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Die Vor- und Frühgeschichte 
Fuldas, sprich die Zeit vor Bonifa-
tius und Sturmius, ist bisher we-
nig erforscht, denn die christliche 
geprägte Stadtgeschichte hat lan-
ge Zeit suggeriert, Fulda sei eine 
Gründung von Bonifatius und sei-
nes Schülers Sturmius. Sie seien 
von Hersfeld kommend die Fulda 
aufwärts gezogen, um einen geeig-
neten Platz für ein zu gründendes 
Kloster zu suchen. Das Gebiet der 
heutigen Stadt sei ihnen schließ-
lich als geeignet erschienen. 

Forschungen und Ausgrabungen 
des Fuldaer Heimatforschers und 
Lehrers Josef Vonderau haben be-
reits in den Jahren 1897/98 ein-
drucksvolle Funde an der Langen-
brücke zu Tage gebracht, die zeigen, 
dass die Siedlungsgeschichte der 
Stadt bis weit in prähistorische Zeit 
reicht. Sturmius und Bonifatius ha-
ben keine unerschlossenen Gegen-
den erkundet. Etwas weiter fluss- 
abwärts, vielleicht beim heutigen 
Hemmen, haben sie badende Sla-
wen angetroffen. Eigil, der Chronist 
des Sturmius schreibt: „Als er (Stur-
mius) so dahin zog, gelangt er eines 
Tages an die Straße, auf welcher die 
Kaufleute von Thüringen nach Mainz 
ziehen, und gerade an der Stelle, wo sie 
über die Fulda führt, traf er eine große 
Menge Slawen, die im Flusse badeten. 
Bei dem Anblick der nackten Körper 
scheute das Tier, auf welchem der 
Heilige saß, und ihm selbst erregte der 
Schmutz der Barbaren Abscheu. Nach 
Heidenart verhöhnten sie den Diener 
des Herrn und zeigten sogar Lust ihn 
zu schädigen, aber Gottes Macht hielt 
sie zurück. Einer aus dem Haufen, ihr 
Dolmetscher, fragte den Pilger, wohin 
er wolle. Dieser gab zur Antwort: „In 
den oberen Teil der Einöde.““

„Das Heilige klebt!“

Folgt man dem markanten Aus-
spruch des bedeutenden Histo-
rikers Theodor Mommsen: „Das 

Heilige klebt!“, so darf man vermu-
ten, dass da, wo missionierende 
Christen ihre Klöster und Kirchen 
errichtet haben, oftmals bedeuten-
de vorchristliche Heiligtümer und 
Kultstätten existierten. 
 
1897 wollte der Fabrikant Richard 
Schmitt, damaliger Besitzer des 
Geländes der Langebrückenstraße 
14, in seinem Garten einen Brun-
nen anlegen. Während der Schacht-
arbeiten stießen seine Arbeiter in 
2,5 - 3 m Tiefe auf zahlreiche Funde, 
vor allem auf Reste von Holzpfäh-
len/Pfahlbauten und auf zahlreiche 
Tierknochen. Leider wurde Josef 
Vonderau erst nach Abschluss der 
Arbeiten informiert und konnte 
daher keine detaillierten Schicht-
befunde mehr dokumentieren. Al-
lerdings erschienen die Artefakte 
so bedeutend, dass Richard Schmitt 
einer regulären Ausgrabung in sei-
nem Gartengelände zustimmte. In 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts waren bereits an mehreren 
anderen Stellen im Bereich der Lan-
genbrückenstraße archäologische 
Funde zutage gekommen. Ob es 
Reste einer hölzernen Brücke über 
den Fluss waren, konnte damals 
nicht geklärt werden. 
Joseph Vonderau stellte schließlich 
bei der Stadt Fulda  einen Antrag, 
um eine größere Ausgrabung durch-
führen zu können. Die Behörden be-
willigten insgesamt 1900 Mark für 
seine Grabungen und die Präsen-
tation der Funde im Museum. Fab-
rikant Schmitt war begeistert und 
förderte die Ausgrabungen in jeder 
Hinsicht, obwohl sie seine unter-
nehmerischen Tätigkeiten durchaus 
erschwerten. Vonderau schreibt: 
„Herr Fabrikant R. Schmitt bekundete 
ein solches Interesse für die Grabung, 
dass er seinen schönen Garten be-
reitwilligst für die vorzunehmenden 
Untersuchungen überließ. Es ist diese 
Selbstlosigkeit des Herrn Schmidt in 
Anbetracht des großen Fabrikbetrie-
bes und der durch die umfangreiche 

Ausschachtung oft hervorgerufenen 
Unannehmlichkeiten und Störungen 
nicht hoch genug anzuschlagen.“
Auf Schmitt’s Gelände wurden in 
der Folgezeit insgesamt 12 Schnitte 
eröffnet, die weitgehend in Nord-
Süd-Richtung in seinem Garten 
lagen. Joseph Vonderau war auch 
bereits so weitsichtig, dass er alle 
zugänglichen Disziplinen zur ge-
naueren Bestimmung der Funde zu 
Rate zog: Botaniker, Geologen, Ar-
chäologen, Apotheker…  

Was wurde von Joseph Vonderau 
ausgegraben? 

Die besonderen Bodenverhältnisse 
haben erstaunlich viele gut erhal-
tene Holzfunde zutage gebracht: in 
fast jedem seiner Schnitte wurden 
Holzpfähle von ehemaligen Pfahl-
bauten gefunden. Vielleicht sind 
wir hier in der Pfahlbausiedlung 
gelandet, der urältesten Besiedlung 
Fuldas. Es wäre eine Sensation! Au-
ßerdem wurden mehr als 500 kg 
Tierknochen geborgen, Reste von 
Pflanzen, Pferdemist, Steinwerk-
zeuge und vieles andere. Die Erhal-
tung war hervorragend, weil eine 
luftabschließende Moor- und Torf-
schicht die Zersetzung verhindert 

hatte. Allerdings waren die Metho-
den der Konservierung von Holz im 
19. Jh. noch nicht vergleichbar mit 
den heutigen Möglichkeiten. Das 
Holz - vor allem die Stämme der 
Pfahlbauten - ist großenteils noch 
während der Ausgrabung durch den 
Kontakt mit Sauerstoff zu Staub 
zerfallen. So können wir uns glück-
lich schätzen, dass Vonderau nicht 
die gesamte Siedlung freigelegt hat 
und sich uns heute eine neue Chan-
ce bietet. Denn inzwischen gelingt 
es sehr gut, Holzfunde dauerhaft 
zu konservieren. Und vor allem 
sind Holzfunde inzwischen dendro-
chronologisch (s. Kasten) aufs Jahr 
genau datierbar. Auf diese Weise 
werden absolute Datierungen der 
Pfahlbauten an der Langebrücke 
möglich. Eine weitere Datierungs-
methode, die Joseph Vonderau 
noch nicht zur Verfügung stand, ist 
die C14-Datierung (siehe S. 2), die 
bei organischen Funden, z. B. bei 
Kochen und Holz,  absolute Daten 
liefert.

Was ist von weiteren Grabungen 
zu erwarten?

Vonderau schreibt: „Auch jene Flä-
chen sind ersichtlich, die trotz der 
Bereitwilligkeit des Herrn Schmidt 
mit Rücksicht auf den Fabrikbetrieb 
etc. nicht in Angriff genommen wer-
den konnten. Unter dem Weg und 
auch zwischen dem Gartenhaus und 
Schacht XI liegen noch viele Reste, 
ebenso ist weder in nördlicher noch 
südlicher Richtung das Ende der Nie-
derlassung erreicht. Die Möglichkeit 
ist nicht ausgeschlossen, dass zu geeig-
neter Zeit auch die hier noch lagernde 
Kulturschicht gehoben werden kann.“ 
Dieser  Zeitpunkt scheint jetzt ge-
kommen und sollte als einzigarti-
ge Chance betrachtet werden, die 
Vorgeschichte Fuldas vor Bonifati-
us weiter zu erhellen. Nicht zuletzt 
auch vor dem Hintergrund, dass 
in den letzten Jahren in unverant-
wortlicher Art und Weise entschei-

dende Flächen in diesem Umfeld 
auf Jahrzehnte hinweg versiegelt 
worden sind - ich denke an Neubau-
ten zwischen der Langebrückenstr. 
und der Weimarer Straße, die ohne 
vorherige archäologische Untersu-
chungen des Baugrundes errichtet 
wurden. Sehr schnell wurden dabei 
vollendete Tatsachen geschaffen 
und der Baugrund ausgehoben bzw. 
versiegelt, ohne archäologische Be-
gleitung. Das ist unverantwortlich 
und ein Vergehen an der Heimatge-
schichte!
Auch wenn Joseph Vonderau vor 
120 Jahren vorbildhaft und wis-
senschaftlich auf der Höhe der Zeit 
ausgegraben hat - er dokumentierte 
akribisch, nutzte die Keramik als ar-
chäologisches Leitfossil und führte 
Pollen- und Schichtbeobachtungen 
durch -, so gibt es doch heute zahl-
reiche neue und genauere Unter-
suchungsmethoden, die viele neue 
Erkenntnisse erwarten lassen. Und 
natürlich auch, was die Abfolge der 
Besiedlung und die Datierung der 
Funde anbelangt, sind wesentliche 
neue Erkenntnisse zu erwarten. 
Vonderau datierte die Funde begin-
nend von der Jungsteinzeit über die 
Römerzeit (Terra Sigillata)  bis ins 
frühe Mittelalter.

Erst die Archäologen, dann die In-
vestoren!

Das Areal Langebrückenstr. 14, der 
Abriss der ehemaligen Fabrikhallen 
von Richard Schmitt bietet jetzt die 
einmalige und einzigartige Chance, 
mit einer großflächigen Ausgrabung  
endlich Licht in das Fulda vor Boni-
fatius zu werfen. Da die Fundschich-
ten bei Vonderau so tief lagen, ist 
zu hoffen, dass  das vorchristliche 
Fulda auch unter den Schmitt’schen 
Fabrikhallen unzerstört bewahrt 
ist. Die ganze Stadt darf gespannt 
sein, was hier zutage kommen wird. 

Lesen Sie weiter auf Seite 2.

Sensationelle Ausgrabungen zu erwarten!
Fulda vor Bonifatius – Was uns der „Spatenprofessor“ Joseph Vonderau vorausgesagt hat. – Von Dr. Wolfgang Hautumm

Aus dem Grabungsbericht von Joseph Vonderau: Waffen und Metallgegenstände (links) und Holzfunde (rechts)
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Es käme einem Verbrechen an un-
serer Vergangenheit gleich, diese 
Chance ungenutzt zu lassen. Auf 
keinen Fall dürfen unkontrolliert 
die Bagger zum Einsatz kommen. 
Es gilt achtsam zu sein. Immer öfter 
werden an Samstagen - wenn keine 
Aufsichtsbehörden im Dienst sind 
- vollendete Tatsachen geschaffen. 
Das gilt es zu verhindern! Bürger, 
seid wachsam! Und auch die Be-
hörden, der Fuldaer Geschichtsver-
ein  und der Archäologische Dienst 
mögen diese einmalige Chance 
ergreifen, die Fuldaer Frühzeit zu 
erkunden. Immerhin sind Vorder-
aus Grabungen damals als erste 
Veröffentlichung des Fuldaer Ge-
schichts-Vereins publiziert worden. 

Vonderau während der Ausgrabungen an der Langebrückenstraße. (Bild: hist. Foto, ASF)

Mit einer Menschenkette wird die 
BI L14 als „Letzten Akt“ den sym-
bolischen Umzug in die Interimslö-
sung Lindenstrasse 2 als öffentli-
che Aktion gestalten. Durch diese 
Mischung aus Happening und frie-
densbewegter Protestform wird 
schweren Herzens die Langebrü-
ckenstrasse 14 von den Initiativen 
verlassen und damit dem Abriss 
freigegeben.

Am Samstag, den 3. März zur sym-
bolträchtigen Uhrzeit 14.02 Uhr 
startet der erste Karton seine Rei-
se über Hinterburg, Domplatz und 
Stadtschloss – so denn die Men-
schenkette gelingt. Bis dahin wird 
der Großteil bereits aus dem altehr-
würdigen Fabrikgebäude transpor-
tiert sein, spätestens nachdem am 
letzten Februarwochenende die 
Abschiedsvorstellung des Kino35 
und die groß angekündigte Abriss-
party „L14 – Grande Finale“ statt-
gefunden haben. Unterdessen wird 
in der Lindenstrasse 2 gestrichen, 
gebaut und umgestaltet, damit die 
Initiativenarbeit im Laufe des Früh-

jahrs weitergehen kann. Der neue 
Standort, von den beteiligten Ini-
tiativen als „L14zwo“ getauft, wird 
für die geplante Übergangszeit 
von etwa zwei Jahren bezogen. So 
lange vermietet der Besitzer das 
ehemalige Kammandel-Gebäude 
an das Jugendwerk der AWO, be-
vor er die Räume zu Wohnraum 
umbauen lässt. 

Ein Wermutstropfen ist die zwi-
schenzeitliche Trennung der Ini-
tiativen, da die Räumlichkeiten in 
der Lindenstrasse für Kinovorstel-
lungen wegen der Raumhöhe unge-
eignet sind. Das Kino35 wird zum 
Stand des Redaktionsschlusses 
übergangsweise deshalb die ehe-
malige Moschee in der Ohmstrasse 
beziehen und vermutlich ab Mai 
den Spielbetrieb wieder aufneh-
men. Das YouRoPa-Vereinsheim 
Underground dagegen kann bis auf 
Weiteres in der L14 bleiben, da das 
vermutliche Fünffensterhaus aus 
dem 17. Jahrhundert noch nicht 
zum ersten Abrisskomplex gehört. 
Langfristig wird aber wohl auch das 

Underground umsiedeln müssen. 
Wie lange der Aufschub durch die 
Investoren Burg & Geisendörfer 
gilt, ist derzeit aber ungewiss. In 
der Zwischenzeit ist die Stadt ge-
fragt, die eigener Aussage nach ge-
genwärtig eine „Machbarkeitsstu-
die“ erstellen lässt. Hierin soll die 
Planung für den Umbau eines Teils 
des Betriebsamtes - als langfristi-
ger Standort und gefördert durch 
das Stadtumbauprogramm - für die 
freie Soziokultur umgesetzt wer-
den.

Die BI L14 be-
obachtet diesen 
P l a n u n g s p r o -
zess allerdings 
noch mit erheb-
licher Skepsis, 
wie aus ihren 
Reihen zu 
e r f a h r e n 
ist. Zu oft, 
so der Tenor, 
wurden Vor-
stellungen und 
Versprechen 

seitens OB und Stadtbaurat ge-
macht, die sich kurz darauf wieder 
änderten. Dass das Betriebsamt als 
Zukunftsperspektive nicht aus dem 
Blick gerät, ist einer der BI-Schwer-
punkte für die nächsten Jahre, die 
ihre erfolgreiche Arbeit defi nitiv 
weiterführen will. Auch die Dis-
kussion um das Bodendenkmal des 
„Vonderau-Parks“ wird intensiv be-
obachtet (zum Hintergrund siehe 
auch den Artikel in dieser Ausga-
be). Den Prozess um die L14 sieht 

die BI noch längst nicht als ab-
geschlossen an.

In die Lindenstrasse zie-
hen unterdessen alle Initi-
ativen außer Kino35 und 
Underground ein. Der 
vorhandene Platz reicht 
von den AWO-Projekten 
ErneuerBar und Sieb-
druckwerkstatt mit dem 

Jugendwerksbüro bis zu 
den in der L14 ansässi-
gen Nähbar und Klei-
dertausch, der Gelben 

Rübe, den Werk-

stätten und Ateliers bis zum Veran-
staltungsraum des Café Panama. 
Welche Veranstaltungen aber in 
welcher Lautstärke dort möglich 
sind, muss erst noch geprüft wer-
den. Bedauert wird von allen Seiten 
das Fehlen eines Hofes als Gestal-
tungs- und Aktionsfl äche. Gera-
de die Hinterhofl age der Lange-
brückenstrasse und ihre Abschir-
mung zum Strassenverkehr hat 
nicht unerheblich zum soziokul-
turellen Inselcharakter der L14 
beigetragen. Als Ergänzung zum 
bisherigen Angebot wird der KÖK 
(Gemeinnütziger Förderverein für 
Kultur, Ökologie und Kommunika-
tion) erstmals seit den 90er Jah-
ren wieder eine Projektwerkstatt 
betreiben können. Alle anderen 
Angebote werden auch in der L14z-
wo fortgeführt werden. So treffen 
sich auch weiter Trommelsession, 
Küche für Alle (KüfA) und Food-
Sharing sowie diverse andere Grup-
pen, die in der L14 eine Heimat ge-
funden haben. Die AGORA wird 
den Verlauf und die Planungen mit 
großer Aufmerksamkeit verfolgen 
und darüber berichten!

Letzter Akt: L14 zieht um
Die L14 ist tot. Lang lebe die L14!

Dendrochronologie

Altersbestimmung von Holz mithil-
fe der Breite und Beschaffenheit 
der Jahresringe. Der Begriff leitet 
sich ab von griech. δένδρον déndron 
„Baum“, χρόνος chrónos „Zeit“, λόγος 
lógos „Lehre“, „Wissenschaft“; also 
„Lehre/Wissenschaft vom Baumal-
ter“ und wurde erstmals angewen-
det von dem amerikanischen Ast-
ronomen Andrew Ellicott Douglass 
(1867–1962).

Die Jahresringe von Bäumen wach-
sen jedes Jahr unterschiedlich 
stark, abhängig vom Klima. Da für 
alle Bäume einer Art die Lebens-
bedingungen regional annähernd 
gleich sind, weisen alle Bäume ei-
ner Art dieser Region etwa die glei-
che charakteristische Abfolge von 
schmalen und breiten Jahresringen 
auf. Trägt man diese in eine Kurve 
ein, so entsteht eine regional gültige 
eindeutige Kurve, mit deren Hilfe 
man dann das Alter weiterer Hölzer 
bestimmen kann. Durch die Über-
lagerung der Kurven vieler Bäume 
entsteht eine Baumringabfolge 
(Jahrringchronologie), die aufgrund 
der überlappenden Lebenszeiten 
der Bäume viele Jahrtausende ab-
decken kann. In Mitteleuropa gibt 
es inzwischen dendrochronologi-
sche Kurven, die lückenlos über 
12.000 Jahre abdecken.  

Peter Klein, Dieter Eckstein: Die 
Dendrochronologie und ihre An-
wendung. In: Spektrum der Wissen-
schaft. 1, 1988, ISSN 0170-2971, S. 
56–68.

Zur Geschichte der Dendrochro-
nologie: Franz Krojer: Chronolo-
gie der Dendrochronologie Diffe-
renz-Verlag, München 2014, auch 
als PDF im internet.

C14-Analyse oder 
Radiokarbonmethode

Methode zur Altersbestimmung 
von abgestorbenen Organismen, z. 
B. von Holz oder Knochen, möglich 
bis zu einem Alter von rund 60.000 
Jahren.Man bestimmt in abgestor-
benen Organismen die Menge an 
gebundenen radioaktiven C14-Ato-
men, die gemäß dem Zerfallsgesetz 
abnimmt (Halbwertszeit 5730 Jah-
re). Entwickelt wurde die Radio-
karbondatierung 1946 von Willard 
Frank Libby, der dafür 1960 mit dem 
Nobelpreis für Chemie ausgezeich-
net wurde. Die Radiokarbondatie-
rung wird in der archäologischen 
Altersbestimmung, Archäobotanik 
und Quartärforschung angewandt.

Das umrandete Areal zeigt die mögliche Ausgrabungsfl äche. (Foto: AGORA)
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Ich in Fulda. Wie meine Freunde 
und Bekannten wusste ich nicht, 
wo Fulda liegt, kannte aber immer-
hin die Reifenmarke. Vor etwas 
mehr als einem Jahr stapfte ich 
nach einem Urlaub in der Schweiz 
mit einer Freundin erstmalig durch 
Fulda. Ihre Eltern wohnen hier und 
wir unterbrachen unsere Zugreise 
für einen Kurzbesuch. 

Vom Bahnhof aus in Richtung 
Emaillierwerk gehend, war der Ein-
druck nicht geeignet, um sich in 
die Stadt Fulda zu vergucken. Wir 
amüsierten uns nach den Wochen 
in einer Schweizer Bergregion eher 
über das „Berlinfl air“ dieser Klein-
stadtecke. Kleinstadt oder neunt-
größte Stadt Hessens, sagt Wikipe-
dia. Später spazierten wir durch die 
Stadt mit ihren netten Lädchen und 
Gässchen, schauten kurz nach Dom 
und Kirchen, überlegten, was der 
lateinische Spruch auf dem Bonifa-
tiussockel heißen könnte und eilten 
wieder zum Zug. Kein Grund nach 
Fulda zu ziehen.
Dafür brauchte es noch „wo die 
Liebe hinfällt“, ein paar Wochen 
später. Dann erst kam ich öfter 
nach Fulda, und öfter, und öfter. 
Jetzt ganz. Nach 12 Jahren Berlin, 
der chaotischsten Stadt Deutsch-

lands, Stadtteil Neukölln Nord, 
dem seit gefühlt 5 Jahren zuneh-
menden Zentrum von hordenwei-
se ausschwärmenden 20-35jähri-
gen Erlebnissuchenden, jeder ein 
„Künstler“, ist Fulda ein Ort der Ent-
spannung. Ein den Realitäten ange-
passter Altersquerschnitt, gepfl egt 
gekleidete Normalbürger, eine her-
ausragende Blütenbeete anlegende 
Stadtgärtnerei, keine Sauftouris-
ten und „bumm-bumm“-feiernden 
Youngsters in der Nachbarschaft.
Na gut, es gibt ein Netz von Bö-
sewichtern und religiösen Extre-
misten, aber das fällt erstmal nicht 
auf. Auch nicht in der Kirche, dort 
vertraut der Prediger, Pfarrer oder 
Pastor seinen Worten ebenso we-
nig wie anderswo und ruiniert die 
Stimmung per Mikrofon.
Fulda ist nett, man kann Rad fah-
ren, rumspazieren, ist schnell drin 
und wieder draußen, kann die Nase 
über Industrie rümpfen und bei 
einer „gute Lebensmittel“ Super-
marktkette einkaufen. Die gehört 
aktuell einem Schweizer Unterneh-
men, erwirtschaftet fast 1Mrd. Jah-
resumsatz (wikipedia) und hat ei-
nen Postschalter! Keine Tastatur in 
Einfi ngersuchtechnik bedienenden 
„Mirdochegal“ - Exbeamten, son-
dern nette Verkäuferinnen. Es gibt 

hier Arbeit, sogar Geld fürs Prakti-
kum und einen Bürgerservice, der 
samstags geöffnet hat. Samstags! 
Den Service probierte ich aus. Es 
war phantastisch! Zum fast ein-
stündigen Gespräch mit dem Sach-
bearbeiter über „Gott (katholisch) 
und die Welt (vielfältig)“ fehlten 
nur noch Tee und Kekse. Aus Ber-
lin kenne ich von Sicherheitsleuten 
fl ankiertes In-der-Schlange-Stehen 
bis zum „Nächster!“ Gebrummel, 
den müden Blick des An- oder bes-
ser Hingestellten, und sein mürri-
sches Weiterschicken zum aus ihm 
geklonten Bearbeiter XY, Zimmer 
314C. Unangenehm fand ich die 
Sauf- und Fressgemeinschaft auf 
dem Weihnachtsmarkt um Karstadt 
herum. Weihnachtliche Besinnlich-
keit? Diese fand ich eher, als ich in ei-
nen kleinen Innenhof mit hand- und 
kunstgewerblichen Ständen fl üch-
tete. Dort klagte eine Standbetrei-
berin mir jedoch gleich ihr Leid von 
erhöhten Stand- und Parkgebüh-
ren, weshalb sie nächstes Jahr nicht 
kommt, draufl egen will sie nicht. 
Schade, und mir wieder bekannt 
aus: Berlin. Immer buntere und grö-
ßere Rummelplätze, Weihnachts-
märkte. Fressen, Saufen, Chinaware 
mit immer weniger Kreativität, Indi-
vidualität und drumherum wankend 

die zugeballerten Menschen, die um 
ihre Identität fürchten. Um dann in 
der „Berliner Woche“ zu schwär-
men: „Ohne Kommerz und Rummel! 
Weihnachtsmarkt auf dem Richard-
platz...“ Ja ich weiß, mit Holzbrett-
chen und selbstgeschmiedeten Ker-
zenleuchtern lässt sich kaum Geld 
verdienen. Na und? Mit bunten Bee-
ten und angenehmer Stadtplanung 
auf den ersten Blick auch nicht. Le-
bensqualität ist eben unbezahlbar.
Die Umgegend erkunde ich mit dem 
Rad.  Dass mich ältere Menschen 
auf E-Bikes überholen, ist mir ak-
tuell noch egal, denn ich habe mehr 
Zeit, als deren Akku reicht. Ein Bier-
garten mit Kinderspielplatz -Kin-
derspielplatz!- lässt mich bierge-
schwängert in Betrachtungen über 
Elterngetue versinken.
Witzig fi nde ich, dass auf dem ehe-
maligen US-Militärfl ughafen aus 
Zeiten des Kalten Krieges zwischen 
USA und UDSSR nun viele russi-
sche Umsiedler wohnen, ganz ohne 
Krieg. Nicht so witzig, dass es nur 
zwei Seen gibt. Na, wird vielleicht 
noch etwas mit der Wasserqualität 
der Fulda.
Eine Waldorfschule gibts auch, da 
geht noch viel mehr als Brettchen 
und Kerzenleuchter. Ein Kreativ-
pool für Märkteplaner mit Lust auf 

Überraschung. Schön ist die Rhön. 
Das reimt sich und stimmt tatsäch-
lich. Ich mag die leichten Hügel, die 
Wälder und auch die Sommerro-
delbahn war lustig. Mitte Novem-
ber plötzlich auf der Milseburg im 
Schnee zu stehen, und dann Erbse-
neintopf da zu essen, wo zum Glück 
dann doch kein Designerglaskasten 
hinkommt, war geil. Da passt das 
Wort mal. Erste Berührungen mit 
der regionalen Alternativszene hat-
te ich auch schon. Nicht weil mein 
Handy ins Reparaturcafé musste, 
nein, ich schaute einen Meeresfor-
scherfi lm im Kino35. Da durfte ich 
rein, obwohl ich um einiges älter 
bin. Diese Räumlichkeiten erinner-
ten mich an Berliner Nachtbetriebe 
und werden genau wie dort dem-
nächst abgerissen zugunsten von 
Wohnblöcken. Mal schauen, was 
die Bürgerinitiative dahinter und 
die Menschen hier aus dieser Mög-
lichkeit machen. Silvester war auch 
weniger brenzlig, ich konnte auf die 
Straße, ohne abgeschossen zu wer-
den. Und jetzt war das alles schon 
letztes Jahr. Fulda, bis jetzt bin ich 
ganz zufrieden mit Dir. Es scheint, 
wir können durchaus etwas mitein-
ander anfangen. Es wär net schror, 
bamma moa a schee Hochstift ded-
de zusomme trinke.

Neu in Fulda
Ein Berliner zieht nach Osthessen – Ein Beitrag von Hendrik Slöting.

Der Jänner zog mit seinem nassen, 
aber milden Kleid über uns hinweg 
und der Februar schickte sich an, 
uns mit Schnee und Kälte zu beglü-
cken. Nach den Wochen des kollek-
tiven Konsumterrors, der Tangie-
rung durch Medien, L.E.D-Lichtern 
und des ordnungsgemäßen Feier-
tagszwangs, versprach ich mir et-
was Ruhe in einem der Cafés mei-
nes Vertrauens. 

Bewusst war mir jedoch, dass der 
nächste Zustand orgiastischen 
Massenverhaltens, in gerade mal 
einer Woche Mitte Februar sei-
nen Anlauf fi nden wird. An einem 
Montag wird der Haussegen unse-
rer katholischen Kleinstadt schief 
hängen. Der sonst über Alkoho-
liker-auf-der-Parkbank-die-Na-
se-rümpfende Bürger, wird sich 
schon vormittags einen hinter die 
Binde kippen, um zusammen mit 

Mittelschichtfastnachtern, betrun-
kenen Gymnasiasten und Unter-
schichtpubertierenden (Achtung: 
Klassenunterschiede aufgelöst), 
den sonst sterilen Buttermarkt in 
ein Meer aus Glas und Plastikbe-
chern zu verwandeln. Hätte das 
ganze einen sinnvollen politischen 
Kontext, mit Repressionsmaßnah-
men von Seiten der Polizeibeamten 
und randalierenden Vermummten, 
so würden Politik und Medien wie 
beim G20-Gipfel von einem bürger-
kriegsähnlichen Endzeitzeitszena-
rio sprechen. Das ritualisierte Aus-
rasten fi ndet jedoch relativ friedlich 
im Rahmen der Behörden und Lo-
kalpolitik statt. Letztere nutzen das 
bunte Treiben zur bewussten Selb-
stinszenierung. War es noch der 
eigentliche karnevalistische Grund-
gedanke, einmal im Jahr die Obrig-
keit zu parodieren, ist es heute die 
Obrigkeit selbst, die das Bild der 

Foaset in Schilda prägt. Den Pos-
ten für Prinz und Gefolge nahmen 
bisher immer wohlbehütete Perso-
nen aus Schildas High-Society ein, 
um mit Oberbürgermeister und Bi-
schof selig schunkelnd uns allen zu 
sagen: Wir sind eigentlich genauso 
Menschen wie ihr. Die Einfl usssphä-
ren ausgeblendet muss es sich gut 
mit jenen feiern lassen. Mir beliebt 
es jedoch, mich konstruktiv auszu-
klinken. Wenn man das ganze Jahr 
schon der Verrückte ist, kann man 
in der fünften Jahreszeit bewusst 
die Füße hoch legen und gemütlich 
Kaffee trinken. Die Probleme da-
durch werden jedoch nicht weniger. 
Unter der Sparte: ,,Wenn ich nicht 
weiß, dass es Rassismus ist, kann 
es ja auch kein Rassismus sein!“ 
hätte ich hier auch noch einiges zu 
kamellen. Schließlich wird eine ras-
sistische Karnevalsfi gur nicht we-
niger rassistisch, wenn man ihr den 

Knochen aus dem Haar nimmt, sie 
weniger dunkel schminkt und sie 
Urmensch, statt N**** nennt.  Im-
merhin kam etwas Verständnis von 
Seiten der Beteiligten, was die Kritik 
angeht… naja. Wichtig wäre es je-
nen Menschen klar zu machen, dass 
sie zu einem Klischeebild beitra-
gen, welches noch immer Schaden 
verursacht. So erfuhr ich nach der 
Fastnachtssaison 2017 bereits im 
März von Wohnungssuchenden, die 
aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe 
von keinem Vermieter genommen 
wurden. An einem Samstagabend 
im September kam es zwischen 
Sonne und Löwen zu einem rassis-
tisch-motivierten gewalttätigen 
Übergriff. Die junge Frau erstattete 
Anzeige, von den Behörden passier-
te wenig. 
Einen Tag später zog die AfD als 
drittstärkste Kraft in den Bundes-
tag.

Das Problem des Blackfacings hört 
bei besagtem Fastnachtsverein lei-
der nicht auf, sondern ist in mehre-
ren Vereinen Prozedere. Insgesamt 
hat die hiesige Fastnacht sämtliche 
rassistischen Klischees im Angebot 
(Inuuk, Haremskultur usw.). Willst 
du auch Karnevalist werden? Dann 
such dir deinen Verein nach deinem 
Lieblingsressentiment aus! Bes-
ser als Lieblingsressentiments sind 
nur Lieblingsargumente: Aber die 
Menschen benötigen doch Traditi-
onen…  Leider kann nach 10 Jahre 
jede Sch**** zur Tradition erklärt 
werden. Die einzige Bedingung ist: 
Menschen müssen dieser in tem-
porären Abständen frönen. Kultur-
pessimisten haben schon längst die 
Kultur und mit ihr den Menschen 
für gescheitert erklärt.
 
Ein Narr, wer dabei Böses denkt! 

Welcome to Schilda
Teil 3: „Orgiastisches Massenverhalten und seine Folgen“ 

– Ein Beitrag von Christopher Wollscheid

pool für Märkteplaner mit Lust auf 

Mittelschichtfastnachtern, betrun- Foaset in Schilda prägt. Den Pos-
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Über den Waidesgrund habe ich ja 
schon geschrieben. Ich hätte nicht 
gedacht, dass ich sogar davon träu-
me, und sogar 13-mal in Folge! 

 

Traum Nr. 1 
Ich wache erschrocken auf, weil ich 
denke, ich habe die Frist verpasst, 
die Ergebnisse des Architekten-
wettbewerbes anzuschauen. Eine 
Woche lang, kurz vor Weihnachten, 
haben die Bürger Gelegenheit, die-
se im Stadtschloss einzusehen. 
Doch ich kann zufrieden wieder ein-
schlafen- denn heute ist der 22.De-
zember 2017-der letzte Tag. Und 
ich habe frei! 
 

Traum Nr. 2 
Heute Nacht kein Grund zum 
schreckhaften Erwachen. Ich träu-
me von den Bildern des Architek-
tenwettbewerbes. Schöne moderne 
Häuser inmitten lichtdurchfl uteter 
Parklandschaft. Kinder spielen auf 
dem Rasen, Erwachsene schlendern 
ruhig Hand in Hand unter großen 
Laubbäumen. In den frühen Mor-
genstunden wache ich doch auf und 
grüble darüber, was auf den Bildern 
fehlt: 
Natürlich! Die Autos! Beim Früh-
stück erinnere ich mich an die Zeit, 
in der ich in einer ähnlichen moder-
nen Wohnanlage gewohnt habe, 
bevor ich nach Fulda gezogen bin. 
Unter jedem Haus war eine Tiefga-
rage. Von diesem Konzept war ich 
fasziniert: Die Autos unter die Stra-
ße, die Straßen und Plätze gehören 
den kleinen und großen Menschen. 
Erst nach einiger Zeit realisierte ich 
die Wirklichkeit: Die Straßen wa-
ren trotzdem zugeparkt und auf die 
Grünfl ächen durften nur die Hunde, 
nicht aber die Kinder. Am Waides-
grund wird  das anders. Unten auf 
der Ochsenwiese steht ein großes 
Parkhaus und das Wohngebiet ist 
WIRKLICH autofrei. Wie schön! 
 

Traum Nr. 3 
Kurz nach Mitternacht werde ich 
schon wach. Wie naiv von mir: 
Wenn man heutzutage baut, ist man 
ja verpfl ichtet, 
ich glaube zwei Stellplätze pro 
Wohnung bereitzustellen. 
Sind die schönen Bilder des Archi-
tektenwettbewerbes nur Lug und 
Trug? Nein, das kann ich nicht glau-

ben. Sicher gibt es eine verborgene 
Lösung für das Problem, vom Auto 
zur Wohnungstür zu kommen. Viel-
leicht ist alles unterirdisch geregelt, 
wie in der U-Bahn. Schächte ver-
binden Parkhaus und Wohnhäuser. 
Rolltreppen und Laufbänder brin-
gen die Menschen mit ihren Einkäu-
fen sicher und bequem nach Hause. 
Ich schlafe friedlich wieder ein und 
träume von der ersten Hälfte mei-
nes Lebens, die nahezu autofrei war. 
Zumindest verkehrsarm. Immer zu 
Fuß oder mit dem Rad unterwegs 
und nichts vermisst. Erst mit der 
Übersiedlung in den Westen kam 
für mich das luxuriöse Leben mit 
dem Individualverkehr und dem 
ersten eigenen AutoAutoAuto. 
AutoAutoAuto. Manchmal sehe ich 
vor lauter Autos nicht mehr, wo ich 
eigentlich hin will. Und Parken wird 
auch immer schwieriger, weil die 
Autos immer größer werden. 
Am Waidesgrund wird  das anders, 
denn zu diesem neuen Stadtteil ge-
hört ein Verkehrskonzept, das sei-
ne Genialität hinter bescheidener 
Schlichtheit versteckt. (Deshalb 
wird es auch noch nicht thematisiert, 
nehme ich an) Der TransCity (ein 
Kleinbus, der im 10-Minuten-Takt 
fährt, wird wieder eingeführt, na-
türlich mit Ökostrom betrieben. Es 
wird mehrere Shuttle-Linien geben: 
in die Stadtmitte, zur Hochschule, 
zu den anderen Schulen und einen 
für besondere Dienste (für Men-
schen mit besonderem Hilfebedarf). 
 

Traum Nr. 4 
Der Flächenverbrauch! In den frü-
hen Morgenstunden fällt mir wie-
der ein, warum ich grundsätzlich 
dagegen war, die Kleingartenanlage 
zu bebauen. 
Mensch – und nun? Fast die Hälfte 
der geplanten  Fläche wird einem 
privaten Geschäftsmann zur Verfü-
gung gestellt! 
Auf den vielen Schautafeln im Stadt-
schloss war auch von der Frischluft-
zufuhr die Rede und der Wichtigkeit 
von Grünfl ächen. Doch mehr als ein 
Randstreifen bleibt doch nicht üb-
rig! Ich falle wieder in einen unruhi-
gen Schlaf und 
„Ich stehe am Morgen auf, hin und 
her gerissen zwischen dem Wunsch, 
die Welt zu retten und dem Wunsch, 
die Welt einfach zu genießen.“ (B. 
White) 
Doch heute kann ich die Welt ge-
nießen, denn am Waidesgrund wird 
alles anders. Was niemand weiß, au-
ßer mir, denn ich habe es geträumt, 
ist nämlich Folgendes: 
Es gibt noch einen weiteren Plan, 
der ist geheim und liegt in einer 
Schublade des Stadtbaurates, Herrn 
Schreiner. Er wird uns am Tage der 
Veröffentlichung sicher alle über-
raschen und erfreuen, wenn er ver-
kündet, dass die Messehalle doch 
nicht an dieser Stelle gebaut und die 
Kleingartenanlage weitestgehend 
erhalten bleibt!  
 
Traum Nr. 5 
Der Wohnungsbau soll natürlich 
sein, doch nicht um jeden Preis. 
Deshalb wird eins der wichtigs-
ten Kriterien bei der Planung der 
Flächenverbrauch sein. In meinem 

fünften Traum träume ich von 
Ausgleichsmaßnahmen, die in Form 
verbindlicher Aufl agen erschei-
nen. Das Esperanto wird grün! Die 
Fassaden auf den Sonnenseiten 
werden mit Wein begrünt und vom 
Fuldaer Weinkonvent gepfl egt und 
bewirtschaftet, die Nordseite mit 
allerlei Kletterpfl anzen begrünt-Je-
längerjelieber! Die Vögel freuen 
sich über neue Lebensräume (die 
ihnen ja vorher genommen wurden) 
und für das Klima ist ein vertikaler 
Garten genauso gut wie einer in der 
Horizontalen. Es werden also Häu-
ser gebaut, aber im Einklang mit der 
Natur. Ein schöner Traum, die Nr.5. 
 
Traum Nr. 6 
Das Esperanto Gebäude sieht jetzt 
richtig hübsch aus und auch die 
Wohnanlage und die Kleingärten 
sind in ihrer Gesamtheit nicht nur 
eine Augenweide sondern ein Ort 
zum Verweilen, fast wie im Urlaub! 
Das Leben ist aber kein Urlaubs-
domizil, all-inklusive. Obwohl den 
Deutschen seit Jahrzehnten ein 
wachsendes Umweltbewusstsein 
attestiert wird, steigt der Ressour-
cenverbrauch. Ich denke an einen 
netten Durchschnittsmenschen, 
der aus seinem SUV aussteigt 
und auf der Straße parkt. In der Ga-
rage steht ja das Auto seiner Frau 
und im Carport der Wagen seines 
Sohnes. Der Weg zu seinem Haus 
führt durch einen geschotterten 
Vorgarten. Die einzigen Pfl anzen 
darin sind zwei Kirschlorbeersträu-
cher. In der Hand hält er Reisekata-
loge, denn er will seine Liebste mit 
einer Kreuzfahrtreise nach Ägypten 
überraschen: 
„Dafür habe ich lange gespart, 
und viel gearbeitet- und einmal im 
Leben möchte ich dort gewesen 
sein- an der Wiege der Mensch-
heit, der Kultur…Ansonsten ist 
mir der Klimawandel ja bewusst…“ 
Seine weiteren Worte vernehme 
ich nicht mehr, denn ich wache mit 
dem irritierten Gefühl auf, dass die-
ser Anspruch heutzutage als „ganz 
normal“ angesehen wird. Wer soll-
te ihm dieses Vergnügen denn ver-
wehren - oder den anderen Milliar-
den von Menschen, die den gleichen 
Wunsch haben. Mit einem Trick 
gelingt es mir, wieder einzuschla-
fen: Ich zähle in Gedanken alle mir 
bekannten Menschen auf, die sich 
nicht über ihre Konsumenten- und 
Verbraucherrolle defi nieren, und, 
jeder auf seine Weise, einen ande-
ren Lebensstil ausprobieren, an-
streben oder einfach leben. Dann 
träume ich von einem Verfahren, 
welches die zukünftigen Bewohner 
eines neuen Stadtteils mit in die 
Planungen einbezieht. Vielleicht ist 
ihnen Raum für Begegnungen und 
Nachbarschaftlichkeit wichtiger als 
die oben genannten Ansprüche. Ich 
denke an all das, was ich von neuen 
Wohnformen kenne und schlumme-
re selig bis zum frühen Morgen. 
Nachdem das Verfahren der Bür-
gerbeteiligung in den Sommerfe-
rien nur drei Wochen lief und die 
Ergebnisse des Architektenwettbe-
werbes eine Woche lang im Advent 
zu sehen waren, wird die Planungs-
zeit  mit den zukünftigen Bewoh-
nern nicht zeitlich begrenzt.   

Traum Nr. 7 
In der nächsten Nacht träume ich 
von einer Schlagzeile: 
  
„Fulda –die größte Stadt Deutsch-
lands– was genossenschaftliches 
Wohnen betrifft.“ 
 
Traum Nr. 8 
Die Impulse aus dem neuen Wohn-
gebiet am Waidesgrund für eine 
nachhaltige Energieversorgung 
zeigen Wirkung. Aus der Vogel-
perspektive betrachtet, sieht man 

ringsum Solaranlagen auf den Dä-
chern von Richthalle, Esperanto 
und Bahngebäuden. Das Transci-
ty-System verbreitet sich über die 
Grenzen des Stadtgebietes. 
 
Traum Nr. 9 
Mir erscheinen im Traum 2 Engel, 
die durch Blitz und Donner sanft 
heranschweben, mich anlächeln 
und sich mit freundlichen Minen 
vorstellen: 
Der erste Engel ist US- Colonel John 
Nelson Abrams vom 11. Panzerauf-
klärungsregiment, welches lange 
Jahre in Fulda stationiert war und 
der zweite ist Landrat a. D. Fritz 
Kramer, beide Ehrenmitglieder im 
KGV „Waidesgrund“ e. V. Blitz und 
Donner“ so erklären sie mir, sind 
nur schmückendes Beiwerk für 
ihre Erscheinung, denn auch die 
ersten Gesprächen zur Gründung 
des Kleingartenvereins am 28.Mai 
1931,wurden von einem zünftigen 
Mai-Gewitter  begleitet und zwar 
in der Gaststätte „Zum Deutschen 
Kaiser“. Der Colonel und der Land-
rat a.D. äußerten ihre übergroße 
Freude darüber, dass die Kleingar-

tenanlage nicht nur erhalten bleibt, 
sondern auch für die nächste Lan-
desgartenschau wieder eine be-
deutende Stellung zugedacht be-
kommt. Die Freude ist verständlich, 
denn bereits 1992 wurde der KGV 
„Waidesgrund“ bei Wettbewerben 
auf Bundes- und Landesebene  zum 
Thema „Gärten im Städtebau“  mit 
Bronze-, Silber- und Goldmedaille 
ausgezeichnet!  In diesem Jahr er-
hielt  der KGV  auch den Umwelt-
schutzpreis der Stadt Fulda und 
wurde 1994 in die 1. Hessische Lan-
desgartenschau in Fulda integriert. 
Und nun die Vorfreude auf die Lan-
desgartenschau 2023 in 
Fulda ! Was für ein Grund zum Fei-
ern: Die KGV grünt und blüht und 
ist ein leuchtendes Beispiel für die 
Verbindung von modernen Wohn-
formen und urban gardening. Die-
ses Fest kann nur noch durch die 
100- Jahr-Feier des KGV getoppt 
werden. Halleluja! 
 

Traum Nr. 10 
Doch was ist nun eigentlich mit der 
Messehalle? Das „Esperanto Kon-
gress- und Kulturzentrum Fulda“ 
hat auf der Fulda-Galerie eine gro-
ße, moderne Messehalle gebaut. 
Verkehrstechnisch ungünstig? Von 
wegen! Vom Bahnhof bis nach Si-
ckels fährt jetzt eine Straßenbahn. 
Ich wache auf und reibe mir die Au-
gen. 
Hab‘ ich das jetzt geträumt oder ist 
das wirklich möglich?  
 
Traum Nr. 11 
Schlecht geschlafen. Immer wieder 
tauchen Gestalten auf, die sich bei 
mir beschweren wollen. Sie schimp-
fen mit mir, weil ich Ihnen angeblich 
das Geschäft vermasselt habe. 
Fachleute lachen mich höhnisch aus, 

weil ich keine Ahnung habe. SUV-
Fans verfolgen mich und fahren mir 
die Stoßstange kaputt. Politiker aus 
dem Stadtparlament erklären mir, 
wie Politik funktioniert. 
 
Traum Nr. 12 
Heute Nacht besser geschlafen. Ge-
träumt von einer großen, öffentli-
chen Versammlung im Fürstensaal. 
Das Klimaschutzkonzept der Stadt 
Fulda wird vorgestellt und: DAS 
hervorragende Beispiel einer ge-
lungenen Synthese von Stadtent-
wicklung und Klimaschutz wird 
gefeiert: Der Waidesgrund! Dafür 
gibt es den Hessischen Nachhaltig-
keitspreis. Super! Ich klatsche wie 
wild Applaus und davon werde ich 
wach. 
 
Traum Nr. 13 
Wo bin ich denn hier gelandet? Und 
wer spricht mich denn da an? Schon 
wieder ein Engel! Der sieht aber 
ganz und gar nicht freundlich aus. 
Und der kommt mir irgendwie be-
kannt vor, aber ich weiß nicht… Was 
sagt er? 
„Hej, du, wie ist dein Name?“ 
„Ich?“, frage ich, doch wen soll er 
sonst meinen, wenn er mich so 
grimmig anschaut. 
„Ja, DU! Wie ist dein Name?“ 
„Martina“ 
„Weiter?“ 
„Fuchs, Martina Fuchs“ 
„Wie kommst du dazu, so etwas zu 
träumen?“ 
„Mmh, das kann ich nicht so genau 
sagen, ich…“ 
Sein Ton wird lauter: „Das schlag dir 
aus dem Kopf! Was meinst du, wer 
du bist? Du hast überhaupt nichts 
zu sagen!“ 
 
„Naja“, fügt er etwas milder wer-
dend hinzu, „du hast zwar 
nichts zu sagen, aber meinetwegen, 
träum weiter, kleiner Fuchs.“   

Träum weiter, kleiner Fuchs!
Ein Gastbeitrag von Martina Fuchs
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Ines Korlev, geboren 1998 in Fulda kam über ein Volonatariat bei 
MOVE36 zur AGORA: Die Abiturientin mit den Leistungskursen 
Deutsch und PoWi freut sich auf neue Herausforderungen in ih-
rem jungen Leben. Gerade zurück von einem Jahr work&travel  
auf einer Papageienfarm in Paraguay fand sie nun den Weg zurück 
in ihre Heimatstadt. Hier an dieser Stelle schreibt Ines Korlev nun 
gewitzte (und auch ernsthafte) Briefe aus der Redaktion. 

xoxo, eure
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Als ich Tanja und Daniel in ihrem 
Haus auf dem Pfaffenhof besuche, 
ist der kleine Benno gerade beim 
Abendessen. Genüsslich löffelt er 
seinen Grießbrei. Bald wird er drei. 
Kaum ist er fertig mit dem Essen, 
holt er seinen Traktor und stellt 
ihn vor mich auf den Tisch. „Fendt!“ 
sagt er stolz und lächelt über beide 
Ohren.

„Für die meisten jungen Landwir-
te, mit denen ich zu tun habe“, sagt 
Tanja, „ist ein möglichst großer 
Fendt der Traum. Über Traktoren 
und über alle möglichen techni-
schen Details kann man sich mit ih-
nen stundenlang unterhalten. Aber 
wenn Du ihnen ein Wildkraut unter 
die Nase hältst und sie fragst, was 
das ist, schauen sie dich groß an. 
Die meisten haben von Natur keine 
Ahnung – es interessiert sie einfach 
nicht. Wenn auf ihrem Acker etwas 
wächst, was dort in ihren Augen 
nicht hingehört, zücken sie das Han-
dy und machen ein Foto mit einer 
speziellen App, die ihnen sofort das 
geeignete Spritzmittel dagegen be-
stellt.“

„So war das schon, als es noch keine 
Apps gab,“ ergänzt Brigitte, „da ka-
men die Bauern in die Raiffeisen, in 
der Hand ein Büschel abgerissener 
Blätter, hielten sie dem Berater hin 
und sagten: „Do devon, vil devon, 
wächst bei mir uff‘m Feld.“ und sie 
bekamen einen Kanister passendes 
Spritzmittel über die Ladentheke 
geschoben.“

Daniel nickt: „Der Acker muss sau-
ber sein! Es sieht einfach unge-
pflegt aus, wenn auf deinem Acker 
etwas anderes wächst, als das, was 
du da anbaust. In ein ordentliches 
Weizenfeld gehören einfach keine 
Blümchen. Die meisten Landwirte, 
die ich kenne, denken so. Wenn Du 
in der Landwirtschaftsschule bist, 
gehört die Ausbildung an der Sprit-
ze mit zum wichtigsten Stoff.“

Das klingt interessant, ich bin froh, 
dass sich Brigitte, Tanja und Daniel 
für ein Interview mit der AGORA 
bereiterklärt haben. 

AGORA: Wird auch über Gefahren von 
Spritzmitteln für die eigene Gesund-
heit gesprochen?

Daniel: „Sicher, ja, wir sind gewarnt 
worden. Wenn du dieses oder je-

nes Spritzmittel einsetzt und einen 
Traktor mit offener Kabine fährst, 
solltest du besser eine Gasmaske 
tragen. Wenn du mit geschlossener 
Kabine fährst, brauchst du speziel-
le Luftfilter. Aber da hält sich doch 
keiner dran, wer will schon mit einer 
Gasmaske vorm Gesicht mit seinem 
Traktor durchs Dorf fahren. Das 
sieht halt eher nicht so cool aus. Da 
spielst du die Gefahr herunter.“

Tanja: „Wenn du jung bist, nimmst 
du Warnungen vor Gefahren doch 
eh nicht so ernst. Du machst dir 
einfach viel weniger Sorgen um dei-
ne Gesundheit. Viel wichtiger ist 
doch, wie du rüberkommst. Das ist 

doch in allen Berufen so. Ich habe 
schon Lackierer gesehen, die ohne 
Atemschutz im Dunst der ganzen 
Lösungsmittel arbeiten.“

Daniel: „Ich kenne Viele, die über-
legen, ob sie auf Bio umsteigen. Die 
Wenigsten machen das aus Idealis-
mus. Bio lohnt sich. Für die Betrie-
be in der Rhön gibt es ja auch kaum 
eine andere Möglichkeit mit den 
Bedingungen des Weltmarktes zu 
konkurrieren. Noch weiter zu rati-
onalisieren und immer größere Flä-
chen zusammen zu legen, das kann 
hier doch gar nicht funktionieren. 
Auf der anderen Seite ist die Rhön 
jetzt Ökolandbau-Modellregion. Da 
bekommst du eine gute Beratung, 
wenn du deinen Hof auf Bio umstel-
len möchtest. Aber die Bauern ste-
hen da nicht wirklich dahinter und 
sie haben ehrlich gesagt oft auch 
keine Ahnung davon. Du lernst das 
auch nicht in der Ausbildung. Die 

meisten Ausbilder finden biologi-
sche Landwirtschaft einfach nur lä-
cherlich und vermitteln das auch bei 
jeder Gelegenheit.“

Tanja: „Wenn dann aber einer um-
steigt, dauert es ein paar Jahre, bis 
sich die Äcker und Wiesen von der 
konventionellen Bewirtschaftung 
erholt haben. In der Zeit stellen sich 
die Pflanzengesellschaften um, und 
die Techniken, die im biologischen 
Landbau zur Steigerung der Boden-
fruchtbarkeit und zum Kleinhalten 
der Beikräuter eingesetzt werden, 
kommen noch nicht zur vollen Wir-
kung. In dieser Zeit sehen die Flä-
chen manchmal ziemlich wild aus. 

Das muss man erst einmal aushal-
ten, wenn man gewohnt ist, dass auf 
einem Feld einzig und allein nur eine 
Pflanzenart wachsen darf.“

Daniel: „Mein Opa hat sich früher 
immer noch die Zeit genommen, 
auch die Feldränder zu pflegen. Er 
hat sie gemäht und dort sind viele 
Arten von Pflanzen und Insekten 
vorgekommen. Heute muss alles 
schneller gehen, weil die teuren 
großen Maschinen möglichst voll 
ausgelastet sein müssen. Da nimmt 
sich kaum noch einer die Zeit, sich 
um die Feldränder zu kümmern. 
Die stören die Arbeit. Außerdem 
stößt man dort auch eher auf grö-
ßere Steine und die können die 
Maschinen beschädigen. Die heu-
tigen Traktoren sind sehr kompli-
zierte Konstruktionen. Man kann 
kaum noch etwas selbst reparieren. 
Du sitzt in einer vollklimatisierten 

Kapsel, es spielt keine Rolle, wie 
das Wetter ist oder ob es Tag oder 
Nacht ist. Da verlierst du irgend-
wann den Bodenkontakt. 
Wir haben hier in der Rhön sehr 
clevere Händler. Sie gehen sehr ge-
schickt dabei vor, junge Landwirte 
für Agrartechnik zu begeistern. Sie 
organisieren z.B. gemeinsame Fahr-
ten zu Agritechnika, der größten 
Landtechnik-Messe der Welt, und 
wenn die Jungs nach Hause kom-
men, leuchten die Augen.“

Tanja: „Ich bin da ja einmal mitge-
fahren, weil ich gehofft hatte, dort 
auch etwas zu finden, was für un-
seren Hof interessant sein könnte. 

Aber dort wird ein ganz anderer 
Maßstab bedient. Alles wird immer 
noch größer und größer und teu-
rer. Das ist nicht unser Weg. Klar, 
auch wir überlegen immer wieder, 
wo wir etwas geschickter und uns 
die Arbeit leichter machen können. 
Auch vor den Biobauern macht die 
Entwicklung nicht Halt. Heute sind 
auch unter den Biobetrieben riesige 
Großbauernhöfe, die nach industri-
ellen Gesichtspunkten arbeiten. In 
einem Verband, wie Bioland, müs-
sen aber alle die gleichen Regeln 
befolgen. 

Das Problem ist, das manche Regeln 
für uns kleine Betriebe gar keinen 
Sinn machen. Wir haben daher viel 
zu viel Papierkram zu erledigen 
-und manchmal einfach keine Lust 
mehr!“

AGORA: Warum seid ihr trotzdem 
gerne Bio-Landwirte?

Tanja: „Manchmal kommt eine 
Freundin, die auch ein kleines Kind 
hat und fragt mich, ob ich mit auf 
den Spielplatz komme. Was soll ich 
dort? Für unseren kleinen Benno 
kann es nichts Interessanteres ge-
ben, als die kleine Welt dieses Ho-
fes zu entdecken. Ich brauch‘ mich 
doch nicht auf einen Spielplatz set-
zen und mich über Thermomixer zu 
unterhalten. Hier auf meinem Hof 
habe ich einen eigenen Backofen 
gebaut, ich kann meine eigene Mar-
melade aus unserem Obst kochen 
oder Apfelsaft pressen und habe 
jeden Tag leckeres und frisches Ge-
müse direkt aus dem Garten.“

Brigitte: „Unser Benno hat mir da-
bei geholfen, die Kartoffeln in Pa-
piertüten zu verpacken und abzu-
wiegen. Er hat die Tüten extra voll 
gemacht und wenn ich sie dann auf 
die Waage gestellt habe und ihm 
gesagt habe: “Huch, schon wieder 
zu viele!“ Da hat er sich kaputtge-
lacht. Jeder Tag hier ist für ihn voller 
neuer Abenteuer. Wenn wir hier mit 
Gift hantieren würden, hätten Kin-
der dabei nichts zu suchen.“

Daniel: „Für unsere Hochzeit haben 
wir unser Hochzeitsschwein ge-
schlachtet. Ich habe es jeden Tag ge-
füttert und am Kopf gekrault. Mei-
ne Freunde sagen, dass sie so ein 
Tier nie schlachten könnten. Unser 
Schwein hat ein sehr schönes Le-
ben gehabt. Das kann man von den 
meisten Tieren nicht sagen, dessen 
Fleisch die Leute sonst essen, ohne 
sich Gedanken zu machen. Ich will, 
dass die Tiere bei uns ein schönes 
Leben haben. Unsere Ochsen ste-
hen fast das ganze Jahr über auf 
einer der schönsten Weiden der 
Rhön.“

Tanja (30), Hauswirtschaftsmeisterin, ist auf dem Pfaffenhof in der 
Rhön aufgewachsen, wie ihr Vater und ihr Großvater. Brigitte und 
Herbert, ihre Eltern, haben sich vor gut 25 Jahren aus innerster Über-
zeugung dafür entschieden, ihren Hof biologisch zu bewirtschaften 
und sich Bioland angeschlossen, einem Verband für ökologischen 
Landbau, dem in Deutschland über 7.300 Landwirte, Gärtner, Imker 
und Winzer angehören.

Daniel (31), gelernter Landwirt, Industriemechaniker und Kraftfah-
rer, ist, wie seine Frau Tanja, ebenfalls auf einem Bauernhof in der 
Rhön aufgewachsen, einem konventionell wirtschaftenden Betrieb.

Benno (bald 3), Experte für Landmaschinen, Kuscheltiere und Vogel-
beobachtungen, ist der Sohn von Tanja und Daniel.

Den Pfaffenhof findet man, wenn man von der B 458 (Fulda-Hilders) 
in der Höhe des Ziegelhofes nach Poppenhausen abbiegt auf der rech-
ten Seite des Rauschelbachtals. Telefonisch kann der Hof mit Direkt-
vermarktung über folgende Nummer erreicht werden: 06658 208.

Ein schön sauberer Acker
Konventionelle und biologische Land(wirt)schaft - auch eine Frage der Ästhetik? Ein Interview von Alexander Sust.

Als die Eika Wachsfabrik vor knapp 
zwei Jahren endgültig ihre Tore 
schloss, rückte etwas sehr nah, das 
uns als Nachbarn des Firmengelän-
des schon vorher ein ziemlich mul-
miges Gefühl bereitete: Was blüht 
uns auf der anderen Straßenseite, 
einem unbebauten, jetzt zur Firma 
Jass gehörenden, und bisher der 
Natur überlassenen Grünstreifen 
mit alten Apfelbäumen, Brombeer-
büschen und allerlei Wildwuchs, 
der hin und wieder mal gemäht 
wurde? 

Mein Wunsch, es würde einfach so 
bleiben, war ein frommer und si-
cher nicht der Wunsch eines jeden 
Anwohners. Mir war klar, dass ich 
da irgendwann auf eine eintönige 
Fassade nebst steriler Außenanlage 
blicken würde. Seit in unserem Land 
das „Hornbachsyndrom“ grassiert, 

wie es mein Sohn frech formuliert, 
werden Gärten zu Außenwohnräu-
men, denen man mit Staubsauger, 
Gift und allerlei Schneidinstrumen-
ten zu Leibe rückt, damit es „or-
dentlich“ aussieht. Bäume, deren 
Schatten man im Sommer genießt, 
werfen im Herbst nicht mehr Laub, 
sondern „Dreck“ ab. Wir haben die 
Verbindung zur Natur verloren und 
vergessen völlig, dass wir nur als 
ein Teil von ihr existieren können. 
Ein Stück „Wildnis“ in der Stadt ist 
dann schon mal ein Schandfleck. 
Was dann im letzten Herbst kam, 
übertraf alle meine Erwartungen: 
Eine Streuobstwiese! In Fulda, ei-
ner Stadt in der man den Eindruck 
hat, Investoren dürfen überall al-
les bauen und alles wird irgendwie 
zugepflastert und pflegeleicht ge-
macht, entschieden sich die neuen 
Eigentümer dafür, an dieser Stelle 

einfach einem Stückchen Natur den 
Raum zu lassen. In einer Stadt, in 
der ohne große Not schon wieder 
eine Schrebergartenanlage, diesmal 
an der Waides, zu Gunsten eines In-
vestors plattgemacht wird, ist das 
schon eine kleine Sensation. Vor ein 
paar Jahren hatte die Stadt unter 
OB Möller die Schrebergartenanla-
ge „In den Straußwiesen“ verkauft, 
und sie verschwand unter einem 
Lkw Parkplatz. In einer Zeit des 
Insektensterbens, besonders dem 
der Bienen, für deren  Tod auch  die 
Besitzer von „ordentlichen, pflege-
leichten Gärten“ zu großen Teilen 
mit verantwortlich sind, tut dieses 
Kleinod in der Stadt wirklich gut. 

Ein gutes Beispiel und sicher nur ein 
kleiner Schritt, aber es könnte ein 
großes Signal sein.

Ein Stückchen Natur
Eine Beobachtung von Elisabeth Rammler

„In ein ordentliches Weizenfeld gehören einfach keine Blümchen!“ 
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Liebe Leserinnen und Leser,
haben Sie nicht auch das Gefühl, 
dass unsere Bauernhöfe nicht 
mehr das sind, was sie einmal wa-
ren? Seit Ende der 80er Jahre hat 
sich der sogenannte Strukturwan-
del in der Landwirtschaft in einem 
noch nie dagewesenen Ausmaß be-
schleunigt.

Alle Bedingungen in der globalen, 
europäischen und heimischen Land-
wirtschaft sind auf Verdrängung 
ausgerichtet. Das Fördersystem, die 
Macht der Märkte und der globale 
Freihandel. Das gesamte Agrarsys-
tem ist branchenübergreifend eine 
ständige Anstiftung zur industriel-
len Landwirtschaft. Wer keine Ni-
sche aufbaut oder nicht wachsen 
will, ist draußen. Das Ergebnis: Seit 
1995 mussten in Deutschland über 
50 % der Bauern ihre Höfe zusper-
ren. Was sind die Gründe? Allein in 
den letzten 20 Jahren haben sich 
die Kosten für die Bauern um über 
60 % erhöht, während die Erlöse 
nicht mal um 20 % gestiegen sind. 
Viele Landwirte glauben nun in ei-
ner massiven Betriebserweiterung 
das Heil ihrer Sorgen zu finden. Da 
werden Schläge zusammengelegt, 
Ställe erweitert, größere Güllelager 
gebaut und riesige Maschinen ange-
schafft. Wo es geht, werden Arbei-
ten an Lohnunternehmer ausgela-
gert. Doch die Arbeitsfalle schnappt 
früher oder später zu. Überschul-
dung, Depressionen bis hin zu 
Selbstmordgedanken treffe ich auf 
immer mehr Höfen an. Aber bis 
dahin haben die Verursacher ihren 
Gewinn gemacht. Der Dumme ist 
immer der Bauer.  Manche glauben 
die Nase vorn zu haben, wenn es um 

Rationalisierung und Kostenmini-
mierung geht. Das ganze derzeitige 
Agrarsystem mit seinem „billig, billi-
ger, am billigsten“ ist darauf ausge-
richtet, nur die überleben zu lassen, 
die es am billigsten können. Die un-
ausweichliche Folge: Immer mehr 
leiden unsere Umwelt, die Familien-
mitglieder und nicht zuletzt die Pro-
duktqualität ganz erheblich darun-
ter. Ist denn ein moderner Laufstall 
mit 300 Milchkühen, die jahrein und 
jahraus aus der Silo-Konserve er-
nährt werden, wirklich das Beste? 
Wenn ja, für wen? 

Für mich gehört eine Milchviehher-
de auf die Weide. Die Kuh als Indi-
viduum muss selektiv fressen kön-
nen, um sich wohl zu fühlen. Jedes 

Wiesenkraut hat dabei eine ganz 
spezielle Wirkung. Sei es für die Vi-
taminversorgung, sei es für die Syn-
these wertvoller Fettsäuren, sei es 
für die natürliche Gesunderhaltung 

eines jeden einzelnen Tieres. Genau 
das, was das Tier frisst, beeinflusst 
maßgeblich auch die Gesundheit 
von uns Menschen, indem wir des-
sen Produkte konsumieren. Bei ei-
ner grünlandbasierten Fütterung 
ist die Kuh eben kein Klimakiller, im 
Gegensatz zu einer Kraftfutter-be-
tont gefütterten Hochleistungskuh. 
Das Grünland ist einer unserer gro-
ßen CO2-Speicher auf dem Planet 
Erde. Allein jedes Prozent Humus in 
den obersten 10 cm der Erdschicht 
speichert 100 t CO2 pro Hektar. 
Unter Grünland finden wir durch-
schnittlich 5 bis 8 % Humus, wäh-
rend auf Ackerflächen in der Regel 
nur 0,5 bis 0,8 % Humus zu finden 
sind. Schon aus diesem Grund ist 
ein mehr an Grünland für unser Kli-

ma unentbehrlich. Das sollten auch 
unsere Politiker in ihre Agrarent-
scheidungen einfließen lassen. Un-
ter Grünland sind die Nitratverla-
gerungen mehr als 10-mal geringer 

als auf Ackerland. Doch leider hat 
das Gras in den Ställen unserer Rin-
der enorm an Bedeutung verloren. 
Stattdessen hat Mais die Dominanz 
im Stall übernommen. Und damit 
die Schläge schön sauber sind, wird 
vor der Aussaat nur allzu oft der Al-
lestöter Glyphosat eingesetzt. Die 
„Feldrand-Hygiene“ wird groß ge-
schrieben. Da wird auch schon mal 
einen halben Meter über den Schlag 
hinaus „glyphosatiert“, damit der 
Elektrozaun nicht einwächst und 
der Strom zur Wildschweinabwehr 
immer schön durchfließt. Die letz-
ten Refugien an Rückzugsräumen 
für Insekten und seltene Pflanzen 
werden der Wirtschaftlichkeit ge-
opfert. Dieses angeblich unersetz-
liche Mittel für eine wirtschaftliche 
Landwirtschaft steht nicht nur in 
Verdacht krebserregend zu sein, 
nein eine viel größere Gefahr geht 
von seiner antibiotischen Wirkung 
aus. Es verschiebt massiv das ge-
sunde Bodenleben, führt zu resis-
tenten Bodenkeimen und steht in 
Verdacht, erheblich an der starken 
Zunahme von Multiresistenzen 
beim Menschen zu stehen. Wie lan-
ge wird der Trugschluss der Parole 
„Wachsen oder Weichen“ noch wei-
tergehen müssen? 
Für mich ist längst ein überfälliges 
„Gesundschrumpfen“ nötig. Nötig 
für die Tiere, die Umwelt, das Trink-
wasser, den Erhalt der Artenvielfalt 
und ganz besonders für den Men-
schen. Die Landwirtschaft darf es 
nicht den Interessen der Wirtschaft 
überlassen, wie Bauern zu wirt-
schaften haben. Doch genau in die-
sem Dilemma stecken wir. Schauen 
wir mal in die Dörfer. Schon längst 
gilt nicht mehr das Prinzip „Leben 

und leben lassen“, sondern „The 
Winner takes it all“. Das zu tolerie-
ren ist ein Versagen der Politik mit 
ihrer verfehlten Förderpolitik. Das 
System führt weg von der sozialen 
Marktwirtschaft hin zum „Raub-
tier-Kapitalismus“, bei dem nur We-
nige alles dominieren. Das ist der 
wesentliche Grund für die Abwan-
derung aus ländlichen Regionen und 
die Ausdünnung unserer Dörfer.
Die Grenzen verschwimmen zwi-
schen bäuerlichen Höfen und indus-
trieller Landwirtschaft. Die Grenze 
verläuft nicht zwingend zwischen 
Groß und Klein oder zwischen kon-
ventionell oder bio, sondern sie 
muss aus meiner Sicht festgemacht 
werden beim Anteil aus importier-
ten Futtermitteln, bei der Intensität 
und bei der Nachhaltigkeit der Pro-
duktion. Wir brauchen endlich aus 
europäischer Sicht jemanden, der 
den Mut hat, die Unterscheidung an 
diesen Parametern festzumachen 
und somit Bauernhöfe von industri-
eller Landwirtschaft klar abzugren-
zen und politisches Handeln danach 
auszurichten.
Doch solange das die Politik nicht 
realisiert, sind wir als Verbraucher 
intensiv gefordert, hier für uns zu 
unterscheiden und daher heimische 
Produkte aus den Betrieben, die 
„Gesundschrumpfen“, zu kaufen und 
diese entsprechend zu honorieren.

Tipp: 
Produkte vom Direktvermarkter 
gibt es z.B. donnerstags auf dem 
Bauernmarkt, mittwochs und sams-
tags auf dem Gemüsemarkt, bei der 
Erzeugergemeinschaft ‚Gelbe Rübe‘ 
und natürlich in den eigenen Hoflä-
den vieler Bauernhöfe.

Bauern und Landwirtschaft in unserer Region 
– ein Auslaufmodell?

Ein Gastkommentar von Dr. Peter Hamel (Agrarwissenschaftler, Landwirt und Mitgründer der ‚Zivilcourage Vogelsberg‘)

Ich hab Garten.
Ein Gastbeitrag von Stefanie Krecek

Jede Menge Tomaten und Vieles mehr gibt es im Garten. Bild: CC-0

Es gibt Menschen, die sagen: „Ich 
hab Rücken“ oder „Ich hab Kopf“. 
Ich hab eben Garten, und es tut 
kein bisschen weh. Das ist ja das 
Gute am Garten, jedenfalls an mei-
nen Gärten. Richtig, es ist nicht nur 
einer, und sie gehören mir irgend-
wie nicht einmal persönlich. Es sind 
Gemüsegärten und keine Ziergär-
ten, also Nutzgärten, sie sind so-
zusagen enorm nützlich für Men-
schen und Tiere. Und  ich möchte 
ohne sie nicht mehr sein. 

Meine Gartenvita begann nicht 
etwa in jungen Jahren, nein. Meine 
Eltern hatten zwar für kurze Zeit 
eine kleine Gemüseparzelle hin-
term Haus, da wurde neben dem 
Unkraut (heute Beikraut genannt) 
auch ein bisschen Gemüse ange-
baut und hoch gepriesen, und auch 
meine Großmutter (92), hat bis 
heute ihr kleines Gemüsebeet, aber 
mal ehrlich, das ordentliche Jäten 
hat mir den Gemüsegarten dann 
als Kind und später als Teenager 
doch so vermiest, dass ich erst viel 
später mein Herz an das Gärtnern 
verlor. Aber bis heute ist es noch 
das Ordentliche, das Pedantische 
und Saubere mit dem ich im Garten 
nicht klar komme. Diese Ziergärten 
machen mich total hibbelig. Ge-
stalterisch, künstlerisch und ästhe-
tisch von einigen Mitmenschen als 
wertvoll angesehen, lösen sie in mir 
gewisse Ängste und vorurteilbehaf-
tete Bilder von jungen spießigen bis 
alten spießigen Erwachsenen aus, 
die ihren Neubausiedlung-Reihen-

hausgarten mit allerlei exotischem 
Zierrat und leidenden, teuren Pflan-
zen pflichtbewusst, gewissenhaft, 
geschleckt, nett, säuberlich, akku-
rat, tiptop, penibel und aufgeräumt 
anlegen und unter immensem Zeit- 
und Energieaufwand pflegen oder 
pflegen lassen. Die für den Land-
schaftsarchitekten viele viele Euros 
ausgeben und bei denen nie Grün-
abfälle rumliegen dürfen, wo der 
Rasen auf einer bestimmten akku-
raten Höhe gehalten wird - mit dem 
allerneuesten Hightech-Rasenmä-
her natürlich - und die sich dann 
wundern, wenn der schöne Rasen 
vorzeitig vermoost. Ich denke an die 
Menschen, die Unmengen Geld in 
die Gartencenter tragen, die „Bal-
kon und Garten“, „Bloom‘s“, „Garten 
+ Haus“, „Gartenspaß“, „LandLust“ 
oder andere Gartenmagazine ver-
schlingen, an diese schrecklichen 
LOHAS (Abkürzung für Lifestyles 
of Health and Sustainability), also 
Menschen, die meinen sie pflegen 
einen ganz besonders gesundheits-
bewussten und nachhaltigen Le-
bensstil, und sich so verdammt hip 
vorkommen, weil sie einen „Garten“ 
haben. Einen Garten mit überwie-
gend Rasenanteil, in dem kein Obst-
baum steht, kein Beerenstrauch 
rankt und wuchert, kein Gemüse 
wächst und reift, keine wilden oder 
unwilden Blumen blühen, wenig In-
sekten summen und natürlich auch 
kein Kompostbehälter steht. Der 
stinkt, das Obst muss gepflückt 
werden, das Gemüse könnte sogar 
vor der Ernte noch in der Erde ste-

cken (wie das eben so ist), natürlich 
mit Erde behaftet, kaum zu glauben, 
die Fingerchen könnten ja beim Ern-
ten beschmutzt werden und außer-
dem muss das ja alles auch verar-
beitet werden. Dazu haben jedoch 
anscheinend die wenigsten Zeit, ob-
wohl sie alle gerne frisches Gemüse 
haben wollen.
Ich habe heute einen völlig anderen 
Bezug zu selbst angebautem Gemü-
se gewonnen. Denn meine Gärten, 
in denen ich mich wohl fühle und in 
denen ich wirke sind Nutzgärten. 
Sie tun mir gut, ich erfreue mich 
an ihnen und sie sehen zum Glück 
anders aus als die tadellosen Zier-
gärten. Hier darf es auch mal unor-
dentlich sein. Und es gibt noch eine 
Besonderheit an „meinen“ Gemüse-
gärten: sie befinden sich mitten in 
der Stadt und ich bewirtschafte sie 
nicht alleine. Ist das nicht genial?!!
Dort, mitten in meiner Stadt, bin ich 
in meiner Freizeit seit 2012 in ei-
nem Urban Gardening Projekt tätig 
und seit 2013 arbeite ich beruflich 
für ein Gemüseselbsternteprojekt 
einer großen lokalen Handelskette. 
Dort wie dort wächst eine unglaub-
liche Vielfalt an Gemüsekulturen, 
verschiedenste Beerensträucher, 
Obstbäume, (essbare) Blumen, 
Sträucher und Kräuter. Bienen sum-
men, Regenwürmer geben uns den 
besten Kompost und ich habe noch 
nie so viele Marienkäfer wie an die-
sen Plätzen gesehen. Wir können 
gemeinsam schauen wie es wächst 
und reift und von Ende Mai bis weit 
in den Herbst hinein wird das Ge-

erntete aus dem Garten verarbei-
tet. Gekocht wird alles frisch aus 
dem Garten und kommt schwupp 
auf den Tisch. Es ist die reinste 
Freude. Frischer, biologischer, re-
gionaler, saisonaler, unabhängiger 
und zudem günstiger geht es nicht. 
Durch das Selbstgärtnern weiß ich, 
woher meine Nahrungsmittel kom-
men und wie sie entstanden sind. 
Ich weiß, welches Saatgut verwen-
det wird und auf welchem Boden es 
wächst. Den Ursprung der Nahrung 
erlebe ich unmittelbar, und durch 
die Arbeit und Liebe, die ich hinein-
stecke, erfahre ich auch ihren wah-
ren Wert.
Und gemeinsam macht es doppelt 
so viel Spaß. Mein Urban Garde-
ning Projekt z.B. belebt lieblos und 
vernachlässigt behandelte Flächen 
für den biologischen und lokalen 
Gemüse- und Obstanbau im Innen-
stadtbereich. Hier arbeite und wir-
ke ich zusammen mit Menschen un-
terschiedlichen Alters, beruflichen 
Hintergrunds und verschiedener 
Motivationen. Durch unsere unkon-
ventionelle, selbstorganisatorische 

Form des Zusammenarbeitens (und 
es funktioniert doch!) wird mein 
Gemeinschaftssinn, meine Kreati-
vität, mein Gemüsewissen und mei-
ne Lebensfreude gefördert. Auch 
sehe ich meine Art des Gärtnerns 
als politisches Gärtnern, denn die 
Ernährungssouveränität, die wir 
uns erarbeiten, befähigt uns, unsere 
Nahrungsmittel selbst zu produzie-
ren und eine gewisse Unabhängig-
keit gegenüber den Nahrungsmit-
telmultis zu leben.

Meine abschließende Bitte an die 
Menschheit: Verzichtet nicht selber 
auf die Freude und das Vergnügen 
am eigenen Gemüseanbau. Egal, ob 
auf der Fensterbank, dem Balkon, 
der Terrasse oder dem noch so klei-
nen Gärtchen. Egal, ob alleine oder 
zusammen: Baut Essbares an und 
keinen Rasen!
Also, ich hab Garten. Und du?

Mehr zu „meinen“ Gemüsegärten 
im Netz unter http://www.zeppelin-
gaerten.de/ und unter https://www.
tegut.com/saisongarten
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Die Idee ist alt. Bereits in den 
1970er Jahren gab es Überlegun-
gen zu einer Ortsumgehung (OU) 
der Gemeinden Wartenberg und 
Lauterbach, also genauer der Orte 
Landenhausen, Angersbach, Lau-
terbach und Maar entlang der B 
254 von Fulda nach Alsfeld. Ver-
schiedene Varianten wurden dis-
kutiert. Kein Wunder, werden doch 
die Gesamtkosten auf 85-100 Mio. 
Euro geschätzt.

Viel Geld. Warum soll es ausgege-
ben werden? Das Oberzentrum 
Fulda soll durch bessere Erreich-
barkeit gestärkt werden. Mit der 
neuen Straße verringert sich die 
Fahrtzeit von Alsfeld nach Fulda um 
sieben Minuten. Die B254 ist eine 
Abkürzung von der A5 zur A7. Sie 
ist überall bestens ausgebaut, auch 
im betroffenen Gebiet. Bleiben die 
Ortsdurchfahrten. In Wartenberg 
führt die Straße durch zwei Dörfer, 
in Lauterbach durch einen Randbe-
reich, größtenteils Gewerbegebiet, 
in Maar bleibt der Dorfkern von 
der bisherigen Straße unberührt. 
Der Verkehrsfluss wird in den vier 
Orten nur durch insgesamt vier 
Fußgängerampeln, drei Kreisel und 
zwei Kreuzungsampeln gebremst.
Bürger aus dem Wartenberger 
Ortsteil Angersbach griffen die For-
derung auf, sie erhofften sich eine 
Entlastung vom Verkehrslärm, was 
bei manchen zu dem Missverständ-
nis führte, rund 100 Mio. € würden 
für rund 200 vom Lärm betroffene 
Haushalte ausgegeben. Man ulkte 
schon, jeder Familie ein neues Haus 
im Grünen zu bauen käme weit 
günstiger, zumal viele städtische 
Straßen mehr Verkehr ertragen. 

Aber Umgehungsstraßen werden 
nicht für diejenigen gebaut, die dort 
wohnen, sondern für die, die am Ort 
vorbei fahren möchten — deshalb 
heißen sie ja Umgehungsstraßen. 
Teile der Kommunalpolitik über-
nahmen die Idee der OU ebenso, 
mit Hinblick auf Möglichkeiten für 
Neuausweisung von Gewerbege-
bieten. Erstaunlich, da bestehende 
Gewerbegebiete längst nicht aus-
geschöpft sind und sich die Nach-
frage in Grenzen hält. Überregional 
war der Neubau der B254n bislang 
nie von entscheidender Bedeutung, 
sonst wäre kaum 40 Jahre lang un-
entschlossen geplant worden. 

Im Jahr 2017 wurde das Projekt 
nach einer weiteren Planfeststel-
lung (mit über 170 Einsprüchen) 
in den vordringlichen Bedarf des 
Bundesverkehrswegeplans auf-
genommen. In Wartenberg war 
inzwischen der Widerstand gegen 
das Bauprojekt gewachsen, weil 
vielen Menschen die Dimension der 
neuen Straße bewusst wurde. Man 
drängte auf einen Bürgerentscheid. 
Wartenbergs Bürgermeister Olav 
Dahlmann (SPD) war geneigt, im-
merhin eine neue Abstimmung im 
Gemeindeparlament durchführen 
zu lassen, Kreispolitiker verhinder-
ten dies fast im letzten Moment.
Wartenberg droht die Degradie-
rung zur Schlafgemeinde — gear-
beitet und gelebt wird woanders. 
Stadtplaner sagen, eine OU sei sinn-
voll, wenn der Ort zusätzlich eine 
Menge Geld in die Hand nimmt, um 
die Infrastruktur komplett umzu-
bauen. Die Kreisstadt Lauterbach 
gehört zu den hessischen Schutz-
schirmgemeinden, in der KITA wer-

den die Buntstifte gestrichen, aber 
dafür ist Geld da? Ähnliches aber 
empfiehlt ein von Wartenberg in 
Auftrag gegebenes Gutachten: Bau 
der Umgehungstraße bei Umbau 
des gesamten Dorfs Angersbach 
und der Umwidmung der Orts-
durchfahrt als Kreisstraße, nicht als 
Gemeindestraße, weil die Unterhal-
tung teuer wäre. (Das bleibt wahr-
scheinlich ein frommer Wunsch.)

Was spricht aber nun eigentlich ge-
gen die OU? Zum einen befürchten 
Geschäftsleute in Lauterbach und 
Wartenberg massive Umsatzrück-
gänge. Den zweiten Themenkom-
plex bildet die Landwirtschaft. Die 
Straße verbraucht viele Hektar 
besten Ackerlandes und zerschnei-
det die Feldflur. Die letzten kleinen 
Landwirte könnten dadurch zum 
Aufgeben gezwungen werden. Der 
Naturschutz ist betroffen durch 
riesigen Flächenverbrauch, eine 
unüberwindliche Barriere in der 
Landschaft, das Tangieren und Zer-
schneiden von mehreren FFH-Ge-
bieten (Flora-Fauna-Habitate Anm. 
d. Red.), Zerstörung naturnaher Ge-
biete, Eingriff in die sensiblen Sei-
tentäler des Lauterbacher Grabens 
mit Störchen und dem Biber – und 
dazu ungenügende Ausgleichsmaß-
nahmen. Hinzu kommen negative 
Folgen für den Fremdenverkehr 
sowie die noch längst nicht ausge-
reizten Möglichkeiten der Lärm-
vermeidung. Stichworte lauten hier 
LKW-Maut, Nachtfahrverbote, Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen. Aber 
das widerspräche ja den eigentli-
chen Zielen der Straße, deswegen 
wird das nicht gemacht, was den 
Anwohnern Entlastung brächte.

Immerhin wird in Wartenberg die 
OU intensiv diskutiert, und es er-
scheint zumindest denkbar, dass die 
Wartenberger sich eine Entschei-
dung von solcher Tragweite für die 
Zukunft ihrer Gemeinde nicht ohne 
Bürgerentscheid werden überstül-
pen lassen. In Lauterbach hingegen 
herrscht durch den anderen kom-
munalen Führungsstil weitgehend 

Friedhofsruhe.
So ist das Thema „Ortsumgehung 
für Wartenberg und Lauterbach“ 
nicht nur eine Frage von der Macht 
der Zentren und der Ignoranz ge-
genüber Natur- und Umweltschutz, 
sondern auch ein Lehrstück über 
den Zustand der Demokratie in der 
hessischen Provinz im 21. Jahrhun-
dert.

Eine ziemlich alte Idee
Über die Verbindung zwischen Gießen und Fulda als Lehrstück für den Zustand der 

Demokratie in der Provinz – Ein Gastbeitrag von Martin Krauss

Begehung des zukünftigen Straßenverlaufs. Bild: AGORA

In der Wochenendausgabe einer 
osthessischen Tageszeitung konn-
te der interessierte Leser auf der 
Seite ‚Wirtschaft und Karriere‘ (ein 
Schelm, der Böses dabei denkt) vor 
einigen Tagen einen ganzseitigen 
Artikel mit der Überschrift „Mehr-
weg reduziert Plastikmüll-Menge“ 
finden. 

In blumigen Worten schilderte der 
Schreiber die Vorteile der Nutzung 
von Mehrweg-Plastikflaschen und 
verglich sie dabei vor allem mit 
Plastik-Einwegflaschen. Und auch 
die hiesigen Produzenten von Mi-
neralwasserflaschen kamen aus-
führlich zu Wort. Hier fiel mir ins-
besondere ein Zitat auf: “Gerade 
bei kleinen Flaschen verlangt der 
Verbraucher Einweg.“ Das Zitat 
und überhaupt der ganze Artikel ist 
ein schönes Beispiel dafür, wie man 
sich die Welt schön reden kann, 
damit man sein Verhalten nicht 
ändern muss und damit vielleicht 
sogar in Gefahr geraten würde, et-
waige Renditechancen nicht auszu-
nutzen.
Ausführlich und durchaus infor-
mativ wurden im Artikel die be-
stehenden Unterschiede zwischen 
der Nutzung von Einwegflaschen, 
die mit 62 % den deutschen Mine-
ralwasserflaschenmarkt beherr-
schen, gegenüber der Nutzung von 
Mehrweg-Plastikflaschen und auch 
Mehrweg-Glasflaschen dargestellt. 
Großformatige Bilder boten dem 
Leser einen Blick auf die jeweiligen 

Produkte der beiden hiesigen Un-
ternehmen. 
Was allerdings mit keinem Satz be-
rücksichtigt und mit keinem Wort 
erwähnt wurde, ist die dem mit 
gesundem Menschenverstand aus-
gestatteten Verbraucher nahelie-
gende Frage eines Vergleiches der 
Mineralwässer aus der Flasche mit 
dem Genuss unseres reinen Rhöner 
Trinkwassers direkt aus der häusli-
chen Leitung. Neben der Tatsache, 
dass beim Genuss von Leitungs-
wasser keine Flaschen geschleppt 
werden müssen und folglich auch 
überhaupt keine Plastikmüll-Men-
ge entsteht, ist es noch ein wesent-
licher weiterer Punkt, der für den 
Genuss von Leitungswasser und 
den weitgehenden Verzicht auf 
Flaschenwasser spricht: Wasser ist 
das am strengsten kontrollierte Le-
bensmittel, das wir in Deutschland 
zu uns nehmen. Die Wasserqualität 
ist durchweg sehr hoch und kann 
vom Verbraucher jederzeit beim 
örtlichen Wasserwerk abgefragt 
werden. 
Vor einiger Zeit gab es in der Zeit-
schrift der Stiftung Warentest (Heft 
August 2016) den großen Was-
ser-Check, bei dem Leitungs- und 
Mineralwasser ausgiebig getestet 
und verglichen wurden. Hier eini-
ge Ergebnisse dieses aufschluss-
reichen Testes: Leitungswasser 
hat eine gute Qualität. Die lästige 
Schlepperei von Flaschen entfällt. 
Auch die Umwelt profitiert. Wasser 
aus dem Hahn muss nicht abgefüllt, 

verpackt und transportiert werden. 
Natürlich gibt es auch gute Grün-
de, mal zu Mineralwasser aus der 
Flasche zu greifen, sei es um lak-
toseintolerante Menschen oder 
Veganer durch ein kalziumreiches 
Mineralwasser mit dem benötig-
ten Kalzium zu versorgen. Auch 
wer in einer Gegend mit intensiver 
Landwirtschaft wohnt und Baby-
nahrung zubereitet, sollte sich bei 
seinem Wasserversorger über den 
Nitratgehalt informieren und im 
Zweifel ein für die Zubereitung von 
Babynahrung ausgelobtes Mineral-
wasser verwenden.
Und dann gibt es auch noch den 
eklatanten Preisunterschied: Kos-
tet 1 Liter Leitungswasser etwa 
einen halben Cent, so liegt der 
Preis für Flaschenwasser zwischen 
dem 60fachen (30 ct je Liter) und 
dem 160fachen für einen Liter (80 
Cent).
Dazu noch ist der Griff zum Lei-
tungswasser auch ein aktiver Bei-
trag zum Klimaschutz, den Jeder 
und Jede hier täglich leisten kann.
Doch nicht zuletzt dank ausgefeil-
ter Werbekampagnen und sicher 
auch Mithilfe der ein oder anderen 
Hofberichterstattung ist der Pro-
Kopf-Verbrauch an Mineralwasser 
in Deutschland seit dem Jahr 1970 
von 12,5 Litern auf jetzt 147 Li-
ter im Jahr 2015 angestiegen. Die 
Wirtschaft freuts.
Mein Fazit: Der Weg des Wassers 
sollte nie weiter als vom nächsten 
Wasserhahn sein.

Auch Mehrweg vermehrt 
Plastikmüll-Berge
Mehrweg ≠ Mehrwert ≠ Umweltschutz – Auch bei Trinkwasserflaschen 

Ein Beitrag von Martin Uebelacker
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Nach Bundeslandwirtschaftsminis-
ter Christian Schmidts skandalösem 
Alleingang in Brüssel, der zu einer 
weiteren Anwendung von Glypho-
sat für 5 Jahre in Europa geführt hat, 
stellt sich die Frage, ob der Einsatz 
des Ackergifts Glyphosat noch ir-
gendwie anders zu unterbinden ist? 
Es bleibt eine gewisse Hoffnung, zu-
mindest ein deutschlandweites Gly-
phosat-Verbot zu erkämpfen. Und 
die Vision des weltweiten Verbots 
bleibt bestehen. Auch wenn viele 
Politiker noch immer daran zwei-
feln, dass Glyphosat schädlich ist, 
aus unabhängig wissenschaftlicher 
Sicht muss es als erwiesen gelten, 
dass Produktion und Einsatz von 
Glyphosat ein Verbrechen an der 
Menschheit darstellt. Wer daran 
zweifelt, schaue sich doch bitte die 
Ergebnisse des „Internationalen 
Monsanto Tribunals“ an. Ein Doku-
mentarfi lm darüber ist kostenlos 
unter anderem auf youtube (s.u.) 
zu sehen und belegt die krebsaus-
lösende, umweltschädigende und 
artenzerstörende Wirkung des 
Herbizids.

Ich war schockiert über Minister 
Schmidts Verhalten und habe ihm 
und dem hiesigen Bundestagsabge-
ordneten Michael Brand folgendes 
geschrieben:

„Herr Schmidt / Herr Brand, ... das 
hätte nicht passieren dürfen! Auch 
Ihre Kinder werden das Gift auf-
nehmen und es Ihnen später vor-
werfen, dass Ihre Partei das nicht 
verhindert hat. .... „

Herr Minister Schmidt hat nicht ge-
antwortet. Von Herrn Brand habe 
ich eine Stellungnahme bekommen. 
Da ich denke, dass das Thema von 
allgemeinem Interesse ist, erlaube 
ich mir den Brief und meine Ant-
wort hier zu veröffentlichen.

„Sehr geehrter, lieber Herr Dr. Hau-
tumm,
herzlichen Dank für Ihre Email zum 
Thema Glyphosat. Ich respektie-
re Ihre Meinung, ich selbst kann 
diese Position mit der Absolutheit 
nicht vertreten. Dass das deutsche 
Abstimmungsverhalten in Europa 
unprofessionell war, da stimme ich 
Ihnen zu. Der Umgang innerhalb 
Bundesregierung war nicht akzep-
tabel.
In der Sache: Es ist offensichtlich, 
dass das Thema Glyphosat in der öf-
fentlichen Debatte zu einem Sym-
bolthema geworden ist, bei dem 
selten Differenzierungen zugelas-
sen werden, es meist nur schwarz 
oder weiß gibt.
Ich beschäftige mich seit längerem 
mit dem Thema und stelle fest, je 
intensiver man sich mit dem Thema 
beschäftigt, desto stärker kommen 
die absoluten Gewissheiten ins 
Wanken – das gilt sowohl für die 
einfache Einschätzung „ungefähr-
lich“ als auch für die einfache Ein-
schätzung „Weltuntergang“. Auch 
deshalb ist meine Position – als jmd. 
der auch bei Themen wie z.B. Grü-
ner Gentechnik für Zurückhaltung 
plädiert und hier derzeit mehr Ri-
siken als Chancen sieht und nicht 
zu denen mit der „rosa Brille“ ge-
hört - nicht abgeschlossen, sondern 
weiter auf dem Prüfstand, vor allem 
auch nach zahlreichen Diskussio-
nen zum Thema Glyphosat mit Wis-
senschaftlern, die meine Skepsis 
in vielen Themenfeldern wie beim 
Thema Grüne Gentechnik teilen.
Ich möchte heute den Versuch un-
ternehmen, mit Ihnen zum Thema 

Glyphosat ins Gespräch zu kom-
men. Nehmen Sie mir bitte ab, dass 
ich das ernst meine und an Ihren Ar-
gumenten interessiert bin.
Ich haben Ihnen einen Vermerk und 
Diskussionspapier angefügt mit der 
Bitte, diesen kritisch durchzuschau-
en und zu versuchen ihn zu widerle-
gen. Vielleicht helfen Sie mir damit. 
Ich denke, eine 
Argumentati-
on anhand 
von Fak-
t e n 
hilft 

d e r 
S a -
c h e 
und ich 
würde mich 
freuen, wenn Sie in diesen Dialog 
einsteigen.
Mit sehr herzlichen Grüßen und 
Wünschen für ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, Ihr Michael Brand
+++
 
Michael Brand MdB
Wahlkreisabgeordneter für Fulda, 
Rhön und Vogelsberg   
Vorsitzender Arbeitsgruppe für 
Menschenrechte und Humanitäre 
Hilfe der CDU/ CSU-Bundestags-
fraktion 
 
Im folgenden meine Antwort an 
Herrn Brand vom Januar 2018:

„Sehr geehrter Herr Brand,
ich bedanke ich mich für Ihre umfas-
sende Antwort. Ich kann ihre Mei-
nung nicht teilen. Sie argumentie-
ren leider ähnlich wie Herr Trump, 
der den Klimawandel solange leug-
net, bis der letzte Wissenschaftler 
die Tatsachen anerkennt. Das ist 
wenig sinnvoll.
1) Was die von Ihnen mir zum Studi-
um anempfohlenen Studien angeht, 
so fallen aus der Bewertung alle die 
heraus, die im Auftrag von Pharma- 
und Chemiekonzernen angefertigt 
wurden. Sie liefern keine unabhän-
gigen Ergebnisse: Nach dem Motto: 
„Wess Brot ich ess, ... „ Von den von 
Ihnen aufgeführten Studien sind das 
einige. Oftmals ist es auch gar nicht 
so einfach, herauszufi nden, wer hin-
ter einer angeblich objektiven Stu-
die steckt. Die dann verbleibenden 
Studien sind in Ihrer Einschätzung 
von Glyphosat als gesundheitlich 
bedenklich nahezu einheitlich. Ab-
gesehen davon:
2) Die Beweislast muss grundsätz-
lich umgekehrt werden. Nicht der 
Bürger sollte nachweisen müssen, 
dass Glyphosath und andere be-
denkliche Wirkstoffe schädlich 
sind, sondern die produzierenden 
Firmen müssten den Nachweis füh-
ren, dass ihre Produkte unschädlich 
sind.

3) Eine Entscheidung von so gro-
ßer Tragweite wie die des Herrn 
Schmidt nur mit einer Rüge zu ta-
deln, ist absolut unzureichend; es 
hat sogar zusätzlich noch ein „Ge-
schmäckle“, wenn man jetzt erfährt, 
dass Herr Schmidt nicht erneut als 
Minister antreten wird. Das hat 
er und vielleicht auch andere zum 

Zeitpunkt seiner Entscheidung be-
reits gewusst, und so hat man sehr 
bequem die Sache durchdrücken 
können.
4) Selbst wenn Glyphosath für den 
Menschen unschädlich wäre, wo-
von nach derzeitigem Stand der 
Forschung nicht auszugehen ist, so 
ist es doch erwiesen, dass durch den 
Einsatz dieses Giftes die Artenviel-
falt massiv reduziert wird. Insek-
tensterben und Artensterben sind 
Tatsachen, die auch Sie, Herr Brand, 
nicht leugnen wollen, oder?
5) Ich darf Sie auch auf eine Quel-
le aufmerksam machen: auf einen 
Film, der 2017 auf ARTE lief und 
u.a. auf die Zusammenhänge der 
Anwendungen von Glyphosat und 
Missbildungen bei Kindern und Tie-
ren hinweist. Der Film dokumen-
tiert ein Internationales Tribunal zu 
Monsanto, das in Den Haag stattge-
funden hat. Es ist mir sehr wichtig, 
dass Sie diesen Film kennen. Bitte 
schauen Sie ihn an und lassen mich 
wissen, was Sie davon halten... Der 
Film (s.u.) zeigt ausführlich und 
bedrückend überzeugend, dass 
Glyphosat ein Verbrechen an der 
Menschheit ist. Wenn Sie nach dem 
Anschauen dieses Dokumentar-
fi lms immer noch von der Harmlo-
sigkeit von Glyphosat überzeugt 
sind, dann fehlen mir die weiteren 
Worte und wir können einen weite-
ren Gedankenaustausch einstellen.
6) Sie schrieben mir: „Aufgrund 
der aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnisse hat es keine Notwen-
digkeit gegeben, Glyphosat die 
Zulassungsverlängerung weiter 
zu verweigern. Eine Einschätzung, 
die nahezu von allen zuständigen 
Behörden in Deutschland, Europa 
und weltweit geteilt wird.“ Das ist 
schlichtweg falsch. Vor dem Hinter-
grund der Erkenntnisse, die der Film 
aufzeigt, und die Monsanto bekannt 
sind, ist das als eine Verhöhnung 
der Opfer anzusehen. Ein Vergleich 
mit der Gefährlichkeit von rotem 
Fleisch, Rohöl, Ottokraftstoff usw. 

ist populistisch und deshalb abzu-
lehnen. Es dient einzig dazu, einem 
unkritischen Geist Sand in die Au-
gen zu streuen, nach dem Motto: 
„Ach, wenn Glyphosat so harmlos 
ist wie mein Schnitzel, dann ist ja 
alles okay.“
Herr Brand, ich bitte Sie noch-
mals, ändern Sie Ihre Meinung, es 

ist keine Schande, 
u m z u d e n k e n , 

wenn man ei-
nen Fehler 

e r k a n n t 
hat. Sie 

w e r -
d e n 

viele neue Freunde fi nden... Und ge-
rade weil Sie und Ihre Partei sich auf 
christliche Werte berufen, sollte Ih-
nen der Schutz des Lebens und der 
Schöpfung besonders am Herzen 
liegen.

Ihr
Dr. Wolfgang Hautumm
Anm.: Der ARTE-Film über das In-
ternationale Tribunal Monsanto ist 
u.a. zu sehen bei: goo.gl/hEBhiZ

Ein kleines Postscriptum aus dem 
Koalitionsvertrag von CDU/CSU 
und SPD: 

Biodiversitätsschutz
Wir werden mit einer systematischen 
Minderungsstrategie den Einsatz von 
glyphosathaltigen Pfl anzenschutz-
mitteln deutlich einschränken mit 
dem Ziel, die Anwendung so schnell 
wie möglich grundsätzlich zu been-
den. Dazu werden wir gemeinsam mit 
der Landwirtschaft Alternativen im 
Rahmen einer Ackerbaustrategie ent-
wickeln und u. a. umwelt- und natur-
verträgliche Anwendungen von Pfl an-
zenschutzmitteln regeln. Die dazu 
notwendigen rechtlichen Maßnahmen 
werden wir in einem EU-konformen 
Rahmen verankern.
(Koalitionsvertrag Zeile 6732-6738 )

Glyphosat – Nein danke!
Ein Beitrag von Dr. Wolfgang Hautumm

Montage: AGORA

Dumme rennen, 
Kluge warten, 

Weise gehen in den Garten.
Rabindranath Thakur

Die gefährlichste aller Weltanschauungen
 ist die Weltanschauung derer, 

die die Welt nicht angeschaut haben.
A. Humboldt

Wer der Meinung ist, dass man für Geld alles 
haben kann, gerät leicht in den Verdacht, 

dass er für Geld alles zu tun bereit ist.
Benjamin Franklin

Ich hoffe, dass jeder einmal reich werden 
kann und dann alles hat, 

was er sich je erträumt hat, 
sodass er erkennt, 

dass die nicht die Antwort ist. 
Jim Carrey

Die einzige Rose, die auf Beton wächst, ist 
die Neurose.

unbekannt

Jäten ist die Zensur an der Natur.
Oskar Kokoschka

Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung 
zu ändern, als ihr treu zu bleiben.

Friedrich Hebbel

Wir müssen lernen, 
entweder als Bruder miteiander zu leben, 

oder als Narren unterzugehen.
Martin Luther King

Die Erfurcht vor der Vergangenheit und 
die Verantwortung gegenüber der Zukunft 

geben fürs Leben die richtige Haltung.
Dietrich  Bonhoeffer
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Wenn sich in Zeitschriften das 
„h“ im Namen um eine Stelle ver-
schiebt und aus der Rhön die Röhn 
wird, schütteln die Ureinwohner 
des Fuldaer Landes unverständlich 
den Kopf. 

Wie kann das nur gehen und wel-
cher Kulturbanause hat hier keine 
Ahnung von Hessens schönstem 
Landstrich (wenn man dem Zu-
schauerranking des Hessischen 
Rundfunks hier Glauben schenken 
darf)? Ähem, das mit der korrekten 
Bezeichnung ist allerdings so eine 
Sache. In einigen Druckwerken - 
mal handelt es sich um Flyer irgend-

einer lokalen Organisation, eine 
Werbebroschüre oder sogar mal 
um den ein oder anderen Lapsus in 
der Berichterstattung hiesiger Me-
dien - werden Orte der unmittelba-
ren Umgebung mit sturer Beharr-
lichkeit falsch betitelt. 

Schon des Öfteren wurde das mitt-
lere „r“ im Stadtteil Harmerz ein-
fach unterschlagen und der Ort so 
reduziert „Hamerz“ genannt. Auch 
die Verwendung des zweiten „n“ in 
Bronnzell ist nicht immer selbstver-
ständlich: „Bronzell“ schleicht sich 
immer wieder mal in die Texte von 
Personen, die es eigentlich besser 

wissen müssten und die dem Lekto-
rat durchgefl utscht sind. Die Krone 
ist die aber immer wieder verwen-
dete falsche Beschreibung der Pro-
psteien in Petersberg und vor allem 
in Johannesberg. In keinen ande-
ren Fällen wurde so oft der Name 
falsch ausgeschrieben und aus der 
Propstei immer wieder die „Prob-
stei“. Das weiche „b“ scheint einfach 
hessisch zu sein und den Menschen 
hier zu liegen. Also: Obacht bei der 
nächsten Röhn, ob denn die Prob-
stei nicht zufälligerweise nahe an 
Hamerz und Bronzell liegt und ob 
man dorthin nicht zufälligerweise 
über die „Dahlbergstrasse“ fährt...

Der Haken mit der Rechtschraibung
Von den Tücken der hiesigen Ortsnamen

Nach fast anderthalb Jahren inten-
siver Gespräche nun ein großer Er-
folg für die Schülervertretung der 
Freiherr-vom-Stein Schule Fulda: 
Start des umweltfreundlichen Pi-
lotprojektes für einen Heißgeträn-
keautomaten mit Pfandrücknah-
mestation und Wiederöffnung des 
Aufenthaltsraumes.

Das neuartige Modellprojekt ist 
das Erste an den Fuldaer Schulen, 
es basiert auf einem Pfandsystem. 
So werden Mehrwegbecher gegen 
eine kleine Pfandgebühr ausgege-
ben – diese können direkt daneben 
in einem Rücknahmeautomaten ab-
gegeben werden. Natürlich besteht 
auch hier die Möglichkeit, eigene 
Becher mitzubringen. Damit geht 
die Freiherr-vom-Stein Schule mit 
gutem Beispiel in Sachen Umwelt-
schutz voran, da vollständig auf 
Papp- oder Einwegplastikbecher 
verzichtet wird.

„Nachdem vor 4 Jahren unser Auf-
enthaltsraum und damit auch der 

damalige Automat geschlossen 
wurden, war uns klar, dass wir al-
les Mögliche tun müssen, um den 
beliebten Heißgetränkeautomaten 
wieder zurückzuholen“, so Automa-
ten-Beauftragter Floris Steinbach, 
Mitglied in der Schülervertretung. 
Aufgrund starker Verunreinigungen 
im Aufenthaltsraum der Schule be-
schloss die damalige Schulleitung, 
den Raum auf unbestimmte Zeit zu 
schließen. Da zur Ausstattung des 
Raumes auch der Automat gehörte 
und es keinen alternativen Aufstel-
lort gab, wurde dieser gleich mit 
abgeschafft – zum Ärgernis vieler 
Schülerinnen und Schüler. „Viele 
Schüler holen sich gerne auch mal 
Kaffee & Co vor dem Unterricht 
oder bei längerer Schule auch mal 
nachmittags. Das decken die Öff-
nungszeiten unserer Mensa aller-
dings nicht ab“, erklärt Steinbach. 
„Deshalb begannen wir ab Oktober 
2016, uns dem Thema zu widmen, 
ohne zu wissen, was für ein langer 
Weg uns noch erwarten würde“.
Schnell stellen die Schülervertre-

ter/-innen fest, dass es viele orga-
nisatorische Fragen zu klären gilt. 
„Nachdem wir eine passende Auto-
matenfi rma gefunden und angefragt 
hatten, stießen wir auf die nächste 
Hürde: den Aufstellungsort. Da als 
einziger Platz der Aufenthaltsraum 
in Frage kam, gab es einige Gesprä-
che mit der Schulleitung, bis sich 
schließlich auf ein Konzept von uns 
geeinigt wurde, bei dem wir die Ver-
antwortung für die Sauberkeit die-
ses Raumes gewährleisten.“

Nicht nur der Aufstellungsort, son-
dern auch der mögliche Betreiber 
stellen die Schülervertretung vor 
ein Problem. Der Mensabetreiber 
schaltet sich ein und möchte den 
künftigen Automaten in Betrieb 
nehmen. „Die Tatsache, dass unse-
re Mensa den Automaten betrei-
ben wollte, sich allerdings nicht in 
der Lage sah, die Versicherung für 
diesen Automaten zu übernehmen, 
brachte lange Verhandlungen mit 
sich, die unseren Plan, den Auto-
maten schnellstmöglich wieder zu 

eröffnen weit nach hinten warf“, 
beschreibt Schulsprecherin Gizem 
Türkes. Steinbach führt weiter fort, 
dass „gerade, als es zu einer Eini-
gung mit Schulleitung und Mensa 
kam, sich der Schulträger, die Stadt 
Fulda, einmischte.“ Nun wollte die 
Stadt den Betrieb des Automaten 
übernehmen. Sie hat sich schließ-
lich durchgesetzt und ist jetzt künf-
tiger Betreiber.

„Ein großer Dank geht natürlich an 
unsere Schulleitung, die Stadt Fulda 
und den Automatenvertrieb AVA, 
ohne die dieses Projekt nie möglich 
gewesen wäre. 

Bleibt nur noch zu hoffen, dass der 
Automat mit dem neuem Konzept 
so gut ankommt, wie erhofft“, so 
abschließend Floris Steinbach und 
Gizem Türkes.

Neuartiges Modellprojekt...
Ein Beitrag der Schülervertretung der Freiherr-vom-Stein-Schule

Soviel Platz bleibt in einer Stadt für Fußgänger, 
wenn man die anderen Verkehrswege weg nimmt.

In vielen Notizbüchern steht er 
schon, der Challenge Day am 26.5. 
18.  An diesem Tag gibt es aber noch 
eine andere “Herausforderung” für 
Läufer und überhaupt mehr oder 
weniger Sportliche. 

Die größte überhaupt, eine Waf-
fenfreie Welt! Am Abend des 26.5 
gegen 18 Uhr kommt der Staffel-

lauf ‚Frieden geht‘ in Fulda an. Ge-
startet ist er dann schon am 21.5. 
in Oberndorf am Neckar, dem Sitz 
des Waffenherstellers Heckler und 
Koch, dem –angesichts der Opfer-
zahlen– tödlichsten Unternehmen 
Deutschlands. Das Ziel ist Berlin mit 
einer Großkundgebung am 2.6.18. 
In Fulda werden sich neben der In-
nenstadtpfarrei, dem BDKJ, und der 

Hochschule auch zahlreiche andere 
Organisationen und Einrichtungen 
beteiligen. Bewegungs- und/oder 
Friedensaktivisten sind herzlich ein-
geladen, den “Marsch” ab Neuhof 
nach Fulda oder am 27.5.18 von Ful-
da nach Kämmerzell mitzulaufen. 
Informationen über den Lauf wer-
den fortlaufend aktualisiert unter:  
www.frieden-geht.de

Frieden geht
Der Staffellauf „Frieden geht“ erreicht am 26.05. Fulda

(c) K
arl Jilg


