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Wolf weckt Erinnerungen
an vergangene Zeiten

aus diesem Anlass an Ort und
Stelle eine große Feier mit
Musik stattfand und ein Ge-
denkstein unweit der heute
wieder restaurierten „Hein-
rich-Albrecht-Hütte“ errich-
tet wurde. An dieses Ereignis
erinnert dieser sogenannte
„Wolfstein“ noch heute je-
den Wanderer, der im Sie-
bensterngebiet des Kessel-
kopfes bei Melgershausen an
den Wanderwegen „G“ und
„B 7“ spazieren geht. Eine
ausführliche Beschreibung
vom „Wolfstein bei Melgers-
hausen“ sowie über das Ereig-
nis und die Geschichte „Vom
letzten Wolf im Hessenland“
ist auch im Internet-Portal
„HNA-Regiowiki“ für jeden in
Wort und Bild festgehalten.
Wer weiß, ob sich der aktuell
ausgerissene Wolf aus dem
Knüll auch in dieses Wald-
stück mal verirren wird?

Kurt Lumm
Melsungen

Zum Artikel in der Kultur
„Nicht nur blutrünstige Bes-
tie“

Der aus dem Wildpark Knüll
bei Homberg ausgerissene
Wolf weckt in vielerlei Hin-
sicht Erinnerungen an ver-
gangene Zeiten. So auch vom
letzten Freitag in ihrem Arti-
kel in der Rubrik Kultur, in
dem auf die Ausstellung ei-
ner nicht nur blutrünstigen
Bestie in Köln hingewiesen
wurde. Mir fällt da spontan
allerdings der letzte Wolf in
unserer Region ein. Der wur-
de nämlich vor über 200 Jah-
ren im Jahr 1805 bei Melgers-
hausen am Kesselkopf beim
zeitigen Förster Grau aus Mel-
gershausen vom Rittmeister
von Wolff aus Gudensberg
geschossen.

Nach seiner Erlegung war
das Ereignis von damals im
Hessenland von großem Inte-
resse. Die damaligen Anwoh-
ner freuten sich so sehr, dass

Häuser bauen
um jeden Preis

Zu: Kita-Kosten explodieren
in Gudensberg - Stadt „über-
fordert“.

Der Gudensberger Bürger-
meister ist wie im Rausch!
Bauen, bauen, bauen - koste
es, was es wolle! Ohne einen
weitsichtigen Plan in der
Schublade zu haben, wie sich
das Ganze unter anderem auf
Kindergärten und Grund-
schule auswirkt, wenn viele
junge Familien nach Gudens-
berg ziehen werden.

Die Stadt sei bei den Kosten
der Kinderbetreuung über-
fordert, sagt Börner. Und:
„Das ist unser größtes Pro-
blem.“

Also, die Kinder sind das ei-
gentliche Problem?

Ganz nebenbei, in weiser
Voraussicht, wird vorsorglich
schon mal im Haushaltsplan
2019 erwähnt: „Wenn sich
die finanziellen Rahmenbe-
dingungen nicht verbessern,
droht selbst einer gut aufge-
stellten Stadt wie Gudens-
berg ein nicht ausgeglichener
Haushalt ab 2020 – und damit
einhergehend höhere Steu-
ern und Gebühren.“ (…nur
dass wir es schon mal er-
wähnt haben!)

Das Wachstum um jeden
Preis zollt seinen Tribut.

Lothar Fassnacht,
Felsberg

Liebe Leserinnen, liebe Leser, möchten Sie ihre Meinung zu einem
Thema äußern? Senden Sie ihre Zuschrift bitte an die:
HNA-Redaktion Homberg
Ziegenhainer Straße 10 b, 34576 Homberg
E-Mail: homberg@hna.de
Die Redaktion behält sich das Recht zur Kürzung vor.
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Dankeschön an die Singliser Wichtel
Vereinsgemeinschaft Gombeth brachte Geld und Geschenke

steher Hans-Jürgen Wich-
mann beim Besuch in Sing-
lis. bra

Gemeinschaftshaus Gom-
beth erneuert werden, be-
richtete Gombeths Ortsvor-

Aus dem Erlös des Basars
soll unter anderem auch die
Weihnachtsbeleuchtung im

Singlis – Sie hatten Geld und
auch Bananen im Gepäck, als
sie jetzt den Kindergarten
Singlis besuchten: Ortsvorste-
her Hans Jürgen Wichmann,
Gerlinde Krone, Heide Engler
und Karin Kanold vom Orts-
beirat und von der Vereinsge-
meinschaft Gombeth über-
brachten einen Scheck in Hö-
he von 150 Euro als Danke-
schön für viel Musik.

Die Kinder aus dem Singli-
ser Kindergarten hatten beim
Weihnachtsbasar Lieder vor-
getragen und sich damit den
finanziellen Zuschuss sozusa-
gen ersungen.

Mit dem Geld wolle der
Kindergarten den Bestand an
Musikinstrumenten speziell
für die Zweijährigen erneu-
ern und erweitern, kündigte
Leiterin Andrea Wiegand an –
damit könnten dann die Kin-
der beim nächsten Basar in
Gombeth auftreten.

Freude bei den Kindern der Kindertagesstätte Singliser Wichtel: Der Ortsbeirat und die Ver-
einsgemeinschaft Gombeth brachten Geld und Bananen. FOTO: SUSANNE NORWIG

Artgerechter Umgang mit
Wildtieren ist wichtig

Zu: Leserbrief Sangerhau-
sen/„Traditionelle Jagd ist
Spielball der Ideologie“.

Der Leserbrief von Wolfgang
Sangerhausen spricht der Jä-
gerschaft sicherlich aus dem
Herzen. Ob allerdings die Par-
tei der Grünen als „Ratten-
fänger“ dargestellt werden
muss, der die „urbanen Bür-
ger“ nachlaufen, wenn es um
Tierschutz und Wildmanage-
ment geht, kann ich nicht
nachvollziehen.

Gefragt werden muss doch:
Warum die deutsche Jagd, die
weltweit als vorbildlich galt,
zum Spielball der Meinungen
bei Jägern, politischen Partei-
en, landwirtschaftlichen Gre-
mien und Bürgern geworden
ist?

Es ist die „neue Jagdverord-
nung“, die die von Herrn San-
gerhausen erwähnten Präda-
toren weitgehend schützt, so-
dass sich z. B. der Waschbär
immer mehr ... als Schädling
unbeliebt macht.

(...) Die „scharfe Bejagung“
des Schalenwildes, insbeson-
dere der Wildschweine, kriti-
siert Sangerhausen zu Recht
als wirkungslos. Außerdem
stehen die meist revierüber-
greifenden Bewegungsjagden
im krassen Gegensatz zur tra-
ditionellen Jagd und versto-
ßen erheblich gegen das Tier-
schutzgesetz. (...) Die widerli-
chen Vorkommnisse in man-
chen Schlachthöfen sind Pea-
nuts angesichts der durch
mehrere Schussverletzungen
zerschossenen Wildkörper
(...)

Schließlich haben die Be-
wegungsjagden auf Wild-
schweine den Wildschaden
nicht minimiert, sondern le-
diglich die Sozialstruktur der
Wildschweinrotten zer-
stört(...) Es ist nicht die Zeit
für Ideologien, die an
Schreibtischen diskutiert
werden, sondern endlich Zeit
für den artgerechten Umgang
mit den Wildtieren. (...)

Karl Martin Bock, Fritzlar

LESERMEINUNGEN

Treffen der Gewerkschafter
Homberg – „Die Wirtschaft
boomt, die Arbeitslosigkeit
ist auf dem Tiefststand, doch
der Schein trügt. Dahinter
verbirgt sich oft prekäre Be-
schäftigung“, sagte Stefan
Dietl, Gastredner beim Jah-
resauftakt des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (DGB)
Schwalm-Eder. Etwa achtzig
Gewerkschafter aus dem gan-
zen Landkreis waren nach
Homberg in das Sparkassen-
Dienstleistungszentrum ge-
kommen.

Seine Meinung zu Zeitar-
beit, befristeten Verträgen
und Dauerpraktika stellte der
Referent eindeutig klar: „Es
wächst eine Generation he-
ran, deren Leben in der War-
teschleife hängt“, sagte Dietl,
Gewerkschafter und Publizist
aus Bayern, der mit „Prekäre
Arbeitswelten“ ein Buch über
moderne Beschäftigungssys-
teme geschrieben hat. Gera-
de viele junge Menschen hät-
ten durch dieses Beschäfti-
gungssystem keine Planungs-
sicherheit mehr.

Firmen und Behörden fän-
den immer wieder Wege, die
Arbeitsverträge für Berufsan-
fänger zu befristen, obwohl
dies gesetzlich maximal nur
zweimal möglich sei. Die Be-
fristung werde zum Dauerzu-
stand und damit die Grün-
dung einer Familie schwierig.
Das sei ein Leben in der War-
teschleife.

Selbst im Öffentlichen
Dienst sei dies bei Neueinstel-
lungen an der Tagesordnung.

Er kritisierte das Vorgehen
vieler Unternehmer beim
Drücken der Löhne, dem so-
genannten Lohn-Dumping.
Dazu gehöre die zunehmen-
de Zahl der Wanderarbeiter
etwa in der Logistikbranche
oder der Altenpflege. „Über
ausländische Firmen werden
Mindestlöhne umgangen.“,
kritisierte Dietl.

Noch schlimmer sei das di-
gitale Tagelöhnertum im In-
ternet. Sogenannte Klickwor-
ker arbeiteten im weltweiten
Netz Aufträge ab. Dabei be-
kommen sie für ihre Leistung
meistens nur Minibeträge.
Auch seien sie rein rechtlich
selbstständig und verfügten
daher über keinerlei Arbeits-
schutz. Das betreffe etwa
auch die zunehmende Zahl
der Lieferservice-Mitarbeiter
und Essenskuriere. Referent
Dietl forderte die Gewerk-
schaften auf, dagegen vorzu-
gehen. zty

MITTENDRIN

Stelldichein: von links Thomas Gille (KSK-Vorstand), Hajo Rübsam (DGB Schwalm-Eder), Jenny Huschke (Regionge-
schäftsführerin DGB), Referent Stefan Dietl und Landrat Winfried Becker. FOTOS: CHRISTINE THIERY

Birgit Zierenberg von der Starthilfe servierte Sekt für
Thomas Grundmann, Markus Schweinsberg (B.Braun).

Anastasia Heldt (links) und Celine Bohla versorgten die
Gäste mit belegten Brötchen.

Reger Austausch: Siegfried Richter (SPD), Oberaulas Bür-
germeister Klaus Wagner und Axel Becker (B.Braun).

Gesammelt von Christine Thiery
Redaktion Homberg
Ziegenhainer Straße 10B
34 567 Homberg (Efze)
Telefon: 0 56 81/99 34 20
E-Mail: homberg@hna.de


