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Etwas mehr Empathie
Thema: Wegfall der Corona-
Regeln und verkaufsoffener
Sonntag in Bad Hersfeld.

Pünktlich mit dem Wegfall
der meisten Coronaregeln
hatten wir am 3. April in Bad
Hersfeld einen verkaufsoffe-
nen Sonntag. Ein großer
Schritt in die gewohnte Frei-
heit, den sehr vieleMenschen
bei schönem Wetter gegan-
gen sind. Einige Geschäfte
bitten noch umdas Tragen ei-
ner Maske, wofür ich vollstes
Verständnis habe. Ein wenig
Vorsicht ist noch angebracht,
wie ich meine.
Keine 3G, 2G, 2G+ Regeln

mehr, das tut gut. Keine Hin-
weise dazu mehr an Schau-
fenstern und Türen des Han-
dels oder der Gastronomie,
die insgesamt sehr trocken
und etwas empathielos ange-
bracht waren.
Ein Hinweisplakat wie

nachfolgend zum Beispiel
hatte ich vermisst: „Liebe
Kund:innen, entsprechend
den gesetzlichen Bestimmun-
gen dürfen wir nicht allen
Personen Zutritt gewähren.
Wir bedauern dies sehr und
würden uns freuen, Sie alle
bald wieder begrüßen zu dür-
fen.“

Dieser empathische Hin-
weis wäre sicherlich rechts-
konform, menschlich wün-
schenswert und sogar kauf-
männisch sinnvoll gewesen.
Einer Klägerin aus Hanauwar
es zu verdanken, dass auch
nicht geimpfte Menschen
dem Handel wieder Umsatz
bescheren durften, wenn-
gleich auch mit Test. Warum
gab es in Bad Hersfeld keine
Kläger:innen? Vielleicht hät-
te das auch die Werbege-
meinschaft übernehmen
können? Was wird der Han-
del nun tun, um die zum
Zwang verurteilten Online
Besteller:innen nun wieder
in den stationären Handel zu
bewegen?
Zu selbstverständlich

kommt mir das jetzt alles
vor, doch nicht jeder hat die
Ausgrenzung gut verdaut,
denke ich. Vielleicht wäre ja
jetzt eine „Wiederbegrü-
ßungsansprache“ im Schau-
fenster ein erster Schritt.
Ich denke, Empathie ist das

Schlüsselwort der Zukunft
und hätte es auch unterei-
nander bei unseren verschie-
denen Meinungen in der Co-
ronakrise sein sollen.

Udo Maul
Bad Hersfeld

Helft den Kindern!
Thema: Krieg in der Ukraine
weckt eigene Erinnerungen.

Am 31. März habe ich
abends am Friedensgebet für
ukrainische Menschen und
ihr durch Bomben und Rake-
ten zerstörtes Land zusam-
men mit Erwachsenen und
Konfirmanden auf dem Ober-
geiser Pfarrhof teilgenom-
men. Dabei drängte sich ein
Erlebnis, das ich vor genau 77
Jahren am gleichen Ort hatte,
in mein Bewusstsein, wie
schon so oft in den letzten
Wochen seit dem Kriegsbe-
ginn. Die erschreckenden Bil-
der in Presse und TV beför-
dern verdrängte und tief ver-
grabene Kindheitserinnerun-
gen in schlaflose Nächte.
1. April 1945: Ich kniee

sechsjährig auf dem Obergei-
ser Pfarrhof und baue vor der
Scheune ganz vertieft in mei-
ne Beschäftigung: mein sorg-
sam mit in den Boden ge-
steckten Holzstöckchen um-
gebenes Osternest aus wei-
chem Moos. Drei Mütter und
sechs Kinder lebten aufgrund
von Evakuierungen aus Kat-
towitz und Bremen im Pfarr-
haus. Bei der Kinderscharwar
es nicht aufgefallen, dass ich
mich davongeschlichen hat-
te.
Im herandröhnenden Lärm

der von der Autobahn herun-
terkommenden amerikani-
schen Panzer war niemand
im Dorf auf der Straße. Er-
wachsene verbargen sich mit
ihren Kindern angstvoll in
den Häusern. Eine im Dorf
einquartierte schlesische
Kompanie leistet glücklicher-
weise keinen Widerstand,

war Richtung Eisenberg in
die Wälder geflüchtet.
Mit allen kindlichen Sin-

nen vertieft in das Gelingen
meines Osternestbaus nahm
ich den stärker anschwellen-
den Lärm gepanzerter Fahr-
zeuge nichtwahr. Plötzlich in
meinem Rücken ein zusätzli-
ches Krachen und Splittern.
Ich schreckte herum und
blickte in die Mündung der
Kanone des Panzers, der so-
eben das geschlossene große
Hoftor unter sich begrabend
über den Pfarrhof auf mich
zurollte. Die abgesenkte Ka-
none schwenkte mehrfach
nach rechts und links, sozu-
sagen das Gelände abtastend.
Ob der Panzerkommandant
das stattliche Pfarrhaus (ehe-
maliges Gerichtsgebäude im
AmtGeis) für das Bürgermeis-
teramt, vielleicht für die Orts-
kommandantur, hielt und
mögliche Gefechtslage absi-
chern wollte?
Dieses nur noch mit Turm

und Kanone sich bewegende
Ungetüm erschreckte mich
so heftig, dass ich zitternd
vor Angst in die Hosemachte.
Schreiend in Panik rannte ich
zur Haustür, die sich einen
Spalt öffnete und der Arm
meiner Mutter riss mich in
den Hausflur.
Ukrainische Kinder erleben

zurzeit unvergleichbar Er-
schreckenderes. Kinder, Müt-
ter, Greise dem ukrainischen
Inferno entronnen, brauchen
jetzt ganz schnell unser Ver-
ständnis und unsere Hilfe.
Helft, helft vor allem den

Kindern!
Karl-Werner Brauer

Obergeis
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Blühende Gemeinden
Wildbienenhotel in der Grundschule Niederaula eingeweiht

VON BRUNHILDE MIEHE

Niederaula – Im vergangenen
Jahr hatte der Imkerverein
Niederaula 1800 Blühsamen-
tüten kostenlos in den Ge-
schäften der Region zumMit-
nehmen ausgelegt. Darauf-
hin ist der Verein von der
Umweltlotterie „Genau“ von
LottoHessenmit einemSpen-
denbetrag gefördert worden.
Das hätte die Vereinsmitglie-
der zu erweiterten Aktionen
ermuntert, berichtet der Vor-
sitzende des Vereins Gerhard
Opfer, bei der Eröffnung ei-
nes Wildbienenhotels in der
Grundschule in Niederaula.
Mit diesem Geld erstellte

der Verein in den Grundschu-
len in Niederaula, Breiten-
bach, Oberaula und Haunetal
jeweils ein Wildbienenhotel
– die Grundschule Aulatal,
die auch im Einzugsbereich
des Vereins liegt, hatte schon
ein solches, sonst hätte man
Kirchheim auch bedacht. Au-
ßerdem hat der Verein in die-

sem Jahr nun 3000 Samentüt-
chen gefüllt und den Schü-
lern zum Aussäen mit nach
Hause geben werde und zu-
dem werden diese Tütchen
auch wieder kostenfrei in Ge-
schäften abgegeben. Zudem
habe man 70 Kilo Blühflä-
chensaatgut an Landwirte
und Jagdberechtigte ausgege-
ben, damit diese sieben Hekt-
ar damit einsäen können. Zu-
sätzlich vergab der Verein 50

Obstbäume (Apfel, Kirsche,
Birne, Pflaume) kostenlos an
Vereinsmitglieder zum Ein-
pflanzen.
Zusammenfassend resü-

mierte Gerhard Opfer, dass
man durch die kostenlose Ab-
gabe von Blühsamentüten,
Saatgut undObstbäumen ver-
suche, dass möglichst viele
kleine Blühflächen angelegt
werden „Insekten, Honigbie-
nen, Wildbienen, Hummeln,

und Schmetterlinge werden
es uns danken, wenn im Ver-
einsgebiet eine kleine Biotop-
vernetzung stattfindet und
gemäß dem gewählten Slo-
gan unsere Gemeinde blüht!“
Nicht zuletzt die Grund-

schüler ließen sich für das
Vorhaben begeistern. In der
Grundschule Niederaula gibt
es laut Schulleiterin Tanja
Rös eigens eine Natur-AG, die
von Sozialpädagogin Ann-Ka-
thrin Bruns geführt wird,
und der zehn Kinder der Klas-
sen 3 und 4 angehören.
Gerhard Opfer dankte sei-

nen 55 Imkervereinsmitglie-
dern, von denen ein harter
Kern sehr engagiert mitge-
holfen habe. Vor allem Georg
Koch aus Kleba habe all die
Gestelle für die Wildbienen-
hotels und für die Samentü-
tenauslagen gezimmert. Des-
halb hoffe man, dass sie wei-
tere Menschen zum Imkern
animieren können und bie-
ten so auch in diesem Jahr
wieder ein Probeimkern an.

Mitgemacht: Die Kinder der Natur-AG mit ihren Lehrerinnen Ann-Kathrin Bruns und Tanja Rös sowie Gerhard Opfer,
Georg Koch und Eberhard Ziemen vom Imkerverein Niederaula präsentieren das neue Wildbienenhotel.

Gerhard Opfer und Georg Koch bringen noch die Plakette
der Umweltlotterie an, was vom Fernsehen festgehal-
ten wurde. FOTOS: BRUNHILDE MIEHE

Frauen sind besonders belastet
VdK-Vertreterinnen informierten sich über Pandemie und Ukraine-Krieg

von Angehörigen zu Hause
versorgt. Ein großer Teil der
hier anfallenden Arbeiten
werde von Frauen geleistet.
Hilfestellung, um Überlas-
tung zu vermeiden, und adä-
quate Anerkennung der Pfle-
gezeit bei der Rente seien des-
halb Kernpunkte der Forde-
rungen des VdK.
Bilanz war, dass sich die

Frauen für Frauen weiterhin
einsetzen wollen und müs-
sen, umderen Situation nach-
haltig zu verbessern. red/zac

en, die großen Anteil am Auf-
bau unseres Wohlstandes ha-
ben, wird wenig geschätzt“,
kritisierte Mannel und wies
darauf hin, dass die Geschich-
te des VdK als Sozialverband
vor 75 Jahren mit der Kriegs-
opferfürsorge begann.
Die Ehrenamtsbeauftragte

des Bezirkes Fulda, Ulrike
Dörr-Schmidt, erläuterte die
für den Herbst geplante Kam-
pagne zum Thema „Pflege“.
Noch immer würden 70 Pro-
zent der Pflegebedürftigen

Mannel sagt dazu: „Die ohne-
hin schon schwierige Lage
von Frauen, die eine kleine
Rente beziehen, hat sich dra-
matisch verschlechtert. Über-
schuldung und Angst vor
Wohnungslosigkeit, wenn
man die Miete nicht mehr
aufbringen kann, sowie Exis-
tenzängste sind die Folgen,
die uns vor Ort geschildert
werden.“ In der Öffentlich-
keit würden diese Probleme
aber kaum wahrgenommen.
„Die Lebensleistung der Frau-

Bad Hersfeld – Die Frauenver-
treterinnen des Sozialver-
bands VdK im Kreisverband
Hersfeld trafen sich erstmalig
seit Beginn der Corona-Pande-
mie wieder zum Austausch
über die Themen, die Frauen
bewegen. Beimgemeinsamen
Frühstück wurde berichtet
über die Aktionen zum Equal
Pay Day, die aufmerksamma-
chen sollen auf das immer
noch bestehende Ungleichge-
wicht bei der Bezahlung von
Frauen und Männern.
Besprochen wurden auch

die Auswirkungen der Pande-
mie auf die Gleichberechti-
gung von Frauen. Frauen ha-
ben gerade in dieser Zeit viele
Aufgaben gleichzeitig zu
schultern. Besondere Belas-
tung war, dass Kinderbetreu-
ung und Arbeit im Homeof-
fice vereinbart werden muss-
ten. Familienarbeit ist nach
wie vor in der Hauptsache die
Aufgabe von Frauen.
Das Kriegsgeschehen in der

Ukraine war ebenso Thema
mit seinen großen Auswir-
kungen auf die Situation von
alleinstehenden Frauen und
Witwenmit geringen Renten.
Explodierende Energie- und
Unterhaltskosten sind eine
Herausforderung für sie.
Kreisfrauenvertreterin Nora

Setzen sich beim VdK für die Anliegen von Frauen ein: (von links) Kreisfrauenvertreterin Nora
Mannel, Birgit Landsiedel, Marie-Luise Bein, Karin Lidzba, Ilona Otter, Heidi Curth, Ehren-
amtskoordinatorin Ulrike Dörr-Schmidt, Waltraud Harasty, Juniorenvertreterin Karla
Paul. FOTO: VDK

KONTAKT
Liebe Leserinnen und Leser, wollen Sie Ihre Meinung zu einem lo-
kalen Thema äußern? Dann schreiben Sie uns einen Leserbrief an

Hersfelder Zeitung, Benno-Schilde-Platz 2, 36251 Bad Hersfeld,
Fax 06621/161157 oder per E-Mail: redaktion@hersfelder-zei-
tung.de

Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und bitten um Verständnis, dass
der Umfang von Leserbriefen auf eine maximale Textlänge von
2500 Zeichen (inkl. Leerzeichen) begrenzt ist.
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