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Unterstützung für kritisierte Kaninchenzüchter
Jungtierschau in Heinebach: Lokalpolitik und Kreisverband weisen Peta-Vorwürfe zurück

Die Siegerehrung nutzte
Ernst, um verdiente Mitglie-
der des K41 Heinebach im Na-
men des Landesverbands der
Kaninchenzüchter Kurhes-
sen zu ehren. Er überreichte
Urkunden und Ehrennadeln
für 25-jährige Mitgliedschaft
und 10-jährige Vorstandstä-
tigkeit an Daniel Becker, für
40-jährige Mitgliedschaft an
Hans-Joachim Gäbler und für
60-jährige Mitgliedschaft an
Hillmar Hohmann.

Den Preis für das beste
männliche Tier der Ausstel-
lung errang ein Alaska-Kanin-
chen von Klaus Riemann (K41
Heinebach), das beste weibli-
che Tier stammt von Leon
Reimold (K41 Heinebach),
ebenfalls Alaska.

Alle Preisträger der Jung-
tierausstellung erhielten „in
alter Tradition Sachpreise,
welche entweder den Züch-
tern oder ihren Tieren zu gu-
te kommen“, teilt der Verein
mit. red/ses

Bei der Schau wurden 87
Kaninchen ausgestellt. Die
Bewertung der ausgestellten
Tiere erfolgte durch die bei-
den Ronshäuser Preisrichter
Harald Ernst und Volker
Weppler. Mit Ausnahme von
zwei Kaninchen wurden die
Tiere durchweg mit dem Prä-
dikat „sehr gut“ bewertet,
heißt es im Bericht.

Auch Heinz Schlegel, eh-
renamtlicher Lokalpolitiker
und Mitglied in zahlreichen
Vereinen der Region, habe es
sich nicht nehmen lassen,
persönlich die Ausstellung zu
besuchen „und seiner Enttäu-
schung, die erhobenen An-
schuldigungen betreffend
Luft zu machen“, teilt der
Verein mit.

würfe der Tierquälerei ent-
schieden zurück. Beide seien
froh, dass es noch Vereine
wie den Heinebacher Kanin-
chenzuchtverein gebe, wel-
che sich auch außerhalb der
Kaninchenzucht in der Ge-
meinde engagierten und akti-
ven Züchtern auch über die
Kreisgrenzen hinaus ein Be-
griff seien.

Heinebach – Nach den Angrif-
fen der Tierschutzorganisati-
on Peta auf den Kaninchen-
zuchtverein K 41 haben sich
Vertreter der Gemeinde Al-
heim und des Kreisverbands
bei der im Vorfeld kritisier-
ten Jungtierschau demonstra-
tiv an die Seite der Heineba-
cher Hobbyzüchter gestellt.

Hauptthema unter den Eh-
rengästen war, wie der Ver-
ein mitteilt, der in unserer
Zeitung erschienene Bericht
und die darin von Peta
Deutschland per Pressemit-
teilung erhobenen Vorwürfe.
Die Tierrechtler hatten dem
K 41 unter anderem „Rassen-
wahn“ und Tierquälerei vor-
geworfen – ohne jedoch je-
mals vor Ort gewesen zu sein,
wie Peta auf Nachfrage unse-
rer Zeitung einräumte.

Zu Gast bei der Jungtier-
schau in Heinebach waren
hingegen Dr. Andreas Bret-
hauer, Erster Beigeordnete
der Gemeinde Alheim, und
Harald Ernst, Vorsitzender
des Kreisverbands der Kanin-
chenzüchter Hersfeld-Roten-
burg. Sie wiesen, so der K 41
in seiner Mitteilung, die Vor-

Sieger und Ehrengäste der Heinebacher Jungtierausstellung: Klaus Riemann (von links), Mar-
kus Reimold, Rolf Soldan, Leon Reimold, Gerd Becker (Vorsitzender), Kreisverbandsvorsit-
zender Harald Ernst, Holger Engels, Erwin Pfeiffer, Andreas Engels und Dr. Andreas Bret-
hauer, Erster Beigeordneter der Gemeinde Alheim. FOTO: K41

Riemann und
Reimold ganz vorn

VOR 40 JAHREN

Spannung beim
Königsschießen
. Bebraer Schützenkönig 1982
wurde Manfred Horchler. Beim
Königsschießen der Schützenge-
sellschaft im vereinseigenen
Schützenhaus gab er den besten
Schuss ab. Erster Ritter wurde
Vorjahreskönig Horst Jacob,
zweiter Ritter Helmut Brehm.
Aus einem außerordentlich
spannenden Wettkampf bei den
Frauen ging Helga Schmidt als
Schützenkönigin hervor. Als ers-
te und zweite Damen folgten
Martina Brehm und Uschi Gatz-
ka. Eine Überraschung gab es
beim Kampf um den Titel des
Kleinkaliber-Königs. Sieger wur-
de Ehrenmitglied Dr. Ulrich Jaco-
bi, berichtete unsere Zeitung.

.Eine neue Ortsgruppe gründe-
te die Deutsche Lebensrettungs-
gesellschaft in Ronshausen. 16
Mitglieder fanden sich zusam-
men, um nach zwei Jahren Pau-
se die Arbeit des DLRG in der
Gemeinde neu aufzubauen.

.Gerhard Holl aus Bebra lande-
te den besten Treffer bei einer
Saujagd hinter der Beagle-Meu-
te, die südwestlich von Roten-
burg stattfand. Vorangegangen
war ein Jagdreiter-Lehrgang, der
vom Schleppjagdverein Vogels-
berg in Zusammenarbeit mit Fa-
milie Wenk auf dem Dickenrück
veranstaltet wurde.

.Die Sporthalle in Rockensüß
war modernisiert und erweitert
worden. Der Termin für die feier-
liche Einweihung wurde auf den
29. August festgelegt.

.Viel Beifall spendeten Hunder-
te von Zuschauern dem Kirmes-
festzug in Weißenhasel. Alle ört-
lichen Vereine, zahlreiche Privat-
personen und auch die Dorfju-
gend hatten vorwiegend kom-
munalpolitische und historische
Themen humorvoll aufbereitet.

.Die alte Schule in Raßdorf soll-
te an einen Meistbietenden aus
Berlin verkauft werden. Die Wil-
decker Gemeindevertreter billig-
ten den Verkauf einstimmig.
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Radfahrer
prallt gegen
Auto und flüchtet
Lispenhausen – Die Polizei ist
auf der Suche nach einem bis-
her unbekannten Radfahrer,
der am Dienstag gegen 14
Uhr in Lispenhausen einen
Verkehrsunfall verursacht
hat.

Der Radfahrer war laut An-
gaben der Polizei verbotswid-
rig auf dem Gehweg an der
Nürnberger Straße in Rich-
tung Rotenburg gefahren.
Zeitgleich wollte ein 31 Jahre
alter Autofahrer aus Rons-
hausen mit seinem Pkw von
der Straße „Zur Wasserburg“
nach rechts auf die Nürnber-
ger Straße fahren. Er musste
dafür nach Angaben der Poli-
zei im Einmündungsbereich
sein Auto anhalten.

Der Radfahrer fuhr dann
wohl vom Gehweg herunter
und in die Beifahrerseite des
Autos. Der Radfahrer stürzte,
rappelte sich wieder auf und
flüchtete vom Unfallort. An
dem Pkw entstand ein Scha-
den in Höhe von 1000 Euro.

Die Polizei in Rotenburg
sucht nun nach Zeugen des
Unfalls. Diese werden gebe-
ten, sich unter der Telefon-
nummer 0 66 23/93 70 an die
Polizei zu wenden. Möglich
ist der Kontakt zu den Beam-
ten auch online unter poli-
zei.hessen.de. rey

Christdemokraten hatten
vorgeschlagen, vorerst nur
20 000 Euro freizugeben, um
„mit mehr Vorbereitungszeit
und auf Basis neuer Daten“
weitere Entscheidungen zu
treffen. Schmidt kritisierte,
die Abgeordneten seien erst
durch die Tischvorlage über
die Höhe der Kosten infor-
miert worden.

Die SPD (zehn Sitze) sah das
anders. „Wenn wir jetzt we-
niger Geld zur Verfügung
stellen und die Verwaltung in
zwei Wochen feststellt, dass
mehr benötigt wird, müssen
wir es wieder freigeben“, sag-
te die Fraktionsvorsitzende
Carmen Bornschier.

Wichtig sei, und da waren
sich beide politischen Lager
einig, dass jetzt schnell ge-
handelt werden müsse, da-
mit die betroffenen Landwir-
te bald nicht mehr lange Um-
wege fahren müssen.

Gegenfinanziert werden
sollen die 35 000 Euro, indem
Geld für die Sanierung der
Barbarastraße in Nentershau-
sen zurückgestellt wird.

bedenklichen Zustand“ befin-
de und „die Verkehrssicher-
heit nicht mehr gegeben“ sei.
Es rät dem Bauamt in einem
Schreiben „dringend zur Sa-
nierung des Bauwerks“. Teile
der Brücke im Randbereich
sind schon abgebrochen.

Aus Sicht von Bürgermeis-
ter Ralf Hilmes (SPD) gibt es
nun zwei Möglichkeiten: Ent-
weder die Gemeinde baut ein
komplett neues Brückenbau-
werk oder sie nutzt die vor-
handenen Auflieger und legt
lediglich eine neue Brücken-
platte drüber. „Die Frage ist,
ob die zweite Variante über-
haupt auf Dauer hält“, so Hil-
mes, der den Abgeordneten
ein neues Brückenmodell
vorstellte. Vor anderthalb
Jahren habe ein vergleichba-
res Bauwerk in Bad Sooden-
Allendorf 190 000 Euro ge-
kostet.

Die CDU (fünf Sitze) übte
Kritik. „Aus unserer Sicht
sind 35 000 Euro zu viel Geld
für die Planung einer Feld-
wegbrücke“, sagte Oppositi-
onsführer Nico Schmidt. Die

VON SEBASTIAN SCHAFFNER

Weißenhasel – Kontrovers ha-
ben die Nentershäuser Ge-
meindevertreter in einer Son-
dersitzung über eine ein-
sturzgefährdete Feldwegbrü-
cke in Weißenhasel disku-
tiert. Das Parlament gab mit
der absoluten Mehrheit der
SPD 35 000 Euro frei. Mit dem
Geld sollen allerdings erst
einmal nur die neue Brücke
sowie eine Behelfsbrücke ge-
plant und die Kosten geprüft
werden. Der tatsächliche
Neubau dürfte wesentlich
teurer werden.

Die Brücke aus den 30er-
Jahren, die den Radweg in
Richtung Sontra-Hornel über
die Hasel führt, ist bereits
weitgehend gesperrt. Ledig-
lich Radfahrer und Fußgän-
ger dürfen die einzige Zu-
fahrt von Weißenhasel in
Richtung Dembach noch
überqueren.

Das Ingenieurbüro Rother
& Partner aus Eschwege hatte
festgestellt, dass „sich das ge-
samte Bauwerk in einem sehr

Für den landwirtschaftlichen Verkehr gesperrt: Die Feldwegbrücke bei Nentershausen-Weißenhasel muss dringend saniert werden. Lediglich Radfah-
rer und Fußgänger dürfen das Bauwerk aus den 30er-Jahren über die Hasel noch nutzen, das den Belastungen der tonnenschweren landwirtschaft-
lichen Fahrzeuge offensichtlich nicht mehr gewachsen ist. FOTOS: SEBASTIAN SCHAFFNER (2), RENÉ DUPONT/ARCHIV (2), SPD/ARCHIV
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Vorsicht Loch: Teile im
Randbereich sind bereits
eingestürzt.
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