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Sie schlüpfen vor aller Augen
Ab heute: Eier in Gesamtschule per Livestream beobachten

VON CLAUDIA FESER

Melsungen – So spannend ist
Bio selten, finden bestimmt
auch die Fünft- und Sechst-
klässler der Gesamtschule
Melsungen. Ab heute,
10. Mai, läuft ein Livestream
im Internet, mit dem sie das
Schlüpfen ihrer Küken verfol-
gen können, theoretisch so-
gar rund um die Uhr.

Die 50 Schüler haben die
Eier kurz nach Ostern in den
Brutkasten gelegt. Zuvor hat-
te ihr Lehrer, Damon Sebasti-
an Jäger, per Internetanzeige
auf Ebay Eier zum Ausbrüten
gesucht (HNA berichtete).
Mehrere Hühnerzüchter aus
der Region hatten sich gemel-
det und ihre Eier für das
Schulprojekt zur Verfügung
gestellt. Nun liegen 150 Hüh-
nereier der Rassen Vorwerk-,
Zwerg- und Blumenhühner
sowie 24 Laufenten-Eier in
dem Brutkasten.

Die Züchter aus Melsun-
gen, Remsfeld und Wolfha-
gen haben sich gleichzeitig
verpflichtet, die Tiere an-
schließend wieder zu über-
nehmen und in artgerechter
Haltung zu führen, teilt Jäger
mit, der an der Schule als Leh-
rer im Vorbereitungsdienst
unterrichtet. Die Eier sind
mit einem dreistelligen Code
gekennzeichnet, sodass die
Küken ihren Besitzern zuge-

ordnet werden können, und
sie wurden in separate Boxen
in den Brutschrank gelegt.
Vier Eltern haben sich bereit
erklärt, jeweils vier Küken zu
übernehmen.

Bis es so weit ist, muss ga-
rantiert sein, dass eine kon-
stante Bruttemperatur von
37,8 Grad im Brutkasten
herrscht. Und die Eier müs-
sen drei Mal am Tag gedreht
werden. Das übernimmt die
automatische Drehfunktion
der Brutmaschine. Würden
die Eier nicht regelmäßig ge-

dreht, könnte die Embryo-
nen an der Schalenmembran
festwachsen, was zu einer
Fehlentwicklung der Küken
führen könnte, erklärt Jäger.

Der angehende Bio- und
Chemielehrer rechnet damit,
dass die ersten am 14. Mai
schlüpfen werden, also nach
21 Tagen Brutzeit. Nach 48
Stunden werden alle 174 Kü-
ken im Brutkasten sitzen.

Der Live-Stream läuft ab
heute und kann über die In-
ternetseite der Gesamtschule
und über den Youtube-Kanal

verfolgt werden, rund um die
Uhr. Weil aber der Lüfter so
laut rauscht, wird das Piepsen
der Küken im Ei kurz vorm
Schlüpfen im Livestream
nicht zu hören sein, teilt Jä-
ger mit. Trotzdem wird die
Natur für die Schüler damit
greifbar, die die Entwicklung
vom Ei zum Küken rund um
die Uhr miterleben können.
Spannender kann Biolo-
gieunterricht kaum sein.

LIVESTREAM: zu.hna.de/
schule105

Da sind die Küken drin: von links Till Nothacker, Gabriel Neufeld, Leander Vogel und
Murat Kaya beschriften die Eier für das Kükenprojekt. FOTO: PRIVAT

Geldprobleme und „kein Ausweg“
Bewährungsstrafe für Pflegekraft wegen Diebstahls

ruf freiwillig aufgegeben,
weil sie nicht mehr in die Si-
tuation kommen wollte, in
Verdacht zu geraten. Das
spreche für die Beschuldigte,
sagte die Richterin.

Vom Gericht eingestellt
wurde ein weiteres Verfah-
ren wegen Bedrohung. Nach-
dem der Beschuldigten die
Kündigung ausgesprochen
worden war, hatte sie laut
Anklage die Inhaberin des
Pflegedienstes bedroht. Auch
das gab die Angeklagte zu.
„Das war unterste Schubla-
de”, kommentierte die 34-
Jährige die Worte ihrer Ex-
Chefin. Die habe sie als krank
bezeichnet und sie in Anwe-
senheit ihrer beiden Söhne
„provoziert bis aufs Letzte”.
Es sei nicht hinnehmbar,
dass die Kinder das hätten
miterleben müssen.

verhältnis missbraucht, sagte
die Staatsanwältin und bean-
tragte eine Freiheitsstrafe
von einem Jahr und zwei Mo-
naten, ausgesetzt zur Bewäh-
rung auf drei Jahre sowie eine
Geldbuße von 1200 Euro an
eine gemeinnützige Einrich-
tung.

Der Verteidiger betonte,
seine Mandantin sei „kom-
plett geständig und wollte
heute reinen Tisch machen”.
Sie habe Reue gezeigt und
freiwillig ihren Beruf aufge-
geben. Er beantragte eine
Freiheitsstrafe von einem
Jahr auf drei Jahre Bewäh-
rung. Dem folgte das Gericht.

Die Ausnutzung des Ver-
trauensverhältnisses sei „mo-
ralisch auf unterstem Ni-
veau”, sagte Richterin Eichler
während der Urteilsbegrün-
dung. Die Frau habe ihren Be-

geld entwendet. Als Mitarbei-
terin eines ambulanten Pfle-
gedienstes hatte sie bei Pfle-
gebedürftigen eine Uhr sowie
Bargeld in Höhe von rund
400 Euro gestohlen.

Die Angeklagte räumte alle
Straftaten ein. „Es war eine
schwierige Zeit”, sagte sie,
„ich hatte Geldprobleme und
keinen Ausweg gefunden”.
Sie habe nicht nachgedacht
„und einfach gehandelt”. Sie
habe nicht mehr gewusst,
wie sie was bezahlen solle.
Ihr Mann habe davon nichts
gewusst, „ich wollte alles sel-
ber regeln”. Auf die Frage von
Richterin Corinna Eichler, ob
sie über ihre Verhältnisse ge-
lebt habe, sagte sie: „Ja, zum
Teil.” Sie habe ihren Mann
nicht belasten wollen.

Die Beschuldigte habe als
Pflegekraft das Vertrauens-

VON MANFRED SCHAAKE

Schwalm-Eder – Wegen ge-
werbsmäßigen Diebstahls in
vier Fällen hat das Amtsge-
richt Fritzlar eine 34 Jahre al-
te Frau aus dem Schwalm-
Eder-Kreis zu einer Freiheits-
strafe von einem Jahr verur-
teilt, zur Bewährung ausge-
setzt auf drei Jahre. Außer-
dem muss die ehemalige Pfle-
gekraft 1200 Euro an das
Frauen- und Familienzen-
trum Fritzlar zahlen.

Der bisher nicht vorbestraf-
te Mutter von zwei Kindern,
die jetzt als Reinigungskraft
arbeitet, hatte die Staatsan-
waltschaft fünf Straftaten in
Wabern, Fritzlar und Bad
Zwesten zur Last gelegt.

Laut Anklage hatte sie im
familiären Umfeld ein Spar-
buch sowie 3100 Euro Bar-

Schönste und schnellste Bobby-Cars siegen
Viertes Ellenberger Schnetzenrennen startet im Juni

se/Seifenkisten erhalten ei-
nen Pokal. Gefragt ist beim
Bau der Fahrzeuge also Krea-
tivität. Je zwei Teilnehmer in
den unterschiedlichen Alters-
gruppen treten gegeneinan-
der an. Die Rennpartner wer-
den durch Los ermittelt. Sie-
ger ist der Schnellste jeder
Gruppe. Auch ein Beipro-
gramm hat sich die Ellenber-
ger Feuerwehr ausgedacht.
Für die jüngsten Besucher
werden eine Hüpfburg und
ein Miniparcours auf dem
Parkplatz am Feuerwehrhaus
aufgebaut. Angeboten wer-
den Waffeln, kühle Getränke
sowie Speisen vom Grill. and

Anmeldung und weitere Informa-
tionen über https://ffw-ellen-
berg.de/schnetzenrennen-
2019.html oder bei Jochen Cas-
sel, vorstand@ffw-ellenberg.de

Ellenberg – Das vierte Ellen-
berger Schnetzenrennen star-
tet am Samstag, 22. Juni in El-
lenberg. Mitmachen kann je-
der, der mindestens sechs
Jahre alt ist.

Auf einer etwa einen hal-
ben Kilometer langen, mit
Strohballen gesicherten Stre-
cke vom Sportplatz bis zum
Feuerwehrhaus starten die
Fahrer mit original Bobby-
Cars, fantasievollen Umbau-
ten und Seifenkisten. Beginn
ist um 12 Uhr. Helm und
Handschuhen sind Pflicht.
Veranstalter des Rennens ist
die Feuerwehr Ellenberg.

Die Zuschauer ermitteln
das schönste oder originellste
Fahrzeug. Die Prämierten in
den drei Fahrzeugklassen
Bobby Car Original, Bobby
Car Umbauten und freie Klas-

Legt sich selbst in die Kurve: Vorsitzender Jochen Cassel beim
Schnetzenrennen 2018 der Feuerwehr Ellenberg. Im Juni
treten Bobby-Car- und Seifenkistenfahrer wieder gegenei-
nander an. FOTO: FEUERWEHR ELLENBERG/NH

Liebe Leser, möchten Sie ihre
Meinung zu einem Thema
äußern? Senden Sie ihre Zu-
schrift bitte an die:
HNA-Redaktion Melsungen
Brückenstraße 6,
34212 Melsungen
E-Mail: melsungen@hna.de

IHR BRIEF AN
DIE REDAKTION

Retter leisten Enormes
Zu: Mehr Einsätze erfordern
auch mehr Rettungswagen

Eine Aufstockung der Ret-
tungswachen im Schwalm-
Eder-Kreis ist wegen des de-
mografischen Wandels von
Nöten. Zumindest sollte dies
bei den Neubau der neuen
Rettungswache in Borken be-
dacht werden: zweiter Stell-
platz für einen Rettungswa-

gen beziehungsweise der An-
schaffung eines zweitens Ret-
tungswagens.

Denn es ist vieles zu beden-
ken: Laut dem hessischen
Rettungsgesetz sollten 90
Prozent der Einsätze binnen
der gesetzlichen Hilfsfrist
von zehn Minuten nach Alar-
mierung bei der Leitstelle
eingehalten werden.

Die Frauen und Männer des
Rettungswesens wie der Feu-
erwehren leisten Enormes,
man muss aber auch die Be-
gebenheiten wie Baustellen,
Sperrungen usw. miteinbe-
ziehen.

Hauptgrund ist aber auch
die deutliche Zunahme der
Einsätze. Deshalb wäre die
Anschaffung eines weiteren
Rettungswagens erforder-
lich. Horst W.Bornkessel,

Borken

Stadthalle hebt sich ab
Zu: Plan von SPD/FDP zum
Stadthallen-Abriss

Es ist schon traurig, wie die
Koalitionsfraktionen im
Stadtparlament mit dem Wil-
len der Bürger umgehen. Auf
einem am 16. März 2017 ver-
anstalteten Bürgerforum
zum Fortbestand der Stadt-
halle waren sich neben Bür-
germeister und Stadtverord-
netenvorsteher auch fast alle
anwesenden Bürger einig,
dass ein Abriss oder Neubau
der Stadthalle Melsungen
nicht in Betracht kommt.

Die Stadthalle genieße mit
ihrem Erscheinungsbild weit
über die Grenzen Melsun-
gens hinaus ein Alleinstel-
lungsmerkmal und hebe sich
wohltuend von Bürgerhäu-
sern wie in Borken, Gudens-
berg oder Guxhagen ab. Zirka
400 Veranstaltungen jährlich
zeugen von einer hohen

Wertschätzung der Stadthal-
le in ihrer jetzigen Form. Das
ist den Fraktionen von SPD
und FDP wohl offensichtlich
nichts mehr wert, wenn sie
sich nunmehr doch für einen
Abriss stark machen.

Wenn es eines weiteren Be-
weises bedurfte, dass selbst
auf kommunaler Ebene Poli-
tikverdrossenheit hausge-
macht ist, dann haben SPD
und FDP ihn hiermit gelie-
fert.

Aber was soll man schon er-
warten von politisch Verant-
wortlichen, die zwar immer
wieder den Wert der histori-
schen Bausubstanz hervorhe-
ben, wenn es gilt aber nicht
darin investieren, sondern
lieber ein neues modernes
Dienstleistungszentrum bau-
en. Hat man gehofft, dass
Bürger vergesslich sind?

Falk Hochwald,
Melsungen

LESERMEINUNG

Polizei sucht
Schmuckbesitzer

Wem gehören Ketten und Ohrringe
ten, Ohrringe, des Armbands
und des Rings und noch nicht
ermittelt werden. Nun fragt
die Polizei, wer Angaben ma-
chen kann. krs

Hinweise nimmt die Polizei in
Homberg unter der Tel. 0 56 81/
77 40 entgegen.

Schwalm-Eder – Die Kriminal-
polizei in Homberg sucht
nach den Eigentümern von
Schmuckstücken, die sie im
Februar im Rahmen eines Er-
mittlungsverfahrens sicher-
gestellt wurden. Bisher konn-
ten die Eigentümer der Ket-

Ketten, Armbänder, Ohrringe: Polizei sucht Schmuckbesit-
zer. FOTOS: POLIZEI


