
Schwalmstadt · Gilserberg · Oberaula · Neukirchen Seite 5Mittwoch, 16. August 2017

Freitags bis
sonntags offen
Öffnen wird der Altstadt-
Laden zunächst freitags
von 9 bis 13 Uhr sowie
samstags und sonntags
von 15 bis 18 Uhr. Zu den
Öffnungszeiten werden
immer auch Kaffee und
Kuchen angeboten, Lesun-
gen und Veranstaltungen
sind in Planung. Künftig ist
der Laden auch Treffpunkt
für die Altstadtfreunde: Je-
den ersten Freitag im Mo-
nat, 19 Uhr. Gäste sind im-
mer willkommen. (sro)

H I N T E R G R U N D

rung/Stadtmarketing geför-
dert.

• Eröffnung am Samstag, 19.
August, ab 15 Uhr

rung – nicht jedoch für die
Ausstattung. Bei Haushaltsauf-
lösungen und auf Flohmärk-
ten wurden die Altstadtfreun-
de fündig. Mitarbeiten werden
12 ehrenamtliche Helfer –
weitere sind willkommen.

Vielseitig nutzbar
Der Raum soll vielseitig ge-

nutzt werden: Jeden zweiten
Freitag im Monat ist eine Fach-
werkberatung geplant. „Mit
Wissenden und Architekten“,
erläutert Raasch. Zudem soll
der Laden künftig die Lücke zu
den Rathausöffnungszeiten
schließen. „Touristen finden
bei uns auch Informationsma-
terial und Wanderkarten“, sa-
gen die Frauen.

In die Renovierung der Räu-
me haben die Altstadtfreunde
2000 Euro investiert, das Pro-
jekt wurde mit 5000 Euro aus
dem Topf Wirtschaftsförde-

dem neuen Laden
wollen die Alt-
stadtfreunde
ebenfalls ein Zei-
chen setzen – sie
sehen sich als Ide-
engeber und hof-
fen auf Nachah-
mer.

Elli Mergard
stellt selbst seit 15
Jahren Handwerk-
liches her. Und
hat die entspre-
chenden Kontak-
te. „Frauen zu fin-
den, die mit ihren
Produkten die Re-
gale füllen, war
nicht schwer“, er-
zählt sie. Man sei
immer offen für
Neues und freue
sich auf einen regen künstleri-
schen Austausch, erklären die
Frauen. Das Prinzip ist ein-
fach: Kunsthandwerkerinnen
bringen ihre Waren, dekoriert
werden sie vom Team. Bei ei-

nem Verkauf be-
kommt der Alt-
stadt-Laden ent-
sprechende Provi-
sion. Kosten, etwa
für die Miete ei-
nes Regals, fallen
nicht an.

Der neue
schmucke Laden
ist im angesagten
Vintage-Stil gehal-
ten: Viele Möbel
aus zweiter Hand
haben hier ein
wenig aufge-
rüscht Einzug ge-
funden. Denn
zwar gab es für
das Projekt Förde-

V O N S A N D R A R O S E

TREYSA. Genähte Taschen,
schicke Strickwaren, Karten,
Honig und regionale Produkte
wie Teelichthalter mit Treysas
Silhouette – all das findet sich
demnächst in den Regalen des
neuen Altstadt-Ladens am
Treysaer Marktplatz. Längere
Zeit stand das Geschäft leer,
jetzt wollen ihn die Altstadt-
freunde Treysa wiederbele-
ben. Die Organisatorinnen des
kreativen Projekts sind Marti-
na Raasch und Elli Mergard.
„Wir wollten Kunsthandwerk-
erinnen aus der Region eine
Plattform bieten und einen
neuen Treffpunkt in der Ober-
stadt schaffen. Zudem können
und wollen sich viele Frauen,
die Schönes produzieren, kei-
nen eigenen Laden leisten“,
sagen sie.

Der Leerstand am Markt-
platz prägt seit Längerem das
Gesicht des einst beliebten
Einzelhandelsstandorts. Mit

Fenster für Handgemachtes
Neuer Altstadt-Laden öffnet am Marktplatz mit Produkten von Kunsthandwerkerinnen

Die Organisatorinnen: Martina Raasch (links) aus Treysa und Elli Mergard aus Frielendorf haben das Konzept mit dem Verein Altstadt-
freunde erarbeitet. Fotos:  Rose

Schmuckes Geschäft: Länger stand das Ladenlokal am Treysaer Marktplatz leer,
jetzt erstrahlt es in neuem Glanz.

Das Angebot: Neben Kreativem gibt es auch
Honig zu kaufen.

Ihr Brief
Liebe Leser, Ihre Meinung sen-
den Sie bitte an:
HNA-Redaktion Schwalmstadt,
Walkmühlenweg 2, 34613
Schwalmstadt, Fax: 06691/
96 14 41, E-Mail: schwalm-

stadt@hna.de. Nur Zuschriften,
die Vor- und Nachnamen, An-
schrift und Telefonnummer ent-
halten, können berücksichtigt
werden. Zuschriften sollten ca.
1200 Zeichen oder weniger ent-
halten. Kürzungen behalten wir
uns jedoch vor.

Lesermeinung

E ier aus konventionellen
Hühnermobilen sind we-
der bio noch regional.

Bei der Hühnerhaltung wer-
den nach wissenschaftlichen
Erkenntnissen nur etwa zehn
bis 15 Prozent des Futters aus
dem Auslauf im Grünen ge-
deckt. Hühnerfütterung er-
folgt in der Regel über Fertig-
mischungen - von Profis er-
stellt, damit dem Huhn nichts
fehlt!

Neben Getreide, Mais und
Kalk besteht es zu ca. 15 Pro-
zent zu Sojaextraktionsschrot,
gemischt mit Sojaöl. Soja ist
das für die Tiere so wichtige
Eiweiß, und dieses kommt bei
konventioneller Hühnerhal-
tung in der Regel aus Übersee.
Das fertige Ei als regional her-
gestellt zu bezeichnen ist da-
her nur die halbe Wahrheit.
Regional ist anders: Regional
wäre, wenn auch das Futter

aus der Region kommt. „Bio“
bezeichnet Haltung und Fütte-
rung nach ökologischen Stan-
dards. Futterzusatzstoffe wie
synthetisch gewonnene, freie
Aminosäuren, bestimmte
Farbstoffe und so genannte
Extraktionsschrote, sind ver-
boten.

In Bio-Betrieben wird ökolo-
gisch erzeugtes, zertifiziertes
Getreide und Eiweiß ohne Ein-
satz von Pestiziden, Insektizi-
den und frei von Gentechnik
gefüttert - da ernährt sich so
manches Bio-Huhn sicherer
als wir Menschen.

Ökologische Kreislaufwirt-
schaft ist aufwendig, erfordert
höhere Kosten für den einzel-
nen Landwirt, zahlt sich je-
doch für die Gesellschaft als
Ganzes aus: Weniger Gift!

Rosemarie Kohl
Gilserberg

Auch Futter müsste aus
der Region kommen
Thema: Auswirkungen des Eierskandals

M it großem Interesse
habe ich den Beitrag
bezüglich des Rück-

gangs der Insekten und dem
damit verbundenen Aufruf
zum Pflanzen von Blütenbee-

ten gelesen. Im Frühjahr die-
ses Jahres stellte sich uns die
Frage, ob wir wieder Obst und
Gemüse im Garten anpflanzen
oder ein großes Beet für Insek-
ten. Obwohl zu diesem Zeit-
punkt noch nicht klar war,
dass es um die Insekten so
schlecht steht, entschieden
wir uns, ein etwa 30 Quadrat-
meter großes Beet zu setzen.
Mittlerweile hat sich eine sehr
hohe Anzahl an Bienen und
Hummeln als täglich wieder-
kehrende Stammgäste einge-
funden. Wir bereuen unsere
Entscheidung nicht, sondern
erfreuen uns an der Farben-
pracht und dem fröhlichen
Summen der Insekten. [...]

Sabrina und
Christian Schwalm

Seigertshausen

Gemüsegarten wurde
zum Blütenbeet
Thema: Rückgang der Insekten in der Region

Insektenweide: Blütenbeet für Insekten im Garten von Sabrina
und Christian Schwalm in Seigertshausen. Foto: privat

V erständnis bringt man
dem erwerbswirtschaft-
lich tätigen Landwirt in

der Grenzertragsregion Knüll
schon entgegen, wenn er sein
Tun oder Lassen für Arten-
schutz (Blühflächen) von öf-
fentlicher Förderung abhängig
macht.

Paradox ist es aber schon,
wenn innerhalb weniger Jahre
in einer Gemarkung über 500
lfm Graswege einschließlich
Seitenstreifen illegal umge-
ackert werden, ohne dass es je-
manden ernsthaft stört oder es
gar geahndet wird, wenn dabei
2000 m² Saumbiotope vernich-
tet werden. Wo finden Schmet-
terlinge für ihren langen Ent-

wicklungszyklus Raum, wo
soll die Goldammer brüten? In
Böschungen der verbliebenen
Wege? [...]

Schön muss es aussehen, je-
der gemeindliche Grashalm
über vier cm wird vom wachsa-
men Bürger beanstandet, die
Kolonnen hetzen von Fläche
zu Fläche, schrecken nicht vor
Obstwiesen, Ufersäumen und
Unterwasserschnitt in den letz-
ten, nicht betonierten Wasser-
läufen zurück, wie sieht es
denn sonst aus - Blühstreifen,
nein danke, englischer Rasen
ist gewünscht. Ortsbeiräte und
andere Ehrenamtliche über-
treffen sich… Jochen Pistor

Oberaula

Biotope verschwinden
Thema: Die Blühflächen werden weniger

heft liegt an vielen Stellen aus
und kann auf der Homepage
des Vereins unter www.famili-
enzentrum-schwalm-eder.de
eingesehen werden. Viele An-
gebote sind kostenfrei.

Das Team von Familienzen-
trum und Elternschule kann
werktags von 9 bis 12 Uhr tele-
fonisch unter Tel. 0 56 81/ 93
64 631 erreicht werden.

Am Dienstag, 12. Septem-
ber, referiert Greet Van Gulck
ab 19.30 Uhr im Familienzen-
trum Homberg über „Osteopa-
thie für Babys und Kleinkin-
der“. (hro)

übergreifenden Angeboten,
wie jahreszeitliches Basteln,
Singen und Vorlesen, werden
Gesprächskreise für Eltern in
besonderen Lebenslagen und
Eltern-Kind-Spielgruppen mit
dem DRK organisiert. Kurse zu
gesunder Ernährung gehören
genauso zum Programm, wie
die Naturspielgruppe, Bewe-
gungsangebote für Kinder und
Mütter, Sprachkurse für Mi-
grantinnen mit Babys oder
Entspannung für Eltern.

Vorträge und Informations-
veranstaltungen runden das
Angebot ab. Das Programm-

bis 17 Uhr und wird von Nata-
lia Lautenschlager und Nicole
Löchel-Tschirner betreut.

Kreisweit und altbewährt
ist das „Café Klapperstorch“
des Familienzentrums, das El-
tern mit Babys und Kleinkin-
dern einen Treffpunkt am
Vormittag mit Informationen
für den Familienalltag und ei-
nem Frühstück bietet.

Familien können in
Schwalmstadt, Homberg,
Fritzlar, Felsberg und Gudens-
berg ohne Anmeldung und
kostenfrei daran teilnehmen.

Neben den generationen-

SCHWALM-EDER. Das Team
des Familienzentrums mit El-
ternschule Schwalm-Eder ist
mit einem neuen und umfang-
reichen Programm in das
zweite Halbjahr 2017 gestar-
tet.

Mit Unterstützung der Karl-
Kübel-Stiftung gibt es künftig
am Standort Homberg einen
Nachmittagstreff für Familien
mit kleinen Kindern, die aus
anderen Ländern oder Städten
zugezogen sind. Das Angebot
nennt sich „Drop In(klusive)“.
Der neue Treffpunkt öffnet ab
Montag wöchentlich von 15

Ein neuer Treff für Eltern
Familienzentrum Schwalm-Eder mit Angebot für Menschen, die zugezogen sind

tlorenz
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