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Stromnetz
für das

Muna-Museum
Münster – Auf einem Teil des
Muna-Geländes entsteht der-
zeit in Zusammenarbeit von
Bundesforstbetrieb Schwar-
zenborn, Deutscher Bahn
und Gemeinde Münster ein
Erlebnisgelände mit Aus-
sichtsplattform, Naturlehr-
pfad und Museum. Ein Pro-
blem für den Betrieb – beson-
ders des Museums – war die
fehlende Stromversorgung
auf dem Gelände. Im Juni hat
die e-netz Südhessen das Ge-
lände durch eine Stromnetz-
erweiterung im Ortsteil Brei-
tefeld nun an ihr Spannungs-
netz angeschlossen, teilt die
Gemeindeverwaltung mit.
Ende September wird der

lokale Netzbetreiber noch ei-
ne Transformatorenstation
errichten und die Bunkeran-
lage, in der sich das Museum
künftig befinden wird, mit
dem Versorgungsnetz verbin-
den. Im nächsten Jahr fließt
dann der Strom zum Muna-
Gelände, wenn im Ortsteil
Breitefeld bei einer grundhaf-
ten Sanierung der Gehwege
die letzten Leitungsarbeiten
erledigt sind. lahe

IN KÜRZE

Eppertshausen – Nach zwei
Jahren Pause fährt die Ka-
tholische Kirchengemeinde
St. Sebastian am Montag,
15. August, wieder nachMa-
rienthal in den Rheingau.
Der Bus startet um 8.30 Uhr
an der Kirche in Münster
und wird um 8.35 Uhr an
der Haltestelle Eppertshau-
sen Mitte halten. Nach der
Andacht in Marienthal ma-
chen geht es gegen 15.30
Uhr auf den Heimweg. Ge-
plant ist eine Einkehr unter-
wegs, wo genau ist noch
nicht bekannt. Die Teilnah-
me kostet 20 Euro pro Per-
son. Diese ist bei der Anmel-
dung im Pfarrbüro St. Sebas-
tian zu bezahlen. Anmelde-
schluss ist Mittwoch, 3. Au-
gust. lahe

St. Sebastian fährt
nach Marienthal

Eppertshausen –Das Büro des
TAV Eppertshausen ist wäh-
rend der Sommerferien ge-
schlossen. Dringende Nach-
richten können per E-Mail
an tav-eppertshausen@
t-online.de geschickt wer-
den. lahe

» tav-eppertshausen.de

TAV schließt
Geschäftsstelle

Tropical-Revival
diesmal in Dorndiel
Münster – Nach zahlreichen
Lärm-Beschwerden im ver-
gangenen Jahr hat Organisa-
tor Markus Degel sich ent-
schieden, seine Sommer-Aus-
gabe der Tropical Ü30 Revival
Party statt beim TSV Altheim
diesmal auf dem Sportgelän-
de des SV Dorndiel (Stadtteil
Groß-Umstadts) auszutragen.
Die Party steigt am Sams-

tag, 30. Juli, ab 15 Uhr mit
zwei DJs, einem Sounderleb-
nis mit Vier-Punkt-Beschal-
lung und Lasershow. Wer auf
dem Gelände Campen möch-
te, kann dies tun. Tickets für
20 Euro gibt’s bei Print Soluti-
on (Dieburg), im Altheimer
Lädchen (Altheim), im Hotel
Garni (Eppertshausen), bei
Getränke Kreh in Schaafheim
sowie am Veranstaltungstag
an der Abendkasse. lahe

SERVICE
MÜNSTER
Sozialstation: ! 06071
951077 oder ! 06071 30680.
Telefonische Sprechzeit im Rat-
haus: 8 - 12 Uhr, 06071 3002-
0.
VdK-Sprechstunde: 16 - 18
Uhr, Seniorenwohnanlage,
Walterstraße 7b.

EPPERTSHAUSEN
Sozialstation: ! 06162
808167 oder ! 0171
8318419.
Sprechzeit im Rathaus: 8 - 12
Uhr, Franz-Gruber-Platz 14.

RAT UND HILFE

Altheim – Für den Aufbau
unserer Frauenfußball-
Mannschaft sucht der TSV
Altheim weiterhin neue
Spielerinnen. Zudem wird
zur Unterstützung des Trai-
nerteams noch ein neuer
Coach gesucht. Trainiert
wird immer mittwochs, 19
Uhr, beim TSV Altheim, Am
Sportplatz 3. Weitere Infor-
mationen bei Trainer Lars
Herd: larsherd@gmx.de,
! 0171 2789265. lahe

TSV sucht Trainer und
Spielerinnen

Die neue „Grenzbank“ zwischen Münster und Eppertshausen haben nun die Bürgermeister
Carsten Helfmann (vorne links, Eppertshausen) und Joachim Schledt (vorne rechts, Müns-
ter) gemeinsam mit den Sponsoren Alexander Schreier, Heiner Kern und Jürgen Kreher
(hinten, von links) eingeweiht. FOTO: GM/MEIKE MITTMEYER-RIEHL

Rast zwischen
den Gemeinden

„Grenzbank“ für Münster und Eppertshausen
war für diesen Zweck eigens
frei gemäht worden.
Die Bänke bestehen aus re-

cyceltem Material und haben
höhere Sitzflächen und Rü-
ckenlehnen, was vor allem
für ältere Menschen das Auf-
stehen erleichtern soll. „Wir
haben sogar ein Probesitzen
durchgeführt, um die Bänke
dann optimal anpassen zu
lassen“, berichtet Helfmann.
„Mit den drei Bänken setzen
wir ein Zeichen für die enge
Kooperation und Freund-
schaft, die unsere Gemein-
den verbindet“, betont
Schledt. Die Bank auf Ep-
pertshäuser Gemarkung wur-
de bereits aufgestellt, die
Münsterer Bank folgt noch.
Kleine Metallschilder auf

den Sitzlehnen weisen auf
die Unterstützer hin, bei de-
nen sich die Bürgermeister
explizit bedanken. Und jetzt
können alle Bürger auf der
neuen „Grenzbank“ Platz
nehmen – natürlich nicht
nur Senioren. lahe

terer Gemarkung, eine auf
Eppertshäuser und eben eine
genau dazwischen. Zugleich
sollte die Aktion auch die Zu-
sammenarbeit der beiden
Kommunen zeigen.
„Beim Verkauf kamen 420

Euro zusammen, ich habe
dann auf 500 aufgerundet“,
blickt Kreher zurück. Er hat
auch Alexander Schreier von
der Firma Schreier Bau aus
Babenhausen und Heiner
Kern von Kern Straßen- und
Tiefbau aus Dieburg für die
Aktion mit ins Boot geholt.
Sie steuerten jeweils eben-
falls 500 Euro bei, mit denen
nun die drei Bänke ange-
schafft wurden. Die einemar-
kiert nun wie bereits er-
wähnt auf dem Weg durch
den Rotkäppchenwald am
Hegewaldbach die sonst
nicht zu sehende genaue
Grenze zwischen Münster
und Eppertshausen. Der un-
scheinbare Grenzstein, der
normalerweise durch dichtes
Gestrüpp verborgen bleibt,

Münster/Eppertshausen – Für
lange Spaziergänge ist es der-
zeit vielleicht etwas zu heiß.
Aber wer doch im Rotkäpp-
chenwald zwischen Münster
und Eppertshausen unter-
wegs ist, hat zumindest eine
Gelegenheit für eine Pause.
Denn dort steht nun genau
auf der Gemarkungsgrenze
eine gemeinsam angeschaff-
te „Grenzbank“.
Als Zeichen der engen Zu-

sammenarbeit der Gemein-
den Münster und Epperts-
hausen haben die beiden Bür-
germeister Joachim Schledt
(Münster) und Carsten Helf-
mann (Eppertshausen) ge-
meinsam mit Bäckermeister
Jürgen Kreher Anfang De-
zember des vergangenen Jah-
res „Lebkuchen der Freund-
schaft“ mit dem Münsterer
und demEppertshäuserWap-
pen aus Esspapier gebacken,
um sie für einen guten Zweck
zu verkaufen. Ziel war es,
drei neue „Seniorenbänke“
anzuschaffen: eine auf Müns-

TIPPS UND TERMINE

FREIZEIT
MÜNSTER
Bücherei Altheim: 14.30 - 16.30
Uhr, Gustav-Schoeltzke-Haus,
Raiffeisenstraße 1.
Kirchenchor Cäcilia: 19 Uhr,
Singstunde, Pfarrkirche St. Mi-
chael, Frankfurter Straße 31.

Münster – Während der am
Montag beginnenden Som-
merferien finden beim Mu-
sikverein Münster keine
Proben statt. Los geht’s wie-
der pünktlich zum Schul-
start ab Montag, 5. Septem-
ber. Ganz auf ihre Instru-
mente verzichten die Musi-
ker natürlich nicht. Unter
anderem tritt das Große Or-
chester am Sonntag, 14. Au-
gust, von 11.30 bis 12.45
Uhr beim Platzkonzert der
Wandergesellschaft Frisch-
Auf Münster auf, die an
jenem Wochenende ihr
100-jähriges Bestehen fei-
ert. lahe

Keine Proben in den
Sommerferien

Staunen über die Artenvielfalt
Exkursion des Nabu Münster durchs Naturschutzgebiet Hergershäuser Wiesen

pelt so lang ausfallen kön-
nen. Denn mit den Wundern
der Natur lässt sich, wie das
Beispiel der Mistbiene zeigt,
auf einfache Art und Weise
begeistern. Um in sauerstoff-
armen Gewässern Luft zu be-
kommen, hat sie ein tele-
skopartiges Atemrohr entwi-
ckelt. Bei Bedarf fährt sie die-
ses bis zu vier Zentimeter aus.
Der Nabu Münster hat der-

zeit rund 500 Mitglieder,
zwölf sind aktiv. Deren Auf-
gabe ist vor allem die Gebiets-
pflege mit Mähen und
Schneiden. Das wird nicht
immer verstanden, denn oft
wird die Ansicht vertreten,
dass es doch das Beste für die
Natur ist, wenn man nicht
eingreift und diese sich selbst
überlässt. Das stimmt laut
Lay nur zum Teil: Fänden kei-
ne Pflegemaßnahmen statt,
würden viele Landstriche,
wie etwa der Magerrasen,
recht schnell zuwachsen und
verwalden. So hat laut dem
Experten die vom Menschen
gestaltete Natur eine Reihe
von Vorteilen – allerdings
nur, wenn in diesen Kultur-
landschaften nach bestimm-
ten Prinzipien agiert wird.
„Dann können daraus Gebie-
te entstehen, die beim Arten-
reichtum mit an der Spitze
stehen“, erzählt der Vorsit-
zende.

schwanz vorbei. Ebenfalls
mit Fortune lassen sich im
Bereich der Tümpel Blaufrö-
sche und Eisvögel entdecken.
Auch das Schwarzkehlchen
ist hier heimisch. Lay und Ge-
folge stießen am Magerrasen
auf mehrere Naturfotogra-
fen, die bis von Aschaffen-
burg anreisten. Mit riesigen
Objektiven versuchten sie,
die wunderbare Tierwelt ein-
zufangen, was die Besonder-
heit des Ortes untermalte.
Die zweieinhalbstündige

Führung hätte aufgrund der
Artenvielfalt und mannigfal-
tigen Informationen gut dop-

über den sorgenvollen. Dazu
gehört etwa der phänomena-
le Bruterfolg beim Kiebitz. 26
Brutpaaremit 36 Jungenwur-
den dieses Jahr beimBlick auf
den stark gefährdeten Boden-
brüter gezählt.
Als die Exkursion beimMa-

gerrasen angelangte, war
ebenfalls Staunen angesagt.
Obwohl der Boden nur über
wenig Nährstoffe verfügt,
blühen die Pflanzen ausge-
sprochen prächtig. Das zieht
Insekten und insbesondere
Schmetterlinge an. Mit etwas
Glück flattert „Auf dem
Sand“ der seltene Schwalben-

Das Naturschutzgebiet
„Auf dem Sand“ heißt so,
weil der Untergrund sehr san-
dig ist. Einst wurden zumBau
der Bundesstraßen in der
Umgebung von hier viel Ma-
terial abtransportiert. Lay
schätzt, dass das Gebiet frü-
her bis zu drei Meter höher
war. Mit einer Schwalben-
wand durch künstlich aufge-
türmten Sand gelang es vor
geraumer Zeit, die seltenen
Uferschwalben anzusiedeln.
Derzeit zeigt sich das Gebilde
als zunehmend instabil –
auch durch die Humus-
schicht, die sich im Laufe der
Jahre auf der Oberfläche ge-
bildet hat. Die Naturschützer
suchen deshalb nach einer
Lösung, die vielleicht darin
liegt, die Sandwand mittels
Spritzbeton zu stärken. Eben-
falls ein Problem ist der
Fuchs, der sich von oben in
die Röhren zu den Jungvö-
geln und Eiern gräbt. Mit ei-
ner Drahtabdeckung wirkt
man dem Eindringling entge-
gen. Das Beispiel legt dar,
dass der Naturschutz immer
wieder vor neuen Herausfor-
derungen steht. Auch die der-
zeitige Überpopulation der
Nutrias (sie werden oft mit
dem Biber verwechselt) be-
schäftigt den Nabu Münster.
Dennoch liegen die positi-

ven Meldungen eindeutig

VON MICHAEL JUST

Münster – Kaum ist die kleine
Gruppe vom Parkplatz des
Altheimer Bahnhofs losgelau-
fen, sind die Rufe eines Greif-
vogels zu hören. „Das ist ein
Bussard, der unweit sein
Horst hat. Leider ist das Nest
sehr zugewachsen, weshalb
man kaum etwas sieht“, sagt
Thomas Lay. Auch wenn der
Blick auf das Brutgeschehen
schwierig sei, könne man die
Vögel aber zumindest in der
Luft beobachten und immer
wieder hören. Bei einer Ex-
kursion hatte der Vorsitzen-
de des Ortsvereins Münster
des Naturschutzbundes (Na-
bu) nun durch das Natur-
schutzgebiet Hergershäuser
Wiesen geführt.
Die Führung war als auf-

schlussreiche Ergänzung zur
momentanen Ausstellung in
der Langsmühle über die Ar-
beit des lokalen Nabu ge-
dacht. „Was man in der
Schau auf Bildern und Expo-
naten sieht, lässt sich heute
in natura erleben“, sagt Lay.
Das Zeitfenster wurde mit
zwei bis drei Stunden be-
wusst größer angesetzt.Wohl
den heißen Temperaturen
war es geschuldet, dass die
Resonanz nicht über eine
Handvoll Personen hinaus-
ging. Jene, die kamen, nahm
der Experte mit auf eine auf-
schlussreiche Tour, die die
Flora und Fauna des Schutz-
gebietes „Auf dem Sand“ in
seinen vielfältigen Facetten
beleuchtete. Dazu gehörte
ein Blick auf die Storchennes-
ter ebenso wie auf die Brut-
und Nisthilfewand für Insek-
ten, an der gerade mächtiger
Flugbetrieb herrscht.Weitere
Anlaufpunkte waren die
Uferschwalben-Kolonie, der
durch Steinaufschüttungen
geförderte Lebensraum für
Eidechsen und der Magerra-
sen.
Am Insektenhotel rückten

vor allem die Wildbienen in
den Fokus. In die Röhren le-
gen sie hintereinander sechs
bis acht Eier ab. Die ersten
Nachkömmlinge, die rausflie-
gen, sind stets Männchen. Sie
warten auf dieWeibchen und
befruchten diese umgehend,
was mit dem nahen Ende der
warmen Jahreszeit zu tun
hat. „Wenn dieWeibchen zu-
erst rauskämen, würden sie
sich sofort auf Nektarsuche
begeben. Damit wäre der
Fortpflanzung nicht gehol-
fen“, erklärt Lay.

Bei der Exkursion durch die Flora und Fauna berichtete Thomas Lay (rechts) den Teilnehmern vom Naturschutzgebiet
Hergershäuser Wiesen.

An der Brut- und Nisthilfewand sind derzeit die Insekten
los. FOTOS: JUST


