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Der Unke auf die Sprünge helfen
RP Gießen erstellt Arten-Maßnahmenplan für die Region

REGION. Von oben un-
scheinbar grau, von unten
poppig gelb oder orange:
Auch dieser kleine
Froschlurch braucht
Schutz.

Früher war die bunt ge-
musterte Amphibienart
auch bei uns im Raum Lim-
burg-Weilburg weit ver-
breitet, heute gilt sie als
sehr stark gefährdet. Grund
sind begradigte Bäche und
Flüsse, die den natürli-
chen Lebensraum – die
Überschwemmungszonen
der Auen – immer wei-
ter zurückgedrängt ha-
ben.
Jetzt bekommt die Am-

phibie Unterstützung vom
Regierungspräsidium Gie-
ßen. „Damit wir die Gelb-
bauchunke hier in Mit-
telhessen wieder häufiger
antreffen, haben wir ei-
nen Arten-Maßnahmen-
plan aufgestellt“, berichtet
Regierungspräsident
Christoph Ullrich.
Dieser soll sich auch im
Landkreis Limburg-Weil-
burg positiv auswirken, ins-
besondere dort, wo die
Gelbbauchunke bislang
anzutreffen ist, wie in Dorn-
burg, Elbtal, Hadamar und
Selters.
Dabei braucht das von
der Deutschen Gesell-
schaft für Herpetologie und

Terrarienkunde (DGHT)
zum „Lurch des Jahres
2014“ gewählte Tierchen
nicht viel um angenehm le-
ben zu können. Es mag
eher Pfützen als große Tei-
che. Solche Kleinstge-
wässer findet die Gelb-
bauchunke bundesweit
meist nur noch in mensch-
lich genutzten Gebieten
wie Steinbrüchen und
Truppenübungsplätzen.
Die Unke ist ein scheu-
es Tier, das am liebsten sei-
ne Ruhe hat. Die sollte
man ihr auch lassen, wenn
man ihr begegnet. „Nicht
anfassen, sondern ein-
fach weitergehen und uns
anrufen. Wir kümmern uns

um die Tiere.“, empfiehlt
die Biologin Amelie Hüb-
ner vom Regierungsprä-
sidium Gießen. Die gifti-
gen Sekrete sind schleim-
hautreizend und können
beim Menschen schnup-
fenähnliche Reaktionen
auslösen. Gut, dass die-
se kleine Amphibie eher
dämmerungs- und nacht-
aktiv ist.

M Weitere Infos: www.rp-
giessen.de, Amelie Hüb-
ner q (0641) 303-5586,
amelie.huebner@rpgi.
hessen.de und Bettina
Schreiner q (0641) 303-
5598, bettina.schreiner
@rpgi.hessen.de.

Die Gelbbauchunke mit ihrem charakteristisch gelb-schwarz gemusterten Bauch ist selten geworden in Mittel-
hessen. Ein Artenmaßnahmenplan vom Regierungspräsidium Gießen soll Abhilfe schaffen. Fotos: RP Gießen

Aus der Region

Flohmarkt für Frauen in der
Friedrich-Dessauer-Schule

LIMBURG. Es ist wieder soweit! Am 2. Juni (11-16 Uhr),
macht Fräulein Hempel zum vierten Mal „Klar Schiff“.
Für alle Besucher gibt es zahlreiche Ständen, ein le-
ckeres Stück Torte zum genießen und den ein oder an-
deren Plausch um einen schönen Mittag in netter Ge-
sellschaft zu verbringen. Wie in jedem Jahr geht der Er-
lös aus Eintritt, Standmieten und Cafeteria an einen gu-
ten Zweck. In diesem Jahr wird dies der Förderverein
der Erich-Kästner-Schule Limburg sein, der mit dem
Geld ein Zirkusprojekt für alle Kinder der Schule reali-
sieren möchte.

Hadamar hat neue Kehrmaschine

HADAMAR. Bürgermeister Michael Ruoff und Frank
Egenolf vom Bauamt der Stadt Hadamar haben sich die
neue Kehrmaschine zeigen und erläutern lassen. Tim
Bremer, Mitarbeiter des Bauhofs und KFZ-Meister, hatte
sich nach eingehender Prüfung für das nun ange-
schaffte Modell „Hako-Citymaster 2200“ entschieden.
Das Gerät bietet durch seine Umrüstmöglichkeiten zum
Pritschenwagen und Senkkastenleerer eine sehr gute
wirtschaftliche Variante. Die Auslastung der Maschine
wird durch diese Zusatzfunktionen optimiert, weil sie au-
ßerhalb des Kehrbetriebs an drei Tagen in der Woche
als Nutzfahrzeug genutzt werden kann. Mit ihrem Ge-
samtgewicht von sechs Tonnen sind die Einsatzmög-
lichkeiten vielfältig und auch bei der Beseitigung von Öl-
spuren kann das Gerät eingesetzt werden.

Foto: Stadt Hadamar

Hospiz Anavena kennenlernen
HADAMAR. Der nächste Tag der Offenen Tür des Hos-
piz Anavena in Hadamar findet am Samstag, 1. Juni (15-
17 Uhr), statt. Interessierte können sich die Räumlich-
keiten des Hospizes ansehen, Fragen stellen und Infor-
mationsmaterial mitnehmen.

„I can only imagine“
LIMBURG. Der Song „I
can only imagine“ hat
Millionen von Menschen
inspiriert und wurde mit
dreifach Platin ausge-
zeichnet. Nun strahlt das
Christus Centrum Lim-
burg am 31. Mai (19.30
Uhr), die berührende Ge-
schichte zu diesem Welt-
erfolg aus.
„I can only imagine“ er-
zählt die Geschichte, wie
der gleichnamigen Mil-
lionenhit „I Can Only Ima-
gine“ der Band MercyMe
entstand und ist zugleich
die berührende Lebens-
geschichte von Mercy-

Me-Leadsänger Bart
Millard.
Dieser musste sich sei-
nen Weg auf die sonnige
Seite des Lebens erst
hart erkämpfen – und
zeigt damit, wie man zu
sich selbst finden kann
und alle Hindernisse des
Lebens meistert. So
schöpfen auch die Zu-
schauer viel Kraft, um
den dunkelsten Momen-
ten zu entkommen und
man lernt, das Leben zu
lieben.

M Weitere Informationen:
www.cclm.de.
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Die Freude wächst mit.

5€*

RABATT
Nur gegenVorlage dieses Coupons,
ab 35€ Einkauf, vom29.05. – 04.06.

* Gültig nur gegen Vorlage des Coupons in den Dehner Märkten in Koblenz,
Neuwied, Limburg und Heiligenroth und nur vom 29.05. – 04.06.2019.

Ausgenommen Tiere, Bücher & Zeitschriften, Gutscheine.
Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.
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Industriestr. 28a • 56412Heiligenroth •Tel. 0 26 02/9 16 77 00
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