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Biber baut an der Diemel
Naturschützer freuen sich über Rückkehr des vierbeinigen Baumfällers

ber leistet einen wertvollen
Beitrag zur Umsetzung der
europäischen Wasserrah-
menrichtlinie, erklären die
Naturschützer. Die Richtlinie
schreibt vor, dass alle euro-
päischen Flüsse bis spätes-
tens 2027 wieder einen guten
ökologischen Zustand auf-
weisen müssen.
„So gesehen wäre es schön,

wenn der Diemel-Biber bald
Gesellschaft erhält, damit
sich bald auch Nachwuchs in
der Biberburg einstellt“,
mein BUND-Mitglied Ingolf
Sachse.

sprecher Harald Kühlborn.
Die Untere Naturschutzbe-
hörde (UNB) greife nur ein,
wenn sich aus den Dämmen,
die Biber bauen, Hochwasser-
gefahren ergeben könnten.
Ansonsten sei der Biber als
streng geschützte Tierart ein
gern gesehener Gast.
Denn der Nager hilft, be-

gradigte und verbaute Flüsse
wieder in naturnahe Fluss-
landschaften zurückzuver-
wandeln. Das sehen auch der
Bund für Umwelt und Natur-
schutz (BUND) und der Natur-
schutzbund (Nabu) so. Der Bi-

Landkreis über die Bibersich-
tung informiert. Bürgermeis-
ter Marcus Dittrich hat sich
selbst ein Bild vor Ort ge-
macht. „Ich habe seine Spu-
ren deutlich gesehen“, sagt
er. Die Landwirte, denen die
Wiesenflächen gehören, sind
bereits in Kenntnis gesetzt.
Sie hätten zugesichert, bei
der Bewirtschaftung genü-
gend Abstand zur Biberburg
zu halten, so der Bürgermeis-
ter.
„Lasst den Biber mal schön

in Ruhe und lasst der Natur
ihren Lauf“, sagt Landkreis-

dieWeichhölzer in Ufernähe.
Er muss Äste und Zweige be-
arbeiten, um seine ständig
nachwachsenden Zähne ab-
zuwetzen. Zudem dient die
Rinde der Bäume dem reinen
Vegetarier als Nahrung. Bäu-
me fällt er, um an die Zweige
und Knospen zu kommen.
Weil er keinen Winterschlaf
hält, legt er sich einen Vorrat
des Materials in seiner Biber-
burg an. Im Sommer frisst er
dagegen Gräser und Kräuter
in Ufernähe.
Mittlerweile sind auch die

Stadt Bad Karlshafen und der
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Helmarshausen – Nach Jahr-
hunderten der Abwesenheit
kam der Biber in den 1980er
Jahren nach Hessen zurück.
Inzwischen ist er im Spessart,
in der Rhön und sowie an
Lahn und Fulda wieder anzu-
treffen. Und seit einigen Wo-
chen auch an der Diemel.
Zwischen Wülmersen und
Helmarshausen haben Natur-
freunde den über einen Me-
ter großen Nager bereits
mehrfach beobachtet.
„Er ist derzeit vollauf damit

beschäftigt, sich in unmittel-
barer Ufernähe einzurich-
ten“, sagt der Helmarshäuser
Ingolf Sachse, der dasWirken
des tüchtigen Flussbaumeis-
ters als einer der ersten regis-
triert hat. Zu erkennen ist sei-
ne Anwesenheit an den Fraß-

und Schälspuren, die „Meis-
ter Bockert“, wie er früher im
Volksmund hieß, stets hin-
terlässt.
Abgesehen hat es das größ-

te europäische Nagetier auf

Die Nagespuren am Diemelufer weisen auf die Anwesen-
heit des Bibers hin. FOTO: GERD HENKE.

Die Diemel mit ihrem reichhaltigen Bestand von Weiden
und Erlen in Ufernähe bietet dem Biber Lebensraum.

Er ist derzeit vollauf
damit beschäftigt, sich

in unmittelbarer
Ufernähe einzurichten.

Ingolf Sachse
Biber-Beobachter

Hofgeismars katholische Kita bastelt beliebteste Stadt der Zukunft
Quartiersbüro am Markt erhielt die
Kita dafür vom Verein 100 Euro Preis-
geld überreicht (vorne die Kinder Leni
und Kalle, hinten von links: Kirsten Kös-
ter vom Quartier am Markt, Erzieherin
Doris Faßmann-Laubert, Vorsitzender
Jochem Wenigmann und Kita-Leiterin
Adelheid Bunten). tty FOTO: THOMAS THIELE

pflege im Petrihaus die meisten Stim-
men. Die Kita-Kinder hatten für das
Hofgeismar der Zukunft Gebäude und
Stadtlandschaften nach Hundertwas-
serideen gebastelt (kleines Foto). Die
Teilnehmer stellten ihre Werke in 14
Schaufenstern aus, wo Passanten sie sie
bis Jahresende bewerteten. Vor dem

Zum Abschluss seines Kunstprojektes
„Ich Du Wir - gestalten unsere Stadt!“
hat der Verein ‘Selbstbestimmt Leben –
Gemeinsam Wohnen“ den katholi-
schen Kindergarten Hofgeismar ausge-
zeichnet. Er erhielt unter den 14 teil-
nehmenden Kindergärten und Schulen
sowie eines Kunstworkshops der Tages-

Bebauungspläne werden angepasst
Gewerbetreibende in Trendelburg-Deisel wünschen sich mehr Fläche

B-Plan bislang nur Dächer in
rotfarbigen Tönen möglich,
so können Dächer künftig
auch in grauen, anthraziten
und schwarzen Dachziegeln
eingedeckt werden. Damit
folgt die Satzung nun den
faktischen Gegebenheiten in
dem Gebiet. geh

ßenverkehrsfläche zu einem
zwei Meter breiten Fußweg.
Die Restfläche wird zum All-
gemeinen Wohngebiet.
Im Baugebiet „An der Frie-

denseiche“ in Stammen sind
die Farben der Dacheinde-
ckung per Satzungsbeschluss
geändert worden. Waren laut

Flächennutzungsplan im
Stadtteil Deisel.
Einstimmig verabschiedet

wurde auch die Änderung des
Bebauungsplanes „Abgunst“
im Stadtteil Trendelburg. Ziel
der Änderung ist die Anpas-
sung einer 45 Meter langen
und zehn Meter breiten Stra-

Stadt demWunsch von ansäs-
sigen sowie externen Gewer-
bebetrieben auf Erweiterung
der Flächen nach. Zudem soll
der Lieferverkehr in dem Ge-
biet durch Anlegen eines
Wendehammers erleichtert
werden. Entsprechend ange-
passt werden muss auch der

Trendelburg – Die Trendelbur-
ger Stadtverordneten haben
in ihrer jüngsten Sitzung ei-
nige Planungsänderungen
beschlossen. So stimmte das
Parlament der Aufstellung ei-
ner Änderung des Bebau-
ungsplanes „Gewerbegebiet
Deisel“ zu. Damit kommt die

Stadt: Gremium
tagt nach
Vorschrift

Hofgeismar – Nach Kritik in ei-
ner Anfrage der WSD-Frakti-
on hat Hofgeismars Bürger-
meister Torben Busse in sei-
ner Antwort unterstrichen,
dass die Steuerungsgruppe
für die innerstädtische Ent-
wicklung keine Entscheidun-
gen im kleinen Kreis getrof-
fen habe.
Der WSD-Fraktionsvorsit-

zende Stefan Dworak wollte
unter anderem wissen, wa-
rum seit dem 23. Juni 2021
keine Sitzungen der vollstän-
digen Steuerungsgruppe
mehr stattgefunden hätten
und ob danach trotzdem Ent-
scheidungen „im kleinen
Kreis“ fielen. Die Gruppe ha-
be nach Kenntnisstand der
WSD dem Parlament im No-
vember eine Empfehlung
vorgelegt, ohne dass dazu ei-
ne Sitzung mit allen Mitglie-
dern der Gruppe stattfand.
Busse sagte, dass eine Au-

gustsitzungmangels Themen
verschoben wurde und es in
der nächsten am 25. August
um den Umbau der Markstra-
ße ging. Dazu seien weitere
Beschlüsse nötig, umdie es in
der nächsten Sitzung ging,
die an diesem Mittwoch an-
stand. Es habe keine Ent-
scheidungen im kleinen
Kreis gegeben, die würden
nur gemeinsam gefasst. tty

Impfwasserausgabe
für Geflügel
Gottsbüren – Der Kleintier-
zuchtverein K37 Gottsbüren
bietet am Sonntag, 6. Febru-
ar, von 10 bis 12 Uhr die
Impfwasserausgabe für Ge-
flügel auf dem Schützenplatz
am Vereinsheim. Die viertel-
jährliche Impfung ist eine
Pflichtimpfung für alle Geflü-
gelhalter. Der Impfstoff wird
über das Trinkwasser verab-
reicht, daher ist den Tieren
am Vorabend das Wasser zu
entfernen. Geeignete Behäl-
ter für das Impfwasser sollten
mitgebracht werden. zrk
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Planung für neues
Wohn- und
Gewerbegebiet
Hofgeismar – Die Stadt Hof-
geismar hat die Ausweisung
und Planung eines neuen
Wohn- und Gewerbegebietes
auf Ackerflächen am Süd-
rand der Stadt auf den Weg
gebracht.
Auf Vorschlag der Verwal-

tung stimmten alle Stadtver-
ordneten zu, dass im Flächen-
nutzungsplan Sudheimer
Feld Ost die landwirtschaftli-
che Fläche umgewandelt
wird in Gewerbe-, Misch- und
Wohnbauflächen für 30 bis
35 Gebäude. Gleichzeitig
wurde die Verwaltung beauf-
tragt, für den Bereich einen
Bebauungsplan zu erstellen.
Bürgermeister Torben Bus-

se (CDU) begründete den
Schritt damit, dass es in der
Stadt keinerlei Flächen für
neue Wohnhäuser mehr ge-
be, aber zahlreiche Nachfra-
gen einträfen. Auch im Ge-
werbebereich gebe es trotz
oder gerade wegen Corona
viele Nachfragen. „Wirwären
töricht, wenn wir dem nicht
nachkommen, auch wegen
der Arbeitsplätze und der At-
traktivität der Stadt.“
Thomas Stiehl (CDU) be-

grüßte dies als wegweisende
Weiterentwicklung für die
Stadt, weil der Grundstücks-
markt ausgereizt sei. Die rela-
tiv niedrigen Preise in Hof-
geismar seien sehr attraktiv
gegenüber dem Kasseler Um-
land. Auch die SPD stimmte
laut Frank Nikutta uneinge-
schränkt dafür, weil es wich-
tig sei, am Eingangstor zur
Stadt ein attraktives Gebiet
weiterzuentwickeln. Je mehr
Gewerbesteuereinnahme es
gebe, desto wenige Grund ge-
be es für Steuererhöhungen.
Er wies aber die CDU-Kritik
zurück, dass sich in den Jah-
ren zuvor nichts getan habe.
Reinhard Priem (FDP) ver-

misste Pläne für einen Kin-
dergarten. tty

31-Jähriger
rammt Auto
beim Abbiegen
Hofgeismar – Ein 31-jähriger
Autofahrer aus Grebenstein
hat am Mittwoch in Hofgeis-
mar einen Unfall verursacht.
Nach Angaben der Polizei
war der Mann gegen 16.10
Uhr mit seinem Fahrzeug auf
der Bahnhofstraße unter-
wegs und wollte in Höhe ei-
ner Apotheke nach links fah-
ren.
Dabei übersah er offenbar

das Auto einer 27-jährigen
Fahrerin aus Hofgeismar, das
sich auf der Linksabbieger-
spur befand.
Es kam zum Zusammen-

stoß. Der Schaden beträgt
laut Polizei 4500 Euro. ams


