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UGL
stellt sich
neu auf
MÜNCHHAUSEN. Die Unabhängige Grüne Liste (UGL)
Münchhausen tritt in stark
geänderter Zusammensetzung zur Kommunalwahl
am 14. März an: Wie die
Fraktion mitteilt, finden
sich bereits auf den ersten
drei Listenplätzen für die
Wahl der Gemeindevertretung Münchhausen drei
neue Gesichter: Lena Siemon Marques (Münchhausen), Marco Müller (Niederasphe) und Ulrike Mann
(Simtshausen). Auch die
folgenden Plätze konnten
abwechselnd mit Frauen
und Männern besetzt werden. Erstmals sind nach
mehreren Wahlperioden
wieder Mitglieder von
Bündnis 90/Die Grünen auf
der Liste vertreten. Einige
der Kandidaten bewerben
sich auch um Sitze in den
Ortsbeiräten von Niederasphe und Simtshausen.

UGL will absolute
Mehrheit verhindern
„Daheimbleiber“: Zwei Störche im Feld zwischen Niederwetter und Wetter im Januar 2020.
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Störchen reicht schon Südhessen
als Winterquartier
Zugverhalten ändert sich / Wintervögel-Zählen zum Mitmachen startet heute
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zu den Blaumeisen. Diese hatten im Frühjahr 2020 erheblich unter einer vom Bakterium Suttonella ornithocola
ausgelösten Epidemie, dem
sogenannten Meisensterben,
gelitten.

Büttelborn ist
beliebtes Quartier
Üblicherweise belegt die
Blaumeise bei der Stunde der
Wintervögel den dritten Platz.
Bei der letzten großen Wintervogelzählung im Januar 2020
beteiligten sich in Hessen
mehr als 10 600 Menschen. Insgesamt gingen Meldungen aus
über 7 480 Gärten
und
Parks
mit
277 000 gezählten
Vögeln ein. Bundesweit erreichte die Vogelzahl über 3,6
Millionen.
Übrigens: Wer aufmerksam
durch den Landkreis fährt,
sieht mitunter Vögel, von
denen man eigentlich denkt,
dass sie weit im Süden sein
müssten. Spanien oder gar Afrika. Weit gefehlt. Manche
bleiben einfach hier oder pendeln gar zwischen ihrem Winterquartier und Sommerlager.
Wie das? Nun, unter Süden
verstehen einige unserer Störche aus dem Landkreis bereits
Büttelborn
im
Landkreis
Groß-Gerau. Winfried Kräling, der immer ein Auge auf
die hier lebenden Storche hat,
weiß auch wieso das so ist:
„Generell macht Störchen die
Witterung nicht so viel aus.
Hauptsache das Nahrungsangebot stimmt.“ Und bei Büttelborn stimmt es. Es gibt dort
Feuchtgebiete und eine Mülldeponie. Da gibt es in milden
Wintermonaten ausreichend
Nahrung. Zwischen sechs und
zwölf Störche verzichten dafür
auf längere Flugreisen. Ein
Tier scheint offensichtlich
zwischen Büttelborn und Ebsdorfergrund zu pendeln.

Störche, die noch bis zum 4.
Dezember bei Niederwetter
zu sehen waren, haben sich
auch nur bis Südhessen „abgesetzt“. Das könnte dazu
führen, dass die Nester schon
sehr früh wieder besetzt werden. Jedenfalls haben die, die
wirklich nach Südeuropa geflogen sind, da schon einen
Anreise-Nachteil. Und ja, ein
beringter Storch aus diesen
Breitengraden ist zum wieder-

holten
Mal
nach
Madrid
geflogen,
um dort den
Winter zu verbringen.
Woher
kommen
diese Unterschiede
im Verhalten? Kräling führt dies auf
unterschiedlich ausgeprägte Triebe zurück. Bei den jetzigen
Störchen handele es
sich um Nachfahren
von Störchen, die etwa im Elsass groß
wurden, in Volieren,
die dann auf der Suche nach neuen
Quartieren wieder
nordwärts
zogen
und in Deutschland
fündig wurden.
Tiere in der vierten oder fünften Folgegeneration können deshalb
sehr
unterschiedlich
auf
den Wegflug reagieren. Die einen machen es, anderen
reicht
Büttelborn.

Für die Population hier wohl
ein Gewinn. Dass die Störche
im vergangenen Jahrhundert
aus dieser Gegend verschwanden, hatte auch etwas
damit zu tun, dass einfach zu
viele nicht mehr von der langen Reise zurückkehrten, insbesondere, wenn der Flug
noch bis nach Afrika ging, wo
die Tiere dann zu große Hitze
und Trockenheit vorfanden,
statt Nässe und Nahrung.

Ziel der UGL sei es, „wieder
als relevante dritte Kraft in
das Münchhäuser Gemeindeparlament und den Gemeindevorstand einzuziehen und eine absolute
Mehrheit von SPD oder
CDU zu verhindern“. Auf
der Wahlversammlung hätten die Mitglieder festgestellt, „diese Rolle in der
Vergangenheit gut ausgefüllt und für die Umsetzung
eigener Ziele genutzt zu
haben“.
In der die kommenden
Monate
bestimmenden
Frage nach einer möglichen Fusion der Kommunen Wetter, Lahntal und
Münchhausen sieht die
UGL noch „erheblichen
Diskussionsbedarf“.
Als
Gruppierung, die sich der
politischen
Transparenz
verpflichtet fühle, wolle die
Fraktion eine intensive öffentliche Auseinandersetzung mit diesem Thema vorantreiben. Von dem für
den Bürgerentscheid im
September notwendigen
Maß an Information für die
Bürger sieht die UGL die
Gemeinde „noch weit entfernt“.

Die Kandidaten
Die ersten zehn Kandidaten der Unabhängigen
Grünen Liste (UGL)
Münchhausen für die
Kommunalwahl am 14.
März sind: 1. Lena Siemon Marques (Münchhausen), 2. Marco Müller
(Niederasphe), 3. Ulrike
Mann (Simtshausen), 4.
Dieter Höcker (Simtshausen), 5. Gisela Wieland
(Simtshausen), 6. Matthias Höcker (Simtshausen),
7. Theodora Terörde
(Simtshausen), 8. Burkhard Viehl (Niederasphe), 9. Christiane Höcker (Simtshausen), 10.
Reiner Naumann (Wollmar).
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