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berger Dorf 90 Prozent der
Landwirtschaftsbetriebe.“
Misthaufen, Hausgärten und
Flächen vor den Häusern weg,
„die man heute Dreckecken
nennt“, so Gregor, auf denen
aber dies und das wuchs.

Versiegelte Flächen
Stattdessen auch in den

Dörfern mehr und mehr brei-
te Asphaltstraßen, Gehwege,
versiegelte Flächen und eher

Schwund betroffen. Auch die
Roggentrespe, der Gute Hein-
rich oder die Schwarznessel.
Die beiden letzten sind typi-
sche Dorfpflanzen. Intensivie-
rung der Landwirtschaft, die
düngerempfindliche Pflanzen
ausmerzt, sehen die Wissen-
schaftler als einen Grund für
den Verlust. Den zweiten ver-
muten sie im tiefgreifenden
Wandel der Dörfer: „Seit 1950
verschwanden in dem Vogels-

V O N W O L F G A N G R I E K

FRANKFURT/VOGELSBERG.
Artensterben findet nicht nur
am Amazonas oder anderen
abgelegenen Ecken der Welt
statt - auch die Pflanzenwelt
des Vogelsberges ist in weni-
gen Jahrzehnten deutlich zu-
rück gegangen. 1975 wurden
dort noch 683 Arten nachge-
wiesen, vier Jahrzehnte spä-
ter, genau: im Jahr 2012, wa-
ren es nur noch 497. Wissen-
schaftler der Frankfurter Sen-
ckenberg-Gesellschaft für Na-
turschutz haben zum Arten-
schwund in Hessen kürzlich
eine Studie veröffentlicht.
Was für den Vogelsberg gilt,
sei in anderen Mittelgebirgen
kaum anders, sagen sie.

Dass Biologe Thomas Gre-
gor und seine Kollegen den Ar-
tenschwund so exakt belegen
konnten, verdanken sie einem
Hobbyforscher: Hans Hupke,
Bahnbeamter und Freizeit-Bo-
taniker, hat in seinem Leben
130 000 Pflanzen aus ganz Eu-
ropa zusammengetragen und

wissenschaft-
lich archiviert.
Hupke, in Köln
zuhause und
dort im Krieg
ausgebombt,
kam 1946 in
den Vogels-
berg. Um sei-
nen neuen Hei-

matort Feldatal herum habe er
besonders akribisch gesam-
melt und archiviert, sagt Gre-
gor. Das Pflanzenarchiv Hup-
kes, der 1976 mit 88 Jahren
starb, wurde der Senckenberg-
Gesellschaft vermacht.

Orchideen oder Sommer-
wurzgewächse etwa sind vom

Pflanzenwelt dünnt deutlich aus
Hessische Forscher: Fast 200 Arten sind seit 1975 aus Mittelgebirgen und ihren Dörfern verschwunden

von Rasen bestimmte Freizeit-
gärten hätten hier die Arten-
vielfalt schrumpfen lassen.

Verlusten seit 1975 stehen
auch kleine Zuwächse gegen-
über: „219 Arten wurden nur
von Hupke gesammelt, 33 nur
von uns nachgewiesen“, so die
Frankfurter Forscher. Zuwan-
derer auf dem Land seien aller-
dings in erster Linie verwilder-
te Gartenpflanzen und ent-
lang der Straßen salztolerante

Gewächse – der Winterstreu-
dienst lässt grüßen. In Groß-
städten wie Frankfurt seien
neu gesichtete Pflanzenarten
zahlreicher als auf dem Land.
Wie das? Biologe Gregor sieht
viele davon, etwa nicht einhei-
mische Sträucher und Gehöl-
ze, ursprünglich aus den Bau-
märkten kommen.

www.senckenberg.de
• Vortrag zum Thema mit Fotos:

zu.hna.de/artenschwund

Gräser, Blumen, Kräuter Wald: Wanderer am Vogelsberg in Schotten auf dem Vulkanring-Weg. Die Pflanzenwelt im hessischen Mittel-
gebirge hat deutlich an Arten verloren. Archivfoto: dpa

Thomas
Gregor

aus dem Schwalm-Eder-Kreis,
die sich mit dem Thema Land-
flucht beschäftigt. Ihr Projekt
„Expedition vor der Haustür“
arbeitet den demografischen
Wandel künstlerisch in Fil-
men, Workshops, Schau- und
Rollenspielen sowie in einer
Sommer-Werkstatt auf.

In die engere Wahl der Fina-
listen schaffte es aus Nordhes-

WIESBADEN/IMMICHEN-
HAIN. Das Jugendmusiknetz-
werk „Winds, Strings & Voi-
ces“ aus Hünfeld (Kreis Fulda)
hat gestern den Hessischen
Demografiepreis erhalten.
„Musik verbindet hier diejeni-
gen, die aus ihrer Heimat weg-
gezogen sind, mit den Men-
schen vor Ort“, sagte Staatsmi-
nister Axel Wintermeyer
(CDU) in Wiesbaden. Bei dem
Jugendmusiknetzwerk treffen
sich bis zu 150 Musiker zwi-
schen 16 und 30 Jahren in
Hünfeld regelmäßig zum ge-
meinsamen Musizieren oder
für Workshops.

Dörfer überaltern, Wegzug
der Jungen lässt Bewohner-
zahlen schrumpfen, mit Fol-
gen für Versorgung, Infra-
struktur, Dorfleben: Seit 2010
zeichnet die Landesregierung
Projekte aus, die dem demo-
grafischen Wandel entgegen-
wirken. 2016 haben sich 91
Initiativen beworben. Die ers-
ten drei Preisträger erhalten
10 000, 7000 sowie 3000 Euro.

Die Supermarkt-Kette tegut
aus Fulda belegte Platz zwei.
Sie verhilft Lädchen auf dem
Land zur Renaissance. Eben-
falls ausgezeichnet wurde die
Theatertruppe „3 hasen oben“

Demografiepreis in die Region
Ideen für attraktives Leben auf dem Land: 3000 Euro an Schwälmer Theatergruppe

sen mit Gemeindeschwester
2.0 eine Initiative, die sich in
Schenklengsfeld (Kreis Hers-
feld-Rotenburg) für die Ge-
sundheitsvorsorge einsetzt:
Die Initiative ermöglicht es Se-
nioren, in der vertrauten
häuslichen Umgebung zu blei-
ben. Dazu arbeiten ein „Ge-
meinde-Sozial-Lotse“ und ein
ehrenamtlicher Ortsteil-Küm-

merer mit einer Versorgungs-
assistentin zusammen.

Ebenfalls im Finale landete
das Ausbildungs-Navi des
Landkreises Hersfeld-Roten-
burg: Es soll jungen Menschen
früh eine attraktive Lebens-
perspektive mit Beschäfti-
gungschancen in der Region
aufzeigen. (wrk/dpa)

zu.hna.de/demografie2909

WIESBADEN. Mehr finanziel-
ler Spielraum für die jüdi-
schen Gemeinden in Hessen:
Ministerpräsident Volker
Bouffier (CDU) und Jacob Gut-
mark, der Vorsitzende des
Landesverbands der Jüdischen
Gemeinden, haben gestern
den Staatsvertrag zwischen
dem Land und dem Verband
um fünf Jahre bis 2021 verlän-
gert. Das setze ein deutliches
Zeichen, dass „das Land Hes-
sen jüdisches Leben mit gan-
zer Kraft unterstützt“, sagte
Bouffier anschließend.

Hessen hatte 1986 als eines
der ersten Bundesländer den
jüdischen Gemeinden des Lan-
des in einem Staatsvertrag
eine finanzielle Unterstüt-
zung zugesichert. Mit der Ver-
längerung verpflichtet sich
das Land zu einer Unterstüt-
zung von vier Millionen Euro
jährlich. Ein Zusatzvertrag
vereinbart zudem Leistungen
für den Landesverband und
die Jüdische Gemeinde Frank-
furt. Die Unterstützung der jü-
dischen Gemeinden sei für
Hessen auch eine Investition
in die eigene Zukunft, betonte
Gutmark. Das Geld wird unter
anderem in Angebote für die
Kinderbetreuung und schuli-
sche Arbeit in den jüdischen
Gemeinden investiert .(dpa)
• Mehr Infos: www.lvjgh.de

Land fördert
jüdisches
Leben
Staatsvertrag mit
Gemeinden erneuert

Ländernotizen
Niedrigwasser
behindert Brückenbau
Der niedrige Wasserstand be-
hindert derzeit die Arbeiten an
der Schiersteiner Rheinbrücke
für die A 643 zwischen Mainz
und Wiesbaden. Der Pegelstand
beträgt derzeit nur zwei Meter.
Um ein zweites Brückenteil über
das Wasser zur Baustelle zu
transportieren sind drei Meter
nötig. Kürzlich war bekannt ge-
worden, dass der erste Abschnitt
des 216-Millionen- Neubaus erst
Mitte 2017 fertig wird, ein hal-
bes Jahr später als geplant.

Lürssen übernimmt
Blohm+Voss
Die Bremer Werft Lürssen, Her-
steller von Luxusjachten, über-
nimmt das Hamburger Traditi-
onsunternehmen Blohm+Voss.
Darauf habe sich Lürssen mit
dem bisherigen Eigentümer und
Investor Star Capital geeinigt,
teilte das Unternehmen mit.

BAD VILBEL / GIESSEN. Kin-
der, deren Schulweg nicht be-
sonders gefährlich ist, haben
in Hessen keinen Anspruch
auf einen kostenlosen Schul-
bus. Das Verwaltungsgericht
in Gießen wies gestern nach
eigenen Angaben die Klagen
von 22 Eltern aus Bad Vilbel
bei Frankfurt ab. Diese hatten
von der zuständigen Verkehrs-
gesellschaft Oberhessen (VGO)
die Übernahme der Beförde-
rungskosten verlangt.

Da die VGO das ablehnte,
landete die Sache vor Gericht.
Gegen die Entscheidung der
Richter kann beim Verwal-
tungsgerichtshof in Kassel Be-
rufung eingelegt werden.
(dpa)

Gratis-Bus nur
für gefährlichen
Schulweg

KASSEL. Die geplante Plakat-
kampagne der Alternative für
Deutschland (AfD) für den Fall
von Terroranschlägen scheint
vorerst vom Tisch zu sein. Wie
berichtet, sollte der Bundes-
konvent der Partei am vergan-
genen Samstag in Kassel über
einen Plakatierungs-Antrag
von vier Konventsmitgliedern
beraten. Der Vize-Bundesvor-
sitzende, Albrecht Glaser (Nie-
denstein), teilte jetzt auf HNA-
Anfrage schriftlich mit, der An-
trag sei nicht verhandelt wor-
den. Das bestätigte auch der
Sprecher des AfD-Kreisverban-
des Kassel-Stadt, Manfred Mat-
tis, einer der Antragsteller.

„Der Antrag wurde aus zeit-
lichen Gründen nicht disku-
tiert“, sagte der Kasseler An-
walt. Er geht davon aus, dass
der Antrag fortgeschrieben
wird und beim nächsten Kon-
vent erneut auf der Tagesord-
nung steht, so Mattis. (nis)

Vorerst keine
AfD-Plakate
nach Anschlag

Minister
im Theater

Von 1988 bis 1998 arbeiteten
Silvia Pahl und Klaus Wil-
manns (rechts am Tisch) in
verschiedenen Häusern und
freien Ensembles, bis sie 1998
das Theater 3 hasen oben mit
Sitz in Immichenhain gründe-
ten. Pahl und Wilmanns loten
künstlerische Grenzen aus:
Vereinfachung bis hin zum
„fast Nichts“, Reduktion der
Theatermittel, opulente Mu-
sik. Gegenüber sitzt Staatsmi-
nister Axel Wintermeyer, der
das Theater bei seiner Som-
merreise besuchte. Foto: Rose

www.3hasenoben.de

ab heute vor Gericht. Die
Staatsanwaltschaft wirft ih-
nen vor, Beamte bei ihrer Ar-
beit behindert, bedroht und
verletzt zu haben.

Meldungen über Schaulusti-
ge, die Helfer behindern, gibt
es inzwischen bei nahezu je-

BREMERVÖRDE. Im Weg he-
rumstehen, gaffen und Unfall-
opfer per Handy filmen: Drei
Männer, die im Juli 2015 nach
einem Unfall mit zwei Toten
in Bremervörde im nieder-
sächsischen Landkreis Roten-
burg genau das taten, stehen

Unfallgaffer stehen ab heute vor Gericht
Vorwurf: Retter behindert und bedroht – Drei Männer in Bremervörde angeklagt

dem größeren Unfall. Ein be-
sonders drastischer Fall ereig-
nete sich im Mai in Hagen/
NRW. 150 Gaffer liefen an der
Unfallstelle herum. Polizei
und Feuerwehr wurden mas-
siv bei ihrer Arbeit behindert.

Als Konsequenz aus den

Vorfällen in Bremervörde hat
Niedersachsen im Mai eine Ge-
setzesinitiative im Bundesrat
eingebracht. Fürs Behindern
der Retter, sensationsgieriges
Fotografieren und Filmen soll
es schärfere Sanktionen ge-
ben. (dpa)

OEREL. Eingeschränkte Sicht
könnte nach Einschätzung der
Polizei der Grund für den Un-
fall mit drei Toten an einem
Bahnübergang bei Bremervör-
de in Niedersachsen gewesen
sein. Auf einem Feldweg wa-
ren am Dienstagnachmittag
eine Mutter und ihre zwei
kleinen Kinder im Auto von ei-
nem Zug erfasst und getötet
worden. Büsche, ein Maisfeld
und ein Wäldchen beschränk-
ten den Blick auf die Regional-
bahnstrecke nahe Oerel. Die
Untersuchungen laufen.

Die 28 Jahre alte Frau war
mit ihrer vierjährigen Tochter
und dem einjährigen Sohn im
Auto unterwegs, als ihr Pkw
mit dem Zug kollidierte. Zehn
Fahrgäste im Zug kamen mit
dem Schrecken davon. (dpa)

Bahnübergang:
Drei Tote wegen
schlechter Sicht?
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