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Falschaussage
gegen Jagdkollegen

72-Jähriger freigesprochen, Partner hatte gelogen
FRANKENBERGER LAND.
„Cool, wie im Film“, war aus
den vollbesetzten Zuschauerrängen zu hören, als ein Zeuge
etwas zögerlich aussagte, keine herrenlose Waffe gesehen
zu haben und damit die Vorwürfe gegen den 72-jährigen
Angeklagten
entkräftigte.
Dem Jäger wurde vorgeworfen, in zwei Fällen seine Waffe
samt Munition auf einem
fremden Grundstück an die
Hauswand gelehnt zurückgelassen und somit gegen das
Waffengesetz verstoßen zu
haben.
HNA

Menschen
vor Gericht
„Der hatte Muffensausen, es
ist eben was anderes wenn
man es zuhause bei einer Flasche Bier bespricht“, wurde
auf den Zuschauerbänken das
Verhalten des Zeugen kommentiert. Dieser hatte nach
der Belehrung Richterin Andrea Hülshorst gebeten, diese
noch mal zu konkretisieren
und dann ausgesagt, nichts gesehen zu haben. Mit dieser
Aussage widersprach er den
Angaben des 58-jährigen Anzeigeerstatters, der mit dem
Angeklagten ein Revier im
Oberen Edertal gepachtet hat.
Bereits zuvor hatte die
Tochter des 58-jährigen Jägers
von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht
und nur in einem Fall bestätigt, eine herrenlose Waffe in
ihren Tresor geschlossen zu
haben. Da sie die Waffe allerdings nicht kannte, somit
auch keinem Besitzer zuordnen konnte, und die Information über den angeblichen Besitzer allein von ihrem Vater
hatte, sah es das Gericht als
nicht erwiesen an, dass es sich

um die Waffe des Angeklagten
gehandelt habe.
„Ich fühle mich vereimert
von Ihnen“, sagte Hülshorst
dem 58-jährigen Anzeigeerstatter und Zeugen, nachdem
dieser nach einer kurzen Pause und Rücksprache mit seinem Anwalt seine Aussage
korrigierte: Er habe beim
zweiten Vorfall nur Handy
und Patronen gefunden, keine
Waffe, der erste Vorfall habe
sich jedoch so zugetragen, wie
er bereits gesagt habe.
„Wer einmal lügt, dem
glaubt man nicht“, zitierte der
Staatsanwalt ein berühmtes
Sprichwort und beantragte,
den Angeklagten freizusprechen. Auch die Tatsache, dass
erst ein Jahr nach den angeblichen Vorfällen Anzeige erstattet wurde, als die Streitigkeiten zwischen beiden Parteien
angefangen hatten, sei auffällig. Das zum Beginn der Verhandlung von der Verteidigung präsentierte Schriftstück
eines Angestellten des Angeklagten passe ebenfalls ins
Bild. Darin hatte der Angestellte den 72-Jährigen darüber informiert, dass der 58Jährige ihn um eine Zeugenaussage gegen dessen Jagdkollegen gebeten habe, „diese
wollte er sich was kosten lassen, hat er extra betont“.
Er hoffe, dass der 58-Jährige
es in Zukunft mit der Wahrheit etwas genauer nehme,
sagte der Verteidiger in seinem Plädoyer, und spielte damit auf die noch laufenden
Anzeigen der Streithähne an.
Nachdem die Richterin den
Angeklagten freigesprochen
hatte, appellierte sie an die
Vernunft der beiden Jäger. Der
58-Jährige, dem die Kosten des
Verfahrens auferlegt wurden,
war bei der Urteilsverkündung jedoch schon nicht mehr
anwesend. (gsk)
„Wenn Sie mich fragen“

Wenn Sie mich fragen ...

Hässliches Schmierentheater

D

ass man jemandem etwas Böses wünscht, ist
schlimm und sollte im
besten Fall nie vorkommen.
Dass man jedoch sogar bereit
ist, vor Gericht eine Falschaussage zu machen, um dem anderen eins reinzuwürgen,
zeugt von besinnungslosem
Hass. Schlimm genug, dass
zwei gestandene Männer
nicht in der Lage sind, einen
Weg zu finden, um miteinander
auszukommen.
Viel
schlimmer ist allerdings, dass
Unbeteiligte in dieses Schmierentheater mit hinein gezogen werden.
„An Peinlichkeit nicht zu
überbieten. Kindern nimmt
man einfach das Spielzeug
weg und setzt beide in eine
Ecke, bis sie wieder vernünftig
sind“, war die Aussage eines
der Zeugen während der Pau-

Gudrun
Skupio über
einen Prozess,
zu dem es nie
hätte
kommen dürfen
se. Und auch mir drängt sich
bei diesem kindischen Verhalten, nur noch über Anwälte zu
kommunizieren, der Gedanke
an meine Oma auf, die meiner
Schwester und mir bei Streitigkeiten stets ein donnerndes
„Schämt euch!“ entgegen rief,
das prompt Wirkung zeigte.
Bleibt zu hoffen, dass die beiden Streithähne vielleicht
doch noch Vernunft annehmen und das Ganze „kein böses Ende nimmt“, wie eine Zuschauerin schon prophezeite.
gsk@hna.de

Agrarnotizen
Nutzung von ökologischen Vorrangflächen

WALDECK-FRANKENBERG. Auf Grund der Futterknappheit durch
die Trockenheit ist die Nutzung des Aufwuchses von brachliegenden
Flächen im Rahmen des Greening durch Beweidung mit Tieren oder
durch Schnittnutzung für Futterzwecke ab dem 14. Juli erlaubt. Die
Ausnahmeregelung ist befristet auf das Jahr 2015, diese Änderung ist
am 13. Juli im Bundesanzeiger verkündet worden.

Rinder für die Zuchtviehauktion melden !!!

ALSFELD. Für die Zuchtviehauktion am Mittwoch, 2. September, in
Alsfeld werden Färsen der Rassen Deutsche Holsteins, Fleckvieh, Jersey und Braunvieh gesucht. Anmeldeschluss ist am Montag, 10. August. Bitte melden Sie Ihre Tiere rechtzeitig bei der ZBH eG., An der
Hessenhalle 1, 36304 Alsfeld unter den Telefonnummern 06631/
784-14, -10 oder per E-Mail: herdbuch@zbh.de, an.

Herr über sechs Völker

Horst Möller kümmert sich mit viel Hingabe um seine zehn Nistkästen für Hummeln
VON WILLI ARNOLD
WILLERSDORF. Bienenzüchter kennt man einige, über die
Imkervereine im Landkreis
wird immer wieder in der Zeitung berichtet. Aber wer züchtet Hummeln? Horst Möller in
Willersdorf, zum Beispiel.
Es brummt und summt
durch seinen rund 1500 Quadratmeter großen Naturgarten in Willersdorf, denn hier
finden die Hummeln alles,
was sie brauchen: blühende
Wiesenblumen, aber auch
spezielle Trachtpflanzen wie
das Lungenkraut.
Angefangen habe alles vor
30 Jahren erzählt der Ruheständler. „Damals hat mein
Bruder Willi einen Holzstoß
umgeschichtet und dabei ein
Hummelnest entdeckt. Bei
Dunkelheit habe ich das Nest
in eine Blechdose umgesiedelt
und diese in meinem Garten
unter die Bodendecker gelegt,
am nächsten Tag flogen sie
wieder, aber leider nicht lange, denn die Sonne hatte das
Nest zu sehr aufgeheizt. Daraufhin habe ich mir Fachliteratur besorgt und habe mich
über Hummeln bestimmen,
ansiedeln vermehren und
schützen
sachkundig
gemacht.“
Der nächste Schritt war das
Bauen der ersten Hummelkästen, kein Problem für den
handwerklich
geschickten
ehemaligen Kfz-Meister, und
mittlerweile stehen zehn

Hier sitzt er manchmal stundenlang: Horst Möller vor seinen zehn Hummel-Nistkästen. Rund um ihn
herum summt und brummt es, denn wie die beiden Erdhummeln (kleines Foto) sammeln Blütenstaub und Nektar für den Nachwuchs.
Foto: Arnold
Hummel-Nistkästen in seinem
Garten, natürlich im Halbschatten. „Da gibt es im Frühjahr viel zu tun, die alten Nester müssen entfernt werden
und bis Mitte März muss alles
wieder fertig sein, damit die
im Vorjahr geschlüpften Jungköniginnen Platz haben, eine
neue Hummel-Kolonie aufzubauen.“
Dann beginnt auch die Zeit,
in der Möller viele Stunden
auf seinem Stuhl vor den Nist-

kästen verbringt, um zu beobachten, ob eine Königin sein
Wohnraumangebot annimmt.
„Das dauert und sie fliegen unruhig herum, bis sie sich entschieden haben, oder doch lieber irgendwo auf der Wiese in
einer verlassenen Mäusehöhle
ihr Nest bauen.“ Drei Völker
von Erd-, zwei von Baum- und
eins von Steinhummeln sind
in sechs der Nistkästen eingezogen.
„Viele Pflanzen gäbe es

ohne die Hummeln nicht“,
sagt Möller, „vor allem die mit
tiefem Blütenkelch, dafür ist
der Bienenrüssel zu kurz,
doch das Saugorgan der Hummeln ist auch dafür lang genug“. Allein diese Tatsache
zeige, „dass wir alles dafür tun
müssen, dass unsere Umwelt
hummelfreundlich bleibt und
wir die etwa 29 Hummelarten,
die bei uns bekannt sind, auch
unterstützen“.
ARTIKEL UNTEN

Der Jahreszyklus eines Hummelvolkes

H

ummelköniginnen
überwintern
frostsicher,
beispielsweise
unter Grasbüscheln, Komposthaufen oder Baumwurzeln.
Ihre erste Nahrung finden sie
an Weidekätzchen. Dann beginnt die Suche nach einem
Nistplatz: eine verlassene
Mäusehöhle oder ein von Menschenhand geschaffener Nistkasten. Aus ausgeschwitztem

Wachs formt die Königin ein
Behältnis, das sie mit Blütenstaub füllt und darauf bis zu
15 Eier ablegt. Für schlechte
Witterung lagert sie auch Nektar ein. Nach drei bis fünf Tagen schlüpfen die Larven, die
von der Königin gewärmt und
gefüttert werden. Nach acht
Tagen beginnt die sieben- bis
zehntägige Verpuppungszeit.
Das Wachs, das zuvor die Lar-

ven umhüllte, wird abgetragen, neue Näpfchen werden
geformt und die Königin legt
neue Eier. Einen Tag nach
dem Schlüpfen nehmen die
Arbeiterinnen den Flugbetrieb
auf und bringen nach wenigen
Stunden Nektar und Pollen
mit. Einige unterstützen die
Königin bei der Brutpflege
oder sind als Wächter eingesetzt. Auf dem Höhepunkt der

Nestentwicklung bis Ende August schlüpfen nur noch Drohnen (Männchen) und Jungköniginnen. Letztere werden bei
ihren Ausflügen befruchtet
und bilden die nächste Hummelgeneration, vorausgesetzt
sie finden ein frostsicheres
Winterquartier. Die alte Generation bricht zusammen, die
Altkönigin und die letzten Arbeiterinnen sterben. (wi)

Mut zum Abriss alter Häuser

Minister Al-Wazir sprach bei Finger-Haus über aktuelle Themen der Bauwirtschaft
VON ANDREA PAULY
FRANKENBERG. Mehr Flexibilität bei der Auslegung der
Bauordnung und bei Entscheidungen im Denkmalschutz –
dafür hat sich Tarek Al-Wazir
bei einem Besuch bei der Firma Finger-Haus in Frankenberg ausgesprochen. Der Wirtschaftsminister aus Wiesbaden machte bei seinem Besuch am Donnerstag aber
auch deutlich, dass er auf Perspektiven für sanierungsbedürftige Altbauten hoffe und
nicht nur auf Neubauten setzen wolle.
Vor einem Jahr hatte Al-Wazir Finger-Haus als „HessenChampion“ ausgezeichnet –
nun wollte er sich im Rahmen
seiner Sommertour selbst ein
Bild davon machen, was das
Fertighaus-Unternehmen eigentlich genau macht.
Vor allem der Blick durch
die Produktion und in die Ausstellung, in der sich künftige
Hausherren vom Wasserhahn
bis zur Tapete die komplette
Einrichtung ihres Hauses aussuchen können, beeindruckte
den Hessischen Wirtschaftsminister sichtlich.
Drei Schwerpunktthemen
besprach Al-Wazir mit den Geschäftsführern Klaus Cronau
und Dr. Mathias Schäfer sowie
Prokurist Stefan Ochse:

Minister-Besuch bei Finger-Haus (von links) Geschäftsführer Dr. Mathias Schäfer, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, Geschäftsführer Klaus Cronau und Prokurist Stefan Ochse.
Foto: Pauly
• Holz als Baustoff:
Pro Haus werden bis zu 25
Kubikmeter Holz verbaut –
das entspricht einer Jahresmenge von etwa 18 500 Kubikmetern. Finger-Haus plant derzeit eine „Hybrid“-Lösung, bei
der Holz und Stahlbeton kombiniert werden. In Sachen
Brandschutz gebe es keinen
Grund, Holzgebäuden nicht
zu trauen, betonte Klaus Cronau. Wichtig sei eine vernünftige Verarbeitung des Materials.

• Energieeffizienz:
Klaus Cronau erläuterte die
Ausrichtung der Finger-Häuser auf Energie-Effizienz, die
nicht nur mit Luft-WärmePumpen, sondern auch energiesparende Ausstattung etwa
mit LED-Lampen und Strom
aus regenerativen Energieen
erreicht werde.
• Perspektiven durch bestehende sanierungsbedürftige
Gebäude:
„Ich glaube, wir haben in

Zukunft weniger Neubauten“,
prophezeite Al-Wazir. Stattdessen rechne er damit, dass
künftig mehr Altbauten saniert werden. Cronau forderte
mehr Mut, alte Bestände abzureißen und an gleicher Stelle
Neubauten zu errichten – gerade bei aufwendigen Sanierungen. Al-Wazir wollte zwar
in diesem Zusammenhang
„nicht alles erlauben“, aber
der Verfall von alten Gebäuden könne auch nicht im Sinne des Denkmalschutzes sein.

