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ken in der Nähe gebrütet ha-
ben. Sie wurden mehrfach ge-
sichtet.

Bleibt noch die Frage, wie
groß die Lebenserwartung
der beiden Tauben ist, die
sich auf dem großen Foto so
nah an den Uhu herangetraut
haben. Der Vogelexperte
Frank Dach aus Bad Zwesten
sagt, dass der Uhu normaler-
weise erst in der Dämmerung
und nachts auf die Jagd gehe.
Wenn man genau hinsehe,
könne man auf dem Gitter Fe-
dern von erbeuteten Vögeln
sehen. Ganz sicher könnten
sich die Tauben auch bei Ta-
geslicht jedenfalls nicht sein.

Zumindest in den nächsten
zwei bis drei Wochen. So lan-
ge werden die Uhus vom Lu-
therturm immer mal wieder
zu sehen sein. Doch bald sind
die Jungen groß genug, um
sich ein eigenes Revier zu su-
chen. Dann gehört der Turm
wieder den Tauben. (tos)

Wenn die jungen Uhus aus-
geflogen sind, soll die Tech-
nik erneuert werden. Dann
kann man im Erdgeschoss des
76 Meter hohen Lutherturms
über einen großen Bildschirm
in das Nest schauen. Ob sich
darin dann Uhus oder Wan-
derfalken befinden, kann
jetzt noch niemand sagen.
Fest steht, dass auch die Fal-

Uhu ist schließlich deutlich
größer und entsprechend
durchsetzungsfähig.

Sabine Löwer ist sich si-
cher, dass der Uhu mindes-
tens ein Junges hat. Das hat
sie schon in der Einflugluke
am Turm der Kirche fotogra-

fiert. Es sind
aber noch
mehr. Über
eine schon
ziemlich in
die Jahre ge-
kommene In-
stallation mit
einer Kamera
und einem

Schwarz-weiß-Monitor kann
Helge Kuhn die Vögel beob-
achten. Der Architekt ist für
das Gebäudemanagement im
evangelischen Stadtkirchen-
kreis zuständig. „Ich bin mir
sicher, dass es drei Junge
sind“, sagt er und macht Hoff-
nung auf noch interessantere
Einblicke.

KASSEL. Seit sie vor zwei Wo-
chen in der HNA den Artikel
über den Uhu gelesen hat,
wirft Sabine Löwer immer
wieder einen Blick hinüber
zum Lutherturm. Den kann
sie von ihrem Arbeitsplatz im
vierten Stock des neuen Büro-
hauses an der Mauerstraße
gut sehen. Mittlerweile bringt
die Mitarbeiterin des Regie-
rungspräsidiums, die für die
Ausbildungs- und Arbeits-
marktförderung zuständig
ist, regelmäßig eine Kamera
mit. „Ich liebe die Natur und
fotografiere gern“, sagt die
54-Jährige, die auch Kalender
mit Tiermotiven veröffent-
licht.

Zu denen werden dem-
nächst auch die Uhus der Lu-
therkirche gehören. Die brü-
ten dort zum ersten Mal und
haben den Wanderfalken ver-
trieben, der hier in den ver-
gangenen Jahren seine Jun-
gen großgezogen hat. So ein

Jetzt zeigt sich der Uhu
Im Turm der Kasseler Lutherkirche wachsen Jungtiere heran – Fotos aus Haus gegenüber

Logenplatz in luftiger Höhe: Normalerweise geht der Uhu vom Lu-
therturm erst ab der Dämmerung auf die Jagd. Die beiden Tauben
scheinen sich darauf zu verlassen. Das kann auch schief gehen.
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„Sei schlauer – kauf bei Sauer!“
Besuchen Sie uns

freitags in Wehlheiden oder
mittwochs und samstags in Baunatal!

Werner Sauer Fleisch- und Wurstwaren
Telefon 05622 - 2046 · info@werner-sauer.de

Kä|se - Spe|zia|li|täten
Kalinke & König

150 Sorten im Sortiment

Kalinke & König Steinweg 11b 34134 Espenau

COUPON
1 Romana

Salat
gratis*

*Gilt ab
einem
Einkauf
von
5,– €

Bunte Salate
aus eigenem Anbau

1,50 €

Fuldatalstr. 12 · 34302 Guxhagen-Grebenau · Tel. 0 56 65 / 33 73

Sie finden uns auf folgenden Märkten:
Mittwoch + Samstag in Baunatal
Donnerstag in Melsungen
Freitag in Kassel-Wehlheiden

Wurstautomat in Grebenau – 24 Stunden geöffnet

Donnerstag: Freitag: Samstag:
7.00–18.00 7.00–18.00 7.00–13.00
Markthalle Kassel Markthalle Kassel Markthalle Kassel

7.00–13.00 7.00–13.00
Wehlheider Wochenmarkt
Wochenmarkt Baunatal

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

REGIONAL SCHMECKT BESSER AM 20. MAI IN BAUNATAL

Markt wird zum Treffpunkt
Regionalmarkt in Baunatal macht heimisches Essen zum Erlebnis

Am Samstag, 20. Mai, von
9 bis 15 Uhr wird aus
dem wöchentlichen Re-

gionalmarkt in Baunatals City
ein Event für die ganze Fami-
lie. Unter dem Motto „Regio-
nal schmeckt besser“ wird der
Markt zum Treffpunkt und
lädt mit interessanten und lus-
tigen Mitmachaktionen zum
gemeinsamen Lernen, Erleben
und Probieren ein. Klein und
groß können erfahren, welche
Lebensmittel aus der Heimat
kommen. Es ist nach „Über-
nachte in Deiner Stadt“ das
zweite Projekt des Stadtmar-
keting Baunatal vom als Lan-
dessieger prämierten Projekt
„Ab in die Mitte“ zum Thema
„Mein Herz schlägt regional“.

Auf dem Baunataler Wo-
chenmarkt werden bereits seit
35 Jahren frische, regionale
und qualitativ hochwertige Le-
bensmittel angeboten und
verkauft. Dabei umfasst das
Angebot nicht nur leckeres
Obst und Gemüse, sondern
auch Biofleischwaren, frisches
Brot, selbstgemachte Nudeln
und viele weitere Leckereien.
Ein Großteil der Ware wird
von den rund 20 Marktbeschi-
ckern nicht nur verkauft, son-
dern auch angebaut oder ver-
arbeitet. Diese Vorgänge blei-
ben den Besuchern des Mark-
tes normalerweise verborgen
– das wird sich jedoch ändern!

Auf diese Art und Weise sol-
len besonders den jüngsten

Besuchern die
Vorzüge regiona-
ler Produkte nä-
hergebracht und
der Appetit auf
Frisches angeregt
werden.

Neben einem
Marktfrühstück
für drei Euro mit
den Produkten
von den Wochen-
marktständen
gibt es Spanfer-
kel, eine lokale

Gemüsepfanne und Suppen.
Die Braterei Bauhs kommt mit
Weckewerk und Hertingshäu-
ser Käse-Grillern. Ein besonde-
res Highlight ist auch, dass die
Gäste ihr bei den Fleischstän-
den gekauften Steaks oder
Würste gleich direkt vor Ort
grillen lassen können.

Aktionen vor Ort sind eine
Kindergärtnerei, Wurst füllen,
Feldbesichtigungsausfahrt
mit dem Traktor (bei schönem
Wetter).

Auch das Spielmobil Augus-
tine der Stadt Baunatal ist vor
Ort mit Butter schütteln (But-
ter selbst herstellen), Gurken-
spirelli, Bastelaktion mit Ta-
schen bemalen und einer
Melkkuh.

Und damit auch die großen
Produktionsmittel erlebbar
werden, sind Traktor, Mähdre-
scher und eine Salatpflanzma-
schine auf dem Marktpatz und
dem Europaplatz direkt in der
City zu erleben. (nh)

Aus der Region: Frische Produkte werden in
einer großen Auswahl angeboten.
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