe
videos zurückgreifen. Insgesamt für Zahlen besitze, „hier wird jeder
vier Drehtage nahm das Projekt fündig“.
in Anspruch, hinzu kam die Nachbearbeitung. „Unser Ziel bestand Zurück zur Kreiskasse: Wie laudarin, die unterschiedlichen Tätig- fen hier die internen Vorgänge
keiten vorzustellen und andere Ju- ab? „Also, kommt mit“ zögert Lugendliche für eine Aus- isa nicht lange und nimmt die Zubildung im Landratsamt schauer mit an den Ort, an dem

unter anderem Bareinzahlungen ein Missgeschick, von denen die
verarbeitet und Quittungen aus- Nachwuchs-Regisseure einige im
gestellt werden. Es dauert nur humorigen Abstand präsentieren.
einen kurzen Moment, und schon In den so genannten „Outtakes“
wird gelacht, getaucht der ersAlle
Kollegen
blödelt und man
te Besucher auf,
helfen mit
erfährt auf kurzum seinen Jagdschein zu bezahlen. Das Zählen weilige Weise, dass während des
des Geldeingangs übernimmt Drehs nicht immer alles auf AnLuisa selbst – besser gesagt, sie hieb funktioniert. Stichwort Geldlässt zählen. In Windeseile sortiert zähler…
der automatische Geldzähler die
Münzen und spuckt in Bruchtei- Lobende Worte hat Luisa Vogler
len einer Sekunde den Gesamt- für die Ausbildungsleiterin und
betrag aus. Allerdings nur dann, die Mitarbeiter der Kreisverwalwenn alle Münzebehälter richtig tung parat, die zur unkomplizierten
eingerastet sind, sonst passiert Realisierung des Films beitrugen.

„Uns hat niemand reingeredet und
wir hatten komplett freie Hand“,
freut sich die Moderatorin über die
Gestaltungsfreiheit. In der Führerscheinstelle zeigt die 20-Jährige,
wie die Fahrerlaubnis beantragt
wird und welche Voraussetzungen
erfüllt sein müssen, damit man auf
der Straße ein Kraftfahrzeug führen darf.
Bisher habe es viel positive Resonanz auf das Video gegeben,
erzählen die Darsteller. Und mit
hoher Wahrscheinlichkeit dürfen
sich die Zuschauer auf weitere
Filme aus den Händen der Aus-

zubildenden freuen. Verschiedene Projekte könnten schon bald
filmisch umgesetzt werden, machen Sebastian Mannert und Luisa
Vogler Appetit auf neue Produktionen. Dann heißt es wieder wie
im aktuellen Streifen: „Hallo, wir
sind gerade im Landratsamt.“ Der
Film steht im Internet auf der Seite
www.landkreis-fulda.de zum Abruf
bereit.
Jochen Wieloch

April 2014
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Unter einer eindrucksvollen
Schicht aus Moos und viel Laub
ist der Tennisplatz in Ried nach
dem Winter kaum wiederzuerkennen. Diese Arbeitseinsätze
schafft kein Platzwart allein – hier
müssen alle mit anpacken.
Fotos: Alexander Mengel (3),
Marzena Traber (2)

Tag und Nacht für
den Sport im Einsatz
Platzwarte im Landkreis: Viel Know-how und noch mehr Idealismus

Landkreis Fulda • Sie sind im Einsatz bei Wind und Wetter. Ob im
Fußballclub, auf dem Tennisplatz,
beim Golfen oder im Reitverein:
Ohne die Platzwarte geht bei
sportlichen Aktivitäten nichts – vor
allem dann, wenn die Sportart im
Freien stattfindet.
Nach dem Winter muss ein halber
Zentimeter Boden auf jedem
Tennisplatz abgetragen werden.

Ohne Eckfahne kein Fußballspiel.
Manfred Seng beginnt schon am Vortag
eines Spieltags mit den Vorbereitungen
des Spielfelds.
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Fußball
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
Diese Devise gilt bei Platzwart
Manfred Seng und seinem Kollegen Karl-Heinz Siegner vom Fußballverein SV Buchonia Flieden.
Ganz gleich, welche Mannschaft
spielt, die Vorbereitungen sind
für alle gleich. „Bei einem angesetzten Spieltag beginnen wir
meist einen Tag vorher mit den
Aufbauten“, sagt Manfred Seng.
Der Sportplatz „Am Weiher“ ist
das Hauptspielfeld der drei Seniorenmannschaften mit vereinseigenem Clubhaus und Funktionstrakt.
Vor jedem Spiel werden die „Linien abgestreut“ – ein Terminus, der
geblieben ist , obwohl heutzutage
mit weißer Farbe gearbeitet wird
– die Netze kontrolliert, die Eckfahnen montiert und die Bänke für
die Zuschauer aufgestellt und im
Sommer noch Sonnenschirme“,
erklärt der 64-Jährige, der das
Amt des Platzwartes beim SV Buchonia Flieden seit fast zehn Jahren ausübt.

Sauberkeit ist ihm wichtig. So
wird rund um das Gelände nach
jedem Spiel der Müll eingesammelt, regelmäßig die Grünflächen
um das Clubhaus geschnitten und
das Spielfeld gemäht, bei Regen
die Löcher zugemacht und notfalls
gewalzt. Den sogenannten B-Platz
halten Manfred Seng und KarlHeinz Siegner mit der gleichen Akribie in Schuss wie das Hauptfeld.
In der spielfreien Zeit wird Unkraut

gejätet, die Geräte und Maschinen
gepflegt und repariert oder Laub
entfernt. In der Sommerpause renoviert die Gemeinde Flieden die
Plätze, dann prüfen Seng und sein
Kollege Fortgang und Ergebnis der
durchgeführten Arbeiten. Und bei
einer Komplettrenovierung, wenn
der Platz neu vermessen werden
muss, da man keine Linien und Eckpunkte mehr sehen kann, sind die
Platzwarte schlicht unverzichtbar.

Vor jedem Spiel müssen die Linien mit weißer Farbe nachgearbeitet werden.

Tennis
Nicht jeder Tennisverein hat eine
Halle zur Verfügung. So ist das
auch beim Tennisclub 77 Ebersburg/Rhön e.V. Dessen Vorsitzender Engelbert Günther ist
gleichzeitig auch verantwortlich
für den Zustand der Tenniscourts.
„Unsere vier Außenplätze werden
je nach Wetterlage von März oder
April bis etwa Oktober genutzt.

Weite Wege müssen die Platzwarte auf
den Fairways der Golfplätze zurücklegen.

Doch bevor wir darauf spielen
können, steht jedes Jahr im Frühjahr die Vorbereitung der Plätze
an“, sagt der Vorsitzende.
Dazu bedarf es einiger Arbeitseinsätze. Die können allerdings
erst beginnen, wenn die Böden
frostfrei sind, so Günther und erklärt: „Während des Winters vermoosen die Plätze und Laub sam-

melt sich an.“ Zunächst müsse
der Unrat entfernt werden, dazu
werde etwa ein halber Zentimeter Boden abgetragen, erklärt der
Experte. Dann würden die tiefer
verwundeten Bereiche mit Sand
in gröberer Körnung ausgebessert
und gewalzt. „Damit die Mulden
weggehen, muss längs und quer
gewalzt werden und dann wieder
gewässert werden“, legt Engelbert Günther dar. „Nachdem die
Ausbesserungsarbeiten
abgeschlossen sind, wird Sand in feinerer Körnung aufgebracht. Zum
sogenannten Einwerfen braucht
man mindestens drei erfahrene
Leute, damit das Material gleichmäßig verteilt wird.“
Die Plätze würden unzählige
Male gewalzt, gewässert und mit
der beschwerten Abziehmatte
bearbeitet, damit sie eine ebene
Oberfläche erhielten, so der Vorsitzende. Wenn zum Schluss auf
allen vier Tenniscourts noch die
Linienabdeckung entfernt und die
Netze gespannt sind, dann haben
die Ebersburger Mitglieder wieder
eine tolle Tennissaison vor sich

– und eine Menge Geld gespart.
Denn eine Fremdvergabe für die
Vorbereitung der Tennisplätze für
nur eine Saison koste pro Platz
zwischen 1000 Euro und 1500 Euro,
so Günther. „Das haben wir nicht
zur Verfügung und deshalb machen wir es selbst“, sagt der Vorsitzende.
Golf
Nicht nur sprichwörtlich Tag und
Nacht im Einsatz ist der Platzwart am Golfclub Hofgut Praforst, Klaus Ebert. Gemeinsam
mit seinen Kollegen Alexander,
Andreas, Viktor und Peter ist der
sogenannte „Head-Greenkeeper“
verantwortlich für ein 110 Hektar
großes Areal, von dem 70 Hektar
gepflegt werden müssen. Der Rest
ist Naturausgleichsfläche, auf der
sich Hasen, Rehe, Wildgänse und
anderes Getier tummeln. „Die Tiere fühlen sich hier wohl, denn Golf
ist ja ein vergleichsweise ruhiger
Sport“, sagt Klaus Ebert.
In der Saison von Mitte April bis
Oktober werden die Flächen täglich
gemäht. Hier wird in Millimetern
April 2014
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In der Hochsaison sind bis
zu sieben Leute im Einsatz.
Täglich werden die Sandbunker
gepflegt.
Fotos: Alexander Mengel (2),
Karl-Heinz Burkhardt (2)

Oben: Nach dem Winter müssen Spring-, Dressur- und Trainingsplatz in Eiterfeld
aufgelockert werden – dazu braucht man schweres Gerät.
Unten: Vor dem ersten Turnier sind dann die Hindernisse und Stangen an der Reihe.

gedacht und dazu benötigen die
Green-Keeper spezielle Maschinen, denn für Hard-Rough, Rough,
Semi-Rough, Fairway und auf den
Grüns müssen unterschiedliche
Bedingungen herrschen. Zwei
Grünsmäher, ein Vorgrünsmäher,
ein Tee-, zwei Fairway-, ein SemiRough- und ein Rough-Mäher sowie ein Schleuderstreuer für Sand
oder Spezialfahrzeuge zum Säen,
Bügeln und Lüften der Grüns stehen im Gerätehaus. „Die Mähintervalle sind je nach Vorgabe zwar
unterschiedlich, aber in der Hochsaison sind täglich bis zu sieben
Leute im Einsatz. Dazu kommen
die Sandbunker, die täglich aufgekruppert und plangezogen werden,
und spontane Arbeiten wie das
Pflegen der Flächen rund um das
Clubhaus oder Bälle einsammeln.
12

Da findet sich schon eine stattliche
Zahl versprengter Bälle“, sagt der
Head-Greenkeeper schmunzelnd.
Morgens um sechs Uhr beginnen
die Männer mit ihrer Arbeit und sogar nachts ist zumindest der Chef
des Teams noch im Einsatz. Dann
allerdings am Computer, der die
Beregnung steuert. Im Notfall fährt
er aber auch in der Dunkelheit
raus und sieht nach dem Rechten.
Sie arbeiten täglich – auch samstags und sonntags – und eine
38-Stunden-Woche gibt es in der
Hochsaison nicht, denn die Greenkeeper sind anders als in vielen
Sportvereinen nicht ehrenamtlich
im Einsatz, sondern als Angestellte des Golfclubs beschäftigt. „Das
ginge auch nicht anders, schließlich ist der Arbeitsaufwand bei so

großen Flächen immens“, erklärt
Klaus Ebert und fügt hinzu: „Urlaub oder Freizeitausgleich genießen wir dann in den Wintermonaten, vorausgesetzt der Winter ist
nicht so mild wie in diesem Jahr.“
Reiten
Klaus Ebert mit dem Stimpmeter, einem
Messinstrument, mit dem die Grünsgeschwindigkeit bestimmt wird.

Schweres Gerät benötigt auch der
Ländliche Reit- und Fahrverein Eiterfeld. Der große Springplatz, der
Dressurplatz und der Trainingsplatz sind allesamt Sandplätze und
müssen regelmäßig aufbereitet
werden. „Nach dem Winter müssen die Plätze aufgelockert werden. Interessanterweise gelingt
das am besten durch Reiten, doch
wir setzen natürlich auch Traktoren ein, mit denen wir die Flächen
aufkruppern und abziehen“, sagt
Heinrich Busold, der gemeinsam
mit Markus Glotzbach und Christoph Weider das Team der Platzwarte beim Reitverein Eiterfeld
stellt. Der 74-Jährige bezeichnet
sich selbst mittlerweile eher als
Berater für die beiden Kollegen.
„Ich bin ja körperlich nicht mehr
so in der Lage mitzuarbeiten wie

die jüngeren Burschen“, sagt
Heinrich Busold mit einem Augenzwinkern. Seine Erfahrung ist aber
von unschätzbarem Wert.
„Wenn der Winter vorbei ist, müssen wir zunächst einmal auf der
Anlage Frühjahrsputz machen“,
sagt der Platzwart. Zwischen
Sportplatz und Reitplatz sei nur
ein schmaler Weg und neben Reisig und Ästen, die weggeräumt
werden müssen, liege dort leider
auch jede Menge Müll herum.
„Irgendwer hat sogar eine Fuhre
Plastikteile abgekippt. Das muss
doch nun wirklich nicht sein“, ärgert sich Heinrich Busold.

dann dürfen die Mitglieder des
Vereins die Anlage nutzen. Da es
in Eiterfeld keine Beregnungsanlage gibt, helfen die Landwirte in der
Umgebung aus und wässern die
Plätze. „Die meiste Arbeit allerdings erwartet uns jedes Jahr zum
großen Dressur- und Springturnier,
das in diesem Jahr vom 29. Mai bis
1. Juni stattfindet. Dann müssen
ältere Hindernisse aussortiert,
Stangen und Ständer repariert und
gestrichen werden und die gesamte Anlage in einen Top-Zustand gebracht werden“, erklärt der erfahrene Platzwart und freut sich trotz
aller Arbeit auf das bevorstehende
Großereignis.

Wenn die Ränder ausgemäht sind,
die Grundreinigung erfolgt ist und
alle Plätze abgezogen wurden,
April 2014
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Er kennt alle Haltestellen
im Landkreis: Bruno Faulstich
von der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft (LNG).
Foto: Marzena Traber

Von Tann bis
Flieden ein
Erlebnis
Bruno Faulstich berichtet von seiner Zeit bei der LNG

Landkreis Fulda • Insgesamt 849
Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs verteilen sich
über den Landkreis Fulda. Und
ein Mann kennt sie alle: Bruno
Faulstich von der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft (LNG) in Fulda.

seinen Lebensweg. 1982 begann
für ihn seine Laufbahn bei der
Deutschen Bahn, 1990 stieg er
beim Regionalverkehr Kurhessen
ein, und konnte 2006 endlich einen Posten in Fulda bei der LNG
für sich gewinnen. „Ich bin froh,
wieder in Fulda arbeiten zu kön- rekten Weg. Ein Bus hingegen
Der 59-Jährige arbeitet bereits nen. Das ist wie ein Heimspiel für fährt Schleifen, Umwege und unseit 1980 für den lokalen Nahver- mich“, meint der gebürtige Rhö- bekannte Straßen. Da muss man
ner. Faulstich ist erst hineinwachsen“, erklärt der
kehr und hat seitKeiner kennt sich bei der LNG vor al- 59-Jährige, der selbst am liebsten
dem viel gesehen
so gut aus
lem für die betrieb- mit dem Bus zur Arbeit fährt.
und erlebt. Faulstich hat bei der Post gelernt und liche Organisation verantwortlich.
einige Jahre als Revisor gearbei- Denn wer würde sich besser dafür Und in all den Jahren beim Persotet. Einen Busführerschein hat er eignen als der Mann, der alle Hal- nennahverkehr konnte Faulstich
jedoch nie gemacht. Als die Post- testellen im Landkreis Fulda mit auch viele lustige und schöne
Geschichten erleben. Eine wird
busse schließlich von der Deut- eigenen Augen gesehen hat.
ihm wohl immer im Gedächtnis
schen Bahn übernommen wurden,
standen die Bahner jedoch vor Dass Faulstich seinen Beruf mit bleiben:
einem Problem: Niemand kannte Leidenschaft macht, zeigt sich
sich im Landkreis Fulda so gut aus auch darin, dass er in seiner Vor einigen Jahren, als es noch
wie Bruno Faulstich. Daher bot die Anfangszeit nicht davor zurück- nicht im Ranzen eines jeden
Bahn Faulstich kurzerhand einen schreckte, auch an seinen freien Schulkinds ein Smartphone gab,
Posten an und so führte sein Weg Sonntagen zusammen mit seiner stieg ein kleines Mädchen in eivon der Post über die Bahn zum Ehefrau und seinem damals ein- nen falschen Bus ein. Statt nach
Regionalverkehr Kurhessen und jährigen Sohn sämtliche Stre- Hause in Richtung Steinwand zu
schließlich zur LNG nach Fulda. cken abzufahren
fahren, war die
Am
liebsten
mit
„Ich habe einige Stationen hinter und sich die RouKleine in eine Lidem Bus
mich gebracht, nicht nur in Bezug ten einzuprägen.
nie nach Flieden
auf die angefahrenen Haltestel- „Wenn man mit dem Auto ein eingestiegen. Bitterlich weinte
len“, schmunzelt Faulstich über Ziel hat, so nimmt man den di- sie, als sie das Missgeschick
14
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feststellte. Sie wusste nicht, was Über den Betriebsfunk sagte der
sie tun sollte, denn schließlich Fahrer damals Faulstich in der
wartete Zuhause ja ihre Mama Zentrale Bescheid. Dieser war
auf sie und machte sich Sorgen, glücklicherweise an ebenjenem
wenn ihre Tochter zu spät aus Tag einmal nicht mit dem Bus sonder Schule komdern mit dem Auto
Kleines Mädchen zu Arbeit gefahmen würde. Das
im falschen Bus ren. Faulstich rief
Mädchen wusste
sich keinen anderen Rat und ging die besorgte Mutter an und verschließlich zu dem Busfahrer und sprach ihr, das kleine Mädchen
erklärte ihm ihr Problem.
auf dem Weg einzusammeln und

nachhause zu bringen. Gesagt, Und wenn Faulstich im Sommer
getan. Die Familie der Schülerin dieses Jahres in Altersteilzeit
geht, dann wird er
war so dankbar,
Sogar im Florian
aus der Zeit bei der
dass Faulstich ein
der FZ
LNG viele solcher
paar Wochen nach
seiner guten Tat darüber im Florian Geschichten und Erfahrungen mitder Fuldaer Zeitung lesen konnte. nehmen können.
„Es sind solche Geschichten, die
Anne Kredig
einem im Gedächtnis bleiben und
die Arbeit hier bereichern“, freut
sich der 59-Jährige.

Bonifatiushaus Fulda
Neuenberger Str. 3–5, 36041 Fulda
Tel. (06 61) 83 98-0
E-Mail: info@bonifatiushaus.de

Umfangreiches Seminarprogramm unter www.bonifatiushaus.de.
Gerne richten wir Ihre Tagung aus,
egal ob mit oder ohne Übernachtung!
Infos unter www.bonifatiushaus.de.
April 2014
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Aktion 225:
Jetzt Projekte
einreichen
Dankeschön der Sparkasse zum 225-Jahr-Jubiläum
Fulda • Ihren 225. Geburtstag fei- Für welche Vorhaben es Geld
ert die Sparkasse in diesem Jahr. gibt, das entscheiden vor allem
Aber nicht sie bekommt die Ge- die Bürgerinnen und Bürger. Ab
schenke, sondern die Menschen dem 14. Mai 2014 können sie
in und um Fulda. „Wir bewegen online unter www.wir-bewegendie Region“ heißt der Jubilä- fulda.de abstimmen, was ihnen
umsslogan. Deshalb stellt das am besten gefällt. Auf dieser
größte und älteste Kreditinstitut gesonderten Internetseite der
Sparkasse stelOsthessens für
Gemeinnützige
die „Aktion 225“
len Vereine, BilProjekte
insgesamt 150.000
dungseinrichtunEuro bereit und fördert damit 75 gen, Arbeitskreise oder auch
gemeinnützige Projekte mit je Einzelpersonen ihre Ideen vor.
2.000 Euro.
Los geht es mit der Kategorie
„Bildung, Gesellschaft & Sozi-

ales“. Im Juli folgt der Bereich nen. 50 Projektvorschläge nimmt
„Sport, Kunst & Kultur“, im Sep- die Sparkasse in jeder Kategorie
an – wer zuerst
tember das The10-tägiges
kommt,
mahlt
menfeld „Umwelt,
Online-Voting
zuerst. Nach eiNatur & Freizeit“.
ner Vorprüfung durch die SparEin Projekt einzureichen, ist ei- kasse beginnt das 10-tägige
gentlich ganz einfach. Trotzdem Online-Voting. Hier haben diejeempfiehlt es sich, die Teilnah- nigen die besten Chancen, die
mebedingungen auf www.wir- die meisten Freunde, Bekannbewegen-fulda.de sorgfältig zu te, Fans, Vereinsmitglieder und
studieren, um gegebenenfalls andere Unterstützer finden und
schon am 5. Mai, 0.00 Uhr, alle obendrein eine vierköpfige Jury
wichtigen Informationen parat mit Vertretern der Sparkasse,
zu haben und eingeben zu kön- der Fuldaer Zeitung und namhafter Institutionen aus Fulda und
Hünfeld überzeugen.
Gesucht sind gemeinnützige
Ideen und Vorhaben, von denen
möglichst viele Menschen in der
Region etwas haben. Das können
eine Rutsche für die Kindertagesstätte sein, Stafetten und Pinsel
für ein Kunstprojekt mit älteren
Menschen oder der Grillplatz im
ortsnahen Erholungsgebiet. Zwei
Dinge sind wichtig: Zum einen
sollte das Preisgeld ausreichen,
um das Projekt komplett zu finanzieren. Zum anderen sollten
die Initiatoren das Vorhaben

16
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innerhalb weniger Wochen in
die Tat umsetzen können. Denn
natürlich möchte die Öffentlichkeit kurzfristig erfahren, wie
das Projekt dazu beigetragen
hat, die Stadt und den Landkreis
Fulda noch ein Stückchen sozialer, sportlicher, interessanter,
umweltfreundlicher, lebendiger,

!

lebenswerter oder weltoffener
werden zu lassen.
So wird www.wir-bewegen-fulda.de in den nächsten Wochen
Treffpunkt für alle, die die Region
voranbringen wollen. Die Sparkasse freut sich über jede gute
Idee.

UND WAS
WOLLEN SIE
BEWEGEN?

Weitverzweigter Stammbaum

Wer sich mit der Geschichte des Sparkassenwesens
im heutigen Landkreis Fulda beschäftigt, stößt auf einen weit
verzweigten Stammbaum. Älteste Wurzel ist die Städtische
Vorschusskasse in Fulda. Sie wurde im Jahr 1789, also vor
genau 225 Jahren, von Adalbert von Harstall, dem letzten
Fuldaer Fürstbischof, ins Leben gerufen. In der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts trieben dann in Hünfeld und im Fuldaer
Land weitere Sparkassen„gewächse“ aus. Heute kaum zu
glauben, dass damals kleine Ortschaften wie Tann, Hilders,
Weyhers oder Gersfeld ihre eigene Sparkasse hatten. Sie alle
gingen spätestens im 20. Jahrhundert in größeren Einheiten auf.
Beim letzten großen Zusammenschluss im Jahr 1998 fusionierten
die Städtische Sparkasse und Landesleihbank Fulda und die
Kreissparkasse Fulda zur heutigen Sparkasse Fulda. So gesehen
spiegelt sich in der Fuldaer Sparkassengeschichte auch deutsche Wirtschaftsgeschichte wider. Geblieben ist der öffentliche
Auftrag, nach kaufmännischen Grundsätzen und zugleich am
Gemeinwohl orientiert zu arbeiten. Eine ewig junge Idee, die
große Zukunft hat.

Aktion 225: Jetzt mitmachen und
Projekte für die Region einreichen.
• Wir fördern Ihr Lieblingsprojekt
• Ab 05.05. bewerben für die Kategorie „Bildung, Gesellschaft & Soziales“

e

en-fulda.d

wir-beweg

S Sparkasse
Fulda

April 2014
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Nicht nur die Bienen sind
sprichwörtlich emsig, sondern
auch die Imker.
Fotos: Sandra Limpert

Süßes Hobby –
auch für Teens
Junior-Ranger Dominik Kümmel ist am
Imkern „klebengeblieben“

Ranger Michael Müller hat für
den Honig der Junior-Ranger
eigene Etiketten gestaltet.

Ebersburg • Einen Imker stellt man nert und mit einem kleinen Blasesich gemeinhin als gemütlichen balg versehen ist.
Rentner mit Tabakpfeife im Mund
vor. Mit diesem Bild hat Domi- Hubert Stumpf, Ranger des Bionik Kümmel aus Wüstensachsen sphärenreservats Rhön (BRR) und
wenig gemeinsam: Er ist in Eile, zuständig für das Imkerprojekt mit
weil er gleich zum Firmunterricht Kindern und Jugendlichen, kontrolliert gemeinsam
möchte, und rauIm Frühjahr
mit Dominik und
chen darf der
füttern
jüngeren Junior15-Jährige auch
nicht. Die Pfeife hat sich als Uten- Rangern die Bienenstöcke, die
sil der Imker etabliert, weil Rauch auf einer Wiese unterhalb seines
auf Bienen beruhigend wirkt. Wohnhauses am Dorfrand von
Dominik verwendet dafür ein als Wüstensachsen stehen. Sind die
„Smoker“ bezeichnetes Gefäß, Honigwaben leer, werden neue
das an eine Thermoskanne erin- in den Kasten gehängt. Denn zu

Von ihrem selbstgemachten
Honig sind nur noch Restbestände übrig. Das Meiste wurde
auf dem Wüstensachsener
Weihnachtsmarkt verkauft.

„Mmmh – schmeckt richtig gut morgens
auf dem Frühstücksbrot“, werben die
Freunde Lennard Gersch und Moritz Röder
für den Honig ihrer Bienen.
Hier hilft Dominik Kümmel (vorne links)
den jüngeren Junior-Rangern. Seit vergangenem Jahr betreut der 15-Jährige zudem
ein eigenes Bienenvolk.

18
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Beginn des Frühjahrs finden die Dominik Kümmel an dem Hobby vergangenen Sommer von ihrem
Pollensammler in der Natur noch „klebengeblieben“: Er betreut seit Volk schleudern, denn natürlich
nicht ausreichend Nahrung. Die vergangenem Jahr ein eigenes wird nur ein kleiner Teil der Waben
anwesenden Jungs helfen tatkräf- Bienenvolk und ist jüngstes Mit- als Futtervorrat für das Frühjahr
tig mit. Angst vor Stichen haben glied im Imkerveraufbewahrt. Von
Im Herbst
sie nicht: Mit Gummihandschu- ein.
den 160 Gläsern
futtern
haben
hen und Imkerhut sind sie gut Erstmals
„Bergwiesenhogeschützt. Außerdem ist der Land- die Junior-Ranger im vergange- nig“ erhielt jeder Junior-Ranger
kreis Fulda Reinzuchtgebiet der nen Jahr von ihrem Bienenvolk eines, die meisten anderen wurfriedfertigen Bienenrasse Carnica. zwei Ableger gewonnen. „Das den auf dem Wüstensachsener
Vor sechs Jahren wurde das ist für erfahrene Bienenzüchter Weihnachtsmarkt verkauft.
Projekt von der hessischen Ver- eine Routine, aber für uns war es
waltungsstelle des Biosphärenre- ein kleines Abenteuer“, berich- Trotz der guten Nachfrage und der
servats Rhön ins Leben gerufen. tet Stumpf. Wenn er vom Imkern Zertifizierung für die Dachmarke
Angeregt worden war es vom erzählt, wird klar: Was aus beruf- Rhön wollen die Junior-Ranger die
Imkerverein Ulstertal. Denn das lichem Interesse begann, ist mitt- Honig-Produktion nicht ausweiten.
Klischee vom Imker-Opa kommt lerweile auch zu einer privaten Ihre anderen Aktivitäten sollen
nicht von ungefähr: Das bundes- Faszination geworden.
nicht zu kurz kommen. Nachdem
weite Durchschnittsalter der Biedie Waben kontrolliert sind, steht
nenzüchter liegt bei 63 Jahren. Der zweite Bienenstand der Grup- eine Wanderung zum Schafstein
Da in den vergangenen Jahren in pe befindet sich Am Ehrenberg bei auf dem Programm: Hubert Stumpf
Deutschland soWüstensachsen. möchte den Jugendlichen eine
Im Sommer
wohl die Zahl der
Eines der beiden Kernzone zeigen und erklären,
vermehren
Imker als auch die
Ableger-Völker hat wofür diese in einem Biosphäder Bienenvölker stark zurückge- den Winter nicht überstanden. renreservat wichtig ist – während
gangen ist, sah der Verein in der Doch davon lassen sich die Jung- den Bienen die dort wachsenden
Kooperation mit dem BRR eine Imker nicht entmutigen. Sind sie Flechten ganz egal sind.
Chance, Nachwuchs zu gewin- insgesamt doch sehr erfolgreich:
Sandra Limpert
nen. Tatsächlich ist Junior-Ranger 80 Kilogramm Honig konnten sie im

!

Info

Die Gruppe der JuniorRanger (10- bis 15-jährige
Jungen und Mädchen)
und die der Mini-Ranger
(Sechs- bis Neunjährige)
treffen sich jeden zweiten
Donnerstag in Wüstensachsen, beziehungsweise Hilders. Die Betreuer
Hubert Stumpf und Heike
Kirchner freuen sich über
weitere Interessierte.
Kontakt per Mail an:
stumpf@brrhoen.de

April 2014
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Musikunterricht oder sportliche
Aktivitäten im Verein sind Dinge,
an denen alle Kinder unabhängig
vom Einkommen der Eltern
teilnehmen sollten.
Fotos: Volker Nies

Ein Rechtsanspruch
aufs Mitmachen
Viele Eltern können für Vereins- und Musikschulgebühren
Zuschüsse in Anspruch nehmen

Im Kreisjobcenter können die Zuschüsse
beantragt werden.

Musikalische Frühförderung hat viele
positive Effekte auf die Entwicklung
eines Kindes.

Landkreis Fulda • Kinder ärmerer Musik, Sport und Spiel in Vereinen
Eltern sollen die gleiche Chance und Gruppen“, sagt Landrat Bernd
haben, Zugang zu Musik zu erhal- Woide. Die Eltern von knapp 4.900
ten und ein Instrument zu lernen, Kindern im Landkreis haben Anwie die Kinder besser verdienen- spruch auf die Leistungen, die seit
der Eltern. Dafür gibt es Zuschüsse Anfang 2011 gewährt werden. Bei
Ausflügen, Schulaus dem Bildungs4.900 Kinder
paket des Bundes.
material und Mithaben
Anspruch
Auch im Landkreis
tagessen werden
Fulda wird der Zugang zu Musik- die Zuschüsse schon oft genutzt,
unterricht und Vereinen gefördert. doch nur die Eltern von 770 Kindern nehmen die Förderung von
„Bedürftige Kinder und Jugendli- Beiträgen zu Vereinen oder Musikche haben einen Rechtsanspruch schule in Anspruch.
aufs Mitmachen – bei Ausflügen,
dem Mittagessen in Kindergarten „Gerade den Kindern von Eltern
und Schule – und eben auch bei aus nicht so gut gestellten Kreisen

!

tut der Besuch von Musikunterricht gut“, sagt Mary Klee, Inhaberin der Fuldaer Musikschule Klee.
900 Kinder besuchen Unterricht an
ihrer Schule, 20 davon mit Unter-

Unterstützung

Das Bildungs- und Teilhabepaket unterstützt bundesweit
2,5 Millionen Kinder und Jugendliche (davon 4.900 im
Landkreis Fulda), deren Eltern Hartz IV oder Sozialhilfe,
den Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen.
Gezahlt werden:
• Beiträge zu Sportvereinen oder die Musikschule bis
zu 10 Euro im Monat;
• ein Zuschuss zum Mittagessen in Kindergärten oder
Schulen;
• Lernförderung, wenn sie nötig ist;
• Lernmaterialien für 100 Euro im Schuljahr;
• Ein- und mehrtägige Klassenfahrten;
• der Schulbus in der Oberstufe.

20
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stützung. Der Zuschuss aus dem profitieren, sieht man, wenn man
Bildungspaket reicht zwar nicht, die Musikpädagogin Tanja Ackerum die Gebühr komplett zu tragen, mann von der Musikschule Klee
aber Mary Klee ist das nicht wich- bei ihrer Arbeit in den Kindergärtig: „Wir haben
Anspruchnahme ten beobachtet.
noch keinen SchüMusik erleichtert
bleibt geheim
auch das Erlernen
ler weggeschickt,
nur weil sich seine Familie den Un- der Sprache Deutsch. Kindergärterricht nicht leisten kann.“
tenleiterinnen berichten, dass
Eltern dem zusätzlichen MusikunMit den Zahlungen aus dem Bil- terricht oft gleichgültig gegenüber
dungspaket ermöglicht werden in stehen, aber die Erzieher auf die
der Fuldaer Musikschule vor allem Inanspruchnahme des Unterrichts
musikalische Früherziehung in Kin- drängen.
dergärten und Grundschulen soVolker Nies
wie Gruppenunterricht in Blockflöte und Gitarre. Welche Eltern den
Zuschuss in Anspruch nehmen,
behandeln die Musikschulen disAnsprechpartner beim
kret. Keine anderen Eltern erfahKreisjobcenter des Landren, wer den Zuschuss bekommt.
kreises Fulda ist Marco

!

Wie sehr die Kinder schon von
der musikalischen Früherziehung

Mary Klee hat
20 Kinder in
ihrer Musikschule, die
Unterstützung
bekommen.

Infos

Krönung, Telefon (0661)
6006-8704.
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Minigolfer, Vereinsgründer und Platzwart
in Personalunion:
Peter Trettl.
Foto: Marzena Traber

Zwischen Profis
und Familien
Minigolfen beim MGC Putter in Künzell

„Früher war auch unter der Woche und vor allem abends einiges
los bei uns. Mittlerweile müssen
die Kinder immer länger in die
Schule gehen. Nach HausaufBei den drei Anlagen Miniaturgolf, gaben und Hobbys bleibt dann
Minigolf und Filzanlage mit jeweils nicht mehr viel Zeit für eine Runde
Minigolf“, meint
18 Bahnen ist für
Mehr Besucher
der Rentner. Und
jeden Geschmack
am
Wochenende
auch die Erwachund jedes Können
etwas dabei. Trettl beobachtet senen säßen abends wohl lieber
jedoch eine Veränderung bei den im Biergarten, als sich nach dem
Besuchen des Minigolfplatzes. Tageswerk noch körperlich zu beverbringen. „Unser Publikum ist
bunt gemischt – egal ob Kinder,
Jugendliche oder Erwachsene“,
erzählt Trettl.

Was macht die Rhön und ihre drei Bundesländer Bayern, Hessen und Thüringen so besonders?

Wir haben grenzenlose Antworten!

Plitsch,
Platsch!
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tätigen. „Die Besuche auf dem Mi- goldenen Herbst gesegnet sind
nigolfplatz haben sich auf das Wo- und alle begeisterten Minigolfer
chenende verlegt.
in der Region sich
Schöne
Dann kommen die
über eine verlänAtmosphäre
Familien und ein
gerte Saison freufröhliches Stimmengewirr und lau- en können. Doch eins steht fest:
tes Lachen schallen über unseren Auch nächstes Jahr öffnen die
Platz“, berichtet Trettl.
Künzeller wieder ihre Anlage, um
in schöner Atmosphäre für Profis
Es bleibt abzuwarten, ob die Mini- und Freizeitgolfer die Möglichkeit
golfanlage ihre Pforten pünktlich zum Spielen zu bieten.
zum Saisonende am 20. SeptemAnne Kredig
ber schließt oder ob wir mit einem

AUSGABE 02/2013

Bahnengolf verschafft haben. Besonders die neu dazugekommene
Filzanlage mache den Künzeller
Minigolfplatz für den deutschen
Bahnengolf interessant. „Bei
Meisterschaften wird neuerdings vor allem auf den neuen
Filzanlagen gespielt und nur wenige Anlagen haben eine solche
Bahn“, freut sich Trettl über die
Besonderheiten des Künzeller MiPeter Trettl, Gründer des Künzel- Seitdem ist Trettl zuständig für die nigolfplatzes. Der deutsche Kader
ler Vereins MGC Putter, berichtet: Organisation und Koordination hat Künzell schon längst in sein
„Normalerweise öffnen wir immer des Vereins und der vielen Meis- Verzeichnis der Trainingsanlagen
zum 1. April hin
terschaften, die aufgenommen und dort für viele
Dieses Jahr
unsere
Anlage.
auf der Künzeller wichtige Turniere geübt.
etwas früher
Aber dieses Jahr
Anlage ausgetra- Doch nicht nur mit seiner Anlage
war alles ein bisschen früher und gen werden. Mit viel Geduld und kann der Künzeller Minigolfverein
so mussten wir uns beeilen, die Sinn für Details kümmert sich der Erfolge einfahren. Auch mit dem
Bahnen zügig auf den neusten Rentner ehrenamtlich auch um Schläger in der Hand stehen die
Stand zu bringen.“ Der 72-Jährige die Anlagenpflege. „Wir haben in Spieler gut da. Im vergangenen
entdeckte seine Leidenschaft für den vergangenen Jahren viel Zeit Jahr ist die Mannschaft in die Bundas Minigolfen vor vielen Jahren und Geld in unsere Minigolfanlage desliga aufgestiegen und konnte
gesteckt, um auch weiterhin für ihren Platz dieses Jahr erfolgreich
Trainingslehrgänge und Meister- verteidigen. Doch nicht nur Profis
sind auf dem von
schaften attraktiv
Großer Name in Bäumen gerahmzu sein“, erklärt
der Bundesliga
ten Platz mitten in
Trettl.
Künzell gern gesehen. Auch viele
Stolz blickt der Gründer des Ver- Familien und Kinder kommen her,
eins auf die drei Bahnanlagen, die um ihren Aufschlag zu verbesden Künzellern einen großen Na- sern und bei Eis und gutem Wetter
men im bundesweiten Mini- und gemeinsam eine schöne Zeit zu
gemeinsam mit seiner Frau. Gern
sind die beiden an warmen Sommerabenden zum Minigolfen gegangen – egal ob in Petersberg
oder Fulda – und so hatte er stets
die Möglichkeit, seine Ergebnisse
zu verbessern. Aus einem Hobby
wurde Leidenschaft und so gründete er 1970 schließlich selbst den
MGC Putter.

AUSGABE 01/2013

Künzell • Der Frühling konnte dieses Jahr nicht warten und schickte die ersten wärmenden Sonnenstrahlen schon vor dem offiziellen
Frühlingsbeginn. Und auch die
Minigolfer aus Künzell konnte bei
diesem Wetter nichts mehr halten
und sie eröffneten die Minigolfsaison schon zwei Wochen früher als
geplant.

Sturm- und Nebelwande

rung

Zu Gast bei Wetterfröschen

Wenn Feinschmecker die Rhön bereisen

Traditionen, die den Gaumen kitzeln

Musikalische Genüsse im Radom

Auf Hundeschlitten unterwegs

Kräuterwanderung
11.04.13 15:13

19.09.13 15:07

Die neue Frühjahrs/
Sommer-Ausgabe ist ab
sofort wieder für nur 3 €
in allen Geschäftsstellen
der Ihrer Tageszeitung
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Bis spätestens Ende 2016
bringt die RhönEnergie Fulda
flächendeckend das schnelle
Internet in die Region.

Schnelles
Internet in
der Rhön
RhönEnergie Fulda baut bis 2016 die
Datenautobahnen in der Region

In einem Multifunktionsgehäuse schließt
der Monteur die Haushalte an das
Hochgeschwindigkeits-Netz der
RhönEnergie Fulda an.

Fulda • Multimedia-Anwendun- net-Verbindung macht´s möglich.
gen, anspruchsvolle Games, große Im Informationszeitalter ist das
E-Mail-Anhänge
HochgeschwindigWichtiger
verschicken oder
keits-Netz aber
Standortfaktor
einfach nur beauch ein wichtiger
quem surfen: Eine schnelle Inter- Standortfaktor geworden.

Damit ländliche Gebiete im Landkreis Fulda nicht von den Metropolregionen abgehängt werden,
beseitigt die RhönEnergie als lokaler Versorger die weißen Flecken
und baut dazu die nötigen Datenautobahnen aus: „Wir sehen uns
als kommunaler Daseinsvorsorger
für die gesamte Region, dazu gehört auch moderne Telekommunikation für den gesamten Landkreis“, betont Günter Bury,
Sprecher der Geschäftsführung
der RhönEnergie Fulda. Das Unternehmen bringt jahrzehntelange Erfahrung beim Ausbau von Infrastrukturen mit – auch und gerade
in ländlichen, weniger dicht besiedelten Gebieten.
Los ging der Aufbau eines Breitbandnetzes 2011 in Dipperz, bis
heute folgten weitere Gemeinden.
Seit Ende 2013 steht ein wichtiger
Teil der Infrastruktur für die moderne Telekommunikationstechnik
im gesamten Landkreis bereit: In
einer „Mammut-Aktion“ hatte die
RhönEnergie Fulda mehr als 200
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Multifunktionsgehäuse neben den
Kabelverzweigern der Telekom
aufgestellt. Darin können Haushalte und Betriebe an das neue Glasfasernetz der RhönEnergie Fulda
angeschlossen werden, sobald
die Kabel verlegt sind.

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jens Schilling,
Abteilungsleiter Breitband bei der
RhönEnergie Fulda.

Privatkunden bietet die RhönEnergie Fulda sechs verschiedene Optionen für schnelles Internet mit
bis zu 50 Mbit/s
Sechs
Bis Ende 2016 will
samt Telefon-FlatTarifoptionen
die RhönEnergie
rate ins deutsche
Fulda den Ausbau ihres Breit- Festnetz, zusätzlich existieren
bandnetzes fertig stellen. Vorsicht maßgeschneiderte Pakete für
ist geboten: Wer das schnelle In- Gewerbe- und Industriekunden
ternet seines regionalen Versor- sowie Kommunen. Für die Zukunft
gers nutzen möchte, sollte auf- plant das Unternehmen weitere
grund der langen Laufzeiten interessante Angebote wie etwa
darum schon heute keine langfris- IP-TV, attraktive Telefontarife ins
tigen Verträge mehr mit Telekom- Mobilfunknetz und ins Ausland somunikationskonzernen abschlie- wie Smart-Home Anwendungen.
ßen. „Glasfaser ist anderen
Medien wie etwa Funknetzen und
Kupferkabeln deutlich überlegen:
Dank Lichtgeschwindigkeit können die Glasfaserkabel deutlich
mehr Daten übertragen. Außerdem sind sie unempfindlich gegen
elektrische oder magnetische
Störfelder und verfügen über eine
höhere Abhörsicherheit“, sagt

!

Zwei Ausbaustufen

Die RhönEnergie bietet derzeit zwei Ausbaustufen für das
Glasfasernetz an, die beide deutlich höhere Geschwindigkeiten als z. B. reine Kupferkabelnetze bieten. Weitere Infos über
das Prinzip Breitband und die Produkte der RhönEnergie Fulda
finden Sie im Internet unter www.re-fd.de/breitband.

FTTC – Fiber to the Curb
Glasfaser bis zum Bordstein: Die Daten werden per Glasfaser
von der Vermittlungsstelle bis zum Kabelverzweiger übertragen und von dort weiter über das bestehende Kupferkabel bis
in den Haushalt. Das ergibt einen VDSL-Anschluss.

FTTH – Fiber to the Home
Glasfaser bis in die Wohnung: Das Glasfaserkabel wird bis in
die Wohnung des Kunden verlegt. Das ergibt einen durchgehenden Glasfaseranschluss.

Kontakt
RhönEnergie Fulda GmbH
Kundenzentrum
Bahnhofstraße 2, 36037 Fulda
Service-Hotline: (0661) 12-1800
E-Mail: breitband@re-fd.de
Homepage: www.re-fd.de/breitband
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Neugierige Kinder können
bei den Naturerlebnistagen
viele spannende Dinge erleben
und interessante Sachen
erfahren. Und den Spaß gibt es
noch obendrauf.
Fotos: Arnulf Müller

Raus in
die Rhön
Naturerlebnistage mit den Rhön-Rangern

Auch am Wasser gibt
es viel für die jungen
Forscher zu entdecken!

Fulda • Welche Tiere leben in ei- Bach oder mit den Rhön-Rangern
ner Wiese? Warum sind die Bie- im Wald – das Projekt bietet den
nen für uns so wichtig? Wo ver- Kindern Abwechslung und Spaß.
steckt sich der Fuchs im Wald? „Es ist uns wichtig, dass die KinGibt es Krebse in
Besonderer Blick der einen Bezug
der Ulster? Dass
zu ihrer Heimat
auf die Heimat
man in der Rhön
aufbauen“, meint
nicht nur Urlaub machen, son- Friederike Röhrig, die neben Jörg
dern auch viel Spannendes ler- Bachmann seitens der VR-Bank
nen kann, erfahren die Kinder bei maßgeblich an dem Gelingen des
den Naturerlebnistagen, die vom Projekts beteiligt ist. Als Koopera11. bis 13. Juli bereits zum neun- tionspartner möchte die VR-Bank Kundenbindung dienen. Gleichten Mal in und rund um die Rhön mit ihrem Jugendmarketing-Pro- zeitig steht die Herstellung eines
stattfinden. Das Bildungsprojekt jekt „Konrad Pfützenspringer“ regionalen Bezugs im Zentrum
bietet den Kindern des Landkrei- bewusst einen Gegenpol zu den des Projekts. „Wir arbeiten bei
ses einen spannenden und lehr- vielen Massenveranstaltungen den Naturerlebnistagen sehr eng
reichen Blick auf ihre Heimat. Im setzen, die üblicherweise zur und gut mit dem BiosphärenreDreijahrestakt finden Aktionen
rund um die Themen „Wald, WasWiesen und Gewässer sind vielschichtige Lebensräume, die es zu entdecken gilt.
ser und Wiese“ statt.
In diesem Sommer werden die
Kinder gemeinsam mit einigen
Rhön-Rangern, vor allem Arnold
Will, einer Biologin und einem
Botaniker die Wiesen der Rhöner Landschaft erkunden. „Auch
bei den beiden anderen Facetten
unserer Heimat, dem Wasser und
dem Wald, lässt sich für die Kinder
viel entdecken“, erzählt Martin
Kremer vom Biosphärenreservat
Rhön. Ob mit der Becherlupe im

26

KreisLeben

April 2014

servat zusammen und binden tägigen Veranstaltungen können
gleichzeitig regionale Vereine in jeweils etwa 50 Kinder teilnehmen.
die Organisation mit ein“, berich- Ein genauer Termin steht noch
tet Röhrig. Auch Kremer sieht in nicht fest, aber wir freuen uns
der Zusammenarbeit eine gro- schon jetzt über die vielen interße Chance. „Durch das Projekt essierten Kinder und die schöne
Zeit in der Rhön“,
können wir ganz
Wichtige
meint Röhrig. Und
bewusst die KinBildungsarbeit
am Ende des Tader
individuell
ansprechen, für ihre Umgebung ges können die Kinder das neue
sensibilisieren und interessie- Wissen, das sie beim Durchlauren.“ In Zeiten der Smartphones, fen der verschiedenen Stationen
der PCs und der Unmenge an TV- und Aufgaben gewonnen haben,
Sendern scheint es den beiden bei einem Quiz mit vielen Preisen
Mitorganisatoren des Projekts als gleich unter Beweis stellen.
besonders wichtig, Bildungsarbeit in diesem Bereich zu leisten.
Anmeldungen sind bis zum 27.
Juni 2014 bei der VR-Bank NordMitmachen kann jeder. Um eine rhön – in den Geschäftsstellen
gute Betreuung zu gewährleisten, oder über das Internet – möglich.
ist die Teilnehmerzahl jedoch beAnne Kredig
schränkt. An insgesamt vier halb-

Auch der Wald
ist regelmäßig
Schauplatz der
Naturerlebnistage.

Nutz- und Wildtiere
hautnah erleben –
das reizt Kinder
ganz besonders.
April 2014
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Einen Schwarzstorch im Flug werden die
wenigsten Menschen zu sehen bekommen,
denn die Tiere sind ausgesprochen scheu.
Fotos: Alexander Mengel

Storchenvater hilft auch
beim Wohnungsbau
Bernd Mordziol-Stelzer kümmert sich um die Schwarzstörche

Hofbieber • Der Adebar bringt art, dem Schwarzstorch. Noch
Glück, der Klapperstorch den bis ins 20. Jahrhundert galt er als
Nachwuchs – die Welt der Fa- Fischräuber und Nahrungskonkurrent des Menbeln und VolksEinstiger
schen. 1909 wurde
märchen meinte
Konkurrent
in Hessen das letzes gut mit dem
Weißstorch, sein Image könnte te Schwarzstorchenpaar erlegt.
kaum besser sein. Ganz anders Doch seit einigen Jahren kehrt
erging es lange Zeit der zweiten der Schwarzstorch wieder zuhierzulande lebenden Storchen- rück nach Osthessen – auch dank
Dank engagierter Naturschützer
ist der Schwarzstorch zurück nach
Osthessen gekehrt.

Ein Horst wird mitunter 10
bis 20 Jahre genutzt und in
dieser Zeit zentnerschwer.
Foto: privat
28
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engagierter Naturschützer wie
Bernd Mordziol-Stelzer, stellvertretender Forstamtsleiter in Hofbieber, und seinem Team.
„Rund 100 Paare leben mittlerweile in Hessen und davon vermutlich
zwischen 10 bis 15 Paare hier bei
uns in der hessischen Rhön“, erklärt Mordziol-Stelzer. Die Tiere
exakt zu beziffern fällt allerdings
schwer. Auch wenn der Förster
und seine Kollegen die ihnen anvertrauten 18.000 Hektar Wald wie
ihre Westentasche kennen, legt
der Schwarze Adebar keinen Wert
auf menschliche oder sonstige
Gesellschaft: „Die Tiere verhalten
sich ganz anders als Weißstörche“, erzählt Försterkollege Klaus
Krippner. „Sie leben scheu und
zurückgezogen und sie begrüßen
zum Beispiel ihre Artgenossen
auch nicht mit einem lauten Klappern, um keinen ihrer Feinde auf
sich aufmerksam zu machen.“
Von sechs Nestern im Gebiet des
Forstamtes Hofbieber wissen die
Experten sicher und tun einiges
dafür, dass die Tiere sich dort
wohlfühlen. Denn pünktlich zur
dritten Märzwoche kehren die
Vögel aus ihrem Winterquartier
in den südlichen Gefilden zurück,
um für Nachwuchs zu sorgen, ihn

aufzuziehen und allerspätestens sagt Klaus Krippner. Doch statisch Aktivitäten statt.“ Das allerdings
im September wieder ins Warme gesehen, kann das heikel werden. setzt das Wissen um den Nestzu fliegen. „Vieles zum Schutze Mit negativen Folgen, wie Kripp- standort voraus. Werde zufällig
des Schwarzstorches betrifft sei- ner aus dem Jahr 1991 zu berich- bei üblichen Forstarbeiten denten weiß, als ein noch ein großes Nest gefunden
ne NahrungsaufKomfortable
Horst samt fünf – werden die Arbeiten gestoppt.
nahme“, erläutert
Futtersuche
Jungstörchen ei- Das gelte auch für andere GroßMordziol-Stelzer
und ergänzt mit einem Lachen: nem Sturm zum Opfer fiel. Also zog vogelarten wie etwa den Rotmilan.
„Wenn er quasi zu Fuß zum Es- man einen Schwarzstorchexper- Neben der rein pragmatischen
senholen aufbrechen kann, ist ihm ten aus Niedersachsen zu Rate, Unterstützung für die Schwarzdas lieber als wenn er erst drei Ki- der sich schon lange Zeit mit der störche in ihrem Lebensumfeld
lometer fliegen muss. Denn damit Sicherung von Storchennestern und ihrer Lebensweise haben
wird die Fütterung der Jungstör- beschäftigt. So gelingt es, bereits Mordziol-Stelzer und sein Team jeche deutlich erhöht und die An- genutzte Horste zu sichern und doch noch einen nachhaltigen, auf
zahl der erfolgreich aufgezogenen wiederum an anlange Sicht angeSchutz in der
Nachkömmlinge steigt.“ Damit die deren Stellen Nistlegten Ansatz zum
Brutperiode
hilfen
zu
bauen
Tiere also komfortabel sich und ihSchutze der Tiere.
ren Nachwuchs ernähren können, – ein Grundgerüst, das Storchen- Sie erfassen Daten: Wieviele Störgreifen die Naturschützer ein: „An paare meist nur noch mit Moosen che waren da? Wieviele Junge
geeigneten Stellen legen wir zum ausstaffieren müssen.
hatten sie und wie genau sahen
Während
der
Zeit,
in
der
die
StörBeispiel Tümpel an, die flach gedie Rahmenbedingungen aus?
nug sind, damit die Störche rein- che ihren Sommersitz in hessi- Aber auch: Welche Teiche gibt es
schen Rhön eingenommen haben, und in welchem Zustand sind sie?
laufen können.“
brauchen sie Ruhe: „Besonders „Denn in der Natur ist alles eng
Darüber hinaus sind die Mitarbei- empfindlich reagieren Schwarz- miteinander verzahnt“, erläutert
ter von Hessen-Forst den Tieren störche zu Beginn der Brutperio- der stellvertretende Forstamtsleihier und da ein wenig beim Woh- de. Deshalb gibt es einen Schutz- ter – und deshalb beginnt für ihn
nungsbau behilflich: „Ein Horst bereich von 300 Meter Radius um der Schutz des Schwarzstorches
wird unter Umständen 10 bis 20 den Horst“, erklärt der stellvertre- mit der genauen Kenntnis des LeJahre genutzt und kann, da die tende Forstamtsleiter und fügt an: bensraumes und seiner AnsprüVögel immer neues Material ein- „Von März bis August finden in che an das Biotop.
arbeiten, zentnerschwer werden“, diesem Bereich keine störenden
Gitte Diener

Storchenvater Bernd
Mordziol-Stelzer

April 2014
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STROM

ERDGAS

TRINKWASSER

WÄRME

BREITBAND

HIGH-SPEED-INTERNET

36037 Fulda

Steigen auch Sie jetzt um!
Kreisjobcenter
(Amt für Arbeit und Soziales)
Robert-Kircher-Straße 24
36037 Fulda
Tel. (06 61) 60 06-80 00
www.job-fulda.de

Breitbandversorgung der
RhönEnergie Fulda

Otfrid-von-Weißenburg-Str. 3, 36043 Fulda
Tel. (06 61) 60 06-6 23
Straßenverkehrsbehörde
Kreuzbergstraße 42 b, 36043 Fulda
Tel.: (06 61) 60 06-11 00
zulassungsbehoerde@landkreis-fulda.de

Ç High-Speed-Internet mit bis
zu 50 Mbit/s Flatrate
Ç Telefon-Flatrate ins deutsche
Festnetz
Ç Zuverlässig, bewährt, kompetent
Ç Persönlicher Ansprechpartner
vor Ort

Schulstraße 3

Tel. (0 66 52) 1 81-48
zulassung-huenfeld@landkreis-fulda.de

Schulstraße 19

bis zu
50 Mbit/s

90 15 78-0

Sperr-Notruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116 116
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)

Mein Versorger.
www.re-fd.de
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aus:
Wir bilden in folgenden Berufen
Kaufmännische Berufe
• Industriekaufmann/-frau
• Kaufmann/-frau für Büromanagement
• Immobilienkaufmann/-frau
• Fachinformatiker/-in, Fachrichtungen
ung
Sys temintegration/Anwendungsentwickl
Technische/gewerbliche Berufe
• Elek troniker/-in für Betriebstechnik
zungs• Anlagenmechaniker/-in für Sanitär, Hei
und Klimatechnik
technik
• Anlagenmechaniker/-in für Rohrsys tem
ngstechnik
• Fachkraft (m/w) für Wasserversorgu
dschaf tsbau
• Bauzeichner/-in Tief-, Straßen- und Lan

Mein Versorger. www.re-fd.de

Starke Leistung braucht
ein starkes Team. Darum
stecken die Unternehmen
der RhönEnergie Fulda viel
Energie in die Ausbildung.
Wir bieten spannende Aufgaben in vielen Berufen.

• Kraftfahrzeugmechatroniker/-in
Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik
• Berufskraftfahrer/-in Fachrichtung
Personenverkehr
• Koch/Köchin
• Fachanges tellte/-r für Bäderbetriebe
Duale Studiengänge
• Elek trotechnik und Informationstechnik
• Internationales Technisches
Ver triebsmanagement
(Wirtschaftsingenieurwe sen)
• Öffentliche Wir tschaft
(Versorgungswir tschaft)
• Wir tschaftsinformatik

