
•  Rodenstock ist jetzt in der Lage, die individuelle Anatomie des Auges zu messen 
und zu berechnen!

•  Dabei überträgt Rodenstock die biometrischen Daten als einziger Hersteller 
der Welt in das Brillenglas.

Testen Sie gleichzeitig das beste Gleitsichtglas der Welt Impression® FreeSign PRO 
mit den maximalsten Sehbereichen, mit dem höchsten UV-Schutz vor hochenergetischem, 
blauen Licht und perfekter Ästhetik.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

DIE SCHÄRFSTEN BRILLENGLÄSER
ALLER ZEITEN.

Kommen Sie vorbei, 
vereinbaren Sie Ihren Termin 
zur individuellen Sehanalyse. 
Wir beraten Sie gerne.

MEINE WELT, SO SCHARF WIE NIE.
Die neue Dimension des Sehens.
Brillengläser auf Basis individueller
3D-Augenvermessung.
See better. Look perfect.
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Jetzt heißt es in der Praxis
in Weidenhausen gut getaktet
vorgehen. Alle zwei Stunden
müssen die kleinen Füchse die
Flasche mit Welpenmilch be-

werfen in der Regel vier bis
sechs Junge. Nur einen Meter
vom Bürgersteig im dichten
Gebüsch entdeckten sie dann
das zweite Fuchskind. „Ich
hab mich für die beiden ver-
antwortlich gefühlt, obwohl
ich sie eigentlich hätte ein-
schläfern müssen“, sagt sie,
will sich aber auf keinen Fall
als Tierauffangstation verste-
hen. „Aber in diesem Fall sind
es keine Wildtiere mehr, sie
haben einen anderen Status
und für mich geht dann der
Tierschutz vor.“

Von Stefanie Salzmann

WEIDENHAUSEN. Gerade ist
Waldkauz Poldi (wir berichte-
ten) aus dem Gröbsten raus,
da hat Tierärztin Michaela Sei-
fert aus Weidenhausen zwei
neue Ziehkinder – zwei noch
namenlose Fuchsbabys. Die
beiden winzigen Fuchsmäd-
chen sind erst wenige Tage alt,
ähneln eher großen Maulwür-
fen, haben die Augen noch
fest geschlossen und sind of-
fenbar ständig hungrig. Ihr
Schreien klingt wie das eines
menschlichen Neugeborenen,
dafür wirkt alles andere an ih-
nen ausgesprochen wild. Noch
ist ihr Fell dunkel und etwas
struppig, ihr Körpergeruch
beißend und herb, ihr Saugre-
flex enorm. Und obwohl sie
nicht wirklich laufen können,
sind sie unablässig taumelnd
und kriechend in Bewegung,
als besäßen sie einen kleinen
Motor.

Junges auf Straße gefunden
Zunächst war eines der bei-

den Geschwister in der ver-
gangenen Woche auf einer
Straße in Frankershausen ge-
funden worden, über ihren
Sohn Falk war Michaela Sei-
fert als Jägerin alarmiert wor-
den. Die Fuchsmutter war ver-
endet in einem Garten gefun-
den worden. „Ob sie einen Un-
fall hatte oder an der Staupe
gestorben ist, ließ sich nicht
mehr feststellen“, sagt sie. Mit
dem einen Fuchsbaby auf dem
Arm und ihrer Hündin Tosca
machte Michaela Seifert sich
auf die Suche nach dem Rest
des Wurfes, denn die Fähen

Fuchsmädchen an der Flasche
Zwei verwaiste Fuchsbabys werden jetzt zunächst in der Tierarztpraxis von Michaela Seifert aufwachsen

kommen, danach müssen die
kleinen prallen Bäuche kreis-
förmig massiert werden, da-
mit die Verdauung der Winz-
linge in Gang kommt – eine

Aufgabe, die die Mutter durch
Lecken des Bäuchleins eigent-
lich erledigt.

Wenn die beiden Fuchsba-
bys überleben, sollen sie die
nächsten acht Wochen bei der
Tierärztin bleiben. „Ausgewil-
dert werden können sie nicht,
aber ich habe schon Plätze, wo
die beiden Tiere aufwachsen
und leben können.“

Eine Hand voll Fuchs: Das noch namenlose Fuchsbaby wird von Tierärztin Michaela Seifert mit Hun-
dewelpenmilch gefüttert. Fotos:  Salzmann

Nach jeder Mahl-
zeit eine Bauch-
massage: Fuchsba-
bys brauchen das,
um ausscheiden zu
können.
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Junge Waldtiere
nicht mitnehmen
Jäger und Tierärzte war-
nen davor, junge Waldtie-
re einfach mitzunehmen.
Gerade junge Rehe und
Feldhasen liegen während
der sogenannten Brut-
und Setzzeit zwischen Mit-
te März und Anfang Juli
häufig geduckt allein im
Gras. Doch nicht etwa,
weil sie von der Mutter
verlassen wurden, son-
dern weil sie sich so vor
Entdeckung durch Feinde
schützen. Werden sie von
Menschen angefasst, neh-
men die Eltern ihre Jungen
oft wegen des Menschen-
geruchs nicht mehr an.
Eine Ausnahme von dieser
Regel ist, wenn die Jung-
tiere verletzt oder in aku-
ter Gefahr sind. (salz)

H I N T E R G R U N D

Unverzichtbar im Sozialunternehmen Werraland: Die ehrenamtli-
chen Helfer, hier bei ihrem Treffen auf Kochsberg. Foto:  Winter/ nh

würde einiges bei uns so nicht
funktionieren“, sagte Hoß-
bach, der sich besonders bei
Andrea Tronicek bedankte.
Die Witzenhäuserin ist seit
vielen Jahren als Ehrenamts-
koordinatorin für Werraland
tätig, organisiert, kümmert
sich und ist Ansprechpartner
für die insgesamt 71 Ehren-
amtlichen.

„Allein im vergangenen
Jahr konnten wir 23 neue eh-
renamtliche Mitarbeiter bei
uns begrüßen, das freut uns
sehr“, so Tronicek. Aktuell
würden Ehrenamtliche für
Fahrdienste, für die Wohnstät-
te in der Kasseler Straße und
zum Kuchenbacken für das
einmal im Monat stattfinden-
de Gemeindecafé auf dem
Heuberg, das gemeinsam von
Werraland und der Kirchenge-
meinde Auferstehungskirche
gestaltet wird, gesucht.

Wer Interesse hat, kann
sich bei ihr melden unter Tele-
fon 0 56 51/ 3 35 63 11. (red)

GREBENDORF. Es ist eine lieb-
gewonnene Tradition: Gerd
Hoßbach, Vorstandsvorsitzen-
der des Sozialunternehmens
Werraland, begrüßt einmal
im Jahr ehrenamtliche Helfer
auf Kochsberg als Dankeschön
für ihr herausragendes Enga-
gement. „Seit vielen Jahren
läuft unser Projekt Ehrenamt
nun bereits erfolgreich – das
ist vor allem Ihr Verdienst“,
dankte Hoßbach den in den
verschiedensten Bereichen
des Sozialunternehmens täti-
gen Ehrenamtlichen.

Ob als Reisebegleiter, Fah-
rer, Sporttrainer, Begleiter
von Ausflügen und zu Veran-
staltungen oder in einer der
Wohnstätten – die freiwilligen
Helfer sind im Sozialunter-
nehmen unverzichtbar und
engagieren sich in ihrer Frei-
zeit mit großem Einsatz für
die Menschen mit Handicap.

„Sie sind ein sehr wichtiger
Bestandteil unserer großen
Werraland-Familie, ohne Sie

Werraland dankt
Ehrenamtlichen
Engagement der Helfer wird belohnt

Guten Morgen

Panik im
Datenstrom

N achts bekomme ich
neuerdings Angst.
Angst vor der totalen

Überwachung, davor, von tau-
send Augen und Ohren beob-
achtet zu werden, nicht allein
zu sein. Denn offenbar befin-
de ich mich in meinem Schlaf-
zimmer inmitten eines gewal-
tigen Datenstroms. Eigentlich
will ich zu so später Stunde
nur noch bei einer finsteren
amerikanischen Serie vor
mich hindämmern, doch
mein Laptop empfängt sage
und schreibe 28 Wlan-Netz-
werke aus meiner Nachbar-
schaft. Bei klarer Witterung
sind es sogar 34. Einige kann
ich anhand der Namen oder
der mir bekannten Vorlieben
und Hobbys meiner Nachbarn
auch ihren Besitzern zuord-
nen, einen in meiner Straße
wohnenden Kollegen habe ich
schon um sein Passwort gebe-
ten – für den Fall, dass mein
Netzwerk mal ausfallen sollte.
Jetzt denke ich zwanghaft da-
rüber nach, wie ich mich
schützen kann vor so viel
Strahlung. Eine Bekannte riet
mir, um mich eine spirituelle
Aura zu schaffen, die alles
Feindliche abprallen lässt. Ich
neige zu einer pragmatische-
ren Lösung: Ich werde mir Py-
jama und Nachthaube aus Alu-
folie basteln. Dann knistert’s
wenigstens schön.

salz@werra-rundschau.de

Stefanie Salzmann

WERRA-MEISSNER. Eine zu-
sätzliche Reise für Senioren
nach Schönau am Königssee
bietet wegen der großen Nach-
frage der Eigenbetrieb „Volks-
hochschule, Jugend, Freizeit
Werra-Meißner“ aus Witzen-
hausen in Zusammenarbeit
mit dem Schwalm-Eder-Kreis
an. Die Reise findet in der Zeit
vom 14. bis zum 21. Oktober
dieses Jahres in der Freizeit-
einrichtung „Buchenhaus“ in
Schönau statt.

Im Reisepreis von 299 Euro
sind das Frühstücksbüfett mit
Lunchpaket, warmes Abendes-
sen, Kurtaxe, Programmge-
staltung im Hause und eine
Busfahrt durch das Berchtes-
gadener Land sowie die Reise-
begleitung enthalten.

Es besteht die Möglichkeit
mit einem Reisebus anzurei-
sen. Die Fahrtkosten betragen
95 Euro. Bei der Freizeit ste-
hen Reisebegleiter für die Pro-
grammgestaltung zur Verfü-
gung.

Interessenten melden sich
beim Eigenbetrieb „Volks-
hochschule, Freizeit Werra-
Meißner“ bei unter der Tele-
fonnummer 0 55 42/303 90 12
oder per E-Mail info@jugend-
einrichtungen-wmk.de. (salz)

Seniorenreise
nach Schönau
am Königssee

Weitere Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
www.werra-rundschau.de


