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er Kontakt zu einem Falkner
aufzunehmen, doch dieser
war nicht erreichbar. „Dann
kammir plötzlich der HNA-Ar-
tikel über die Entenrettung in
den Sinn, wo von einer Frau
die Rede war, die Vögel auf-
päppelt – doch ihren Namen
hatte ich vergessen.“ Zufällig
kam kurz darauf ein Jogger
vorbei, der Elvira König kann-
te. Wolfram ermittelte per
Auskunft ihre Telefonnum-
mer und schilderte ihr dann
den Vorfall. „Frau König kam
dann kurze Zeit später mit ei-
ner Transportbox zu mir in
den Wald.“

Gemeinsam brachten die
beiden den kranken Vogel zu
einem Tierarzt, wo er ver-
schiedene Spritzen bekam.
„Übergangsweise blieb er für
einige Tage bei Frau König
und dann habe ich ihn zur
Greifvogelstation nach Mars-
berg gebracht, da sie dort spe-
zialisiert sind auf solche gro-
ßen Vögel.“

Vor ein paar Tagen nahm
die Geschichte dann ihr glück-
liches Ende – gut aufgepäppelt
holte der Jäger den Milan wie-
der ab und ließ ihn westlich
des Heubergs, eben dort, wo
er ihn auch aufgefunden hat-
te, wieder frei. „Da kommt
mir sofort der Song „Junger
Adler, flieg in die Freiheit“
von Tom Astor in den Sinn -
ihn hier wieder frei zu lassen,
ist ein verdammt gutes Ge-
fühl“, sagte er ergriffen als der
Milan losflog.

Den Rotmilan-Horst nahe
des Heuberg, aus dem auch
der Findling entstammt,
kennt Wolfram schon seit
sechs Jahren. Jedes Jahr wer-
den hier Junge aufgezogen.

VON TAN J A T EMME

HOFGEISMAR/OSTHEIM. Ein
Rotmilan, dem man sich ohne
Probleme nähern kann, ist un-
gewöhnlich. Das dachte sich
auch Gustav Wolfram, als er
vor sechs Wochen eine zusam-
mengekauerte Gabelweihe,
wie die Greife auch genannt
werden, am Wegesrand nahe
des Heuberges entdeckte. Der
seltene Vogel hatte vermut-
lich Gift gefressen und
brauchte dringend Hilfe. Da
der Udenhäuser sofort handel-
te, rettete er das Leben des Mi-
lans – gut aufgepäppelt ließ er
den genesenen Vogel vor Kur-
zem wieder frei.

„Als ich den Waldweg ent-
lang fuhr, sah ich in der Ferne
einen rot-bräunlichen Fleck
auf einem Holzstapel“, sagte
der 60-Jährige, „erst als ich nä-
her kam, erkannte ich, dass es
ein Rotmilan ist, der sich tot
stellt.“ DaWolfram die Situati-
on nicht einschätzen konnte,
nur verwundert war, dass er
sich dem Tier nähern konnte,
fuhr er erstmal weiter und
ging seiner Arbeit im Wald
nach. „Ich hatte einiges im Re-
vier zu tun als ich mich nach
anderthalb Stunden auf den
Rückweg machte, lag das Kerl-
chen plötzlich völlig entkräf-
tet mitten auf dem Weg.“
Nachdem er ihn abgetastet
und die Flügel kontrolliert
hatte, war klar, dass nichts ge-
brochen war. Da der Kropf des
jungen Milans komplett leer
schien, war es wahrschein-
lich, dass er sich eine Vergif-
tung zugezogen hatte.

Dass jetzt schnell gehandelt
werden musste, war für Wolf-
ram klar. Als erstes versuchte

Vergifteter Milan fliegt wieder
Gustav Wolfram rettete jungen Greifvogel am Heuberg – Greifvogelstation päppelte Tier auf

Dass man nicht weit von hier
Windräder aufstellen will,
kann der Jäger nicht verste-
hen: „Es gibt noch einen wei-
teren Horst hier – diese Tiere
haben dann wenig Chancen
zu überleben – ich wünsche
mir von unseren Politikern et-
was mehr Fingerspitzenge-
fühl, was solche riesigen Anla-
gen anbelangt.“ Der Beweis,
dass Rotmilane im Heuberg
heimisch seien, wäre ja nun
erbracht.

Kurz vor dem Abflug: Der Rotmilan, der in der Marsberger Greifvogelstation wieder zu Kräften kam,
wurde von Jäger GustavWolfram jetzt am Heuberg wieder in die Freiheit entlassen. Foto: Temme

H I N T E R G R U N D

Diemeisten leben bei uns
Deutschland hat, was die Rot-
milane anbelangt, eine be-
sondere Verantwortung.
Denn 60 Prozent derWeltpo-
pulation von etwa
24 000 Paaren brüten bei
uns. Die meisten Rotmilane
sind in Ostdeutschland hei-
misch. Rotmilane gehören
neben Seeadlern zu den

Greifvögeln, die überpropor-
tional oft in Windkraftanla-
gen verunglücken. Auch auf
dem Heuberg, wo Rotmilane
heimisch sind, sollenWindrä-
der gebaut werden. Der Ver-
zicht auf Mäusebekämpfung
und viel Grünland ist außer-
demwichtig für den Erhalt
der Tiere. (zta)

A uch auf demHeuberg in
Hofgeismar sollen
Windkraftanlagen ge-

baut werden. Bis zu zehn Anla-
gen könnten hier installiert
werden. So die Planung. Doch
ob die wirklich jemals reali-
siert werden kann, ist zweifel-
haft. Worauf Vogelschützer
schon des Öfteren aufmerk-
sam gemacht haben, darf nun
als gesicherte Erkenntnis gel-
ten: Am Heuberg lebt und brü-
tet der Rotmilan. Wieviele
Horste der Gabelweihe hier
anzutreffen sind, muss noch
geklärt werden. Doch in je-
dem Fall gilt: Der Milan ver-
trägt keine Windmühlen in
seinem Brutgebiet. Wo sie
dennoch gebautwerden, zieht
er sich zurück oder wird im
schlimmeren Fall von den Ro-
torblättern erschlagen.

Wer es also ernst meint,
mit dem Natur- und Vogel-
schutz, der kann in solch sen-
siblen Landschaftsbereichen
keine Windkraftanlagen bau-
en. Die Genehmigungsbehör-
den, hier das Regierungspräsi-
dium Kassel, werden also bei
der Prüfung der Bauanträge
genauhinschauenmüssen. Im
Zweifel heißt dies, dass streng
geschützten Tierarten wie
dem Rotmilan, das Recht auf
sein Habitat zugestanden wer-
den muss. Da müssen die Inte-
ressen der Windkraftbranche
zurückstehen. geh@hna.de

Kommentar

Recht auf
Habitat

Gerd Henke
über den
Rotmilan
am Heuberg
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Moderne Oase
Ein barrierefreies Bad für jedes Alter

Schwellenlose Badezimmer
bieten in allen Lebenspha-

sen optimale Bewegungsfrei-
heit und Sicherheit – nicht
nur dann, wenn die Mobilität
eingeschränkt ist. Wer heute
ein Bad plant, sollte auch an
morgen denken. Familien mit
Kindern verzichten genauso
gern auf lästige Stolperfallen
wie alte Menschen.

Sicherheit und Eleganz
Schwellenlose Duschen

sind sicher, komfortabel und
pflegeleicht. Zudem lassen sie
jedes Bad großzügiger wirken.
Wer über genügend Platz ver-
fügt, gönnt sich eine Walk-in-
Glasanlage – einen frei begeh-
baren Duschplatz hinter üp-
pig dimensionierten Glas-
scheiben. Beim Neubau lässt
sich der Traum vom schwel-
lenlosen Brausevergnügen am
einfachsten realisieren.
Schließlich geht es an die bau-

liche Substanz. Aber die Tech-
nik ist heute so weit, dass ein
nachträglicher Einbau in den
meisten Fällen auch in Altbau-
ten möglich ist.

Die meisten Bäder werden
modernisiert, wenn die Kin-
der aus dem Haus sind – eine
ideale Gelegenheit, zukunfts-
orientiert zu planen. Werden
dann noch Wände beseitigt
oder versetzt, eröffnet das
dem Badumbau ganz neue Di-
mensionen. Denn genügend
Bewegungsraum – insbeson-
dere vor den Sanitärelemen-
ten – ist das A und O. Beispiel
Waschtisch: Bleibt darunter
genügend Freiraum, kann er
bequem im Sitzen und gegebe-
nenfalls vom Rollstuhl aus ge-
nutzt werden. Wird der Boden
dazu noch mit rutschfesten
Fliesen verlegt und öffnet sich
die Badezimmertür nach au-
ßen, ist die Basis für ein bar-
rierefreies Bad geschaffen. Zu-

sätzliche Hilfsmittel lassen
sich dann bei Bedarf relativ
schnell und unkompliziert er-
gänzen. Denn es sind die Klei-
nigkeiten, die ein Bad bequem
und sicher machen – beispiels-
weise Sitzelemente für Du-
sche und Badewanne. Aber
auch gut erreichbare Ablagen
für Shampoo und andere Pfle-
geprodukte erleichtern den
Badalltag ebenso wie Halte-,
Stütz- und Klappgriffe. (nh)

Platz ist auf der kleinsten Fläche: Selbst Minibäder gewinnen Be-
wegungsraum dank cleverer Planung. Foto: nh

Sanitätshaus Wagener, Bathildisstr. 7, 34454 Bad Arolsen, Tel. 05691-6640

Ihr Gesundheitsmarkt

Sanitäts Haus

www.reha-team-wagener.de

Ihr Guldmann-Kompetenzcenter

Zuhause mobil:
Die Deckenliftersysteme von

Passend für Ihre individuellen Anforderungen und das
vorhandene Umfeld +++ Vorführung direkt bei uns
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Ihr KOMPETENTER ANSPRECHPARTNER
für regenerative Heizsysteme, innovative,
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sind unser Steckenpferd

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE/magazin

Reise-Info-Tage
Spezial am Donnerstag

www.hna.de/leben

Verlagsbeilage 2. Februar 2010

Reisezeit Regionales Wohnen & Leben Auto & Verkehr Beruf & Karriere Gesundheit

LebenLeben

Urlaubsziele
Von der Küste bis zu den Alpen -die schönsten Urlaubsziele in
Deutschland.

Donnerstag, 4. und Freitag, 5. Februarim dez-Einkaufszentrum

Gewinnspiel
Gewinnen Sie einen Urlaub an derSüdlichen Weinstraße. Weiter Infor-mationen auf der Rückseite.

Aktivitäten
Wandern, Radfahren, Nordic
Walking, Reiten – aktive Urlauberfinden viele Ideen für ihre Ferien.

Gesundheit 2010Spezial am Mittwoch

www.hna.de/medizin

Verlagsbeilage 20. Januar 2010

Gesundheit Regionales Reisezeit Auto & Verkehr Beruf & Karriere Wohnen & Leben

LebenLeben

Online mehr erfahren
Auf www.hna.de/medizin finden Sie alleBeilagentexte, zusätzliche Beiträge unddie Ergebnisse der Sprechstunden.

TelefonsprechstundenIn der Aktionswoche vom 21. bis 27.Januar stehen alle Experten für IhreFragen telefonisch zur Verfügung.

Regionale Experten
Ärzte, Kliniken und weitere Gesund-heitsfachleute der Region sprechenüber ihre Themen 2010.

Mediziner beantworten Ihre FragenGesundheitswoche vom 21. bis zum 27. Januar 2010


