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A ch, dä Liere, wann ich
so zerrigge denge, dann
krich ich ö mänchesmo

en schlächdes Gewissen, will
ich des öfderen wos verheesen
hadde un es doch nid inhaalen
wullde orrer kunnde. Dos
füng schun bie insen Kengen
ohn: „Papa, wann hast du mal
Zeit un gehst mid uns in Kino,
orrer in d’n Wildpark oder
zum Baden ins Schwimm-
bad?“

Wie ofd honn ich dann ge-
sähd: „Dä liewen Kenge, im
Momend passd’s mä iwwer-
hööwed nid, will ich noch so
väle erledichen muss, awwer
nächsde Woche, da nemme
ich mä mo een Nummedooch
Zidd vär üch!“ Jo, piffchen. In
d’r nächsden Woche mussde
ich drei Beerdichüngen hah-
len un verschiedene Geburds-
doochsbesuche mahn un dann
wor se wirre rimm.

Dann wirre de Värhahlün-
gen von d’n Kengen: „Aber du
hast’s uns doch versprochen“.
Enttäuschung uff d’r gänzen
Linie. So honn ich mänches-
mo de Kenge enddäuschd un
dann wirre de Gemeeneglie-
der.

On d’r Kirchdäre bie’m Ver-
obschieren worsch en Lichdes,
Versprechüngen zu mahn:
„Ich komme bahlde un besuch
eure Oma – ich komme bahlde
un dann reden mä iwwer üche
familiären Probleme – ich
komme ö bestimmd in d’r
nächsden Woche no Fridzlär
un dann geh ich ins Krangen-
hüss un besuch d’n Gadden.“
Awwer mänchesmo äs es dann
dobie geblewwen.

Also, dä Liere, denged
drohn: Versprechüngen zu
mahn äs lichde, awwer die ö
inzulösen es dann wirrer väle
schwerer. Mä sillden in dieser
Richdünge nur dos verheesen,

Friddoochs-Gemähre

Versprechüngen mahn
un dann nid inhaalen

wos me ö inhahlen konn. Sis-
de, un wo ich dieses uffschrie-
we, do fallen mä so väle Sa-
chen in: Wie äs dann dos mid
d’n Versprechüngen in d’r ho-
hen Poledig?

Kerle, wos äs ins dann,
grohre vär d’n Wahlen, nid al-
les versprochen worren: De
Renden sinn sicher – meh
Neddo vom Bruddo (orrer im-
megekehrd), wenicher Büro-
kradie (de Steuererklärünge
uff’m Bierdeggel), wenicher
Steuern, weil die Bürger ün-
gerstidzd wären murren, mid
d’m Euro wird alles besser,
usw. Un ö hie gild de ahle Le-
wensweeßheed: Versprochen
äs schnell wos, awwer’s Inhah-
len äs dann wirre schnäll ver-
gässen. Wiee sähde min Groß-
vooder:

„De Polidiger sinn wie de
Düüwen (Tauben). Vär d’r
Wahl fressen se ins üss d’r
Händ un no d’r Wahl hewen
se ob un beschissen eenen.“
Na, ob do wos drohne äs?

Un da wor d’r Meier. Hä
hadde sinner Gaddin ein ge-
mütliches Abendessen ver-
sprochen. Beim Bezahlen
sprichd d’r Ober: „Bitte, Herr
Meier, empfehlen Sie uns wei-
ter.“ Dodruff där: „Also, ich
wüssde im Moment nieman-
den, däm ich dos ohnduhn
kinnde.“

Na dann, verspreched nid
zu väle un macheds gud bis de
angere Woche,
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ben. Der jetzige, nicht weit ent-
fernte Markt ist 950 Quadrat-
meter groß. Die Einweihung ist
für den Herbst vorgesehen. Ei-
nen genauen Termin kann Stie-
glitz aber noch nicht nen-
nen. (m.s.)

Foto: Schaake

eine gute Truppe.“ Der neue
Markt entsteht auf dem Gelän-
de des ehemaligen Bauernho-
fes Kühnel, der im Herbst abge-
rissen worden war. Der neue
Markt wird nach Angaben des
Bauherrn eine Gesamtfläche
von 1600 Quadratmetern ha-

Stieglitz. Und auch Bauleiter
Helmut Lengemann vom Pla-
nungsbüro Rüttger und Her-
borg (im Bild links mit Polier
Bernd Steinkopf) ist zufrieden
mit dem Baufortschritt nach
dem strengen Winter: „Es läuft
alles wunderbar. Hier arbeitet

Meter für Meter wächst der
neue Edeka-Markt in der Gen-
sunger Ortsmitte in den blauen
Frühlingshimmel. Die meisten
der 37 Betonstützen – herge-
stellt in Bielefeld – stehen
schon. „Es klappt alles nach
Plan“, freut sich Bauherr Dirk

Betonstützen für den neuen Edeka-Markt

Stores großer Unternehmen
oder Standorte für Discounter
anzusiedeln – das betonten
die Zweckverbandsmitglieder.

Wie ein solcher regionaler
Marktplatz konkret aussehen
soll und wer ihn finanziert –
diese Fragen wurden während
der Versammlung noch nicht
diskutiert. Zunächst soll ge-
klärt werden, ob bei den Ge-
werbevereinen der Mitglieds-
kommunen Interesse besteht.
Das soll bis Mitte Mai gesche-
hen.

Wenn die Antwort der Ge-
werbevereine positiv ausfällt,
wird der Verband Mittleres
Fuldatal mit dem Regierungs-
präsidium Kassel Kontakt auf-
nehmen. Denn um Einzelhan-
del im Malsfelder Gewerbege-
biet zuzulassen, müsste der
Regionalplan Nordhessen ge-
ändert werden.

Bei der Gründung des Ge-
werbegebietes war die Mög-
lichkeit, dort Einzelhändler
anzusiedeln, ausgeschlossen
worden – auch, um die Einzel-
händler vor Ort zu schützen.
(czi)

MALSFELD. Die Idee, einen
Regionalmarkt im Malsfelder
Gewerbegebiet zu integrieren,
ist bei den Mitgliedern des
Zweckverbandes interkom-
munales Gewerbegebiet Mitt-
leres Fuldatal auf positive Re-
sonanz gestoßen. Sie beschlos-
sen einstimmig, den Vor-
schlag an die Gewerbevereine
der fünf Mitgliedskommunen
(Melsungen, Felsberg, Span-
genberg, Malsfeld und Mor-
schen) und den Einzelhandels-
verband Hessen-Nord weiter-
zuleiten. Die Anregung war
von der FDP- und SPD-Fraktion
des Malsfelder Parlamentes
gekommen.

Verkauft werden sollen
Brot, Käse, Wurst und Honig
aus der Region. „Die Geschäfte
in unseren Orten sollen keine
Kunden verlieren. Auf der A 7
sind täglich mehrere zehntau-
send Leute unterwegs – die
wollen wir als Kunden gewin-
nen“, sagte Herbert Vaupel,
Verbandsvorsitzender und
Bürgermeister von Malsfeld.
Es gehe nicht darum, im Ge-
werbegebiet an der A 7 Outlet-

Zweckverband sagt
Ja zu Regionalmarkt
Malsfelder Gewerbegebiet bald mit Einzelhandel?

statt. Bei Bedarf gibt es einen
Fahrdienst. (cha)

• Anmeldung: Helga Wahn-
schaff Tel. 05665/ 4418 oder
am 6. April unter Tel. 05665/
2166.

KÖRLE/GUXHAGEN. Das
nächste Seniorentreffen des
DRK Körle-Guxhagen findet
am Donnerstag, 6. April statt.
Das gemeinsame Mittagessen
(Grüne Soße) findet ab 12 Uhr
in den Räumen des Körler DRK

Senioren treffen sich
zum gemeinsamen Mittagessen

me trotzdem ab und an vor,
dass ein Paar während ihrer
Reise getrennt würde.

Dann würden die Störche
ihren Partner suchen und bis
zu drei Wochen später am

V O N P H I L I P N O L T E

MALSFELD. Der Malsfelder
Storch ist wieder zurück. Mit-
ten im Malsfelder Natur-
schutzgebiet hat er sich im
Horst gegenüber der Aus-
sichtsplattform niedergelas-
sen, wie schon die Jahre zuvor.
Bisher ist aber nur das Männ-
chen zurückgekehrt. Das
Weibchen lässt noch auf sich
warten. Hans-Dieter Brassel,
der Beauftragte für Vogel-
schutz glaubt allerdings nicht,
dass die Störchin noch den
Weg nach Malsfeld findet.

„Das Weibchen hätte schon
längst eintreffen müssen“,
sagt Brassel. Der Storchen-
mann ist bereits seit zwei Wo-
chen wieder in Malsfeld.

Brassel glaubt, dass es sich
um dasselbe Tier handelt, das
bereits in den vorigen Jahren,
zusammen mit seinem Weib-
chen dort genistet hat. Er
schließt dies aus dem Verhal-
ten und dem Gefieder des Tie-
res. Da der Storch nicht be-
ringt ist, könne er dies jedoch
nicht mit endgültiger Sicher-
heit sagen. Dafür spreche
aber, dass Störche sich meist
einen festen Nistplatz suchten
und regelmäßig zu diesem zu-
rückkehrten. Beständig seien
die Tiere auch in der Partner-
schaft. „Hat sich ein Storchen-
paar gefunden, bleibt es über
Jahre zusammen“, sagt Bras-
sel.

Paar nistete seit zwei Jahren
Bereits vor zwei Jahren brü-

teten die beiden Störche auf
dem Malsfelder Storchen-
horst. Die Tiere hätten im ers-
ten Jahr aber kein stabiles
Nest gebaut, weshalb die Eier
in den kalten Nachttempera-
turen im Mai verkühlten. Letz-
tes Jahr hat es dann aber mit
dem Nachwuchs geklappt. Das
Paar zog zwei Junge groß.

Was mit der Storchenmut-
ter passiert ist, kann Brassel
nicht sagen. Er vermutet, dass
das Tier verunglückt ist.

Störche zögen gemeinsam
in einem Schwarm im Winter
in den Süden und blieben da-
her meist zusammen. Es kom-

Storch wartet auf Gattin
Malsfelder Horst ist wieder belegt – Der Storchenmann ist noch allein

Nistplatz eintreffen. Allzuweit
könne die Winterreise der
Störche aber nicht gewesen
sein, sagt Brassel.

Die Beine des zurückge-
kehrten Storches seien kaum

verfärbt gewesen. Dies sei ein
Zeichen dafür, dass das Tier
im vergleichsweise kühlen
Spanien überwintert habe.

Überwinterten Störche im
wärmeren Nordafrika, schütz-
ten sie ihre Beine mit den eige-
nen Ausscheidungen vor der
Hitze. Dadurch verfärbten
sich diese.

Riesiger Schwarm
Seit sieben Jahren gibt es

Störche in Malsfeld und Umge-
bung. „Damals rastete vor
Röhrenfurt ein riesiger
Schwarm, seitdem hatten wir
jedes Jahr ein Storchenpaar in
Malsfeld.“

Neben Störchen beheimatet
das Malsfelder Naturschutzge-
biet zahlreiche weitere Tier-
und Vogelarten, darunter
Nachtigallen, Gänsesäger und
Zwergtaucher. Als Vogel-
schutzbeauftragter kontrol-
liert Brassel die Nistkästen
und erfasst die heimische Ar-
tenvielfalt. Außerdem küm-
mert er sich um die Pflanzen.

Ist beinahe täglich im Naturschutzgebiet unterwegs: Hans-Dieter
Brassel vor der Aussichtsplattform, von der aus man den Stor-
chenhorst im Blick hat. Foto: Nolte

Allein im Horst: Der Malsfelder Storch ist allein zurück, seine Partnerin aus den Vorjahren ist bisher
noch nicht wieder eingetroffen. Foto: privat


