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Noch ein Wort zum Weihnachtswetter 2021: Es ist positiv in die Geschichte eingegangen. Als Winter-WunderWelt. Als Balsam für die Seele. Als Herzenswärmer.
Soviel zu der emotionalen
Seite dieses verschneiten
Weihnachtsfestes. Es gab
aber auch eine praktische,
wegen des Schneefalls mit
dem Räumen desselben.
Leser meiner „Tagebücher“
haben sich vielleicht an die
Vorbereitung meiner Schneefräse erinnert. Und sich dann
vorgestellt, wie ich mit ihr an
Weihnachten fröhlich, mit
einem lustigen Lied auf den
Lippen, ansatzweise tänzelnd
den Weg frei machte.
Denkste! Nix war‘s mit
Gebrumm und schneespeiendem Auswurfschacht.
Material-Ermüdung bei der
acht Jahre alten Maschine
durchkreuzte meine Pläne.
Tatsächlich war ich zuvor
beschwingt in beinahe
kindlicher Vorfreude zur
Garage gestapft. Dort schlummert die Fräse das Jahr über
vor sich hin. Also: Nach ein
paar klaren Ansagen an das
Gerät („Du hast Dich lange genug
ausgeruht. Jetzt wird gearbeitet.
Zur Sache, Schätzchen!“) alle
Schalter und Hebel in Position gebracht, den Griff des
Zugseils zum Starten des
Motors in die Hand genommen, beherzt gezogen – und
ratsch! Zugseil gerissen!
Ich habe wahrscheinlich
ziemlich blöde aus der
Wäsche geguckt. Sofort war
mir klar: Mein Auftakt in die
neue Winter-Räumsaison ist
ins eiskalte Wasser gefallen.
Ohne Zugseil bekomme ich
meine Schneefräse nicht in
Gang. Gut, dass es in unserer
Region hier und dort Fachhandel gibt, der auch über
eine Werkstatt verfügt. Die
zwischen den Jahren arbeitet.
Die einen nicht hängen lässt.
Sie wird ein neues Zugseil
einbauen. Auch wenn das
nicht über Nacht geschieht.
Laut Wetterbericht fällt
heute, morgen und auch in
den nächsten Tagen kein
Schnee. Wobei: Wetterexperten hatten sich mit ihrer
Prognose für Weihnachten
auch arg getäuscht. Wenn‘s
jetzt wieder so wird? Bitte,
bitte nicht! Das hat noch etwas Zeit. Ich will fräsen, nicht
schippen.

WIR GRATULIEREN
Zum Geburtstag
am 30. Dezember
Benkhausen:
Alfred Eitzert, 80 Jahre
Dehausen:
Helmut Bracht, 90 Jahre
Ehringen:
Doris Drude, 75 Jahre
Gellershausen:
Dr. Dieter Müller, 70 Jahre
Korbach:
Martha Heinz, 89 Jahre
Schmittlotheim:
Ilona Kwiotek, 70 Jahre
Schweinsbühl:
Hildegard Schäfer, 81 Jahre
Volkmarsen:
Agathe Becker, 90 Jahre
Falls Ehrentage veröffentlicht
werden sollen, können sich Angehörige oder Jubilare an das WLZRedaktionssekretariat wenden,
erreichbar unter Tel. 05631/560150.

Der Wiedehopf ist bei der Abstimmung des Naturschutzbundes zum Vogel des Jahres gewählt worden. Die Tiere sind
Einzelgänger und bestenfalls zu zweit anzutreffen.
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Federkleid ist ein Blickfang

...für die Errichtung
einer Nisthilfe für den
Weißstorch in
Volkmarsen-Külte der
NABU-Ortsgruppe
Volkmarsen

Wiedehopf ist Vogel des Jahres – Nur selten anzutreffen

VON HANS-HEINER BERGMANN

Waldeck-Frankenberg – Es war
wohl das attraktive Federkleid, das den Wiedehopf
zum Jahresvogel des NABU
und des Landesbundes für
Vogelschutz in Bayern hat
werden lassen: Flügel und
Schwanz schwarz-weiß gebändert, ein angenehmes
Hellbraun auf dem Körper
und dann die unerhörte aufstellbare Holle auf dem Kopf.
Sicher haben ihn noch
nicht viele von seinen Wählern persönlich gesehen. Von
den 143000 Menschen, die
über den Jahresvogel abgestimmt haben, hat der Wiedehopf mehr als 45000, das
sind 32 Prozent, für sich gewonnen. Mehlschwalbe, Bluthänfling und Co. – seine Konkurrenten – können es später
wieder versuchen.

Nur 900 Brutpaare
in Deutschland
Der Wiedehopf ist in unserem Land ein seltener Vogel.
Er mag es warm und trocken.
Er kommt erst Ende April aus
seinen afrikanischen Wintergebieten zurück. Mehr als
900 Brutpaare gibt es zurzeit
in Deutschland nicht. Am
Kaierstuhl in Baden-Würt-

temberg kann man ihm begegnen. Auch in Rheinhessen
und in der Lausitz stellt er
sich als Brutvogel ein.
Bevor der Mai beginnt, da
kann man auch in unserer
Region Glück haben. Da zieht
dann schon mal einer der Vögel vorbei. Er ist wie ein übergroßer Schmetterling. Die
runden breiten Flügel mit ihrem Schwarz-Weiß-Muster
sind weit gespreizt, der
schwarze Schwanz trägt
ebenfalls ein dekoratives weißes Querband. Von der Holle
auf dem Kopf sieht man nicht
viel, wenn der Vogel fliegt.
Sie ist nach hinten angelegt,
um Kopf und Körper im Flug
stromlinienförmig zu gestalten. Schließlich ist er dann
schon viele Hunderte Kilometer von Nord- oder Zentralafrika aus hierhergeflogen.
Wer dem Vogel jetzt begegnen will, kann ihn auf den
Kanaren treffen. Die Inseln,
vor der nordafrikanischen
Küste gelegen, verfügen über
ein Klima, das dem Wiedehopf ganzjährig bietet, was er
benötigt. Dort brütet er im
Winter und ist beschäftigt.
Das Männchen sitzt am
Dorfrand auf der Antenne eines Ferienhauses und lässt
von dort seinen Gesang hören: „Up-up-up“, so schallen
seine Strophen über das Dorf.

Bei jeder senkt er den Kopf,
als ob er dafür tief Luft holen
muss. Dreisilbig hören sich
die meisten Strophen an.
Manche lassen es aber auch
bei zweisilbigem „up-up“ bewenden. Die stärksten Sänger
schaffen fünfsilbige Strophen. Das sind dann auch diejenigen, die für die Weibchen
die meiste Anziehungskraft
haben.

beim Vogel des Jahres. Die
halbwüchsigen Jungen oder
auch der Altvogel in der Nisthöhle schreiten zur Abwehr.
Sie heben ihr Hinterteil hoch
und spritzen Kot und ein Sekret aus ihrer Bürzeldrüse
am hinteren Rücken, einen
halben Meter weit. Dies
stinkt übel nach totem Fisch
und Moschus: eine geeignete
Abwehr für Feinde und Störenfriede.
Der Wiedehopf ist ein schöGesang ist
ner und attraktiver Vogel,
Namensgeber
aber bitte auf Distanz. Ich
muss es zugeben: Ich habe
„Up-up-up“: Das hat den ihn auch gewählt.
Namen für den Vogel hergegeben. Er heißt tatsächlich ZUR PERSON
im Lateinischen „upupa“, im
Griechischen „epops“. Beides
zusammen bildet den wissenschaftlichen Namen Upupa
epops. Aber auch unser deutscher Name hat damit zu tun.
Hopf leitet sich ebenfalls von
upupa ab. Nur woher das
„Wiede“ kommt, da sind sich
die Gelehrten nicht einig.
In einem Steinhaufen mit- Prof. Dr. Hans-Heiner Bergten in der Ortschaft, in einem mann (82) ist Ornithologe und
Mauerloch oder in einem al- hat zahlreiche Bücher und
ten hohlen Baum befindet Beiträge geschrieben, in desich das Nest. Man sollte nen er Einblicke in die heiminicht danach suchen und sche Vogelwelt gibt. Der penschon gar nicht seine Nase hi- sionierte Hochschullehrer
neinstecken. Dann kann lebt in Mengeringhausen. red
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nämlich das passieren, worüber man nicht so gern spricht

Am Montag in
Meineringhausen
Blut spenden
Meineringhausen – Das DRK
ruft zum Blutspenden auf:
Gelegenheit dazu ist am Montag, 3. Januar, von 15.30 bis
20 Uhr ist in der Walmehalle
in Meineringhausen. Im Vorfeld ist eine Online-Anmeldung erforderlich: https://terminreservierung.blutspende.de. Es gilt die 3G-Regel.
Weitere Infos gibt es im Internet unter www.blutspende.de/corona und über die
kostenfreie Hotline mit der
Nummer 0800/1194911. red

WINTERSPORT
An den geöffneten Liftanlagen in Willingen bestehen
gute Pistenverhältnisse. Welche Lifte geöffnet sind, ist im
Internet unter skigebiet-willingen.de zu erfahren. Im Skigebiet, den Skihütten und
den Verleihbetrieben gilt die
2G-Regel. In allen Wartebereichen und während der
Bergfahrt in den Liften gilt
Maskenpflicht (medizinische
oder FFP2 Masken).
red

Krise bewältigen, indem man zusammensteht
NEUJAHRSBRIEF Gedanken von Landrat Dr. Reinhard Kubat am Wendepunkt

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
zum letzten Mal wende ich
mich heute als Landrat von
Waldeck-Frankenberg mit einem Neujahrsaufruf an Sie.
Wie immer an solchen Wendepunkten im Leben, wird
man von einer emotionalen
Gemengelage geprägt, die
zwischen Traurigkeit über
den Abschied bis hin zur Vorfreude auf kommende Herausforderungen reicht.

wurden hohe Bevölkerungsverluste vorausgesagt und zunehmende Defizite in der Infrastruktur. Nichts davon ist
eingetreten, ganz im Gegenteil. Während die Menschen
in den Ballungszentren mit
Problemen wie immer teurer
werdendem Wohnraum und
zunehmenden Verkehrsinfarkten sowohl im ÖPNV,
aber ganz signifikant auch im
Bereich des Individualverkehrs zu kämpfen haben, bietet der ländliche Raum ein
Ländlicher Raum
weitgehend intaktes LebensIch scheide zum Jahreswech- umfeld mit vielen positiven
sel aus einem Amt, das ich Perspektiven.
gerne wahrgenommen habe.
Corona-Pandemie
Ich empfinde eine feste Bindung an den ländlichen Gerne hätte ich an diesen
Raum und an die Menschen, Projekt
weitergearbeitet,
die hier leben. Mein vordring- aber bereits in den vergangeliches Ziel war es in all den nen zwei Jahren mussten wir
Jahren, mit Ihnen, den Bürge- uns Herausforderungen stelrinnen und Bürgern, gemein- len, die unsere gesamte Konsam unsere Heimat zur Zu- zentration und Arbeitskraft
kunftsregion zu entwickeln. gefordert haben. In der neuIch bin überzeugt davon, en Ausgabe des Duden finden
dass wir hier viel erreicht ha- sich Begriffe wie „PCR-Test“,
ben. Als ich 2010 mein Amt „Boosterimpfung“
oder
angetreten habe, galten die „Long Covid“. Diese Wörter
Regionen außerhalb der städ- gab es vor zwei Jahren nicht
tischen Ballungszentren als einmal, heute sind sie in die
Verlierer-Regionen.
Ihnen Bibel des deutschen Wort-

Dr. Reinhard Kubat
Landrat

schatzes vorgedrungen. So
schnell wie kaum ein anderer
Begriff davor.
Genauso schnell hat uns
die Pandemie überrollt und
vor Aufgaben gestellt, die neu
waren und bei denen wir jeweils eine individuelle Antwort finden mussten. Gerne
hätte ich diese zwei Jahre
auch noch für die Arbeit an
der Zukunftsfähigkeit unseres Landkreises genutzt. Aber
vergebens waren sie auch
nicht. Die Krise hat uns in bestimmten Bereichen Impulse
gegeben, etwa bei der Digitalisierung im privaten, schulischen und im Bereich des Arbeitslebens.
Die Pandemie habe ich
aber auch immer als Appell
an den Gemeinsinn der Menschen verstanden. Einen

Feind wie Corona kann man
nur besiegen, wenn man zusammensteht und alle Kräfte
konzentriert. Die Mehrheit
der Menschen konnte mittlerweile geimpft werden,
aber die Gruppe derjenigen,
die eine Impfung ablehnen,
sei es aus grundsätzlichen
Vorbehalten oder aus reiner
Bequemlichkeit, verhindert,
dass wir auf ganzer Linie erfolgreich sind. Ich hoffe, dass
sich noch viele Menschen aus
diesen Gruppen umentscheiden und durch eine Impfung
einen aktiven Beitrag zur Corona-Bekämpfung leisten.

Zukunftsaufgaben
Und damit bin ich auch bei
den Zukunftsaufgaben angekommen, die ich nicht mehr
aus dem Amt des Landrats,
aber in welcher Funktion
auch immer in meinem „neuen Leben“ begleiten werde.
Der Staat, bis hin zu den
kleinsten Einheiten im kommunalen Bereich, sowie auch
unsere Gesellschaft sind in einem kontinuierlichen Prozess des Fortschreitens und
der Veränderung begriffen.
Das heißt, es wird immer wie-

der neue Herausforderungen
geben. Die Bewahrung des sozialen Friedens vor dem Hintergrund der Pandemie gehört dazu, aber auch globale
Problemstellungen wie der
Klimawandel, der uns gerade
in diesem Jahr drastisch seine
Auswirkungen demonstriert
hat. Ich werde wie gesagt
auch nach meinem Ausscheiden mit an den Antworten
auf diese Herausforderungen
arbeiten.
Nun, meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger,
möchte ich mich von Ihnen
verabschieden. Es waren
wunderbare zwölf Jahre, in
denen ich für Sie und gemeinsam mit Ihnen arbeiten
durfte. Ich werde diese Zeit
vermissen. Ich danke Ihnen
für Ihr Vertrauen, Ihre Unterstützung, aber auch für Ihre
Kritik. Meine Wegstrecke ist
beendet, ich gebe nun den
Staffelstab weiter. Ein letztes
Mal wünsche ich Ihnen als
Landrat von Waldeck-Frankenberg ein gutes neues Jahr,
Glück, Erfolg, Lebensfreude
und Zuversicht. Passen Sie
auf sich auf und bleiben Sie
gesund.
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