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den Bau getragen. Die Lebens-
erwartung eines Wiesels liegt
bei nur ein bis zwei Jahren, da-
für sorgen seine Fressfeinde,
die Greifvögel, Eulen, Füchse
und Dachse. Theoretisch könn-
ten die Tiere sonst bis zu sieben
Jahre alt werden.

Foto: Germandi

ebenfalls auf dem Speiseplan.
Die scheuen Tiere werden ma-
ximal 33 Zentimeter lang und
können bis zu 360 Gramm wie-
gen. Ist die Beute erkannt,
schleicht sich das Wiesel an,
um sie blitzschnell mit einem
Biss in den Hinterkopf zu töten.
Anschließend wird die Beute in

Raubtieren. Sie gehören zur Fa-
milie der Marder. Die Tiere sind
vorwiegend dämmerungs- und
nachtaktiv. Sie jagen kleine
Säugetiere wie Mäuse, Ratten,
Kaninchen und Maulwürfe,
greifen aber auch Kleinvögel
und seltener Reptilien an. Fi-
sche und Insekten stehen

Ein seltenes Foto konnte Natur-
fotograf Karlheinz Germandi in
einem privaten Naturgarten in
Wilhelmsthal machen: Ein Wie-
sel zeigt sich darauf noch im
Sommerfell. Der warme Win-
ter hat das sonst zurzeit getra-
gene weiße Fell verhindert.
Wiesel zählen zu den kleinen

Wiesel trotz Winter im Sommerfell

dem Stadtverband Vellmar zu
tun.“ Müller sei nach wie vor
Mitglied der Fraktion. Im
Wahlkampf wolle er sich auch
engagieren, sagt Elvira Zieg-
ler. Beispielsweise bei der Ver-
teilung von Flyern.

Für die Gemeindewahl am
6. März ist der Zahnarzt mit

V O N J U L I A R E N N E R

VELLMAR. Dr. Burkard Mül-
ler, langjähriges Mitglied der
CDU-Fraktion in Vellmar, ist
aus der Partei ausgetreten. Das
bestätigt die Fraktionsvorsit-
zende Elvira Ziegler. Müller
selbst hat sich trotz mehrfa-
cher Anfragen nicht geäußert.

Im vergangenen Jahr hatte
Burkard Müller aus berufli-
chen Gründen nach gut zehn
Jahren das Amt des Fraktions-
führers zur Verfügung ge-
stellt, nun folgt der Parteiaus-
tritt. Das schrieb er jetzt in ei-
nem Brief an den Kreisvor-
stand. Grund: „Unzufrieden-
heit mit der Bundespolitik.“
Details sind allerdings nicht
bekannt.

„Wir waren verwundert,
dass der Brief nicht über den
Stadtverband lief“, sagt Elvira
Ziegler. Sie habe sich deshalb
mit Müller zusammengesetzt
und darüber gesprochen. Nun
sei klar: „Es hat nichts mit

Müller hat CDU verlassen
Das Fraktionsmitglied aus Vellmar war „unzufrieden mit der Bundespolitik“

Praxis in Kassel nicht mehr als
CDU-Kandidat auf der Liste ge-
setzt. Die Vertrauensperson
habe den Rückzug fristgerecht
erklärt, sagt Thomas Raffler,
Wahlleiter der Stadt Vellmar.
Und so läuft das Verfahren ab:

• Bis zum Ablauf der Einrei-
chungsfrist am 28. Dezember

2015 konnten Mängel jeder
Art abgestellt werden. Bis zum
Zeitpunkt der Zulassung – die
Sitzung des Wahlausschusses
war am 8. Januar – konnte ein
Wahlvorschlag vollständig
oder teilweise zurückgenom-
men werden. Die Befugnis
liegt in allen Fällen aus-
schließlich bei der Vertrauens-
person und ihrem Stellvertre-
ter des jeweiligen Wahlvor-
schlags. Sie müssen eine ge-
meinsame schriftliche Erklä-
rung abgeben.

Als Parteiloser kann Müller
nun allerdings nicht antreten.
Denn:

• Die Wahlvorschläge wa-
ren bis spätestens 28. Dezem-
ber 2015 bis 18 Uhr beim
Wahlleiter einzureichen, da-
mit der Wahlausschuss über
die Zulassung entscheiden
konnte. Ferner können Wahl-
vorschläge nur von Parteien
und Wählergruppen einge-
reicht werden.
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Ist aus der CDU ausgetreten: Dr. Burkard Müller. Der in Kassel
praktizierende Zahnarzt war lange Mitglied der CDU-Fraktion in
Vellmar. Foto: privat/nh

es entweder langsam dreimal
pro Woche zu versuchen -
oder gleich auf Nordic Wal-
king umzusteigen, was Bau-
mann mit einer witzigen
Tanzeinlage mit besagten Stö-
cken untermalte.

die Laufschuhe herauszukra-
men.

„Warum finden alle Leute
Laufen toll, nur ich muss
mich quälen?“, wollte die Fi-
nanzbuchhalterin von dem
Profi wissen, der ihr dazu riet,

Stress war“, antwortete Bau-
mann, der nicht nur offen
Einblicke in seinen heutigen
und früheren Alltag als akti-
ver Leistungssportler gab,
sondern auch Nicht-Läufern
wie Tanja Lust darauf machte,

und Fackel die Bühne betrat,
flitzte er in seinen knallbun-
ten Turnschuhen durch die
Reihen der rund 80 Zuschau-
er, um sie dazu zu motivie-
ren, eine Frage an ihn auf ei-
nen Zettel zu schreiben, die
er im Laufe des Comedy-
abends mehr oder weniger
ernsthaft beantwortete.

Lust aufs Laufen machen
„Wie kann ich möglichst

ohne Training eine Marathon-
Bestzeit erzielen?“, „wie
kommt man vom Laufen zum
Kabarett?“, wollten die Gäste
wissen. „Ach, du glaubst gar
nicht, was die Lauferei für ein

pekt zollte. Durchtrainiert bis
in den kleinen Zeh und fit bis
ins hohe Alter waren zahlrei-
che Gäste aus der Region ge-
kommen, um Baumann zuzu-
hören, der zu den erfolg-
reichsten Langstreckenläu-
fern der deutschen Sportge-
schichte gehört und nun als
Comedian auf Tour ist. In
Vellmar stellte der 50-Jährige,
der bei den Olympischen
Spielen 1988 im 5000-Meter-
Lauf die Silber- und 1992 die
Goldmedaille gewann, sein
Kabarettprogramm „Die Göt-
ter und Olympia“ vor.

Bevor der gut gelaunte
Schwabe mit Olympiaflagge

V O N S A R A H R O G G E - R I C H T E R

VELLMAR. Das Publikum, das
am Freitagabend ins Piazza
nach Vellmar gekommen
war, um Dieter Baumann zu
treffen, bestand überwiegend
aus Freunden der Laufkunst:
Gelegenheitsjoggern, passio-
nierten Hobbyläufern wie Ro-
land und Lars, die zuvor „nur
zum Warmlaufen“ drei Kilo-
meter zurückgelegt hatten.
Oder aus ambitionierten
Langstreckenläufern wie Pe-
ter und Dieter, die bereits
rund 30 und 150 Marathons
in den Beinen haben – wofür
ihnen selbst Baumann Res-

Lockeres Training
für die Lachmuskeln
Olympiasieger Dieter Baumann trat als Kabarettist in Vellmar auf

In Bestform: Olympiasieger Dieter Baumann präsentierte in Vellmar sein Programm „Die Götter und
Olympia“ und beantwortete mal ernsthaft, mal humorvoll Fragen des Publikums. Fotos: Rogge-Richter

Welt der Kunst im Paris der
Belle Époque. Eine Expedition
auf den Spuren eines geheim-
nisvollen Gemäldes wird zur
letzten Reise des ungewöhnli-
chen Trios. Die Geschichte er-
zählt von einer Reise in die
Vergangenheit und einem an-
rührenden Abschied von ei-
nem nahestehenden Men-
schen.

Karten im Vorverkauf
Karten sind im Vorverkauf

am Empfang des Rathauses in
Fuldatal-Ihringshausen und
im Büchereck Vellmar, Rat-
hausplatz 3, erhältlich. Der
Preis liegt im Vorverkauf bei
acht Euro pro Karte. An der
Abendkasse kostet der Eintritt
zehn Euro. (rax)

FULDATAL. Von einer unge-
wöhnlichen Familienge-
schichte und dem spektakulä-
ren Leben einer französischen
Malerin berichtet die Autorin
Anne Gesthuysen am Diens-
tag, 8. März. Dazu liest sie ab
19.30 Uhr im Fuldataler Fo-
rum aus ihrem neuen Buch
„Sei mir ein Vater“. Anlass der
Veranstaltung ist der interna-
tionale Frauentag 2016.

Der Roman der Journalistin
und TV-Moderatorin vereint
die Bedeutung von Familie,
Liebe und der Pariser Kunst-
szene zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts. Die Protagonistin Li-
lie begibt sich darin gemein-
sam mit ihrer Freundin Hanna
und deren schwer krankem
Vater auf Spurensuche in die

Lesung in Vellmar
zum Frauentag
Autorin Anne Gesthuysen stellt ihr neues
Buch am 8. März im Fuldataler Forum vor

Liest im Fuldataler Forum: Autorin und Moderatorin Anne Gest-
huysen. Foto: Monika Sandel / nh
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Ein offenes Wort gefragt

N icht einmal ein Jahr ist
vergangen, seit Bur-
kard Müller sein Amt

als Fraktionsvorsitzender der
Vellmarer CDU zur Verfügung
gestellt hat. Nun folgt der Aus-
tritt aus der Partei. Offizieller
Grund: Unzufriedenheit mit
der Bundespolitik.

Das klingt zunächst einmal
plausibel. Müller wäre nicht
der erste und sicher nicht der
letzte Christdemokrat, der die
aktuelle Politik von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel nicht
mehr mittragen möchte. Was

Nicole
Schippers
über den
Parteiaustritt
von Burkard
Müller

aber stutzig macht, ist, dass
Müller als Fraktionschef im-
mer ein streitbarer Kopf war.
Er eckte an, provozierte,
scheute keine Konfrontation.
Warum also jetzt dieser
schweigsame Rückzug? Wa-
rum keine offene Auseinan-
dersetzung?

Da stellt sich die Frage, ob
es tatsächlich die Politik Mer-
kels ist, die ihn zum Austritt
bewogen hat, oder doch eher
Querelen innerhalb der Vell-
marer CDU? Müllers Nachfol-
gerin, Fraktionsvorsitzende
Elvira Zieger, bestreitet das.
Doch im Hinblick auf die be-
vorstehende Kommunalwahl
wäre sie auch schlecht bera-
ten, etwas anderes zu tun. Spe-
kulationen könnte allein Mül-
ler mit einem offenen Wort
beenden. nis@hna.de


