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Es ist zwar schon eini-
ge Tage her, dass der 
erste Herbststurm 
über Schlüchtern feg-
te, aber was am 21. Ok-
tober von einer Pas-
santin beobachtet 
wurde, bringt das KN-
Vögelchen noch heute 
zum Schmunzeln: 
Während heftige 
Windböen über 
Schlüchtern hinweg-
fegten, war doch tat-
sächlich ein Arbeiter 
des städtischen Bau-
hofs – mit einem Laub-
bläser bewaffnet – in 
der Straße Unter den 
Linden unterwegs, um 
das viele Laub zusam-
menzublasen.  
Verstehen konnte die 
Passantin diesen Ar-
beitseinsatz nicht. 
Vielleicht war es eine 
Art Kräftemessen, ver-
mutet inzwischen Ihr

Wer ist der 
Stärkere?

kiebitz@kinzigtal-
nachrichten.de 

Thomas Miserre aus Schlüch-
tern ist begeisterter Fliegenfi-
scher, ausgestattet mit Jahres-
karten und -fischereischein. 
Er darf also in dem Flüsschen 
angeln. So manches Fund-
stück, überwiegend Plastik, 
hat er schon stillschweigend 
herausgefischt, in seine Fi-
scherjacke gesteckt und zu 
Hause entsorgt. Doch ange-
sichts des jüngsten, durchaus 
großen und skurril anmuten-
dem Fundes  – zahllose gelbe 
Plastikenten – sieht sich der 
54-Jährige dazu genötigt, ein-
mal laut zu „quaken“.  

Die erste Ente hatte er an je-
nem Tag noch in seiner Weste 
verstaut, doch je weiter er mit 
seiner Tochter Elena ging, des-
to größer die Anzahl der gel-
ben Enten. Die Kapazität der 
Weste war schnell aufge-
braucht. Eine Vielzahl an En-
ten hatte sich in einem Dor-
nengestrüpp verfangen – die 

konnte er nicht mehr „ber-
gen“. Der anders geplante Tag 
war „gelaufen“, der Ärger 
groß. Doch vergessen konnte 
er das Gesehene in seinem Ar-
beitsalltag nicht. Also bat er 
seinen Sohn Joshua am da-
rauffolgenden Sonntag um 
Hilfe. Dessen Begeisterung 
hielt sich in Grenzen, sah er 
doch erst mal keinen Sinn da-
rin, nach gelben Plastikenten 
in der Schmalen Sinn zu su-
chen. Als kleiner Wettbewerb 
zwischen Vater und Sohn aus-
gelegt, gefiel es ihm dann aber 

schon. Und so zogen sie mit 
Wathose und Kescher an glei-
cher Stelle wie eine Woche zu-
vor los: ab der Straßenbrücke 
bei Mottgers circa 500 Meter 
den Fluss aufwärts in Rich-
tung Weichersbach.  

„91 Plastikenten haben wir 
gefunden“, berichtet Thomas 
Miserre. „Mein Sohn hat den 
kleinen Wettbewerb natürlich 
gewonnen und war bei der 
ganzen Aktion mit großem 
Enthusiasmus dabei.“  

Die Begutachtung ihres 
Fundes ergab, dass die höchs-
te Nummerierung der auf der 
Unterseite der Enten mit 
schwarzem Stift geschriebe-
nen Zahlen „167“ lautete. 167 
Stück minus 91 herausgefisch-
te Plastikente ergeben min-
destens 76 weitere „Quiet-

sche-Entchen“, die wohl dort 
sind, wo sie nicht hingehören. 
Gleiche Zahlen – mehrfach 
vergeben – vergrößern die tat-
sächliche Menge wohl noch.  

„Auch wenn wir oft nicht 
drüber reden, wir Fischer ma-
chen sehr viel für unsere Ge-
wässer.“ Aus der 
Gruppe der zu-
gehörigen Ang-
ler kam dann 
auch die Idee, 
diesen eigentlich privaten Tag 
in der Natur einmal publik zu 
machen. Thomas Miserre: 
„Wir haben nicht im Entfern-
testen die Absicht, jemandem 
den Spaß zu verderben oder 
mit dem erhobenen Zeigefin-
ger auf andere zu deuten. Wir 
sind aber der Meinung, dass 
auch legale Entenrennen als 

Brauchtum, Gag und Spaß, 
prinzipiell lustig sind. Doch 
falsch oder unsachgemäß zu 
Ende gebracht, wie in diesem 
Fall, ist es leider nichts ande-
res als Umweltverschmut-
zung.“ Die Entchen seien teil-
weise durch die sogenannte 

Kapillarwir-
kung schon 
mehr als zur 
Hälfte mit Was-
ser vollgesogen 

gewesen. Sie hätten irgend-
wann am Flussgrund gelegen 
„und da gehören sie definitiv 
nicht hin. Alle reden von Mi-
kroplastik in den Meeren, hier 
ging es um Makroplastik auf 
und in der Schmalen Sinn“. 
Eine entsprechende Sperre am 
Ende einer „Rennstrecke“ sei 
also nicht zu viel verlangt und 

in doppeltem Sinne „sinn-
voll“.  

Im Rathaus Sterbritz war 
von diesem Vorgang bis zur 
Anfrage unserer Zeitung 
nichts bekannt geworden. 
Vom CSU-Ortsverband Bad 
Brückenau war zu erfahren, 
dass dieser zwar im Sommer 
ein solches „Entenrennen“ 
veranstaltet habe, allerdings 
die Plastikenten wieder einge-
sammelt wurden. Außerdem 
fand das Rennen auf der „rich-
tigen“ Sinn, also auf einem 
Nachbarfluss statt. Ortsvorsit-
zende Heike Kötzner zeigte 
sich aber dazu bereit, das Sam-
melgut der Familie Miserre 
wiederzuverwenden und 
nach Möglichkeit beim CSU-
Entenrennen im Sommer 
2022 „legal“ einzusetzen. 

Was  einfach ein schöner 
und erlebnisreicher Tag, 
für Vater und Tochter in 
der Natur und an der 
Schmalen Sinn in Sinntal 
sein sollte, wurde letzt-
lich zu einem „unver-
gesslichen“ Ärgernis. 
Denn beide entdeckten 
einen Umweltfrevel.

SINNTAL
Von BRIGITTE BETZ

Fliegenfischer sammeln 91 gelbe Plastikenten auf der Schmalen Sinn ein

Reste eines „illegalen Entenrennens“

Vater und Sohn auf der Suche nach den gelben Plastikenten 
in der Schmalen Sinn.  Fotos: privat

Die Ausbeute nach der Suche in dem Flüsschen präsentieren 
hier Thomas Miserre und sein Sohn. 

„Wettkampf“ im 
Einsammeln

AZUBI-FRAGE 
DES TAGES ?

2. November

Wer erreichte  
den nächsten  
Meilenstein?
Liebe Azubis, schön, dass ihr 
an der Azubi-Aktion teil-
nehmt! Die Ant-
wort auf die Fra-
ge findet ihr, 
wenn ihr die Zei-
tung aufmerk-
sam lest. Bitte 
tragt die Ant-
wort in das richtige Datums-
feld auf eurem Bogen ein. 
Viel Spaß! 
 

Angebot aus 
Brückenau

Mit großem Engagement und 
durchaus emotionsgeladen 
forderte die junge Grünen-Ab-
geordnete Mahwish Iftikhar 
den Kreistag dazu auf, dass 
sich der Main-Kinzig-Kreis 
verpflichten möge, die Forde-
rungen der Initiative „Seebrü-
cke – schafft sichere Häfen“ zu 
erfüllen. Zu diesen zählen ne-
ben einer öffentlichen Solida-
ritätserklärung die aktive Un-

terstützung der Seenotret-
tung, die Aufnahme von Ge-
flüchteten über die vereinbar-
te Quote hinaus, Beitritt zum 
Bündnis Sichere Häfen, die 
Gewährleistung von „kom-
munalem Ankommen“ sowie 
eine (inter-)nationale Vernet-
zung. Birgit Schlage (Linke) 
mahnte, der Kreis möge „ein 
Zeichen gegen Rassismus und 
für Menschlichkeit“ setzen.  

Die humanitäre Katastro-
phe, die sich aktuell in Afgha-
nistan nach Abzug der westli-
chen Alliierten abspiele, gebe 
es seit Jahren schon an den 
EU-Außengrenzen. Auf der 
Flucht vor Hunger und Krieg 
seien auf dem Mittelmeer 
Menschen in einfachen 
Schlauchbooten unterwegs 
und gerieten dabei häufig in 
Seenot, betont die Grünen-
Fraktion. Die Flüchtenden sei-
en auf private Seenotrettung 
angewiesen, weil die EU-Staa-
ten darauf verzichten würden. 
Seit 2014 seien daher knapp 
22 000 Menschen im Meer er-
trunken. Gelinge die Flucht 
dennoch, müssten die Men-

schen in Auffanglagern unter 
unzumutbaren hygienischen 
Bedingungen ohne angemes-
sene Grundversorgung leben.  

Daher solle sich der Land-
kreis durch die Initiative See-
brücke für sichere Fluchtwege 
und den Verbleib der Men-
schen in Deutschland einset-
zen. Wer dem Antrag nicht zu-
stimme, sei „nicht besser als 
die Kollegen in den letzten 
Reihen“, mein-
te Iftikhar mit 
Blick auf die 
AfD-Fraktion. 
Hierbei entging 
sie nur knapp einem Ord-
nungsruf des Kreistagsvorsit-
zenden Carsten Ullrich (SPD), 
der nachfragte, ob diese Un-
terstellung – verbunden mit 
dem Wort „Hetzer“ – in über-
tragenem Sinn gemeint sei. 
Dies bejahte die Rednerin.  

Für die CDU-Fraktion stellte 
Markus Jung fest, dass der 
Main-Kinzig-Kreis auch ohne 
öffentliche Bekundungen ein 
sicherer Hafen für Geflüchtete 
sei. Hierfür gebühre dem 
Landkreis und den Kommu-

nen Dank und Anerkennung. 
Denn die Städte und Gemein-
den brächten kontinuierlich 
Menschen unter und begleite-
ten deren Integration. Dies sei 
„der bessere Weg“ an Stelle 
von Solidaritätsbekundun-
gen, die meist nur „nette Sym-
bolpolitik“ markierten.  

Freie-Wähler-Fraktionschef 
Carsten Kauck pflichtete dem 
bei. Im Übrigen sei für die 

Flüchtlingspoli-
tik die Bundes-
ebene zustän-
dig. Kauck ver-
wahrte sich je-

doch, von Iftikhar „in die 
rechte Ecke gestellt zu wer-
den“. Dies sei schlechter Stil.  

Als SPD-Fraktionsvorsitzen-
der ergänzte Klaus Schejna, 
dass der Main-Kinzig-Kreis die 
Flüchtlingsproblematik auf 
dem Mittelmeer nicht allein 
lösen könne. Aber: „Wir kön-
nen uns an unseren Taten 
messen lassen.“ Ein Grund-
übel sei, dass es kein Verteil-
system innerhalb der EU gebe. 

Namens der AfD erklärte Pe-
ter Schmidt, seine Fraktion 

plädiere für Asylanträge in 
„neutralen Zonen sicherer 
Drittstaaten“. Das Flücht-
lingsproblem sei nur über die 
internationale Staatenge-
meinschaft lösbar. Hierzulan-
de dafür weitere Sozialleistun-
gen aufzubringen, sei der Be-
völkerung nicht zu vermit-
teln. Die „Seebrücke“ bezeich-
nete Schmidt als „halblegale 
Schleuserorganisation“.  

Am Ende wurde nur gegen 
die Stimmen der Linken und 
eine Grünen-Stimme der Än-
derungsantrag der Koalition 
beschlossen, wonach der 
Kreis im Rahmen geltender 
Gesetze und auch in Zukunft 
„verantwortungsbewusst und 
nachhaltig“ Aufnahme und 
Unterbringung von Geflüch-
teten umsetzen und deren In-
tegration aktiv zusammen mit 
Ehrenamtlichen begleiten 
wolle. Der Bund wird in dem 
Änderungsantrag – durch den 
der Ursprungsantrag nicht ab-
gelehnt, aber hinfällig wurde 
– aufgefordert, sich verstärkt 
für die Bekämpfung von 
Fluchtursachen einzusetzen. 

Der Landkreis soll seine 
Solidarität mit Menschen 
auf der Flucht bekunden 
und sich zu einem „Si-
cheren Hafen“ erklären. 
Das ist der Kern eines 
Antrags, den die Fraktio-
nen von Grünen und Lin-
ken am Freitag im Kreis-
tag stellten. Doch ange-
nommen wurde eine von 
SPD und CDU geänderte 
Antragsversion.

MAIN-KINZIG

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
HANNS SZCZEPANEK

Kontroverse Debatte über die Aufnahme von Flüchtlingen im Kinzigtal

Kreis als „sicherer Hafen? Sind wir doch schon!“

Kein Beitritt 
zur „Seebrücke“

Lediglich die Freien Wähler 
stimmten in der jüngsten Sit-
zung des Kreistags für den An-
trag der FDP, dass der Kreisaus-
schuss eine Potenzialanalyse 
zur Ansiedlung von Rechen-
zentren im Main-Kinzig-Kreis 
erstellen lassen möge. Hierbei 
sei neben einem gesicherten 
Datenfluss auch eine sichere 
Stromversorgung der stark 
energiebedürftigen Rechen-
zentren zu beachten. FDP-
Kreisvorsitzender Daniel 
Protzmann versuchte aber 
vergeblich, die Idee dem Gre-
mium schmackhaft zu ma-
chen. Michael Göllner merkte 
namens der SPD an, dass der 
Landkreis bei diesem Thema 
„keine Aktien im Spiel“ habe, 
die Planungshoheit also bei 
den Städten und Gemeinden 
liege. Die ebenfalls ablehnen-
de Haltung der CDU formu-
lierte Srita Heide. Ihr Partei-
freund und Kreiswirtschafts-
dezernent Winfried Ottmann 
merkte an, dass im Frühjahr 
hierzu allein sieben Anfragen 
vorgelegen hätten. hgs
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Absage an  
Analyse zu 
Rechenzentren


