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Heimische 
Schäfer hüten 
um die Wette
Marburg. Der alljährliche 
Schäfer-Wettstreit, das Kreisleis-
tungshüten, findet am Sonntag, 
19. Juli 2015, in Wetter-Treisbach  
statt. Voraussichtlich werden 
sich fünf Schäfer dem Publikum 
vorstellen und ihr Können im 
Umgang mit eigenen Hunden 
und der fremden, etwa 200 Tiere 
zählenden Schafherde zeigen.

Das Kreisleistungshüten ver-
anstaltet und organisiert der 
Landkreis Marburg-Biedenkopf  
mit seinem Fachbereich Länd-
licher Raum und Verbraucher-
schutz in Zusammenarbeit mit 
dem Kreisschäferverein und 
dem Schäferverband Kurhes-
sen. Die Herde, bestehend aus 
rund 200 Schafen der Rasse 
„Schwarzkopf“, stellt Schäfer 
Manfred Damm aus Treisbach 
zur Verfügung.

„Das Kreisleistungshüten er-
laubt sehr interessante Einbli-
cke in die tägliche Arbeit der 
Schäfer mit ihren Hunden und 
Schafen“, sagt Landrätin Kirs-
ten Fründt und freut sich darü-
ber, dass Marburg-Biedenkopf 
nach wie vor der schafreichste 
Landkreis in Hessen sei. Nach 
der Viehzählung im Januar 2014 
gibt es 389 Schafhalter mit rund 
17 000 Schafen. Zum Vergleich: 
Im Jahr 1987 waren es 112 Schaf-
halter mit 11 088 Schafen.

Rasse Merino-Landschaf  
ist am stärksten verbreitet

Wie Kreisschäfermeister Win-
fried Emmerich und Norbert 
Fett, der die Schafhalter von 
Kreisseite betreut, erläutern,  
gebe es im Landkreis eine Reihe 
unterschiedlicher Schafrassen. 
Die Rasse Merino-Landschaf 
hat den größten Anteil, gefolgt 
von den Rassen Schwarzkopf 
und Suffolk. „Dagegen spielen 
die Rassen Texelschafe, Milch-
schafe, Bergschafe, Rhönschafe 
– aber auch viele Kreuzungen – 
eine eher untergeordnete Rolle. 

Zwei Wertungsrichter werden 
über ein Punktesystem die Leis-
tungen der Schäfer bewerten 
und am Schluss der Veranstal-
tung einen Sieger ermitteln.

Der gemischte Chor  „Sing-
phonie“ Treisbach sorgt für ein 
Rahmenprogramm und für die 
Verpflegung der Besucher. Das 
Kreisleistungshüten beginnt ge-
gen 8 Uhr und dauert bis etwa 
16 Uhr. Erstmals wird ein Feld-
gottesdienst in die Veranstal-
tung integriert. Er beginnt um 
10.15 Uhr. Nach diesem Gottes-
dienst steht dann die offizielle 
Eröffnung und Begrüßung auf 
der Tagesordnung.

Das Hütegelände liegt zwi-
schen Treisbach und Engelbach. 
Es ist ausgeschildert. Der Ein-
tritt ist frei.

Mit Muskelkater vom Lachen ins Ziel
Bei der 31. MAC-Oldtimer-Fahrt „Rund um Marburg“ tourten 83 Oldtimer durch den Landkreis

Vier vor dem Zweiten 
Weltkrieg gebaute  
Modelle waren als älteste 
Autos mit am Start, als  
am Samstagmorgen die  
Oldtimer-Fahrt begann. 
Die Route führte zunächst 
in den Ostkreis. 

von Manfred Schubert

Marburg. Der Marburger Au-
tomobil Club (MAC) im ADAC 
veranstaltete am Samstag sei-
ne 31. Oldtimer-Fahrt. Der Re-
gen beim Start dauerte nicht 
an, im Laufe des Tages kamen 
die Teilnehmer in den Genuss 
von schönstem Ausfahrtwetter. 
Das gefiel auch den Fotografen, 
die teils auf freiem Feld entlang 
der Straßen auf die Oldtimer  
warteten.

Die Mittagspause in Kirch-
hain beim Autohaus Funke wur-
de mit einer knappen Stunde 
Verspätung eingelegt, denn die 
Ausrichter hatten diesmal teils 
recht anspruchsvolle Orientie-
rungsaufgaben gestellt. Doch 
die Teilnehmer nahmen‘s mit 
Humor. „Ein Fahrer sagte mir, er 
habe noch nie erlebt, dass er mit 
einem Muskelkater vom Lachen 
ins Ziel kam“, erzählte Mitorga-
nisator Axel Lehfeld vom Mar-
burger Automobil Club am End-
punkt im Polizei-Oldtimer-Mu-
seum bei Cyriaxweimar.

Die Wertung erfolgte in zwei 
Hauptkategorien: der sport-
lichen Fahrt, an der elf Fahrer 
teilnahmen, und der touristi-
schen Ausfahrt in mehreren je-
weils nach Baujahren eingeteil-
ten Fahrzeugklassen. Bei der 
sportlichen Wertung ging es 
nicht um Höchstgeschwindig-
keit, sondern darum, anhand 
der ausgegebenen Unterlagen 
die Strecke selbst zu erarbei-
ten und die vorgeschriebene 
Durchschnittsgeschwindigkeit 
möglichst genau einzuhalten. 
Für Zeitunterschreitungen gab 
es Strafpunkte. Bei der touris-
tischen Ausfahrt ohne Zeitwer-
tung mussten unterwegs un-
ter anderem Fragen beantwor-
tet werden.

Das älteste Fahrzeug bei der 
Ausfahrt war ein Ford A Tu-
dor Sedan von 1929 von Harald 
Krutwig aus Bad Berleburg. Er 
hat das Auto vor 36 Jahren „im 
Schrottzustand“ gekauft und 
es über sechs Jahre lang nach 
und nach restauriert. „Es hat-
te nur zwei Vorbesitzer in Dä-
nemark, die es gefahren ha-
ben. 1938 wurde es in Kopen-
hagen abgemeldet, kam 1950 
nach Deutschland und hatte  
seitdem bei mehreren Besitzern 
nur gestanden.“ Die Ausfahrt in 
Marburg, an der er zum fünf-
ten Mal teilnahm, sei etwas ge-
wöhnungsbedürftig, meinte er. 
Zum Beispiel, weil in Orten mit 
Aufgabenstellung die Ausschil-
derung aufhöre. „Wir dachten 

manchmal schon, wir lernen 
alle Wohngebiete auf der Stre-
cke kennen“, lachten er und 
sein Beifahrer Ernst-Heinrich 
Fuchs. Aber das sei toll, fand 
Krutwig. Bei ihnen im Wittgen-

steiner Land wäre es schwierig,  
eine Genehmigung für solch  
eine Streckenführung zu erhal-
ten: „Hier freuten sich die Men-
schen überall und winkten uns 
zu, wenn wir vorbeifuhren.“ 

Bei der letzten Sonderprüfung 
am Polizei-Oldtimer-Museum 
musste man in möglichst ge-
nau 45 Sekunden eine Strecke 
samt Wendemanöver bewälti-
gen. Da zeigte sich, dass Ernst-

Heinrich Fuchs, der früher bei 
sportlichen Rallyes mitfuhr, mit 
der Stoppuhr umgehen kann. 
Der 40 PS starke Ford passierte 
nach genau 45,04 Sekunden die 
Lichtschranke.

Ganz schön alte flotte Flitzer auf den Straßen rund um Marburg 
(Fotos im Uhrzeigersinn): Ein VW Käfer Cabrio von 1974, ein Ford 
Taunus MK 2 von 1976 und ein Mercedes 220 von 1960 auf der 
Strecke. Das älteste Fahrzeug der Ausfahrt, ein Ford A Tudor Se-
dan von 1929, passiert die letzte Station am Polizei-Oldtimer-Mu-
seum in Cyriaxweimar. Feuerrotes Spielmobil: ein Ford Transit 
MK 1 von 1968. Mit dabei war auch ein VW Käfer aus dem Polizei-
Oldtimer-Museum. Vorn ein Ascona 1,6 S von 1976, dahinter ein 
MG TD von 1951 am Hofgut Dagobertshausen, wo die Fahrer eine 
Aufgabe erledigten. Der Ford Thunderbird von 1955 passiert die 
letzte Station. Fotos: Manfred Schubert

Mehr Fotos finden Sie unter
www.op-marburg.de

Grüne enttäuscht von eigenem Ergebnis der OB-Wahl
Kreismitgliederversammlung diskutierte über das Abschneiden Neuwohners im ersten Wahlgang

Am vergangenen Don-
nerstag trafen sich die 
Kreisgrünen zu ihrer  
zweiten Mitgliederver-
sammlung in diesem Jahr. 
Neben einer Rückschau 
auf die OB-Wahl standen 
die Vorbereitungen auf  
die Kreistagswahl an. 

von Alexander Graf

Marburg. Man habe sich ein 
besseres Ergebnis erhofft, da 
waren sich die Mitglieder der 

Kreisgrünen einig. „Das ist nicht 
das Resultat, das wir uns ge-
wünscht haben. Jetzt müssen 
wir uns fragen, woran es gele-
gen hat“, resümierte Oberbür-
germeisterkandidatin Dr. Elke 
Neuwohner (Grüne). Man habe 
den anfänglichen Schwung des 
Wahlkampfes nicht in der Brei-
te aufrechterhalten können und 
dadurch viele Mitglieder nicht 
motivieren können, erklärte 
Bürgermeister Dr. Franz Kahle 
(Grüne). 

Außerdem sei eines der Haupt-
probleme das strategische Wahl-
verhalten vieler Bürger gewe-
sen, die direkt Dr. Thomas Spies 

(SPD) gewählt hätten. Neuwoh-
ner führte an, dass der Schat-
ten der Schwarz-Grünen Lan-
desregierung eine negative Aus-
wirkung auf das Stimmverhal-
ten der Studenten gehabt haben 
könne.

Mitglieder regen an: Weniger 
auf Studenten setzen

Mehrere Mitglieder regten da-
raufhin an, in Zukunft weniger 
stark auf die Studenten zu setz-
ten und sich stattdessen auf die 
Menschen zu konzentrieren, 
welche dauerhaft in Marburg 
leben. Die Bologna-Reform ha-

be dazu geführt, dass viele Stu-
denten nur für einen Bache-
lor- oder einen Masterabschluss 
nach Marburg kämen – dies be-
deutet lediglich zwei oder drei 
Jahre Aufenthalt in der Univer-
sitätsstadt. Zu wenig, um eine 
große Verbundenheit mit Mar-
burg zu entwickeln. Zusätzlich 
führten die straffen Studienplä-
ne dazu, dass für Kommunal-
politik weder Zeit noch Interes-
se da seien. 

Der Kreistagsabgeordnete Pa-
trick Voyé (Grüne) wollte dies so 
nicht stehen lassen. „Ich möchte  
für die Studenten eine Lanze 
brechen, es gibt viele, die klare  

politische Standpunkte haben 
und diese auch nach außen ver-
treten.“ Man müsse sich als Par-
tei überlegen, wie man diese 
Leute kommunalpolitisch mit-
nehmen könne.

Schließlich relativierte Bürger-
meister Kahle die negative Sicht 
aufs Ergebnis. Während die Mar-
burger Grünen bei den Zweit-
stimmen stets Erfolge erzielten, 
lägen die Resultate der Direkt-
kandidaten bei Land- und Bun-
destagswahlen immer zwischen 
acht und zehn Prozent. Neu-
wohner habe so gesehen mit 9,7 
Prozent kein schlechtes Ergeb-
nis eingefahren.

Gut gehütet – heimische Schä-
fer zeigen demnächst, was sie 
können. Foto: Stephan Schienbein 
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