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EINE BÜRGER-Sprechstunde 
findet Donnerstag, 24. Mai, 
von 16 bis 18 Uhr im Fliedener 
Rathaus statt. Bürger können 
ohne Termin Anliegen vortra-
gen und Anregungen geben. 

KURZ & BÜNDIG

MOTTEN Von einem auf dem 
Gelände einer Firma im Gewer-
begebiet Am Fuldaer Kreuz in 
Motten abgestellten Lkw ist der 
Tank angezapft worden. Laut 
Polizei wurde „eine nicht uner-
hebliche Menge Dieselkraft-
stoff abgesaugt“. Die Tat ereig-
nete sich zwischen Montag und 
Mittwoch vergangener Woche. 
Die Polizei sucht Zeugen, die 
Beobachtungen gemacht ha-
ben: Hinweise unter Telefon 
(0 97 41) 60 60. nz

Lkw-Tank 
angezapft

Etliche Formalien und Wahl-
vorgänge hatten die Delegier-
ten aus den Ortsvereinen zu 
absolvieren, um die Vogelsber-
ger Vertreter für Parteitage auf 

Bezirks- und Landesebene so-
wie für die Konferenz zur Auf-
stellung der Landesliste für die 

Landtags- und die Europawahl 
zu bestimmen. 

Aufgelockert wurde der 

Abend durch die Reden. 
Schatzmeister Hans-Jürgen 
Herbst konnte vom dritten 
(wenn auch kleinen) Jahres-
überschuss in Folge berichten, 
während Landrat Görig in sei-
nem Grußwort zu einer positi-
ven Bilanz seiner Anfang Juni 
zu Ende gehenden ersten 
Amtszeit ausholte – und dabei 
die finanzielle Gesundung so-
wie die wirtschaftliche Ent-
wicklung des Vogelsbergkrei-
ses herausstrich. Den Genos-
sen gefiel auch die Informati-
on über eine erst Stunden zu-
vor getroffene Entscheidung 
der Kreiskoalition mit der 
CDU: In Alsfeld soll ein zweiter 
Pflegestützpunkt eingerichtet 
werden. 

Ganz anders der Auftritt des 
Unterbezirksvorsitzenden 
Swen Bastian, der im Herbst bei 
der Landtagswahl das einst von 
Görig errungene Direktman-
dat für die SPD zurückgewin-
nen möchte – und scharfe Kri-
tik an der CDU, der Landesre-
gierung und dem CDU-Kandi-

daten Michael Ruhl übte, des-
sen Namen er aber nicht in den 
Mund nahm. Lediglich als 
„Mitbewerber“ bezeichnete 
ihn Bastian. Es gehe darum, 
dass „der Vogelsberg in Wies-
baden wieder eine starke Stim-
me erhält, und nicht weiter 
schlecht vom Land behandelt 
wird“. Eine „Umkehr“ sei nö-
tig. An etlichen von Schwarz-
Grün in Wiesbaden als Erfolge 
verbuchte Entscheidungen wie 
die Stärkung des Finanzamtes 
Lauterbach, die Beitragsbefrei-
ung für Kindergartenkinder, 
den Gesetzentwurf zu den Stra-
ßenbeiträgen oder das IKEK-
Programm als neue Version des 
Dorferneuerungsprogramms 
hatte der SPD-Mann etwas aus-
zusetzen.  

In seinem Tätigkeitsbericht 
hatte Bastian zuvor etliche Ver-
anstaltungen Revue passieren 
lassen. Die SPD kümmere sich 
nicht nur vor Wahlen. Das zei-
ge sich auch an 58 Parteiein-
tritten seit Anfang 2017 – bei 
vier Austritten.

Görigs Bilanz und Bastians Kampfansage

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
WALTER KREUZER

Voller Optimismus haben 
sich die Vogelsberger So-
zialdemokraten bei Un-
terbezirksparteitag und  
-delegiertenversamm-
lung präsentiert. Neben 
Wahlen standen eine Bi-
lanz von Landrat Manfred 
Görig und eine kämpferi-
sche Rede des Vorsitzen-
den und Landtagskandi-
daten Swen Bastian im 
Mittelpunkt der Doppel-
veranstaltung im Lauter-
bacher Hotel Johannes-
berg.

LAUTERBACH 

Parteitag und Delegiertenkonferenz der Vogelsberger SPD in Lauterbach

Hielt beim SPD-Unterbezirksparteitag in Lauterbach eine 
kämpferische Rede: Swen Bastian.  Foto: Walter Kreuzer

Der Job als Hühner-Eltern ist 
aufreibend und erfordert viel 
Zeit. Das wissen Josef und Na-
talie Hasenauer – eigentlich 
Vater und Tochter – mittlerwei-
le auch. Ende Dezember haben 
sie eine Horde Hühner gerettet. 
Denn in der industriellen Eier-
produktion lässt die Leistung 
von Legehennen nach einer 
gewissen Zeit ab – in der Regel 
ihr Todesurteil.  

Doch die Gieseler Familie 
nahm die Tiere zu sich mit dem 
Ziel, ihnen im Freien ein glück-
liches Leben zu ermöglichen, 
ohne Legedruck, ohne beengte 
Stallverhältnisse. Dafür schaff-
ten sie sich ein Hühnermobil 
an und kümmern sich seitdem 
täglich um die Tiere. „Wir wol-
len, dass es ihnen gut geht. Das 
erfordert Zeit“, erzählt Natalie 
Hasenauer. Täglich zwei bis 
drei Stunden sind sie bei den 
Hühnern. Die meiste Arbeit 
übernimmt Vater Josef, da Na-
talie zum Studium in Darm-
stadt wohnt. Um die Hühner-
pflege zu finanzieren, suchen 
die beiden Interessierte, die ei-
ne Huhnpatenschaft überneh-
men.  

Mittlerweile haben sich 30 
Paten gefunden. 50 bräuchten 
die Gieseler, um die laufenden 
Kosten zu decken. Für die Pa-
ten gibt es einen kleinen Bo-
nus: Wöchentlich bekommen 
sie die Eier der Hühner. Diese 
können bei den Hasenauers in 
Giesel abgeholt werden und 
seit März auch in Fulda. Das 
Angebot nutzen mehr als die 
Hälfte der Paten. „Wir haben 
einen Supermarkt in Fulda ge-
sucht, der zentral liegt und 
Parkmöglichkeiten hat“, er-
zählt Natalie Hasenauer. Beim 
Edeka Schwan nahe des Herz-

Jesu-Krankenhauses stießen sie 
auf Zustimmung. Dort stehen 
am Eingang Holzboxen, aus 
denen sich die Paten mit Hilfe 
eines Zahlenschlosses ihre Eier 
abholen können. Die Verteiler-
boxen im Fuldaer Supermarkt 
zogen eine bürokratische Hür-
de mit sich: Ein sogenannter 
Erzeuger-Code ist laut Tier-
schutzvorschrift nötig. „Die 
Auflagen dafür sind relativ 
hoch“, sagt Natalie. So muss 
beispielsweise jeder Handgriff 
bei der Verladung der Eier do-
kumentiert werden.  

Mittlerweile kümmern sich 
die Hasenauers um 58 Hennen. 
Sahen die Tiere am Anfang 
wortwörtlich aus wie gehupfte 
Hühner, so haben sie sich mitt-
lerweile von ihrer Zeit in der 
Legebatterie erholt. „Am An-
fang haben sie sich gegenseitig 
die Federn rausgepickt und wa-
ren unheimlich verschreckt“, 
erinnert sich die Studentin. 

Dank Margarine und Vitamin-
präparate wurden sie bei der 
Mauser unterstützt und ihre 
Wunden mit Aluspray versie-
gelt. Aber auch das Verhalten 
hat sich verändert: „Wenn wir 
heute zu ihnen kommen, ren-
nen sie alle auf uns zu.“ Damit 
es den Tieren künftig noch bes-
ser geht, soll ein Sandbad zum 
Suhlen angelegt werden. Au-
ßerdem soll ein neues, größe-

res Hühnermobil her.  
Natalie Hasenauer erinnert 

sich auch an die anhaltende 
Kälteperiode, die bis in den 
März andauerte. Den Tieren 
machte das Wetter im ge-
schützten Stall zwar nichts aus, 
aber den Eiern schon. „Unser 
Kühlschrank in Giesel, wo die 
Paten ihre Eier abholen kön-
nen, ist nicht optimal isoliert. 
So ist uns das ein oder andere Ei 

erfroren“, erzählt sie. Durch 
die wärmeren Temperaturen ist 
dieses Problem aber nun vom 
Tisch. 

Viel schlimmer ist der Heiß-
hunger eines Rotmilans, mit 
dem die beiden zu kämpfen ha-
ben. Schon rund zehn Hühner 
hat der Vogel geschnappt, erst 
vor wenigen Tagen sogar einen 
Hahn. Unterstände, die extra 
als Schutz gebaut wurden, hal-
fen nichts. Als letzte Lösung 
soll jetzt das Gelände, auf dem 
die Hühner sich befinden, mit 
einem Netz überspannt wer-
den. „Aber das ist aufwendig, 
weil das Hühnermobil wan-
dert und dann auch immer das 
Netz, das an einem Zaun befes-
tigt sein soll, mit verschoben 
werden muss“, sagt die Giesele-
rin. Insgesamt sind Vater und 
Tochter aber zufrieden mit ih-
rer Initiative „ Unser glückli-
ches Huhn“. Über weitere Pa-
ten freuen sie sich. 

Hungriger Rotmilan ist größtes Problem

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
CORINNA HISS

Vier Monaten lang schon 
halten Natalie und Josef 
Hasenauer in einem mo-
bilen Stall in Giesel Hüh-
ner, die sie von einer Le-
gebatterie gerettet ha-
ben. Seitdem hat sich ei-
niges getan – und es sind 
Herausforderungen auf-
getreten, mit denen die 
beiden nicht gerechnet 
haben.

GIESEL/FULDA 

In Giesel werden „glückliche Hühner“ gehalten / Eierabholung in Fulda

Tochter und Vater im Einsatz für den Tierschutz: Natalie und Josef Hasenauer aus Giesel halten seit Anfang des Jahres Hüh-
ner, die aus Legebatterien gerettet wurden. Hühnerpaten können sich seit März wöchentlich Eier aus einer Box im Edeka 
Schwan in Fulda abholen.  Foto: Corinna Hiss

Wer Interesse hat, eine 
Huhnpatenschaft für ein 
Jahr zu übernehmen, der 
kann sich bei Natalie Hase-
nauer, Telefon (01 76) 
97 67 56 81, melden. Die 
Mitgliedschaft kostet 15 
Euro pro Monat. Pro Wo-
che bekommen die Paten 

die Eier der Hühner, die sie 
in Giesel oder im Edeka 
Schwan in Fulda, Boyne-
burgstraße 2, abholen kön-
nen. Weitere Infos finden 
sich auf der Homepage.

HUHNPATE WERDEN

unser-glueckliches-
huhn.de

WEB

NEUHOF Heute, Dienstag, 
vollendet Pfarrer i. R. Heri-
bert Bräscher aus Neuhof 
sein 80. Lebensjahr. Er wur-
de laut Bistum 1938 in Fulda 
geboren und studierte nach 
dem Abitur an der Freiherr-
vom-Stein-Schule Philoso-
phie und Theologie in Fulda 
und Lyon. Bischof Dr. Adolf 
Bolte weihte ihn am 21. 
März 1964 in Fulda zum 
Priester. Nach Kaplansjah-
ren in Hofaschenbach und 
Schlüchtern war Bräscher in 
der nordhessischen Diaspo-
ra tätig. 1970 wurde ihm die 
Pfarrkuratie Wahlsburg/Lip-
poldsberg übertragen, wo er 
16 Jahre, zuletzt als stellver-
tretender Dechant des Deka-
nates Hofgeismar, wirkte. 
Von 1986 bis zu seinem Ein-
tritt in den Ruhestand 2008 
betreute er die Pfarrei Ma-
riae Himmelfahrt Wächters-
bach. Bräscher wirkt heute 
in Rommerz, Neuhof, Tie-
fengruben und Dorfborn in 
der Seelsorge. nz

GRATULATION

LAUTERBACH Das Verwal-
tungsgebäude des Alexander-
von-Humboldt-Gymnasiums 
in Lauterbach ist am Donners-
tagabend beschädigt worden. 
Laut Polizei war eine Scheibe 
eingeschlagen worden. Es ent-
stand Sachschaden von rund 
100 Euro. Hinweise an die Poli-
zeistation Lauterbach unter Te-
lefon (0 66 41) 97 10.  nz

Fenster geht  
zu Bruch

LAUTERBACH Der Besitzer 
eines an der Jugendherberge in 
Lauterbach abgestellten Pkw ist 
ins Visier eines Diebes geraten. 
Laut Polizei war eine Scheibe ei-
nes am Mittwochnachmittag 
auf dem Parkplatz abgestellten 
grauen Skoda Oktavia einge-
schlagen und aus dem Fahr-
zeug eine Aktentasche mit 
schwarzem Portemonnaie, Pa-
pieren und Arbeitsunterlagen 
entwendet worden. Der Sach-
schaden wird auf rund 200 Eu-
ro geschätzt. nz 

Dieb schlägt 
Scheibe ein


