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Überall, wo derzeit Essen auf-
getischt wird, sind sie nicht
weit: Die aggressiven
schwarz-gelben Nervtöter –
Wespen. Überall? Nicht ganz.
Es gibt einen Ort, da ist es
derzeit problemlos möglich,
auch bei weit geöffneten
Fenstern Speisen zuzuberei-
ten, aufzutischen und zu ver-
zehren – Schorschs Woh-
nung. Die ist völlig wespen-
frei.

Allerdings muss er deshalb
nicht minder auf der Hut
sein. Denn statt der Wespen
verirren sich meist nach Ein-
bruch der Dunkelheit – ange-
zogen durch das Licht im In-
nern – immer wieder noch
größere Insekten durch ge-
kippte Fenster in seine Räum-
lichkeiten: Hornissen.

Die sehen zwar weitaus be-
drohlicher aus als Wespen,
sind aber im Gegenzug dazu
überhaupt nicht angriffslus-
tig. Sie lassen sich spielend
leicht wieder ins Freie beför-
dern. Und Hornissen sind fast
schon sympathisch. Denn sie
interessieren sich nicht für
Schorschs Essen und halten
Wespen fern.

Nachts lässt der Schorsch
sein Schlafzimmerfenster
jetzt dennoch geschlossen,
weil so ganz geheuer ihm
Hornissen dann doch auch
nicht sind, weiß

Euer Henner

Dorffest für das Wüstfelder Wahrzeichen
Der Wasserturm wurde vor 90 Jahren gebaut – Feier mit Gottesdienst, Umzug und Olympiade

VON JAN-CHRISTOPH EISENBERG

Wüstfeld – Das Wahrzeichen
von Wüstfeld, der im Jahr
1932 gebaute und Anfang
1933 eingeweihte Wasser-
turm, wird 90 Jahre alt.

Aus diesem Anlass veran-
stalten die Feuerwehr und
der Gymnastik- und Sportver-
ein Wüstfeld am Samstag, 27.
August, ein Dorffest in dem
Schenklengsfelder Ortsteil.

Auf eine zentrale Wasser-
versorgung musste das Dorf
im Vergleich zu vielen Nach-
barorten lange warten, denn
sie war durch die Lage rund
360 Meter über dem Meeres-
spiegel und abseits größerer
Fluss- oder Bachläufe sowie
Quellen technisch nur
schwierig zu realisieren. Ihr
Wasser bezogen die Einwoh-
ner deshalb bis Anfang der
1930er Jahre aus abgeteuften
Brunnen. Es war jedoch hy-

gienisch nicht einwandfrei
und reichte nicht aus für den
Brandschutz. Nach über 40
Jahren Vorlauf wurde im
April 1932 schließlich das
Konzept der Wasserversor-
gung aus dem Ortsbrunnen
mittels Pumpwerk und mas-
sivem Wasserturm landespo-
lizeilich genehmigt.

Finanziert wurde das Pro-
jekt durch ein langfristiges
Darlehen und einen Zuschuss
der Brandkasse. Die Gesamt-
baukosten des Turms und der
Wasserleitung beliefen sich
auf 19 000 Reichsmark.

Nach 50-jähriger Nutzung
von Quelle und Wasserturm
wurde die Trinkwasserversor-
gung von Wüstfeld im Jahr
1983 auf die Ringleitung der
Gemeinde Schenklengsfeld
umgestellt. 1984 wurde das
Turmbassin gereinigt und au-
ßer Betrieb genommen. Aus
der Quelle unter dem Bau-

werk konnte noch bis 1997
eine Löschwasserzisterne ge-
füllt werden. Seitdem dient
der Wasserturm als Wahrzei-
chen sowie als Unterkunft für
Schleiereulen und Turmfal-
ken. Im Juli 2016 wurde das
technische Baudenkmal zu-
dem zur Außenstelle des
Standesamts Schenklengs-
feld.

Pünktlich zu seinem 75.
Geburtstag waren Fassade
und Dach des 22 Meter ho-
hen Turmes in den Jahren
2007/2008 umfangreich er-
neuert worden – mit tatkräf-
tiger Unterstützung in Form
von Spenden und rund 500
unentgeltlichen Arbeitsstun-
den der Einwohner, die unter
anderem den kompletten An-
strich in Eigenleistung über-
nahmen. Allerdings erwiesen
sich die damals verwendeten
Bitumenschindeln im Nach-
hinein als nicht sonderlich

haltbar, sodass das Dach be-
reits wieder undicht ist (unse-
re Zeitung berichtete).

Das Dorffest zum 90. Ge-
burststag des Wahrzeichens
von Wüstfeld beginnt am 27.
August um 14 Uhr mit einem
von Pfarrerin Imke Leipold
gehaltenen Gottesdienst am
Wasserturm. Anschließend
ist ein gemeinsamer Umzug
zum Sportplatz geplant. Dort
gibt es Kaffee und Kuchen.
Für Kinder steht nachmittags
eine Riesen-Feuerwehr-Hüpf-
burg mit Rutsche bereit.

Zum Festprogramm gehö-
ren außerdem eine Feuer-
wehrolympiade für Groß und
Klein mit Siegerehrung sowie
viele Informationen rund um
den Brandschutz. Abends
gibt es Speisen vom Grill so-
wie Burger. Der Erlös des
Dorffests soll für Anschaffun-
gen im Ort verwendet wer-
den.

Prägt das Ortsbild von
Wüstfeld: Der 22 Meter
hohe Wassertrum wurde
vor 90 Jahren errichtet.
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standen mit Infos im Gepäck
und einem großen Gummi-
bärchenglas voller „Mutbä-
ren“ auf dem Linggplatz.

Die Helfer verteilten Süßig-
keiten mit Motivationssprü-
chen darauf und beantworte-
ten die Fragen der Passanten.
Und die wollten so einiges
wissen: Kann man bei der
Brücke auch ein Zimmer be-
kommen? Woran erkenne
ich, ob ich nur schlechte Lau-
ne habe oder an Depressio-
nen leide? Wo rufe ich an,
wenn ich Hilfe brauche? Die
Experten hatten für jede Fra-
ge den richtigen Flyer.

Hinter dem Infotisch am
Linggplatz stand auch Chris-
tian Lübeck. Der 40-Jährige
hat das durchlebt, was viele
noch vor sich haben: Er hat
seine Angststörung und die
Depression akzeptiert und
sich Hilfe gesucht. Mit Thera-
piestunden und einer Selbst-
hilfegruppe in Bebra, die der
40-Jährige 2016 selbst ge-
gründet hatte, greift er sich
und anderen Betroffenen un-
ter die Arme. Am Infostand
der PSAG erklärte er den Zu-
hörern: „Früher hätte ich
nicht so offen über das The-
ma reden können, aber dann
habe ich Mut gefasst.“ Und
den will Lübeck nicht nur am
Tag der MUT-Tour an andere
Betroffene weitergeben.

feld, die Drogenhilfe Nord-
hessen, die Klinik am Hain-
berg und der Verein Die Brü-
cke.

Die Idee zum gemeinsa-
men Infotag mit den MUT-
Radlern hatte Michael Möller
vom Selbsthilfebüro Osthes-
sen. „Ich komme aus Fulda
und dort wird die MUT Tour
immer begleitet, das wollte
ich für den Kreis Hersfeld-Ro-
tenburg auch möglich ma-
chen.“ Die Mitglieder der
PSAG stimmten für das ge-
meinsame Projekt.

Am Dienstagmorgen war
es dann soweit, die Helfer

finden und anzugehen, be-
deutet einen langen Weg für
die Betroffenen“, erklärte
auch Gundula Schmidt, die in
diesem Jahr zum ersten Mal
mitradelt und selbst unter
Depressionen leidet. „Ich
muss bei dieser Tour immer
mit und raus“, das tue ihr
gut, sagte sie.

Am Stand neben den ge-
parkten Tandems waren die
Helfer der PSAG im Einsatz,
dazu gehören das Selbsthilfe-
büro Osthessen, das Diakoni-
sche Werk Hersfeld-Roten-
burg, die Suchtberatung, die
Wohnraumhilfe Bad Hers-

Berlin. Die 33-Jährige ist Teil
des 9. Tandemteams, das von
Paderborn nach Würzburg
unterwegs ist. In acht Tagen
wollen die Radler die Strecke
schaffen, unterwegs spre-
chen sie mit Passanten. „Es
ist immer noch so, dass viele
Menschen Probleme haben,
Hilfsangebote anzunehmen“,
erzählte Radczun. Die Berli-
nerin hat sich selbst Hilfe in
der Therapie gesucht und
will persönlichen Krisen zu-
künftig stärker begegnen,
wie sie erklärte.

„Passende Angebote bei ei-
nem Depressionsleiden zu

VON KIM HORNICKEL

Bad Hersfeld – Nicht zum ers-
ten Mal machte die MUT-Tour
Zwischenstopp in Bad Hers-
feld. Am Dienstag warteten
allerdings zum ersten Mal Ini-
tiator Michael Möller und sei-
ne Kollegen von der Psycho-
sozialen Arbeitsgemeinschaft
(PSAG) des Kreises auf das
Radlerteam. Bei der gemein-
samen Aktion für einen offe-
nen Umgang mit dem Thema
Depression auf dem
Linggplaz in Bad Hersfeld
hatte die PSAG ihren Info-
stand aufgestellt, die MUT-
Radler parkten ihre Tandems
gleich daneben.

Mit Schildern, Bannern
und Wasserflaschen in den
prall gefüllten Packtaschen
auf den Gepäckträgern, radel-
ten die Teilnehmer auf den
Linggplatz. Einer auf dem
vorderen Sitz, einer dahinter
– die Tandemteams trugen
gelb-grüne T-Shirts, auf de-
nen der Schriftzug „MUT“ zu
lesen war.

Die Radler und die Mitar-
beiter der PSAG wollten mit
der Aktion aufrütteln, infor-
mieren, ins Gespräch kom-
men – mit Betroffenen und
Angehörigen. „Es überrascht
mich immer noch, wie vor-
sichtig viele Betroffene sind“,
sagte Franziska Radczun aus

Die MUT-Tour auf dem Linggplatz in Bad Hersfeld: Radler, Helfer und Interessierte waren gestern zum Gespräch über De-
pressionen, Angst und den Umgang mit Betroffenen in der Innenstadt zusammengekommen. FOTOS: KIM HORNICKEL

Radeln gegen Angst und Ablehnung
MUT-Tour macht Station in Bad Hersfeld – Helfer klären über Depressionen auf

Berieten Passanten auf dem Linggplatz: Mitglieder der Psychosozialen Arbeitsgemein-
schaft (PSAG) beantworteten Fragen und verteilten Infoflyer.

Bad Hersfeld:
265 000 Euro für
Vereinsförderung
Bad Hersfeld – Für knapp 100
Vereine, Kulturinitiativen,
Beratungsstellen und Hilfsor-
ganisationen in Bad Hersfeld
stehen zeitnah insgesamt
über 265 000 Euro Förderung
aus dem städtischen Haus-
halt zur Verfügung. Das hat
der Magistrat der Kreisstadt
entschieden. So erhalten 47
Sportvereine aufgrund ihrer
Anträge rund insgesamt
120 000 Fördermittel. Im Be-
reich der Kultur werden für
17 Vereine und Institutionen
knapp 85 000 Euro ausge-
zahlt. Die auf örtlicher und
überörtlicher Ebene sozial-
karitativ tätigen Vereine und
Hilfsorganisationen werden
mit rund 45 000 Euro Förde-
rung bedacht, teilt die Stadt
in ihrem Newsletter mit.

Über die regulären Haus-
haltsmittel hinaus konnten
auch die Freiwilligen Feuer-
wehren, insbesondere die Ju-
gendfeuerwehren, Förder-
mittel beantragen. Sie erhal-
ten rund 17 000 Euro aus
dem Fördertopf.

Die Bereitstellung der städ-
tischen Fördermittel sei ne-
ben einer Motivation auch
ein Dank an die Menschen im
Ehrenamt, erklärte Bürger-
meister Thomas Fehling. In
den aktuellen Zeiten, in de-
nen Solidarität und Zusam-
mengehörigkeit mehr denn
je zählten, gelte die Anerken-
nung umso mehr.

Die Vereine und Organisa-
tionen erhalten laut Mittei-
lung in Kürze Post von der
Stadtverwaltung zu ihren
konkreten Anträgen.  red/kai
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