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Waschbärenwerden lebend gefangen
Die Jagdpächter bauen die je-
weils circa 1,40m langenund
30 cm hohen Lebendfangfal-
len nach der Anforderung bei
der Ordnungsverwaltung
(Tel. 0561/51102-24) auf
dem jeweiligen Privatgrund-
stück auf und überprüfen die

Fallen mindestens alle 24
Stunden. Befindet sich ein
Waschbär in der Falle, wird
das Tier abtransportiert und
anschließend erlegt. Als Auf-
wandsentschädigung zahlen
die Bürger an den Jagdpäch-
ter 25 Euro. (ppw)

unter 0561/51102-
24 melden. Die Ge-
meindeverwal-
tung informiert
den zuständigen
Jagdpächter, der
die Falle aufbaut
und kontrolliert.

In Lohfelden
macht die Wasch-
bärenplage den
Bewohnern haupt-
sächlich im Be-
reich Berliner
Straße/Seestraße
und im Altteil
Crumbachs das Le-
ben schwer. „Auch
bei uns im Dorf
gibt es überall
Waschbären“, sag-
te Jagdpächter Jost
Gundelach aus
Vollmarshausen.
Die so putzig aus-
sehenden Tiere
räumen die Müll-
tonnen aus oder
gehen in die
Dachstühle alter
Fachwerkhäuser,
wo sie großen
Schaden anrich-
ten können. Zahl-
reiche Hausbesitzer schützen
sich inzwischen vor der Erobe-
rung mit Vorrichtungen an

VON HANS -P E T E R WOHLG EHAG EN

LOHFELDEN. Jetzt wird es
ernst für die Waschbären, die
sich in allen Ortsteilen der Ge-
meinde Lohfelden angesiedelt
haben. Das Rathaus hat Le-
bendtierfallen angeschafft,
die von betroffenen Bürgern
bei Bedarf über eine Service-
stelle angefordert werden
können.

„Seit dem Ende der Schon-
zeit sind Fallen im Einsatz, bis-
lang aber ohne Erfolg“, sagte
Karl-Heinz Rasch. Das liege da-
ran, dass es noch Beerenfrüch-
te in großem Umfang gebe.
„Die Tiere reagieren dann
nicht so sehr auf die Köder in
der Falle“, sagte der Jagdpäch-

ter in einem
Gespräch mit
der HNA. Karl-
Heinz Rasch
hat die Aktion
„in guter Zu-
sammenar-
beit“ mit der
Ordnungsbe-
hörde im Rat-

haus und seinen Kollegen ini-
tiiert. Dann übergab Bürger-
meister Michael Reuter (SPD)
die vier Fallen an die Jagd-
pächter. Wer Probleme mit
Waschbären hat, kann sich

Waschbären geht’s an den Kragen
Lohfelden: Gemeinde beauftragt Jagdpächter – Tiere werden in Fallen gefangen und dann im Wald erlegt

den Fallrohren, einige sogar
mit Elektrozäunen.

Die Waschbären seien auch
eine Gefahr für Junghasen
oder für das Gelege von Klein-
brütern. „Wir wollen versu-
chen, die Population auf ei-
nem für die Bevölkerung er-
träglichen Niveau zu halten“,
sagte der Jagdpächter. Es gibt
aber immer noch Bürger, die
die ursprünglich nur in Nord-
amerika heimischen und in
der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts als Pelzträger auch
in Deutschland angesiedelten

Waschbären „einfach süß“ fin-
den, sie mit Katzenfutter anlo-
cken odermit Rosinen, Ei oder
Honig verwöhnen. Das ver-
stärke eher das Ausbreitungs-
problem, so Karl-Heinz Rasch.

Die meisten Menschen hät-
ten erkannt, dass sie den an-
passungsfähigen Tieren keine
Schlaf- und Wurfplätze anbie-
ten und kein Futter rausstel-
len dürfen, zu diesem Schluss
kam der Biologe Frank-Uwe F.
Michler (Universität Dresden),
der die Wachbärenplage in
Kassel erforscht hat. Die Jagd-

pächter sind in bebauten Ge-
bieten zur Ausübung der Jagd
nicht berechtigt. Man sei aber
in Kooperation mit der Ge-
meinde aktiv, um die Bürger
zu entlasten, sagte Karl-Heinz
Rasch. Die gefangenen Tiere
würden in einem Spezialkorb
abtransportiert und anschlie-
ßend waidgerecht erlegt, so
der erfahrene Jäger. Archivfoto: nh

HINTERGRUND

Auf der Jagd: Unter dem Kirschbaum vor seinemWohnhaus in Crumbach präsentiert Karl-Heinz Rasch (65) eine
Waschbären-Falle mit präparierten Jungtieren. An gleicher Stelle fiel kürzlich in der Abenddämmerung eine
Waschbärenmutter mit ihren Jungen ein. Diese Szene wurde von Sohn Sebastian Rasch aus dem Haus mit einer
Handykamera gefilmt. Foto: Wohlgehagen

Michael
Reuter

Mehr zu diesemThema
gibt es im Internet auf
http://zu.hna.de/wasch13

LOHFELDEN/KAUFUNGEN.
Trotz des Streits hat die ADAC-
Nordhessenrallye weiterhin
Rückhalt. 81,8 Prozent der
Teilnehmer (388) unserer
nicht repräsentativen Umfra-
ge auf HNA-Online wollen,
dass die Rallye auch weiterhin
stattfindet. 15,8 Prozent der
Teilnehmer sind dagegen der
Auffassung, dass die Nordhes-
senrallye nicht mehr stattfin-
den sollte. 2,4 Prozent (zehn
Teilnehmer) gaben an, ihnen
sei es egal, ob die Nordhessen-
rallye weiterhin stattfindet.
(ket) SIEHE AUCH SPORTTEIL

KOMMENTAR

Mehrheit
will Rallye
weiterhin
HNA-Online: 82%
wollen Fortsetzung

Kommentieren Sie dieses
Thema im Internet auf
www.hna.de/soehre

NIESTETAL/STAUFENBERG.
Bei einem Unfall auf der Auto-
bahn 7 zwischen den An-
schlussstellen Kassel-Nord
und Hann. Münden-Lutterberg
sind am Dienstagvormittag
zwei Lastwagen aufeinander-
gefahren.

Verletzt wurde nach Anga-
ben von Polizeisprecher Tors-
ten Werner niemand. Der Ver-
kehr auf der Autobahn 7 stau-
te sich in Richtung Hannover
auf mehreren Kilometern.
(ket)

A7: Zwei
Lkw fuhren
aufeinander

Schulanfang Am 19. August beginnt in Hessen das neue Schuljahr
Anzeigensonderveröffentlichung, 7. August 2013 www.HNA.DE/magazinMagazinMagazin

Hurra, die Schule beginnt
Worauf Eltern bei Schulanfängern achten sollten

Nach den Hausaufgaben
sollte den Kindern genügend
Zeit bleiben, persönlichen In-
teressen nachzugehen. Das
Mitsprache- und Mitentschei-
dungsrecht der Kinder bei der
Auswahl der Freizeitaktivitä-
ten fördert deren Selbststän-
digkeit. Unter diesem Aspekt
erhält auch eine sinnvolle
Freizeitgestaltung eine wichti-
ge Bedeutung für eine positive
kindliche Entwicklung. (wwp)

wo sie in Ruhe lernen können.
Eltern sollten die Kinder moti-
vieren, indem auch sie immer
wieder schreiben und le-
sen, denn sie sind
Vorbild für ih-
re Kinder.

Bald ist es so weit, die
Schule beginnt – für viele
Kinder zum ersten Mal.

Von nun ab werden sie mehre-
re Stunden am Tag außerhalb
der Familie in der Schule ver-
bringen und neue Anforde-
rungen meistern. Die meisten
Kinder freuen sich sehr auf die
Schule und können den ersten
Schultag gar nicht erwarten.
Hier werden einige Tipps ge-
zeigt , die den Einstieg in die-
sen neuen Lebensabschnitt er-
leichtern können.

Vor dem ersten Schultag
Eltern sollten in den letzten

Wochen vor dem Schulanfang
gemeinsam mit den Kindern
den Schulweg gehen. Es sollte
der kürzeste und sicherste
Weg genommen werden. Auf
dem Weg müssen dem Kind
alle wichtigen Regeln, wie es
sich im Straßenverkehr zu
verhalten hat, erklärt werden.

Eine gesunde und ausgewo-
gene Ernährung ist gerade für
Kinder sehr wichtig. Lieber
auf Süßes verzichten und ne-
ben dem Schulbrot öfters fri-
sches Obst beigeben.

Erholsamer Schlaf
Schulanfänger sollten mög-

lichst immer zur gleichen Zeit
und nicht zu spät ins Bett ge-
hen. Aufregende Fernsehsen-
dungen am Abend sind tabu.

Lernen zu Hause
Für die Hausaufgaben benö-

tigen die Kinder einen Platz,

Ein ganz großer Tag für die Kleinen: Endlich geht es in die Schule.
Foto: wwp/Archiv BÜROUND

WOHNDESIGN

Das Original
- Runner- der
höhenverstellbare
Kinderschreibtisch
mit Bestnote!
Der Drehstuhl
Maximo fängt klein
an und wächst
perfekt
ergonomisch mit!

Flughafenstraße 31-35
34277 Fuldabrück-Bergshausen
Tel 0561-58528-0 Fax -28
www.buero-wohn-design.de

...zappeln erlaubt...

...beim Kauf eines Kindermöbels schenken wir
eine Zuckertüte zum Schulanfang !

„Mit uns macht Schule Spaß“

Oberkaufungen
Leipziger Straße 467A
Tel. 0 56 05 / 94 74-17

www.kellner-kaufungen.de

Faber-Castell
Jumbo Grip
12 Farbstifte +
Gratis-Spitzer

17,99 12,99

Lern-
Detektive

So gelingt
der Schulanfang –
alles für die
1. und 2. Klasse

7,99

tiptoi
Das Geheimnis der Zahleninsel
Funktioniert nur mit tiptoi-Stift,
separat erhältlich

24,99 19,99

Weitere tolle

Schulartikel

bei uns

erhältlich.
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