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Die Wildkatze meidet die
Nähe zu Menschen, ist überwiegend dämmerungs- und
nachtaktiv
und
äußerst
scheu. Ihr Nachweis ist daher
ausgesprochen schwierig.
20 Lockstöcke wurden bereits platziert. Die Lockstöcke, mit Baldrian besprühte
Holzlatten, ziehen die Wildkatzen insbesondere in der
Paarungszeit im Winter an.
Sie reiben sich daran und hinterlassen dabei Haare. Diese
werden von den Helfern regelmäßig eingesammelt und

gewiesen werden. „Wir würden uns darüber freuen,
wenn wir in diesem Jahr eine
Wildkatze
im
Landkreis
Darmstadt-Dieburg nachweisen könnten. Zwar gibt es Beobachtungen, bislang fehlt
uns jedoch ein handfester
Nachweis für Wildkatzen in
der Region“, sagt Karsten
Heinrich von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises.
Gefahr geht für die Wildkatze vor allem durch die Zerschneidung ihrer Lebensräu-

für Hess
Projekt
betreut.
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Hessen fördert
barrierefreien Umbau
Kreis nimmt Anträge bis 20. Februar entgegen
DARMSTADT-DIEBURG � Das eine Sanierung empfiehlt es
Land Hessen fördert erneut sich, bis spätestens 20. Februmit Kostenzuschüssen Maß- ar einen Anmeldevordruck
nahmen, die zur Beseitigung auf Gewährung eines Kostenvon baulichen Hindernissen zuschuss bei der Kreisverwalfür Menschen mit Behinde- tung Darmstadt-Dieburg einrungen beitragen. „Dadurch zureichen.
soll behinderten Menschen
Die Behörde schlägt im Anein möglichst eigenständiges schluss dem Land die MaßLeben ohne fremde Hilfe er- nahme vor. Da nur solche
möglicht werden“, erläutert Projekte den Landeszuschuss
Darmstadt-Dieburgs Sozialde- erhalten, mit deren Bau zuzernentin, Erste Kreisbeige- vor noch nicht begonnen
ordnete Rosemarie Lück. Ins- wurde, sollten die Antragstelgesamt eine Million Euro sol- ler die Rückmeldung der
len 2014 im
KreisverwalLandeshaustung abwarhalt dafür be- Kosten bis zu 25 000 Euro ten.
reitgestellt
Förderungssind förderungswürdig
werden.
würdig sind
Es werden
Kosten
zwivorrangig Umbauten unter- schen 1 000 und 25 000 Euro
stützt, die Stufen und Schwel- je Wohneinheit. Dabei werlen beseitigen oder Toiletten den Umbauten in Wohnunund Bäder behindertenge- gen, die vom Eigentümer
recht machen. Auch Zugänge oder Angehörigen genutzt
zu Nebenräumen außerhalb werden, mit bis zu 50 Prozent
der Wohnung und zu ge- bezuschusst. Für Umbauten
meinschaftlichen Einrichtun- in oder an Mietwohngebäugen sollen verbessert werden. den können ModernisieAuch der Einbau von Aufzü- rungsmittel des Landes beangen zur Erleichterung im All- tragt werden.
tag wird unterstützt.
Die
Anmeldeformulare
Bevorzugt gefördert wer- sind bei der Kreisverwaltung
den außerdem Familien, de- Darmstadt-Dieburg
teleforen behinderte Kinder die Be- nisch unter �
06151/
seitigung baulicher Hinder- 8811140 oder unter wohnisse dringend brauchen.
nungswesen@ladadi.de
erBei der Entscheidung für hältlich. � skr

Die Solisten bringen die bekanntesten Musical-Songs auf eine Bühne. � Foto: V

Die bekanntesten Mus
vereint in einer Sho
„Musical Starnights“ in der Aschaffenburger
ASCHAFFENBURG � Von „Cats“
über „König der Löwen“ bis
hin zu „Dirty Dancing“ – bei
der Show „Musical Starnights“ bekommen Zuschauer nicht nur ein Musical geboten, sondern gleich mehrere.
Über 250 verschiedene Kostüme, akrobatische Tanzeinla-

gen und wundervolle Stimmen entführen das Publikum
in eine andere Welt und
durch über 50 Jahre MusicalGeschichte. Zuschauer können sich auf die bekanntesten und erfolgreichsten Musicalhits der Welt freuen.
Gelegenheit, die Show zu

sehen, g
am 26. J
fenburge
ist um 1
Stunde f
in der Ge
burger A
3 in
827940.

