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HundundKatzen
suchenein Zuhause
Viele Tiere in der Region ha-
ben keinZuhause, so auchder
Mischlingshund Leo und die
beidenKaterPaschaundHübi.
Die beiden leben zurzeit im
TierheimWau-Mau-Insel in
Kassel und sind in liebevolle
Händeabzugeben.Wir stellen
sie in unseremVideo vor, dass
Sie hier finden:

http://zu.hna.de/tiervideo

Meistgelesen
• Calden: Hobby-Pilot kriti-
siert Personalpolitik des Flug-
hafens Calden
• Kassel: Kalte Duschen und
Dreck: Polizeinachwuchs lei-
det unter schlechten Bedin-
gungen
• Kassel: Hallen bei Rhein-
metall sind voll - Panzerbauer
will neue Stellen schaffen
• Göttingen: Professor: Ge-
fährliche Mücken dringen
nach Deutschland vor
• TV & Kino: TV-Kritik zu
„Der Bachelor“: So niedlich,
so süß, so nervig
• Fuldatal: Ihringshausen:
Bundespolizisten entdeckten
Kinder auf ICE-Strecke
• Rotenburg: Rotenburger
vor Gericht: Auf Facebook ge-
gen Flüchtlinge gehetzt
• Mansbach: Mansbacherin
sucht nach Leichenteilen
• Calden: Tote Frau aus Ehrs-
ten – Polizei sucht Brille

• facebook.com/HNA
• twitter.com/HNA_online
• zu.hna.de/googleplushna
• youtube.com/hnaonline
• Kontakt: online@hna.de

Wermagmich?Kater Pascha
sucht, wie viele andere Vier-
beiner in den Tierheimen
derRegion, einneuesZuhau-
se. Foto: nh

MELSUNGEN. Da staunten die
Beamten der Polizeistation
Melsungen (Landkreis
Schwalm-Eder) nicht schlecht,
als ein Spangenberger am
Mittwochnachmittag einen
granatenähnlichen Gegen-
stand auf den Tresen legte.
Laut Polizeibericht hatte die
Tochter des Mannes am Vor-
mittag beim Aufräumen eines
Schuppens zu Hause den Ge-
genstand ganz zufällig gefun-
den.

Leuchtgranate
Sofort fixierten die Polizis-

ten den Sicherungsbolzen mit
einem Klebeband, transpor-
tierten den Fund vorsichtig
aus dem Gebäude und legten
ihn auf eine benachbarte Wie-
se. Bei näherer Betrachtung
entpuppte sich der Gegen-
stand als Leuchtmittel, mit
dem zum Beispiel nachts Ge-
fechtsfelder der Bundeswehr
ausgeleuchtet werden kön-
nen. Er trug die Aufschrift
„Leuchtkörper Boden, DM
16“, heißt es im Polizeibe-
richt.

Die Leuchtgranate wurde
anschließend von einem
Sprengstoffermittlungsbeam-
ten aus Kassel abgeholt, der
sie dann fachgemäß vernich-
tete.

Polizei ermittelt
Wo der Leuchtkörper ei-

gentlich herkommt, wie er in
den Schuppen kam und wann
er produziert wurde, das er-
mittelt nun die Polizei, denn
diese Fragen konnte der Span-
genberger ihnen bei der Über-
gabe nicht beantworten.

Bei Fund Polizei anrufen
Die Polizei weist darauf hin,

dass Munitionsfunde und ge-
fundene Waffen nicht selbst
zur Polizei transportiert wer-
den dürfen, sondern am Fund-
ort belassen werden müssen.
Die Polizei muss umgehend
informiert werden, die den
Fund abholen lässt. (ciß)

Granate
landete auf
Polizeitisch
Beim Aufräumen eines
Schuppens gefunden

warum die Domänen heute als
Ersatzflächen nicht mehr zur
Verfügung stehen. „Wir füh-
len uns belogen und betro-
gen“, sagt Landwirt Heinrich
Schmidt, „jegliches Vertrauen
ist verloren gegangen.

Bereits ab dem 1. April müs-
sen einige vom Flurbereini-
gungsverfahren Sontra-Mitte
betroffene Landwirte erste

VON LAS S E D E P P E

SONTRA. Mindestens fünf
landwirtschaftliche Betriebe in
Sontra sind akut in ihrer Exis-
tenz bedroht. Grund dafür ist,
dass sie bislang keine Ersatzflä-
che für die Felder bekommen
haben, die sie für den Bau der
Autobahn 44 abgeben müssen.
Das berichtet Michael Stein,
Vorsitzender der Teilnehmer-
gemeinschaft, die etwa 120 be-
troffene Grundstückseigentü-
mer vertritt.

Insgesamt verlieren die
Landwirte 86 Hektar Land, als
Ausgleich sollte ihnen der
Bund Flächen in den Domä-
nen Metzlar und Laudenbach
bereitstellen. Dafür müssten
diese vom Land Hessen an den
Bund überschrieben werden.
Das hatte im Oktober 2004 der
damalige Landwirtschaftsmi-
nister Wilhelm Dietzel als
Antwort auf eine kleine Anfra-
ge im Landtag bestätigt.

Das Problem: 2006 hat das
Land die Domänen verpach-
tet, mit einer Vertragslaufzeit
von 18 Jahren. In einem
Schreiben von Wirtschaftsmi-
nister Tarek Al-Wazir an die
Teilnehmergesellschaft wird
genau diese langfristige Ver-
pachtung als Grund genannt,

Bangen um die Existenz
Bau der A 44: Fehlende Ersatzfläche wird für Landwirte zum großen Problem

Teilflächen abgeben. „Dabei ist
die Fläche, die wir bewirtschaf-
ten ohnehin schon viel zu
knapp“. Weil die Milchpreise
derweil weiter sinken, werden
die Betriebe nicht mehr wirt-
schaftlich arbeiten können.

Vertrag auflösen
„Wir fordern für uns die Do-

mäne Metzlar ein“, sagt Mi-

chael Stein, „die Auflösung
des Vertrages würde das Land
vergleichsweise wenig kos-
ten.“ Diese Fläche ist 78 Hekt-
ar groß und würde den Bedarf
weitestgehend abdecken. Um
dem Nachdruck zu verleihen,
wird eine Delegation in Kürze
nach Wiesbaden fahren, um
im Landtag Antworten einzu-
fordern. ARTIKEL UNTEN

Keine schnelle Lösung in Sicht: Fünf Sontraer Landwirtschaftsbetriebe geraten wegen des A 44-Baus
in Existenzgefahr. Symbolfoto: Archiv

Neben dem Amt kümmert
sich auch die Hessische Lan-
desgesellschaft um das Flurbe-
reinigungsverfahren. Harms
verspricht, dass sich beide In-
stitutionen bemühen, Flächen
in ausreichender Größe und
Qualität bereitzustellen.

In einem Schreiben an den
Sontraer Landwirt Heinrich
Schmidt bedauert Minister Ta-
rek Al-Wazir, dass die vor über
zehn Jahren als Ersatzfläche
angekündigten Domänen
Metzlar und Laudenbach nicht
genutzt werden können. Vo-
raussetzung wäre gewesen,

A uch wenn die Zeit
drängt und die betroffe-
nen Landwirte bereits

Anfang April Teilflächen für
den Autobahnbau zur Verfü-
gung stellen müssen, ist keine
schnelle Lösung in Sicht.
Wolfgang Harms, Sprecher
des Hessischen Instituts für
Wirtschaft, Energie, Verkehr
und Landesentwicklung, be-
stätigt zwar, dass das Amt für
Bodenmanagement Homberg
mit Landeigentümern über
den Kauf von Flächen verhan-
dele, doch werde dies „noch
Zeit in Anspruch nehmen“.

Bauern sehen kein Land mehr
Betroffene streiten mit dem hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir

dass diese vollständig, das
heißt mit Wohn- und Wirt-
schaftsgebäuden, übernom-
men worden wären. Weil da-
mals aber noch nicht klar ge-
wesen sei, wie viel Fläche be-
nötigt würde, habe dies nicht
funktioniert, schreibt Al-Wa-
zir. Dem widersprechen die
Landwirte in Sontra deutlich.
„Alle wussten auch da schon,
wie viel Land benötigt wird“,
so Schmidt.

Eine Lösung sieht Al-Wazir
nur dann möglich, wenn
Grundstückseigentümer für
nicht mehr benötigte Flächen

auf eine Abfindung verzichten
würden. „Ich kann gut verste-
hen, dass die eingetretene Si-
tuation aus Ihrer Sicht enttäu-
schend und unbefriedigend
ist“, schreibt Al-Wazir an die
Landwirte, „ich bitte aber um
Verständnis“. Abschließend
stellt er Gespräche mit den zu-
ständigen Behörden und Fach-
leuten in Aussicht.

Kein Angebot erhalten
Ein Kaufangebot für ihre

Flächen haben die bedrohten
Landwirte nach eigenen Anga-
ben nie erhalten. (lad)

Meisterbetrieb
im Steinmetz- und

Steinbildhauerhandwerk

Ihr Ansprechpartner für
– die Gestaltung Ihrer Grabstätte
– Treuhandverträge für Grabpflege

Kupferstraße 1
36214 Nentershausen-Weißenhasel

Tel. 0 66 27 / 2 14 · Fax 0 66 27 / 83 05
Mail: steinmetzbetrieb.schaefer@t-online.de

Volker Schäfer

natursteine

Steinmetzbetriebs KG
GmbH & Co.

Bernd Eberlein
Steinmetzmeister
Steintechniker
Gutenbergstraße 31
36217 Ronshausen

0 66 22 / 35 65
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Online kondolieren.
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STILLE TRAUER HELFER IN SCHWEREN STUNDEN

Grabpflege imFrühling
Friedhofsgärtner geben wertvolle Tipps

S obald der Frost den ers-
ten warmen Sonnen-
strahlen weicht, können

Besucher auf den Friedhöfen
emsiges Treiben beobachten.
Vögel zwitschern um die Wet-
te, die ersten Frühlingsboten
ragen aus dem Boden hervor
und Friedhofsgärtner begin-
nen mit ihrer Arbeit. Pünkt-
lich zum Osterfest werden sie
es dann geschafft haben:
Prächtig und farbenfroh prä-
sentieren sich die Gräber ih-
ren Besuchern.

Im Frühjahr grünt und
blüht es auf dem Friedhof in
einer reichen Farbenvielfalt.
Dabei stehen für eine attrakti-
ve Grabbepflanzung viele ver-
schiedene Blumen und Pflan-
zen zur Verfügung: von Nar-
zissen und Tulpen über Pri-
meln bis hin zu Hyazinthen.
Der persönliche Geschmack
des Kunden spielt bei der Aus-
wahl eine ebenso große Rolle
wie die Robustheit oder die
Blühdauer. „Dieses Jahr hat
Vergissmeinnicht das Zeug
zur Frühjahrstrendpflanze auf

Gräbern, vor allem wegen der
tiefgreifenden Bedeutung“,
berichtet Manfred Freuken,
selbst Friedhofsgärtner und
aktiv beim Bund deutscher
Friedhofsgärtner (BdF) im Zen-
tralverband Gartenbau e.V.
(ZVG). „Vergissmeinnicht
steht als Symbol für einen Ab-
schied in Liebe. In seiner Ur-
sprungsform blüht das Ver-
gissmeinnicht blau, der Farbe
der Treue, und wurde so zum
Symbol auch dafür“, so Freu-
ken weiter.

Anlaufstelle im
Trauerprozess

Die Friedhofsgärtner sind
ein Teil des Friedhofes und
helfen mit ihren Leistungen
vielen Menschen in einer der
schwersten Phasen ihres Le-
bens. Ein schön und individu-
ell gestaltetes Grab ist für vie-
le Angehörige eine wichtige
Anlaufstelle im Trauerpro-
zess. Die Friedhofsgärtner
sind hier die richtigen An-
sprechpartner, denn sie verfü-
gen über das notwendige Ge-

schick und das fachliche
Know-how. In Absprache mit
dem Auftraggeber pflegen die
Profis auch auf Dauer die letz-
te Ruhestätte. Sei es die wech-
selnde Bepflanzung im Jahres-
verlauf, das regelmäßige Gie-
ßen oder das Entfernen von
Unkraut: diese und viele wei-
tere Dienstleistungen lassen
sich alle mit einer Friedhofs-
gärtnerei vereinbaren. (nh)

Expertenrat: Friedhofsgärtner
stehen als Ansprechpartner in
Fragen zur Dauergrabpflege
und zur Grabgestaltung zur
Verfügung. Foto: BdF/nh


