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Plastikmüll gefährdet Storchenkinder
Partys am Fuldaufer in Niestetal – Vögel nutzen Abfälle als Nistmaterial

formiert worden. Aber getan
habe sich bislang nichts.

Tatsächlich bestätigen
auch die Gemeinde Niestetal
und der GOB die Vermüllun-
gen am Fuldaufer nach nächt-
lichen Partys. „Das ist ein Pro-
blem, und wir werden versu-
chen, das zu kontrollieren“,
sagt der zuständige GOB-Lei-
ter Harald Stückrad. bon

Flaschen und Getränkedosen,
Pizza-Kartons, Verpackungs-
müll, Plastikbecher und Plas-
tiktüten. „Das Frustrierende
dabei ist, dass sich offenbar
niemand zuständig fühlt“,
sagt Benner. So sei bereits die
Gemeinde Niestetal wie auch
die zuständige Ordnungsbe-
hörde (GOB) mit Sitz in Kauf-
ungen über die Zustände in-

sich an all jene, die ihre Ab-
fälle regelmäßig in der Nähe
des Storchennestes am Ful-
daufer im Gras liegen lassen.

„Schon seit Wochen finden
regelmäßig nächtliche Partys
in der Nähe des Storchennes-
tes statt“, sagt Brenner. An-
wohner und Angler bestäti-
gen dies. Zurück bleibe stets
jede Menge Müll wie leere

getragen hatten, der die Brut
aber gefährdet und für die
Jungvögel sogar lebensbe-
drohlich werden kann.

„Bald könnte es wieder so-
weit sein. Denn jede Menge
Müll gibt es für den Storch
jetzt direkt vor seiner Haus-
tür“, sagt der Kasseler Natur-
fotograf Johannes Brenner.
Seine beißende Ironie richtet

Niestetal – Erst zwei Jahre ist
es her, dass der Nabu Nieste-
tal das Storchennest in San-
dershausen nahe der Fulda
mit großem Aufwand sauber
gemacht hat. Mithilfe einer
Hebebühne wurden im Janu-
ar 2019 kiloweise Plastikab-
fälle aus dem Nest gezogen –
Müll, den die Störche selbst
als Nistmaterial zusammen-

Müll am Fuldaufer in
Niestetal-Sandershausen
ist eine Gefahr für den
Storchennachwuchs.
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vor
Ort Gönn’ Deinem Leben ein neues Sofa

Neue Polsterkollektionen bei Möbel Engelhardt

Kein Termin ist jedoch
notwendig für die Besichti-
gung der Küchen- und/ oder
Bad-Ausstellung. Nur für ei-
ne ausführliche Beratung
und Planung bittet das
Team um eine Terminver-
einbarung.
„Wir freuen uns auf Ihren

Besuch und tragen zu Ihrer
und unserer Sicherheit eine
medizinischeMaske und las-
sen uns regelmäßig testen“,
versichert Eric Engelhardt,
„wir helfen Ihnen gerne bei
der Auswahl eines neuen
Möbels, das schon bald ein
fester Bestandteil Ihres
Heims sein wird.“ zgi

von Möbel Engelhardt um-
sehen, wo Abverkaufsware
zu besonders günstigen
Preisen angeboten wird. Bis
zu 66 Prozent Rabatt gibt es
auf die Möbel, die sofort ein
neues Zuhause suchen.
Je nach den geltenden Co-

rona-Regeln ist es notwen-
dig, einen Termin für den
Besuch von Möbel Engel-
hardt zu vereinbaren. Die-
ses geht am besten telefo-
nisch, per E-Mail oder vor
Ort persönlich. Dort muss
man sich auch registrieren.
Entweder per Luca-App
oder schriftlich auf einem
Meldezettel.

sches Highlight sind, son-
dern auch über innere Qua-
litäten verfügen: Die Verar-
beitung ist auf der ganzen
Linie qualitativ hochwertig.
Um die neuen Polsterkol-

lektionen von Angelo Diva-
ni und Marc Harris gebüh-
rend zu würdigen, bietet
Möbel Engelhardt nur für
kurze Zeit einen Rabatt von
15 Prozent auf alle Neube-
stellungen dieser beiden
Hersteller an. Wer bis zum
19. Juni 2021 sein neues So-
fa, einen Sessel oder eine
Kombination kauft, kann
sich also über eine satte
Preisersparnis freuen.
Hilfe beim Planen gibt der

3-D-Konfigurator, den Mö-
bel Engelhardt seinen Kun-
den anbietet. Gemeinsam
mit dem versierten Team
des Möbelhauses kann man
bereits im Geschäft sehen,
wie die Couch im heimi-
schen Wohnzimmer ausse-
hen wird.
Wer jedoch schnell einen

neuen Sessel, Tisch oder ein
anderes Möbel wünscht und
keine Lust auf eine Liefer-
frist hat, kann sich jetzt auf
der großen Sonderfläche

M anch einer, der in
den letzten Mona-
ten mehr Zeit als

früher Zuhause verbracht
hat, wird festgestellt haben:
Es ist Zeit für ein neues Sofa.
Wie gut, dass Möbel Engel-
hardt jetzt zwei neue Pols-
terkollektionen anbietet.
Ob als Mittelpunkt einer

coolen Komfortzone oder
als lässiges Lieblingsstück –
die Polstermöbel von Ange-
lo Divani und Marc Harris
bieten einen bequemen Ru-
hepol für viele schöne Ent-
spannungsmomente. Die
natürlich modernen Eyecat-
cher für Individualisten las-
sen sich ganz nach dem per-
sönlichen Geschmack pla-
nen und zusammenstellen.

Frei nach dem Motto
„Mach’s zu Deinem Sofa“
hat der Kunde zum Beispiel
die Möglichkeit, eine flexi-
ble Kuschelzone mit moto-
risch integriertem Fernseh-
sessel in Kombination zu ei-
ner Sitz- und Liegefläche zu
gestalten. Die modernen
Verwandlungskünstler las-
sen sich im Nu umgestalten
und schon entsteht eine dy-
namische Chill-out Area, de-
ren Sitzhöhe und Festigkeit
frei bei der Bestellung wähl-
bar sind. Eine Vielzahl an
Stoffen, Farben und Mus-
tern erlaubt es, eine Aus-
wahl zu treffen, die die per-
sönlichen Einrichtungsvor-
lieben genau trifft.
Überzeugend bequem

bieten die Möbel pure Ent-
spannung und einen Rück-
zugsort mit vielen Extras
zum Wohlfühlen. Ganz
wichtig dabei ist, dass die
Möbel nicht nur ein opti-

Lässiges Lieblingsstück: Dieser bequeme Ruhepol von Angelo Divani ist inklusive
fünffacher Kopfteilverstellung und klappbarer Armlehne erhältlich.

Hingucker Traumsofa: In dieser flexiblen Kuschelzone
kann man den Alltag vergessen.
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