
Das Thema
Es gibt viele Gründe, wa-
rumman sich inWal-
deck-Frankenberg wohl
fühlen kann. Wir stellen
in unserer Serie 100
Gründe vor. Redakteure
ausWaldeck-Franken-
berg und Gastautoren
verraten aus persönli-
cher Sicht, warum ihnen
der Landkreis amHerzen
liegt.

SERVICE

Das Heimatmuseum Us-
seln informiert über die
Bewirtschaftung der Wil-
linger Hochheide. Das Mu-
seum (Ringstr. 52 am
Dorfplatz, Tel.: 05632/
5141) ist mittwochs und
samstags von 16 bis
18 Uhr geöffnet.

Zur Person
Wolfgang Lüb-
cke setzt sich
seit Jahren für
den Natur-
schutz in Wal-
deck-Franken-
berg ein. Der
frühere Lehrer
und Leiter des
Studiensemi-
nars in Kassel ist
Vorsitzender der Naturschutz-
bund-Gruppe Edertal. Auch in
derHeimatgeschichte engagiert
sich der Ruheständler. Foto: nh

Wolfgang
Lübcke

mer wieder über die blühende
Heide freuen können.

Ich erinnere auch an den
verstorbenen ehemaligen Re-
vierförster in Neerdar, Martin
Welteke. Er setzte sich enga-
giert für die Hochheide auf

dem Osterkopf ein und stellte
sich in dieser Frage gegen den
Forstamtleiter. Dazu gehörte
Mut!

Ich fände es schön, wenn
die Gemeinde Willingen derer
gedenken würde, denen wir es
verdanken, dass wir uns im-

Willingen auf dem Ettelsberg
erhalten.

Ende August, Anfang Sep-
tember reifen die Blaubeeren
und die leuchtend roten Prei-
selbeeren. Früher sammelten
die Frauen und Kinder der Up-
land-Dörfer große Mengen
von Beeren und besserten da-
mit das meist kärgliche Ein-
kommen der Familien auf. So
erbrachte zum Beispiel der
Versand von Beeren im Kirch-
spiel Usseln 1904 die stattliche
Summe von 28 250 Mark.

Arnika und Blutwurz
Zu den charakteristischen

Pflanzenarten der Hochhei-
den zählen Arnika, Keulen-
Bärlapp, Blutwurz, Harzer Lab-
kraut, Isländisches Moos und
verschiedene Rentierflechten.
Der Osterkopf gilt als eines
der wertvollsten Schmetter-
lingsbiotope im Kreis. Allein
35 Tagfalterarten hat der In-
sektenkundler Bernd Hanno-
ver dort festgestellt.

Große Anstrengungen wer-
den unternommen, um die
Hochheiden für Natur und
Mensch zu erhalten. Oster-
kopf und Kahler Pön sind
wertvolle Naturschutzgebiete.
Für die Heidepflege sorgt eine
Heidschnuckenherde. Das
einst mühevolle Plaggen mit
der Hacke erledigt heute eine
Spezialmaschine.

Pioniere des Naturschutzes
Die Bedeutung der Heide-

Naturschutzgebiete als wert-
volles Kapital für den Touris-
mus ist heute unbestritten.
Das war beileibe nicht immer
so. Ich erinnere mich an hefti-
ge Widerstände bei der Siche-
rung der Gebiete. Doch es gab
auch wertvolle Unterstützung,
zum Beispiel durch den Sauer-
ländischen Gebirgsverein.

Pionieren des Naturschut-
zes im Waldecker Land ist es
zu verdanken, dass der Schutz
der Hochheiden schließlich
gelang, unter anderem dem
Ehepaar Albert und Charlotte
Nieschalk aus Korbach. Ein Er-
folg war die Sicherstellung des
Osterkopfes 1978. Die geplan-
te Aufforstung des Hanges mit
Fichten hätte das Kleinklima
so verändert, dass die Heide
zerstört worden wäre.

VON WOL FGANG LÜBCK E

D as Waldecker Upland
habe ich schon als
Schüler kennen ge-

lernt, als mich mein Großva-
ter mit zum Skilaufen nahm.
Doch die Hochheiden als Ju-
welen dieser Landschaft er-
schlossen sich mir erst in den
70er Jahren, als am Osterkopf
bei Usseln eine Aufforstung
drohte. Seitdem ist für mich
ein Besuch im August und Sep-
tember, wenn die Heide ihre
Blütenpracht entfaltet, immer
wieder ein Erlebnis.

Nirgendwo sonst findet
man in Hessen diese einmali-
gen Lebensräume: Hoch- oder
Bergheiden gibt es nur im
Waldecker Upland und im be-
nachbarten Sauerland. Sie
sind keine ursprüngliche
Landschaftsform, sondern ver-
danken ihre Entstehung der
Abholzung des Waldes und ei-
ner Jahrhunderte langen Nut-
zung. Aber wer käme auf die
Idee, aus der Lüneburger Hei-
de wieder Wald zu machen?
Auch sie verdankt ihre Entste-
hung dem Menschen.

Plaggen in Handarbeit
Auf den Heideflächen wur-

de früher geplaggt: Die Bauern
hackten die oberste Boden-
schicht ab. Die dadurch ge-
wonnenen Frasen wurden ge-
trocknet und als Streu in die
Ställe gebracht. Für die Heide
war diese historische Nut-
zungsform lebenswichtig,
denn sie verjüngte sich so im-
mer wieder. Wer sich darüber
informieren möchte, dem
empfehle ich einen Besuch im
Heimatmuseum Usseln.

Die Hochheiden werden ne-
ben der Besenheide von Prei-
selbeere und Heidelbeere ge-
prägt. Das raue Klima und der
karge Boden sind für das Ge-
deihen dieser Zwergsträucher
lebenswichtig. Im Upland sind
größere schöne Hochheiden
bei Usseln auf Osterkopf, Kah-
lem Pön und Eideler sowie bei

Blühende Hochheide: Diesen einmaligen Lebensraum gibt in Hessen nur imWaldeckischen Upland zwischen dem Ettelsberg und dem
Kahlen Pön, wo dieses Bild entstand. Foto: Winfried Becker

Warum wir den
Kreis lieben (52)

HNA-SERIE

Harte Arbeit schuf
dieses Paradies
Wolfgang Lübcke schätzt die Upländer Hochheide

Korbach
Von der Eder bis zur Diemel Samstag, 20. August 2011

VASBECK. „Es gibt ja nur ein-
einhalb Stunden. Da ist es fast
unmöglich, Vasbeck vorzu-
stellen,“ sagt Ortsvorsteher Al-
brecht Tobien. Gemeinsam
mit den örtlichen Vereinen
hat der Ortsbeirat das Pro-
gramm zusammengestellt,
das der Besichtigungskommis-
sion für den Wettbewerb „Un-
ser Dorf hat Zukunft“ beim Be-
such am Mittwoch, 31. Au-
gust, vorgestellt werden soll.

In der zur Verfügung ste-
henden Zeit können nicht alle
Punkte gezeigt werden, die die
Vasbecker für wichtig halten.

Auf fünf Punkte konzentriert
Deswegen wurde das Pro-

gramm auf fünf Besichti-
gungspunkte konzentriert.
Die Kommission wird um
9.30 Uhr an der Kirche be-
grüßt. Dazu singen die Kinder
des örtlichen Kindergartens
Lieder. Anschließend wird die
Kommission es in einer Kut-
sche durch den Ort gefahren.
Erster Besuchspunkt ist das
Pfarrhaus. Von dort geht es
durch den Ortskern mit sa-
nierten Fachwerkhäusern zur
Mehrzweckhalle. Dort stellt
der Sportverein das Sportge-
lände vor, kündigt Tobien an.

Über den Teichplatz, an
dem die Dorfjugend ihre Akti-
vitäten zeigt, geht zum Ab-
schluss in das „Kleinod Frei-
bad“. Dort wird die Kommissi-
on verabschiedet.

Eins steht für den Ortsvor-
steher schon fest: „Die Ge-
meinschaft entscheidet.“ Und
die sei durch die Vorbereitung
für den Wettbewerb in Vas-
beck gestärkt worden. (nh/ber)

In der Kutsche
zu Pfarrhaus
und Freibad

ADORF. Ein Baby- und Kinder-
basar findet am Samstag, 17.
September, von 14 bis 16 Uhr
wieder in der Dansenberghal-
le in Adorf statt.

Mit über 85 Tischen und vie-
len hochzufriedenen Besu-
chern seien die Basare in den
vergangenen Jahren ein voller
Erfolg gewesen, sagen die Ver-
anstalterinnen. Das Interesse
an Tischen für den Herbst-Ba-
sar sei wieder riesig, so dass
eine rechtzeitige Reservierung
sinnvoll sei. Wegen zu großer
Nachfrage können pro Person
nur noch bis zu zwei Tische
vergeben werden. Angeboten
wird Kinderbekleidung von
Größe 50 bis 186, Baby- und
Kinderzubehör, Umstandsmo-
den, Kinderfahrzeuge sowie
Spielzeug.

Für Kaffee und selbst geba-
ckenen Kuchen ist gesorgt.
Der Erlös des Basars aus Stand-
gebühren sowie Kaffee- und
Kuchenverkauf ist für die
Evangelische Kindertagesstät-
te Sinai in Vasbeck vorgese-
hen.

Nähere Informationen so-
wie Tischreservierungen nur
am Sonntag, 21. August, zwi-
schen 10 und 12 Uhr bei Tanja
Aßhauer-Heyd unter 02993/
908333. (nh/eds)

Anmelden
zum Basar

KORBACH. Ein Auto hat sich
am Freitag in Korbach selbst-
ständig gemacht. Der Besitzer
wollte den Wagen stoppen,
der schließlich gegen einen
Baum stieß.

Der 54 Jahre alte Fahrer aus
einem Bad Arolser Ortsteil
war mit seinem Subaru For-
rester gegen 13 Uhr zu einer
Tankstelle in der Arolser
Landstraße gefahren. Nach-
dem er ausgestiegen war,
machte sich das Auto plötz-
lich selbstständig. Der Subaru
rollte rückwärts das leicht ab-
schüssige Gelände der Tank-
stelle hinunter, fädelte sich
quasi ordnungsgemäß in den
fließenden Verkehr auf der
Arolser Landstraße und rollte
die ebenfalls abschüssige
Hauptstraße etwa 100 Meter
in Richtung Innenstadt hi-
nunter.

Der Fahrer rannte zunächst
hinter seinem Wagen her, er-
reichte den rollenden Subaru
schließlich, öffnete die Tür
und wollte den Wagen stop-
pen. Dabei schlug offenbar das
Lenkrad ein, der Forrester
kam in Fahrtrichtung gesehen
nach rechts von der Arolser
Landstraße ab, überfuhr den
Bürgersteig, geriet in die
Randbepflanzung eines Su-
permarkt-Parkplatzes und
krachte schließlich rückwärts
gegen einen Baum. Dabei
wurde lediglich die hintere
Stoßstange des Wagens be-
schädigt.

Fahrer war erleichtert
„Ich bin vor allem froh, dass

kein Fußgänger zu Schaden
kam, das wäre das Aller-
schlimmste gewesen“, sagte
der Fahrer später. Bei dem re-
gen Verkehr auf der Arolser
Landstraße habe er „viel
Glück im Unglück gehabt“,
zeigte sich der 54-Jährige
dankbar, dass der Vorfall ohne
nennenswerte Folgen blieb.
Auch ein Abschlepper war
nach der ungewollten Aktion
nicht nötig: Der Arolser setzte
sich vor den Augen einer Poli-
zeistreife und zahlreicher Pas-
santen ans Steuer und fuhr
auf die Straße zurück - und
wieder zur Tankstelle.
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Auto rollt los
und über
Hauptstraße


