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Drei Anlagen sind veraltet 
Hochbehälter in Hofbieber / S. 14

Hilfe für Flora und Fauna 
Experte im Interview / S. 13Dass manche Touristen 

an heißen Tagen fromm 
werden und den schatti-
gen Schutz einer Kirche 
schätzen lernen, ist nicht 
wirklich neu. Doch eine 
aktuelle Beobachtung in 
der Hünfelder Zeitungs-
Geschäftsstelle hat klar 
gemacht, dass der Kli-
mawandel auch die Re-
gion im Griff hat: „Ich 
muss eine halbe Stunde 
überbrücken, bis das Zu-
se-Museum aufmacht – 
kann ich mich so lange 
hier bei Ihnen hinsetzen? 
Draußen ist es ja nicht 
auszuhalten!“ Der Frager 
wartete nicht lange auf 
die Antwort, nahm Platz, 
plauderte ein wenig und 
ging schließlich fröhlich 
museumswärts. 
Ein „Best-Ager“ aus dem 
Taunus als Klimaflücht-
ling – das erstaunt Ihren

Kühl-Asyl

„Das Wasser des letzten Regens, 
der Anfang Juni gefallen ist, 
reicht zur Bildung von ver-
marktungsfähigen Kartoffeln 
nicht mehr aus“, erklärt Peter 
Linz, Leiter des antonius-Hofs. 
Die Ernte der Frühkartoffel An-
fang Juli sei noch gut ausgefal-
len. Doch seitdem ist es trocken 
– die September-Ernte ist in Ge-
fahr. Die Blätter der Kartoffeln 
über der Erde saugen den Knol-
len unter der Erde die Flüssig-
keit aus. „Deswegen altern und 
schrumpfen die Knollen im 

Moment extrem.“  
Das sei auch der Grund, wie-

so Pommes teurer werden wür-
den: „Übergrößen, die sonst zu 
Pommes verarbeitet werden, 
wird es in diesem Jahr nicht ge-
ben.“ Linz erklärt, dass es nur 
mit künstlicher Bewässerung 
möglich sei, diese Übergrößen 
zu erzeugen. „Natürlich sind 
diese Kartoffeln dann aber er-
heblich teurer.“ Und somit 
auch die Pommes. Für den an-
tonius-Hof geht Linz von Ern-
te-Einbußen zwischen 50 und 
60 Prozent aus. 

„Fest steht, dass die Kartof-
feln für die Jahreszeit zu klein 
sind. Aber das könnte sich 
noch ändern, wenn es in 
den nächsten Tagen reg-
net“, sagt Dr. Hubert Bei-
er, Geschäftsführer des 
Kreisbauernverbands 
Fulda-Hünfeld. Reg-
nen könnte es laut 
Deutschem Wetter-
dienst bereits am 
Donnerstag. „Vor 
allem abends ist 
mit Schauern und 
Gewittern zu 
rechnen“, sagt 
Sprecher Thore 
Hansen.  

Auch heute könnte es ge-
bietsweise zu Schauern kom-
men. Aber ab und an ein Schau-

er – das reicht nicht aus. 
Falls es in den kom-
menden Wochen 
nicht regelmäßig 
regnet, gibt es zwei 
Probleme, wie 
Beier erläutert: 
„Zum einen 
werden die 
Kartoffeln 
zu klein für 
den Ver-
kauf. Und 

noch dazu werden sie eine 
schlechte Qualität haben.“ Die 
Erdäpfel wären nicht festko-
chend und würden mehlig 
schmecken. Das liege daran, 
dass sie eigentlich Stärke einla-
gern. Aber weil sie zu trocken 
gewachsen sind, können sie die 
Stärke nicht binden. „Das wäre 

der K.o. für den Verkauf.“ 
Die Knollen würden dann 

entweder verfüttert oder in 
der Biogasanlage verwertet 

werden.  
Ob die Ausbeute tatsächlich 

so schlecht ausfällt, sehen die 
Landwirte erst im September 

bei der Ernte. „Das ist auch 
von Boden zu Boden 

und von Sorte zu 
Sorte unter-

schiedlich“, erklärt Peter Linz. 
Ein tieferer Boden hätte mehr 
Speicherkapazitäten und 
könnte somit mehr Wasser auf-
nehmen. 

Jürgen Kehrel, Kartoffelbau-
er aus dem Burghauner Ortsteil 
Steinbach, rechnet mit 40 bis 
50 Prozent Einbußen. „Norma-
lerweise kämpft man gegen 
Krautfäule oder Kartoffelkä-
fer“, sagt Kehrel. „Diese Fakto-
ren waren dieses Jahr kein The-
ma.“ 2018 ist die Trockenheit 
das Problem: Zwar seien die 
Kartoffelstöcke schnell ge-
wachsen, und die Blattmasse 
sei rechtzeitig erreicht worden. 
Aber bereits Mitte Juni habe er 
Trockenschäden an den Stö-
cken feststellen können. Laut 
seinen Messungen habe es seit 
Mai bloß 20 Liter pro Quadrat-
meter Niederschlag gegeben.  

Trotz allem bleibt der Stein-
bacher optimistisch. Bei der 
Kartoffelernte habe es in der 
Menge und der Qualität schon 
immer große Schwankungen 
gegeben, sagt er. „Wer aber 
nach einer schlechten Ernte 

aufgibt, kann sich nie mehr 
über eine gute freuen. Des-

halb machen wir einfach 
weiter.“

Kleine Knollen, steigende Preise

Von unserem  
Redaktionsmitglied 
JULIA HESS

„Pommes werden in die-
sem Jahr kürzer und teu-
rer“ – diese überregiona-
le Schlagzeile entsetzte 
so einige Liebhaber der 
frittierten Kartoffel. Die 
Hitze und der fehlende 
Regen setzen der Knolle 
zu. Auch die Landwirte 
im Landkreis Fulda rech-
nen mit erheblichen Er-
tragseinbußen.

KREIS FULDA 

Kartoffelbauern sehen September-Ernte in Gefahr / Auch Pommes teurer

Als Vertreter des Landes Hessen 
war Sozial-Staatssekretär Dr. 
Wolfgang Dippel (CDU) bei 
der Einschulungsfeier dabei. 
Aber Schulleiter Marco Schu-
macher machte gleich zu Be-
ginn in Richtung der neuen 
Schüler deutlich: „Heute seid 
ihr die Hauptpersonen.“ Viele 
seien sicher aufgeregt, hätten 
ein mulmiges Gefühl im 
Bauch. „Aber das wird sich 
schon bald legen“, beruhigte 
der Schulleiter und wandte 
sich an die vielen Eltern und 
Verwandten, die die Kinder be-

gleitet hatten: „Schneller als 
Sie denken, wird sich Ihr Kind 
an den Schulalltag gewöhnt 
haben und ein ‚alter Rhön-
schul-Hase‘ sein.“ 

Schumacher zitierte den bri-
tischen Physiker Stephen Haw-
king, der im März verstorben 
war: „Einer seiner letzten Sätze 
war: ‚Bleibt neugierig!‘ Auf 
euch kommen neue Fächer wie 
Erdkunde, Biologie oder Che-
mie zu. Diese Herausforderun-
gen dürfen aber nicht zur Be-
lastung werden. Freut euch 
stattdessen darauf, geht neu-
gierig an neue Themen heran“, 
appellierte der Rektor. Jeder 
Schüler habe seine Stärken und 
Fähigkeiten. „Die kann man 
aber nur entdecken, wenn man 
mutig – und eben neugierig – 
ist“, betonte Schumacher. An 
die Eltern gerichtet mahnte er: 
„Helfen Sie Ihren Kindern, 
selbstständiger zu werden. Las-
sen Sie die Leine etwas länger – 
und nehmen Sie Ihren Kin-
dern nicht zu viel ab.“ 

In die gleiche Kerbe schlug 
der Staatssekretär: „Vertrauen 
Sie Ihren Kindern. Die können 
das.“ Auch den Lehrern sollte 
man Vertrauen schenken: „Die 
machen einen tollen Job.“ Den 
Kindern riet er, „niemanden 
ausgrenzen, auch wenn er im 
Sport oder bei der Sprache 
nicht fit ist“. Dippel überreich-
te den Fünftklässlern ein Ge-
schenk im Namen des Landes. 
Björn Seibert, Vorsitzender des 
Schulelternbeirats der rund 
550 Schüler großen Rhönschu-
le, erklärte, dass die Kinder in 
einer der modernsten Schulen 
Hessens unterrichtet würden, 
denn die Rhönschule werde 
derzeit energetisch saniert.  

Mit einem bunten Pro-
gramm aus Tanz, Musik, Ge-
sang und Sport, das von den 
Sechstklässlern mitgestaltet 
wurde, wurden die „Neulinge“ 
begrüßt. Der Förderverein der 
Schule versorgte die Eltern ab-
schließend mit Kaffee, Kuchen 
und kühlen Getränken.

Neugierige Kinder und ein Appell für Selbstständigkeit

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
SEBASTIAN KIRCHER

Für Tausende Schüler im 
Kreis Fulda war gestern 
der erste Schultag – da-
runter 72 Fünftklässler in 
der Rhönschule in Gers-
feld.

GERSFELD 

Tausende ABC-Schützen und Fünftklässler hatten gestern ihren ersten Schultag

Die Sechstklässler begrüßten ihre „Nachfolger“ in der Rhönschule Gersfeld mit einem bun-
ten Programm. Foto: Sebastian Kircher

FULDA Weil Einbrecher auf 
ihrem Dach herumsprangen, 
sind Hausbewohner in der 
Ignaz-Komp-Straße am Diens-
tag gegen 0.40 Uhr aufgewacht. 
Laut Polizei hatten sich die Un-
bekannten über ein Rolltor Zu-
tritt zum Grundstück ver-
schafft. Sie kletterten auf das 
Schrägdach des Hauses und 
versuchten, „von oben“ einzu-
brechen. Als die Bewohner 
wach wurden, flohen die Täter. 
Sie richteten Sachschaden in 
Höhe von mehreren Hundert 
Euro an. Hinweise an die Poli-
zei unter (06 61) 10 50. jkl

Einbrecher auf 
dem Dach

DIE TATZEIT des sexuellen 
Übergriffs auf eine 16-Jährige 
im Fuldaer Steinweg – wir be-
richteten in unserer Dienstag-
ausgabe – hat die Polizei verse-
hentlich falsch angegeben. Die 
Tat soll am vergangenen Sams-
tag, nicht am Donnerstag, pas-
siert sein.  Hinweise an die Poli-
zei unter Telefon (06 61) 10 50. 
 
EIN MOUNTAINBIKE im Wert 
von 500 Euro ist am Montag-
nachmittag aus einer Garage in 
der Straße „Am Heiligenfeld“ 
gestohlen worden. Hinweise an 
die Polizei unter (06 61) 10 50.

KURZ & BÜNDIG

„Für die Kartoffeln muss es einfach dringend regnen“, das sagt Peter Linz, Leiter des antonius-Hofes.  Fotos: dpa, Jacqueline Kleinhans


