
ESCHWEGE. Auch in diesem
Jahr besucht eine Abordnung
des Eschweger Patenschiffs
Tender Werra die Kreisstadt,
um Punsch zu verkaufen. Von
Donnerstag bis Samstag, 8. bis
zum 10. Dezember, stehen die
„Freunde aus dem hohen Nor-
den“, wie es in einer Presse-
mitteilung heißt, wie ge-
wohnt am „Tender-Werra-
Eck“ direkt in der Fußgänger-
zone vor der Deutschen Bank/
Ecke Forstgasse. Unter dem
Kommando von Korvettenka-
pitän Mirko Preuß sind zehn
weitere Besatzungsmitglieder
vor Ort.

Die Marinekameradschaft
Eschwege hat auch in diesem
Jahr wieder den Glühwein-
stand organisiert und für den
Punschverkauf aufgebaut. Er-
öffnet wird dieser am Don-
nerstag, 8. Dezember, gegen
17 Uhr. Am Freitag folgt dann
gegen 10.30 Uhr eine offizielle
Begrüßung durch Eschweges
Bürgermeister Alexander Hep-
pe, bevor es mit dem Punsch-
verkauf weitergeht. Den Glüh-
wein gibt es dann bis ein-
schließlich Samstagabend, 10.
Dezember. Bereits am Sonn-
tag tritt die Abordnung ihre
Rückreise an.

Erlös für soziales Projekt
Neben dem kulinarischen

Genuss können am Glühwein-
stand der „Werra“ auch einige
Souvenirs von dem Paten-
schiff erworben werden. Der
gesamte Erlös des Punschver-
kaufes ist wieder für einen so-
zialen Zweck bestimmt. (cow)

Besatzung des
Tenders Werra
verkauft Punsch
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So erreichen Sie die WR

Guten Morgen

Fahrzeug
ohne Gestell

M it den Feuerwehrau-
tos ist das so eine Sa-
che. Wie vieles andere

auch muss eine Neuanschaf-
fung durch die Kommunen eu-
ropaweit ausgeschrieben wer-
den. Mitunter führt das zu Ku-
riositäten: Weil nicht immer
einfach das gesamte Fahrzeug
geordert werden kann, wer-
den einzelne Komponenten
ausgeschrieben – was in der
Gemeinde Meißner jetzt erst
einmal dazu geführt hat, dass
das neue Löschgruppenfahr-
zeug, was noch angeschafft
werden soll, erst einmal ohne
Fahrgestell auskommen müss-
te. Für das ist nämlich kein
Angebot abgegeben worden.

Die Vorstellung, wie die
Feuerwehrkräfte dann zu den
Einsatzorten kommen, amü-
siert trotz des Ernstes der
Lage, fliegen werden müssen
die Feuerwehr-Kameraden
aber nicht: Die Gemeinde
schreibt das fehlende Fahrge-
stell erneut aus. Dann be-
stimmt mit Erfolg.

cow@werra-rundschau.de

Von Constanze Wüstefeld

Blaulicht
Fahrradfahrer bei
Unfall schwer verletzt
GROSSALMERODE. Ein Fahr-
radfahrer ist bei einem Unfall am
Samstag schwer verletzt wor-
den. Wie die Polizei mitteilt, war
der 36-jährige Großalmeröder
auf der Kasseler Straße unter-
wegs und wurde dabei von ei-
nem 52-jährigen Autofahrer aus
Großalmerode übersehen, der
von der Kasseler Straße nach
links in die Weststraße in Groß-
almerode abbiegen wollte. Der
Fahrradfahrer wurde ins Kran-
kenhaus gebracht, insgesamt
entstand ein Schaden von 6000
Euro.

Handtaschenraub in
Eschweger Innenstadt
ESCHWEGE. Opfer eines Hand-
taschenraubes wurde am Frei-
tagabend eine 44-jährige Frau
aus Eschwege, die am Freitag-
abend gegen 20 Uhr in der In-
nenstadt unterwegs war. Zwei
bisher unbekannte Täter mit
dunklen Jacken sollen sich der
Frau nach Polizeiangaben unbe-
merkt von hinten genähert ha-
ben, einer der Männer habe die
44-Jährige dann plötzlich nach
vorn umgestoßen. Währenddes-
sen riss der andere Täter der Frau
die Handtasche von der rechten
Schulter. Die Eschwegerin ver-
suchte noch, diese am Tragerie-
men festzuhalten, was jedoch
misslang. In der schwarzen Ta-
sche mit dem silbernen Reißver-
schluss befand sich neben Bar-
geld auch ein Blutdruckmessge-
rät. Hinweise an die Eschweger
Polizei unter Telefon 0 56 51/
9250.

Zwei Unfälle an
gleicher Stelle
WEHRETAL. Zu gleich zwei Un-
fällen an gleicher Stelle ist es am
Samstagvormittag auf der L
3424 zwischen Langenhain und
Eschwege gekommen. Zunächst
war gegen 8 Uhr eine 28-jährige
Eschwegerin mit ihrem Auto auf
die Fahrbahnbankette geraten,
wodurch sie die Kontrolle über
ihr Fahrzeug verlor, das in den
linken Straßengraben geschleu-
dert wurde. Hierbei entstand
nach Polizeiangaben ein Scha-
den von 5000 Euro. Irritiert
durch diesen Unfall kam eine 46-
jährige Autofahrerin aus dem
Ringgau gegen 9.44 Uhr an die-
ser Stelle mit ihrem Wagen ins
Schleudern, wodurch ein
Leitpfosten beschädigt wurde.
Der Wagen kam im angrenzen-
den Straßengraben zum Stehen,
nach Polizeiangaben entstand
bei diesem Unfall ein Schaden
von 2600 Euro.

Bei Rot über die Ampel:
7000 Euro Schaden
ESCHWEGE. Ein Schaden von
7000 Euro ist am Samstag bei ei-
nem Unfall im Bereich der Kreu-
zung am Herkules-Markt in
Eschwege entstanden. Wie die
Polizei mitteilt, ist ein 79-jähri-
ger Autofahrer aus Pfaffschwen-
de gegen 16.15 Uhr vom Wolfs-
graben aus kommend geradeaus
in Richtung Augustastraße ge-
fahren – obwohl die Ampel ver-
mutlich rot war. Im Kreuzungs-
bereich kam es dann zum Zu-
sammenstoß mit dem Auto ei-
ner 19-Jährigen aus Eschwege,
die auf der Reichensächser Stra-
ße stadtauswärts unterwegs
war.

250 Liter Diesel aus
Lastwagen gestohlen
NIDDAWITZHAUSEN. 250 Li-
ter Diesel sind zwischen Don-
nerstag und Freitag, 7.30 Uhr
und 12 Uhr, aus einer Sattelzug-
maschine gestohlen worden, in-
dem der oder die Täter den
Tankdeckel abbrachen. Das teilt
die Polizei mit, die um Hinweise
unter der Telefonnummer
0 56 51/9250 bittet. Abgestellt
war die Maschine auf dem Park-
platz in der Allendorfer Straße in
Niddawitzhausen. (cow)

monstrierte, bevor diese sich
dann selbst ausprobieren durf-
ten. Das richtige Schlagen der
Bäume beginnt dabei schon
im Vorfeld: Die sogenannte
Baum-Ansprache, bei der der
Baum auf Größe und Schwer-
punkt geschätzt und eine Fall-
richtung ermittelt wird, wird
vorgenommen. Erst dann geht
es an das Fällen des Baumes.
Demonstriert von Munk, ging
es für die Teilnehmer des Kur-
ses selbst an die Bäume: Den
ganzen Tag wurde geübt.

Der Lehrgang diente den
Brennholzselbstwerbern als
Einführung in das ordnungs-
gemäße Fällen von Bäumen
und brachte ihnen neben ei-
ner Menge Spaß und einem
spannenden Tag im Wald
auch eine Zertifizierung, die
ihnen die Arbeit im Wald nun
erlaubt.

Pflicht. Diese dient zum einen
der Unfallverhütung, zum an-
deren auch der Umwelt. Für
Kettensägen dürfen lediglich
Biokraftstoffe eingesetzt wer-
den, denn Altöl kann Schäden
in der Umwelt anrichten. „Ein
Liter Altöl verschmutzt eine
Million Liter Trinkwasser und
ist nicht abbaubar“, verdeut-
licht Reinhardt.

Theorie wird umgesetzt
Bereits einen Abend zuvor

hatten die Teilnehmer fleißig
Theorie gelernt, am nächsten
Morgen durften sie diese dann
im Praxisteil des Lehrganges

anwenden. „Respekt zu
haben ist gut, Angst ist
der falsche Berater“, be-
tont Forstwirtschafts-
meister Dirk Munk, der
den Teilnehmern das Fäl-
len der Bäume zuerst de-

Wehretal machen sich auf den
Weg in den Wald oberhalb
von Bischhausen – natürlich
passend ausgestattet mit
Warnkleidung, Sicherheits-
schuhen, Gehör- und Kopf-
schutz.

„Die Waldarbeit ist eine der
gefährlichsten Arbeiten und
birgt viele Risiken“, erklärt
Klaus Reinhardt. Deshalb bie-
tet die Firma in Kooperation
mit dem Forstamt Wehretal
regelmäßig Kurse im Frühjahr
und im Herbst zum Führen
von Kettensägen an. Seit 2013
ist diese Bescheinigung für
Waldarbeiten bundesweit

V O N S E L I N A K A I S E R

BISCHHAUSEN. Kalt und klar
ist es an diesem Morgen: Der
perfekte Tag, um ihn mit
Waldarbeit zu verbringen. Die
zwölf Teilnehmer des Ketten-
sägenlehrganges unter der Lei-
tung von Klaus Reinhardt von
der Firma Reinhardt Garten-
technik sowie Dirk Munk und
Wilfried Witzel vom Forstamt

Gefährliche Arbeit im Wald
Drei Schritte, bis der Baum gefällt ist: Den Kettensägen-Führerschein erwerben

Schritt eins. Das Ansä-
gen. Die Fallrichtung wird an-
gepeilt und der Wurzelanlauf
beigesägt.

Schritt zwei. Sägen der
Fallkerbe. Diese legt endgültig die
Fallrichtung des Baumes fest.

Schritt drei. Die passende Schneidetechnik wird
ausgewählt. Ein lautes „Achtung!“ dient als Warnruf für alle
Waldbesucher und Absicherung, dass niemand verletzt
wird. Dann wird die Motorsäge zum finalen Schnitt ange-
setzt und das Holz kracht mit einem lauten Knacken, wel-
ches den Fall ankündigt, zu Boden.

Demonstriert den Teilnehmern des Kurses das richtige Vorgehen: Dirk Munk vom Forstamt Wehretal. Fotos:  Kaiser

der Orient-Bank auftraten. Die
spannende und zugleich lusti-
ge Geschichte wurde mit schö-

FRANKERSHAUSEN. Wie
würde sich das Weihnachts-
märchen heutzutage zutra-
gen? Ihre Vorstellung davon
zeigten die Meißnerspatzen
am Wochenende auf der Büh-
ne des Öx in Frankershausen.
„Am Himmel geht ein Fenster
auf“ war liebevoll unter der
Leitung von Ulrike Hilde-
brandt geprobt worden und
wurde am Samstag und am
Sonntag aufgeführt.

Das Weihnachtsmusical
verband gekonnt Traditionel-
les und Modernes miteinan-
der: So kam es schon mal vor,
dass König Herodes per Handy
von seinem Geheimdienst
über die Geburt Jesu infor-
miert wurde oder die drei Hei-
ligen Könige als Finanzberater

Moderner Herodes mit Handy
Weihnachts-Musical der Meißnerspatzen im Öx in Frankershausen begeistert

nen Solostücken und Gesangs-
einlagen des gesamten Chores
untermalt. In „Befehl ist Be-

fehl“ haderten die Landstrei-
cher mit dem Befehl Herodes’,
alle kleinen Kinder zu töten.
„Ich brauche Geld“, sang Kai-
ser Augustus ganz zu Beginn.

Tosender Applaus
In den Hauptrollen als Ma-

ria und Josef überzeugten
Chiara Bergner und Rene Hell-
wig mit Können, aber auch
alle anderen Darsteller trugen
zu einer rundum gelungenen
Aufführung bei. Den rund 30
Kinder im Alter von vier bis 16
Jahren sah man den Spaß am
Singen und Spielen an, was
sich auch auf das Publikum
des voll besetzten Öx über-
trug. Das würdigte die schöne
Aufführung am Ende mit to-
sendem Applaus. (sek)

Sangen
mit viel
Gefühl:
Maria
(Chiara
Bergner)
und Josef
(Rene
Hellwig)
auf ihrer
Reise.

Foto:  Kaiser


