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Der Fischotter ist zurück
Das Wildtier des Jahres wurde jetzt erstmals im Kreis wieder nachgewiesen

kommen nicht weiter aus-
breiten können. Das hessi-
sche Umweltministerium
schätzte ganz aktuell die Zahl
der in Hessen lebenden Fisch-
otter auf nur etwa 20 erwach-
sene Tiere.
Auch im benachbarten

Thüringen, wo es deutlich
mehr Otter gibt, sind die Be-
stände an einigenGewässern,
wie beispielsweise am Ober-
lauf der Werra, wieder rück-
läufig. Umso erfreulicher ist
es, dass die scheuen Wasser-
marder nun auch denWeg in
den Kreis gefunden haben.

scharf bejagt. Man fürchtete
besonders die Schäden durch
Otter an den für die Ernäh-
rung der Bevölkerung wichti-
gen Fischzuchtteichen.
In einer umfangreichen,

von Hessen-Forst in Auftrag
gegebenen Untersuchung
wurden dann 2014 für Hes-
sen wieder Ottervorkommen
im Vogelsbergkreis an den
Flüssen Ohm und Schwalm
sowie im Spessart an den
Flüssen Jossa und Sinn im
hessisch-bayrischen Grenzge-
biet nachgewiesen. Bis heute
haben sich diese beiden Vor-

turpark Frau-Holle-Land wei-
tere der nachtaktiven Was-
sermarder leben“, erklärt
Marco Lenarduzzi vomNatur-
park Frau-Holle-Land.
Tatsächlich sind viele Ge-

wässer im Werra-Meißner-
Kreis ideale Lebensräume für
Otter. Sontra undWehre, Ber-
ka, Gelster und Frieda sind
naturnahe Nebenflüsse der
Werra. Dass Fischotter in na-
turnahen Gewässern Schä-
den an der Fischfauna anrich-
ten, ist nicht zu erwarten.
In Hessen galt der Fischot-

ter seit der Mitte des 20. Jahr-
hunderts als ausgestorben.
Die starke Verschmutzung
der Fließgewässer, die in der
zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts ihren Höhepunkt
erreichte und die Fischfauna
massiv beeinträchtigte, ist si-
cher als die Hauptursache für
das Aussterben der Fischotter
anzusehen. Dabei waren in
den Jahrhunderten zuvor
Fischotter in der Landgraf-
schaft Hessen-Kassel keines-
wegs selten und wurden von
eigens beauftragten Otterjä-
gern, die dazu besonders ge-
züchtete Otterhunde hielten,
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Werra-Meißner – Auch wenn
es eigentlich sehr bedauer-
lich ist, so ist die Nachricht
dennoch für viele Naturinte-
ressierte ein Grund zur Freu-
de. Im Oktober dieses Jahres
wurde erstmals wieder das
Vorkommen eines Fischot-
ters im Werra-Meißner-Kreis
nachgewiesen. Es handelt
sich um einen toter Fischot-
ter, der am Oberlauf der
Wehre gefunden wurde. Ver-
mutlich wurde das Tier ange-
fahren.
Dies ist seit vielen Jahren

der erste Nachweis, dass
Fischotter im Kreis vorkom-
men. Zuletzt hat es nur einen
indirekten Hinweis auf Fisch-
otter in unserem Kreis gege-
ben, als an der Sontra die Lo-
sung (der Kot) eines Otters ge-
funden wurde.
„Es ist kaum anzunehmen,

dass es sich bei dem amOber-
lauf derWehre nun tot gefun-
denen Otter um ein Einzel-
tier handelt. Vielmehr muss
angenommen werden, dass
an den zahlreichen, naturna-
hen Gewässern im Geo-Na-

Schwimmender Marder: Am Oberlauf der Wehre wurde ein Fischotter entdeckt. Der war zwar tot, es ist aber davon auszugehen, dass es sich nicht um
ein Einzeltier handelt. Das Foto zeigt einen vom Deutschen Jagdverband aufgenommenen Otter. FOTO: PRESSEBILDARCHIV DES DEUTSCHEN JAGDVERBANDS

Vockerode – Aufgrund der au-
genblicklichen Pandemielage
und um seine Mitglieder vor
einer Ansteckung mit dem
Coronavirus zu schützen,
sagt der Vorstand des VdK-
Ortsverbands auch in diesem
Jahr die geplante Adventsfei-
er ab. as

VdK sagt
Adventsfeier ab

Netra – Am Freitag, 26. No-
vember, schmücken die
Landfrauen um 15 Uhr den
Weihnachtsbaum vor dem
Dorfgemeinschafftshaus in
Netra. Die Krone für den
Brunnen auf dem Anger wird
am Samstag, 27. November,
um 14 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus gewickelt. as

Landfrauenschmücken
Weihnachtsbaum

Eschwege – Für Mittwoch, 24.
November, lädt der Förder-
verein der Brüder-Grimm-
Schule Eschwege alle Mitglie-
der und Interessierte zur Voll-
versammlung ein.
Die Veranstaltung beginnt

um 19 Uhr in der Cafeteria
der Schule. as

Schul-Fördervereinlädt
zu Versammlung ein

Waldkappel – Das Standesamt
und Einwohnermeldeamt
der Stadt Waldkappel bleibt
am kommenden Montag, 29.
November, aus dienstlichen
Gründen geschlossen. Das
teilt die Stadt jetzt mit. as

Teile der Verwaltung
geschlossen

Landfrauen sagen alle
Veranstaltungen ab
Bischhausen – Der Vorstand
der Landfrauen Bischhausen
hat sich entschlossen, alle ge-
planten Veranstaltungen wie
die gemeinsame Fahrt zu m
Weihnachtsmarkt nach Ful-
da sowie die geplante Weih-
nachtsfeier abzusagen. as

KURZ NOTIERT

Lernen, sich gegenseitig zu helfen
Fünftklässler der Brüder-Grimm-Schule besuchen Burg Ludwigstein

Kerzenziehen, Filzen oder
Specksteine bearbeiten. Ko-
operationsübungen wie ein
Survival-Training, bei dem
die Klasse eine Hütte aus Na-
turmaterialien errichtete,
oder Seilspringen mit der
ganzen Klasse durch ein Rie-
senspringseil zählten zu den
Highlights. Die Erlebnisfahrt
krönte ein Abschlussabend
mit Stockbrot am Lagerfeuer.
„Es war beeindruckend zu

sehen“, so Förderstufenleiter
Heiko Striening, der als Co-
Klassenlehrer der F5a die
Fahrt selbst begleitete, „mit
welcher Geduld, aber auch
Freude die Kinder alle He-
rausforderungen angenom-
men und konzentriert zu-
sammengearbeitet haben.“
Zukünftige Fünftklässler
können sich schon jetzt auf
ihre Kennenlernfahrt im
nächsten Jahr freuen. red

keller.
Am zweiten Tagwanderten

die Klassen auf den Spuren
der Brüder Grimm: Nach ei-
ner Märchenrallye durften
sie zwischen dreierlei Hand-
werkszünften auswählen –

keine Angst zu haben. Ich
fange dich auf!“ Den Abend
gestalteten die Klassenlehrin-
nen und Klassenlehrer indivi-
duell mit einem Film im Rit-
tersaal, Gesellschaftsspielen
oder einer Disko imGewölbe-

ter beim Slacklining im Nied-
rigseilgarten ihre Mitschüle-
rinnen und Mitschüler ab.
Wie gut das funktionierte,
zeigten Äußerungen wie
„Komm, gib mir deine
Hand!“ oder „Du brauchst

Eschwege/Witzenhausen –
Nach den Herbstferien starte-
ten die Klassen 5 der Brüder-
Grimm-Schule Eschwege in
die erste Klassenfahrt an ih-
rer neuen Schule. Ihr Ziel –
Burg Ludwigstein. In zwei
Gruppen an jeweils drei Ta-
gen lernten sie hier nicht nur
ihre eigene Klasse, sondern
auch die Parallelklassen in
der Förderstufe und im Gym-
nasialzweig näher kennen,
bauten Selbstvertrauen auf
und lernten, sich im Teamge-
genseitig zu helfen.
Das Programm vor Ort be-

gann mit einem Kennenlern-
spiel und Vertrauensübun-
gen. Neugierig erkundeten
die Schülerinnen und Schü-
ler das weitläufige Gelände.
Nach kurzer Einarbeitung
durch das Team der Jugend-
bildungsstätte Burg Ludwig-
stein sicherten Schüler-Spot-

Vertrauensübungen: An der Slackline im Niedrigseilgarten ging es für die Fünftklässler auch
darum, einander zu vertrauen und sich gegenseitig zu helfen. FOTO: BRÜDER-GRIMM-SCHULE
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auch in trübem Wasser ermöglichen. Die je
fünf Zehen der Vorder- und Hinterfüße sind
durch Schwimmhäute miteinander verbun-
den. Die Tiere leben einzelgängerisch und
sind nachtaktiv. Zu ihrem Lebensraum gehö-
ren Uferbereiche naturnaher Gewässer, wo-
bei das Streifgebiet eines Otters mehrere Ki-
lometer umfasst. Ihre Nahrung besteht aus Fi-
schen, Krebsen, Wasservögeln und deren Ge-
lege, Mäusen und Bisamratten, aber auch
Muscheln und großen Insekten. red/salz

Fischotter haben ein dunkelbraunes Fell, das
sehr dicht und wasserabweisend ist. Der Kör-
per ist langgestreckt und schlank bei einer
Körperlänge bis zu 140 cm, wovon auf den
runden, spitz endenden Schwanz bis zu 50 cm
entfallen. Er kann bis 16 Jahre alt werden. Das
Körpergewicht liegt zwischen fünf und zwölf
Kilo, Weibchen sind deutlich leichter. Ohren
und Augen sind sehr klein, sie haben auffälli-
ge Tasthaare am Maul, Backen, Augen und
Vorderbeinen, die dem Otter die Fischjagd

Dr. Jörg Brauneis (60) ist in ers-
ter Linie Hals-Nasen-Ohren-
Arzt in Eschwege und in zwei-
ter Linie Naturschützer. Er
studierte erst Biologie in Gie-
ßen und dann Humanmedi-
zin in Göttingen. In seiner
Freizeit widmet er sich der
Vogelkunde und geht gerne
jagen. Brauneis ist außerdem
im Vorstand des Jagdvereins
Hubertus engagiert. Er ist ver-
heiratet und hat drei Kinder.

red
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Vorstellung
von „Wehretal
vereint“ entfällt
Reichensachsen – Aufgrund
der aktuellen Lage muss der
Vorstellungstermin für
„Wehretal vereint“ am mor-
gigen Mittwoch, 24. Novem-
ber, in Reichensachsen aus-
fallen und soll im Frühjahr
nachgeholt werden. Das teil-
te die Initiative jetzt mit.
Wer sich über das Pro-

gramm informieren, Ideen
und Wünsche einbringen
möchte, ist herzlich eingela-
den, den offenen Treff in Rei-
chensachsen im Steinweg 61
zu besuchen. Das ist möglich
jeweils dienstags von 10 bis
12 Uhr und donnerstags von
15 bis 17 Uhr. Aktuell gelten
die 3G-Regel sowie das Tra-
gen einer FFP2-Maske.
Wer Lust hat, kann sich am

Tausch von weihnachtlichen
Rezepten und weihnachtli-
chen Dekorationsartikeln be-
teiligen. Eine Box steht wäh-
rend der Öffnungszeiten vor
der Tür. salz

Kontakt: Carina Stanzel, Tel.
0151/ 21 04 48 05, E-Mail Cari-
na.stanzel@fbs-werra-meiss-
ner.de oder Kathrin Beyer, Tel.
0 56 51/ 3 33 23 78, E-Mail Ka-
thrin.beyer@fbs-werra-meiss-
ner.de.
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