
Neue, ungewöhnliche Elternrolle
Thomas und Melanie Wolfram aus Aumenau kümmern sich rührend um Fledermausbabys

-von Peter Schäfer-

AUMENAU. Zu einer be-
sonderen „Elternschaft“
sind die Eheleute Thomas
und Melanie Wolfram ge-
kommen: Sie kümmern
sich seit mehr als vier Wo-
chen rührend um vier klei-
ne Fledermäuse. Ur-
sprünglich waren es fünf.
Eines ist zum Bedauern
der beiden mittlerweile
verstorben. AM WOCHEN-
ENDE hat die Aumenauer
besucht.

„Das hätte ich nie gedacht,
dass ich innerhalb so kur-
zer Zeit dank Google fast
zu einer Fledermausexper-
tin geworden bin“, scherzt
Melanie Wolfram im Ge-
spräch mit AM WOCHEN-
ENDE. Eines Tages vor rund
vier Wochen vernahmen die
beiden Piepstimmen am
Dach des Hauses der Mut-
ter von Melanie, das direkt
neben dem Haus der Wolf-
rams steht. Die beiden
schauten sich das Ganze
genauer an und fanden nach
und nach fünf Fledermaus-
babys. Das Ehepaar wusste,
dass sich im Hausgiebel
der Schwiegermutter von
Thomas Fledermäuse auf-
halten. Ein Tier hat erstaun-
licherweise einen meterho-
hen Sturz von ganz oben
auf die Mülltonne überlebt.
Thomas und Melanie Wolf-
ram verbrachten alle Tiere
in einen Plastikpott und stel-

len sie ins Freie - in der Hoff-
nung, dass sich die Eltern-
tiere um ihre Babys küm-
mern. Das war jedoch nicht
von Erfolg gekrönt.
So nahmen sie die Winzlin-
ge dauerhaft mit ins Haus
und diese verkrochen sich
schnell alle in einen Strumpf,
der im Bad aufbewahrt wird.
„Sie suchen oft die Nähe zu-
einander“, verrät Melanie
Wolfram im Gespräch. „Auch
wenn sie wirklich zutraulich
sind und es mögen, ge-
krault zu werden“, können
sie schon ganz schön giftig

gegeneinander sein und
sich beißen“, fährt sie fort.
Den Eheleuten ist es jedoch
wichtig, dass sich die vier
Fledermäuse nicht zu sehr
an ihre Ersatzeltern ge-
wöhnen. „Denn sie sollen
sich ja hoffentlich bald in
der freien Natur bewähren“,
meint Melanie.
Sie war schon einige Mal
im Fachhandel, um Wel-
penmilch und mittlerweile
auch Mehrwürmer und Gril-
len für die Tiere zu kaufen.
„Die hauen ganz schön was
weg“, bemerkt Thomas

Wolfram, der als Warenein-
gangskontrolleur bei einem
großen Lebensmittelanbie-
ter arbeitet.
„Ich bin mittlerweile oft zu
spät zur Arbeit gekommen.
Die Tiere halten mich auf
Trapp. Sie wollen gefüttert
werden und natürlich muss
ich mich auch darum küm-
mern, ihre Exkremente zu
beseitigen. Denn, was rein-
kommt, muss ja irgendwann
auch raus“, fügt Melanie, die
in Limburg als Rechtsan-
waltschaftsgehilfin arbeitet,
schmunzelnd hinzu. Mor-

gens dauere es schon mal
eine Stunde oder länger,
„bis die Tiere auf Betriebs-
temperatur sind“, scherzt
Melanie.
Die Ersatzeltern hoffen, dass
die vier Fledermäuse bald
soweit sind, in die Freiheit
entlassen zu werden. Drei
fliegen mittlerweile schon
munter durch die Wohnung.
Das rührige Ehepaar achtet
dabei sehr darauf, dass so-
wohl im Bad oder auch im
Wohnzimmer alle Türen und
Fenster geschlossen sind.
Sie hoffen, dass das vierte
Tier bald auch fliegen kann.
„Der oder die Kleine weiß
auch mittlerweile die Flügel
zu benutzen. Und dann heißt
es wohl, irgendwann Ab-
schied zu nehmen“, be-
dauert die Rechtsanwalts-
gehilfin. Das Ehepaar will

warten, bis alle vier flügge
sind. Die Aumenauer haben
beobachtet, dass die vier
sehr aufeinander fixiert sind
und dass die Gemeinschaft
für sie wichtig ist. Deshalb
soll auch der Weg in die
Freiheit gemeinsam erfol-
gen.
Thomas und Melanie Wolf-
ram sind, wie auch ihr er-
wachsener Sohn, fasziniert
von der Beschaffenheit der
Tiere und haben sich weiter
schlau gemacht zur Biolo-
gie von Fledermäusen. Sie
wissen allerdings nach wie
vor nicht, welcher Fleder-
mausart die vier kleinen Tie-
re angehören.

M Wer den beiden mögli-
cherweise weiter helfen kann,
kann unter firecap112@
aol.com Kontakt aufnehmen.

Die Fledermäuse fühlen sich sichtlich wohl.

Die Eheleute Thomas und Melanie Wolfram sind zu Ersatzeltern der vier Minifleder-
mäuse geworden. Fotos: Schäfer
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Turnhalle des TV Eisenbach
erstrahlt im neuen LED-Licht
Sanierungsarbeiten wurden mit viel Eigenleistung erbracht

EISENBACH. Der TV Frisch
auf Eisenbach hat mit dem
bisher vierten Bauab-
schnitt in der vereinseige-
nen Turnhalle begonnen.
Bei einem Pressetermin
vor Ort erläuterte der Pro-
jektleiter Bernd Berninger
gemeinsam mit Andrea
Kaiser und Thomas Pinkel
den Sanierungsumfang
und den Fortschritt der Ar-
beiten.

Des weiteren sind der Ar-
chitekt Bernd Schmidt und
der Bauausschussvorsit-
zende Detlef Hild an den
Planungen und Ausfüh-
rungen der derzeit lau-
fenden Sanierungsarbei-
ten beteiligt.
Bernd Berninger: „Die Pla-
nungen für die jetzt lau-
fenden Arbeiten in un-
serer Vereinsturnhalle ha-
ben bereit 2017 begon-
nen und nach Abschluss
der Planungsarbeiten und
der Bewilligungsphase
starteten jetzt die Sa-
nierungsarbeiten. Dannk

der hervorragenden, rei-
bungslosen Zusammenar-
beit mit den beteiligten Fir-
men Belzer (Decke), Ebel
(Elektro), Holl (Lüftungs-
anpassung) und Müller
(Bühnenvorhang Anpas-
sung) liegen wir voll im Zeit-
plan und die Arbeiten wer-
den jetzt abgeschlossen.”
Im Rahmen der Sanie-
rung wurde unterhalb der
vorhandenen alten Decke
eine neue Akustik De-
cke aus Mineralfaser ein-
gezogen und einherge-
hend mit dieser Maß-
nahme wurde die Be-
leuchtung in modernste,
sparsame LED Technik ge-
tauscht. Der Austausch der
jetzt noch vorhandenen
“normalen” Beleuchtung in
LED Technik wird nicht
nur an der Decke, son-
dern in der gesamten Turn-
halle vorgenommen. Da-
durch erzielt der TV Ei-
senbach eine rund 30-pro-
zentige Energieeinspa-
rung und in nur zwei bis
drei Jahren rechnet sich

der Austausch der Be-
leuchtung in LED Tech-
nik. Dadurch das die al-
te Decke bleibt und die
neue abgehängte Decke
aus Mineralfaser darunter
installiert wird geht hier-
durch eine weitere, ge-
ringere Energieeinsparung
einher. Alles in allem be-
laufen sich die Kosten für
diesen vierten Bauab-
schnitt, Erneuerung der De-
cke und Austausch der Be-
leuchtung in der ganzen
Turnhalle auf LED auf rund
70 000 €. Bernd Bernin-
ger: „Natürlich haben wir
im Rahmen der Mög-
lichkeiten Zuschüsse be-
antragt und diese wur-
den uns von der Ge-
meinde, dem Kreis, dem
Landessportbund Hessen,
dem Land Hessen und
der NASPA Stiftung be-
willigt. Im Rahmen des Pro-
grames Klimaschutz er-
hielten wir darüber hi-
naus vom Bund einen Zu-
schuss für unseren Bau-
abschnitt.” Mit Bernd Ber-

ninger hat der TV Ei-
senbach einen wahren
Fachmann in Bezug auf Zu-
schüsse und sein hoher
zeitlicher Einsatz zum Woh-
le des Vereines hat sich
mehr als gelohnt. So er-
hielt er bei einer Rück-
sprache im Kreissportamt
den Hinweis auf die Kli-
maschutzinitiative des Bun-
desumweltministeriums
und stellte daraufhin un-
verzüglich einen Zuschuss-
antrag der genehmigt wur-
de und dem Verein ei-
nen Zuschuss bescherte.
Bernd Berninger, Andrea
Kaiser und Thomas Pin-
kel zeigten sich sehr zu-
frieden mit dem Verlauf
der Arbeiten und be-
tonten das nach Been-
digung der Arbeiten von
den Mitgliedern eine kom-
plette Grundreinigung der
gesamten Turnhalle durch-
geführt werde und der Hal-
lensaal durch einen Neu-
anstrich in Eigenleistung ei-
ne Aufwertung erfahren
werde.

Der Einbau der neuen Akustik Decke aus Mineralfasern nach der Sportstättenrichtlinie geht zügig voran.

Ortsrundgang in Oberselters
OBERSELTERS. Die Man-
datsträger der CDU Ober-
selters wollen sich bei ih-
rem jährlichen Rundgang
am Samstag, 3. August, wie-
der ein Bild machen, wel-
che Maßnahmen in Ober-
selters umgesetzt bezie-
hungsweise vorrangig zu
erledigen sind.
Beim Rundgang mit dabei
sind der heimische Land-
tagsabgeordnete Andreas
Hofmeister und der Ober-
selterser Ortsvorsteher Ott-
mar Stahl, die den Teilneh-
mern aktuelle Informatio-
nen geben und Fragen be-
antworten werden. Treff-
punkt ist um 10 Uhr am
Friedhof Oberselters, der
zurzeit umgestaltet wird und
zukünftig neben einer zwei-
ten Urnenwand auch ein al-
ternatives Urnenrasenfeld
erhalten soll.
Ähnlich wie bei einer Wald-
bestattung werden die Ur-
nengräber um einen zent-

ralen Baum angelegt. Die
Pflege des kompletten Fel-
des wird von der Stadt or-
ganisiert. Im weiteren Ver-
lauf wird die Kindertages-
stätte St. Antonius besucht.
Auf Antrag der CDU-Frakti-
on ist hier ein Anbau für ei-
nen Speise- und Ruheraum
geplant, der die beengten
Raumverhältnisse beheben
soll.
Anschließend sollen der
Rad- und Fußweg im Be-
reich Johannes-Luth-Stras-
se / K513 und der Bürger-
steig in Höhe des Mineral-
brunnens in Augenschein
genommen werden. Hier
sieht die CDU nach wie vor
Handlungsbedarf, damit die
Sicherheit der Fußgänger in
diesen Bereichen nachhal-
tig verbessert wird. Beendet
wird der Rundgang am Bür-
gerhaus „Kurselters“.
Alle interessierten bürger
sind zu dem Rundgang ein-
geladen.

Kerbeverein lädt ein
BAD CAMBERG. Der
nächste Kerbestamm-
tisch findet am Mittwoch,
7. August (20 Uhr), im
„Restaurant & Gastwirt-
schaft St. Josefshaus“ am
Marktplatz statt. Einge-
laden sind auch der Ker-
bejahrgang 98/99/00,
die Kerbeeltern und die

Veteranen sowie Inte-
ressierte. TOP 1: Das
Vorstandsteam berichtet,
TOP 2: Programm Kerb
2019. Der Kerbejahr-
gang 1998-99-00 will
sich zur Jubiläumskerb
2019 besonders ins Zeug
legen, um zünftig mit den
Gästen zu feiern.

Flohmarkt beim Kinderfest
BAD CAMBERG. Auch in
2019 wird anlässlich des
Kinderkurparkfestes am 11.
August 2019 im Umfeld des
Alten Rathauses wieder ein
Flohmarkt für nichtgewerb-
liche Anbieter veranstaltet.
In Abstimmung mit der
Stadtjugendpflege über-
nimmt der Förderverein der
katholischen Kindertages-
stätte St. Marien die Orga-
nisation des Flohmarktes
und auch die Versorgung
mit Speisen (Hot Dogs) und
Getränken. Die erzielten Er-
löse kommen in voller Höhe
den Kindern der Kinderta-
gesstätte zugute. In der Ver-

gangenheit konnten damit
Anschaffungen getätigt und
auch Ausflüge mitfinanziert
werden. Die zahlreichen
Besucher des Kinderkur-
parkfestes lassen auf viele
potenzielle Käufer hoffen,
so dass sich der Standpreis
von 3 € pro Meter Meter
Standfläche für die Anbieter
schnell rechnet. Der Floh-
markt findet in der Zeit von
11 - 16 Uhr statt. Für Stand-
platzreservierungen steht
Hanne Vogel unter y 0178
6596659 oder per E-Mail
an kitaflohmarkt.camberg@
web.de gerne zur Verfü-
gung.

Basar „Rund ums Kind“
des Spielkreises
HAINTCHEN. Der Spiel-
kreis Haintchen veran-
staltet am Sonntag, 11.
August (10.30 - 12.30
Uhr) im Sportheim des
TUS Haintchen einen
Basar „Rund ums Kind“.
Der Einlass für Schwan-
gere und für Verkäufer
(mit Verkäuferblatt) ist
bereits ab 10 Uhr. Für
Kaffee und Kuchen ist
gesorgt.
Angeboten werden unter
anderem Herbst- und
Winterbekleidung für

Babys und Kinder, Spiel-
waren, Kinderwagen,
Kindersitze und sonstige
Babyartikel. Es ist nicht
gestattet, Taschen und
Kinderwägen mit in den
Verkaufsraum zu neh-
men.
Für die Zeit des Einkaufs
halten die Veranstalter
Taschen bereit, die im
Verkaufsraum während
de Einkaufs genutzt wer-
den können. Tüten für
den Heimtransport ste-
hen zur Verfügung.
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Revolverheld
Koblenz – Deutsches Eck
30. August 2019

Die 90er live Open Air
Party-Tour 2019
Koblenz – Deutsches Eck
31. August 2019

Mark Forster
Koblenz – Deutsches Eck
1. September 2019
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