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Es gibt keine Spur vom
ausgebüxten Wolf
Viele Sichtungen, aber keine Beweise
Schwalm-Eder – Es gibt nach
wie vor keine Spur von dem
Wolf, der vor einem Monat
aus dem Wildpark Knüll entwischt ist.
In den vergangenen Tagen
soll der Wolf an der Grenze
zu Baden-Württemberg gesichtet worden sein. Das haben mehrere Medien gemeldet – aber meist im selben
Atemzug gleich die Frage gestellt, ob es sich dabei tatsächlich um das Tier handeln
könnte, das aus dem Wildpark Knüll ausgebüxt ist.
Das aber kann sich Kreissprecher Stephan Bürger
nicht vorstellen: „Ich will
nichts ausschließen, aber es
ist sehr unwahrscheinlich,
dass es sich bei den Sichtungen dort wirklich um unseren Wolf handelt“, sagte der
Kreissprecher am Dienstag
auf Anfrage unserer Zeitung.
Grund für seine Skepsis: „Es
werden zurzeit an vielen Orten sehr widersprüchliche
Sichtungen von wolfsähnlichen Tiere gemeldet, es gibt
aber keine Foto- oder Videobeweise.“
In Hessen soll es bislang
keinen freilaufenden Wolf

gegeben haben. Mit der
Flucht des Tiers aus dem
Wildpark Knüll und den vielen widersprüchlichen Meldungen sieht die Situation
nun anders aus: „Man kann
nicht mehr ausschließen,
dass es neben dem entlaufenen Tier doch noch weitere
frei lebende Wölfe in Hessen
gibt“, sagt Bürger. In der vorigen Woche gab es eine Sichtung im Landkreis MarburgBiedenkopf (wir berichteten).
Um eine konkrete Spur zu
haben, müsste ein gerissenes
Tier gefunden werden: Dann
könnte anhand von DNASpuren festgestellt werden,
ob es sich tatsächlich um den
ausgebüxten Wolf aus dem
Wildpark handele, sagt Bürger.
Natürlich wolle der Wildpark das Tier wieder in sein
Eigentum bringen, sagt Wildparkleiter Dr. Wolfgang Fröhlich, deshalb gehe man allen
Hinweisen auf den Verbleib
des Tieres nach. Doch die
Chancen, den Wolf wiederzubekommen, sänke mit jedem
Tag, sagt er: Denn das Tier
könne jede Nacht bis zu 70
Kilometer zurücklegen.
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Auch im Schwalm-Eder-Kreis sichtbar: Illegale Graffiti und Farbschmierereien, die für Ärger und Kosten sorgen. Das Bild
zeigt beschmierte Wände in der Treppenstraße in Treysa.
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Wie Graffiti entfernen?
FRAGEN UND ANTWORTEN zum Thema Farbschmierereien
Schwalm-Eder – Illegale Graffiti und Farbschmierereien bereiten insbesondere Hauseigentümern viel Ärger und
teilweise hohe Kosten: In verschiedenen Städten der Region sind illegale Graffiti ein
Dauerthema. Aber auch öffentliche Einrichtungen und
Flächen im Landkreis werden
von Sprayern unter anderem
mit Sprüchen oder Zahlenund Buchstabenkombinationen besprüht. Die wichtigsten Fragen und Antworten
im Überblick:

Lassen sich illegale Graffiti
und Farbschmierereien
entfernen?
Ja, der Aufwand kann jedoch
unterschiedlich hoch sein. Es
sei keine Schmiererei wie die
andere, sagt der Obermeister
der Malerinnung Ziegenhain,
Niemand weiß, wo der Wolf aus dem Wildpark ist: Es gibt zwar Frank Michel. „Es kommt auf
Sichtungen, es fehlen aber Beweise, dass es sich tatsächlich das verarbeitete Material und
ums entlaufene Tier handelt.
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den Untergrund an.“ Auf glatten Flächen seien Schmierereien besser zu entfernen als
auf porösen Flächen. Graffiti
und Farbschmierereien lassen sich mit einem speziellen
Reinigungsmittel beseitigen.

Jetzt weiterführende
Schule auswählen
Falsche Wahl führt zu Enttäuschung

Schwalm-Eder – Bis spätestens
5. März müssen sich Eltern
entscheiden haben, welche
weiterführende Schule ihr
Kind am Ende der Grundschule besuchen soll. Bei der
Schulwahl sollen sich die Eltern nicht von eigenen Zukunftsträumen abhängig machen, rät der Verband Bildung und Erziehung, Regionalverband
Schwalm-Eder
(VBE) in einer Mitteilung.
Der VBE Hessen appelliert
an die Eltern, immer das
Wohl ihres Kindes im Auge
zu behalten. Denn wenn ein
Kind überfordert wird und eine Reihe von Misserfolgen er-

lebt, baue sich Schul- und
Lernfrust auf. Schlechte Noten erlebe das Kind als Niederlage. „Die Erfahrung lehrt,
dass solche Kinder dauerhaft
die Lust am Lernen verlieren
und Versagensängste so groß
sind, dass sie an einer anderen Schule nicht unbedingt
einen erfolgreichen Neustart
hinlegen“, erklärt Ulrike
Henpf, Vorsitzende des Regionalverbands
EderSchwalm.
Grundsätzlich legt der VBE
den Eltern ans Herz, die Empfehlungen der Lehrkräfte an
der Grundschule ernst zu
nehmen.
ras

Fettbrand greift
auf Küche über
Itzenhain – Am Montag brannte es in Gilserberg-Itzenhain
in einer Wohnung. Wie die
Feuerwehr Gilserberg informierte, kam es gegen 10.15
Uhr in der Ortslage zu einem
Fettbrand.
Der Bewohner eines Hauses sei beim Kochen abgelenkt worden und dadurch
habe sich heißes Fett in der
Pfanne entzündet. In der Folge griff das Feuer von der

Pfanne auf die Küche über.
Nur dem beherzten Eingreifen eines Nachbarn sei es zu
Verdanken gewesen, das größerer Schaden verhindert
werden konnte, so die Feuerwehr weiter.
„Er wurde von dem Hausbewohner zu Hilfe gerufen
und hatte bis zum Eintreffen
der Feuerwehr den Brand
schon mit einem Feuerlöscher gelöscht.“
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Wie hoch sind die Kosten
für die Entfernung?

Will man illegale Graffiti und
Farbschmierereien entfernen
lassen, kann es schnell teuer
werden. Grundlegend sei mit
einem Preis von etwa 30 Euro
pro Quadratmeter zu rechnen, sagt Sven Hoppe, Obermeister der Malerinnung der
Altkreise Melsungen und
Fritzlar-Homberg. Denn die
betroffenen Flächen müssen
nicht nur gereinigt, sondern
auch neu gestrichen werden.

wichtige Sicherheitsvorkehrungen, sagt Michel. Zudem
müssten Abwasser, Farben
oder Lacke aufgefangen und
fachgerecht entsorgt werden,
sagt Hoppe. Die Entsorgung
könnte man bei einem Fachbetrieb in Auftrag geben.

ständen müssen sich Sprayer
auch wegen Hausfriedensbruch und gemeinschädlicher Sachbeschädigung verantworten. Zudem müssen
Sprayer mit Schadensersatzforderungen von geschädigten Eigentümern rechnen.

Welche Vorsichtsmaßnahmen können Hausbesitzer
treffen?
Es gibt spezielle Anti-GraffitiMittel, die auf einem Untergrund wie eine Schutzschicht
wirken. „Das ist wie beim Autowachs, das den Autolack
schützen soll“, erklärt Obermeister Michel. Es handelt
sich dabei um eine farblose
Schicht, von der sich illegale
Graffiti und Farbschmierereien abwaschen lassen.

Was unternehmen Städte
im Landkreis gegen illegale Graffiti und Farbschmierereien?
Aus grauen oder beschmierten sollen bunte Flächen werden: Das ist das Ziel, das ein
Projekt der Stadt Schwalmstadt in Kooperation mit der
Jugendpflege verfolgt. „Wir
wollen dadurch das Ortsbild
aufwerten, uns Respekt vor
Sprayern verschaffen und ihnen gleichzeitig ein Forum
bieten“, erklärt Stadtmanager Achim Nehrenberg.
Auch in Borken könnten illegale Graffiti und Farbschmierereien in Zukunft ein Thema
werden. Ein Arbeitskreis sei
als Maßnahme denkbar, sagt
der Leiter des Ordnungsamtes, Udo Maikranz, der die Zusammenarbeit mit der Polizei
betont. In Borken und Treysa
hatte es zuletzt mehrere
Farbschmierereien gegeben.

Kann ich als Eigentümer
die Reinigung auch selbst
übernehmen?
Im Fachhandel und im Internet können Graffiti-Entferner
gekauft werden. Doch Experten raten zur Vorsicht: „Eine
Fassade lässt sich nicht mit jedem x-beliebigen Mitteln reinigen“, sagt Hoppe. Der Obermeister aus Melsungen warnt
Wie sieht die Rechtslage
davor, dass eine Hauswand
aus?
bei der falschen Anwendung Wer privates oder öffentlieines Mittels noch stärker be- ches Eigentum mit illegalen
schädigt werden könnte.
Graffiti und Farbschmierereien besprüht, macht sich strafAuf was muss ich bei einer bar. Grundlegend handelt es
Reinigung noch achten?
sich dabei um eine SachbeWichtig sind Schutzmaßnah- schädigung, die laut Strafgemen, weil es sich bei Graffiti- setzbuch mit einer Geldstrafe
Reinigern um chemische Mit- oder mit einer Freiheitsstrafe
tel handelt. Eine Schutzbrille von bis zu zwei Jahren geahnsowie ein Atemschutz seien det werden kann. Unter Um-

nij

Er kocht à la carte im Kloster
Junger Geflüchteter aus Afghanistan arbeitet in Altmorschen
Von Natalie Montag

Altmorschen – 16 Jahre alt war
Asif Anwari, als er allein aus
Afghanistan flüchtete. Sein
Ziel: Europa. Die Flucht führte ihn im Oktober 2015 nach
Deutschland, er wurde dem
Schwalm-Eder-Kreis zugewiesen. Hier lebte er in einer
Wohngruppe der Stiftung
Beiserhaus in Rengshausen.
Mittlerweile hat sich der 19Jährige allen Hürden zum
Trotz ein Leben und einen
Alltag aufgebaut. Er macht eine Ausbildung zum Koch im
Hotel Kloster Haydau, wohnt
nach gescheiterter Wohnungssuche im Landkreis
nun in Rotenburg und bekommt Tipps zur Ausbildung
beim Starthilfe-Verbund in
Melsungen.
Was Asif Anwari wichtig
ist: „Wenn es mir um Geld gehen würde, hätte ich nicht allein meine Heimat verlassen.“ Einen Monat lang lief er
auf seiner Flucht zu Fuß –
sechs Tage davon ging er ohne Essen durch einen Wald in

Bulgarien. Sein Asylantrag
wird immer noch bearbeitet,
seine Zukunft bleibt ungewiss. Asif Anwari macht das
Beste daraus: Nach einem
Deutschkurs und seinem
Hauptschulabschluss absolviert er eine Ausbildung als
Koch in Altmorschen.
Aktuell kocht er dort bereits à la carte; am liebsten
frisches Gemüse und Cremesuppen. Manchmal könne
das auch anstrengend sein:
„Wenn man sehr viele Mittagsgäste hat, muss man Gas
geben.“ Ende Februar steht
seine Zwischenprüfung als
Koch an. Dann muss er eines
von 40 Rezepten kochen und
den Arbeitsablauf beschreiben. Ein bisschen aufgeregt
sei er vor der Prüfung zwar,
aber: „Es geht um das Kochen, davor habe ich keine
Angst.“ Privat bereitet er sich
gerne afghanisches Gulasch
zu und auch mal Grünkohl.
Wenn er deutsche Fachbegriffe in der Berufsschule
nicht versteht oder Fragen
zur Prüfung hat, bekommt er

Neues Leben aufgebaut:
Asif Anwari ist als Minderjähriger allein aus Afghanistan geflüchtet.
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Unterstützung vom Starthilfe-Verbund. Seit Beginn seiner Ausbildung fährt der 19Jährige dafür regelmäßig

nach Melsungen. Vor Kurzem
hat er den Theorie-Teil des
Führerscheins
bestanden.
Das war auf Deutsch gar
nicht so einfach, erzählt der
Geflüchtete. Zur Auswahl
standen zwar auch Arabisch
oder Persisch. Seine Muttersprache ist aber das afghanische Paschto, und er spricht
besser Deutsch als Arabisch,
sagt er. Ein paar Nachtfahrten fehlen noch, dann steht
die praktische Prüfung bevor.
Über die bestandene Theorie hat sich Franziska Gomolinsky besonders gefreut: „Als
Asifs Anruf kam, wurde mir
direkt der Start in den Tag
versüßt.“ Sie arbeitet bei der
Stiftung Beiserhaus und ist
seine Betreuerin. Noch bis
mindestens zum Sommer unterstützt sie ihn bei Bedarf.
Nach langer Suche im
Schwalm-Eder-Kreis fand er
im Dezember endlich eine
Wohnung – allerdings in Rotenburg. Jetzt heißt es für
Asif Anwari abwarten, ob
sein Asylantrag bewilligt
wird.

