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LESERMEINUNG

„Es geht um das
Image der Region“
Betrifft: Leserbrief zum Thema „Sperrstunde am Johannisfest“

(...) Es geht auch um Image
und Attraktivität unserer Region. Hunderte von Menschen nehmen 400, 500 oder
noch mehr Kilometer in
Kauf, um zum Johannisfest in
die alte Heimat zu gelangen.
Ich habe es selbst 25 Jahre
praktiziert. Und es ging primär immer um den Freitag.
Weil es einfach besonders ist!
Man steht zu später Stunde
mit alten Freunden mit einem Bier an irgendeinem
Stand. Das Treiben um einen
herum, wie wunderbar. Und,
natürlich, in der Regel wird
es 4, 5 Uhr – die Sonne geht
langsam auf. Aber das gehört
doch dazu! Als Mensch, der
seit 20 Jahren sein Geld mit
Werbung verdient und bundesweit Unternehmen berät,
möchte ich feststellen dürfen: Dies gehört zum positiven Markenkern.
Mein Gott, die Polizei wird
doch diese paar Tage in den
Griff bekommen? Falls nicht,
bei allem gebührenden Respekt – schaut mal bei den Kollegen auf der Davidwache
vorbei, wie die das managen.

Lasst euch sagen – die machen das super. Natürlich ist
das manchmal stressig, aber
es geht. Ich habe 20 Jahre auf
St. Pauli gelebt. Man resigniert doch nicht vor den paar
Idioten, die ein paar Bier zu
viel getrunken und ihre gute
Kinderstube vergessen haben.
Liebe Anwohner: Wer sich
ernsthaft über Lärmbelästigung in einer Nacht (es geht
ja primär um den Freitag) beschwert, der soll sich nicht
wundern, wenn in einer
nicht allzu weit entfernten
Zukunft die diversen Geschäfte oder Gastronomiebetriebe in der Eschweger Innenstadt ihre Kunden mit
Handschlag begrüßen können. Wir müssen doch gerade
den jungen Menschen immer
wieder positive Signale senden. Halt, dass es irgendwie
cool ist, hier zu leben!
Wenn ich 20 Jahre alt wäre
und die Entscheidung hinsichtlich der Sperrstunde in
der Zeitung gelesen hätte,
würde ich mir sagen: „Das ist
jetzt der Tropfen auf den heißen Stein - ich packe jetzt
mal mein Köfferchen.“ (...)

Siegerehrung: Die ersten vier Plätze des Benefiz-Hallenfußballturniers des FFV Palm Strikers gingen an (unten, von
links) Kammerbach, Rosdorf, (Schiedsrichter), Hebenshausen und Netra/Rambach.
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93 Tore für den guten Zweck
Erlös des Palm-Strikers-Hallenturniers geht an Krabbelgruppe

Jörg Sandrock VON MARVIN HEINZ
Wehretal

Eschwege – „Es ist eine tolle
Traditionsveranstaltung, die
Sport mit sozialem EngageIHR BRIEF AN UNS
ment
verknüpft“,
sagte
„Briefe an die Redaktion“ senden Sie bitte mit vollständigem AbEschweges
Bürgermeister
sender und Telefonnummer an die Werra-Rundschau, LokalredaktiAlexander Heppe am Rande
on, Herrengasse 1 - 5, 37269 Eschwege. Das gilt auch für E-Mails,
des Benefiz-Hallenfußballturdie Sie unter: redaktion@werra-rundschau.de an uns schicken könnier des FFV Palm Strikers.
nen. Anonyme Zuschriften werden nicht veröffentlicht. Kürzungen
Seit seinem Amtsantritt vor
behält sich die Redaktion vor.
red
zehn Jahren hat Heppe die
Schirmherrschaft des Turniers inne und besucht die
Turniere immer wieder gern.
Gern dabei war auch Manuela Reich. Die Leiterin der
Eschweger
Kinderkrabbelgruppe verfolgte das Geschehen von der Tribüne aus.
„Schön, dass sich so viele Fußballer hier sehen lassen, um
für den guten Zweck zu spielen“, freut sich Reich, die in
den nächsten Wochen eine
Spende von den „Palmis“ erhalten wird. „Egal wie hoch sie
sein wird. Wir werden mit der

Spende auch mal etwas Außergewöhnliches anschaffen können“, berichtet die Leiterin,
die werktags zwölf Kinder von
ein bis drei Jahren betreut.
Rund 200 Zuschauer pilgerten in die Sporthalle der Beruflichen Schule, um in 30
Spielen 93 Tore zu sehen. Für
Olaf Ronge, den Vorsitzende
der Palm Strikers, war das
Turnier ein voller Erfolg: „Es
waren faire Spiele, obwohl
am Ende jeder gewinnen
wollte.“ Mit Unterstützung
durch die Sparda-Bank, die
Sparkasse Werra-Meißner sowie durch die Eschweger
Klosterbrauerei wurden beste
Rahmenbedingungen
gewährt. Die Schiedsrichter Tobias Putlitz, Kevin Kowol und
Marco Zöpfl pfiffen, ohne eine Aufwandsentschädigung
zu erheben.
„Auch das ist selten in der
heutigen Zeit“, sagte Ronge,
der die Mannschaften SG Ne-

93 Tore in 30 Spielen: Die rund 200 Zuschauer bekamen
abwechslungsreichen Fußball zu sehen.

tra/Rambach und die SG
Drammetal im ersten Halbfinale spielen sah. Dabei lief
der 72-jährige Gerd Werner
im Tor von Netra/Rambach
zur Höchstform auf. Geholfen hat es trotzdem nicht. Die
Mannen aus der niedersächsischen Gemeinde Rosdorf gewannen nach zehn Minuten
Spielzeit mit 3:1. „Sie gehören zum festen Inventar des
Turniers und kommen im-

mer wieder gern zu uns“, sagten die Verantwortlichen.
Auf die 42 Kilometer lange
Heimreise konnten sie die
Siegertrophäe nicht mitnehmen. Im Finale unterlagen sie
der TSG Kammerbach (3:1),
die sich zuvor in ihrem Halbfinale gegen den FC Hebenshausen (2:1) durchsetzten.
Das Spiel um Platz drei gewann Hebenshausen gegen
Netra/Rambach mit 2:1. mhz

Puppen ziehen Kinder in ihren Bann
Ortstermin am Fachwerk-Musterhaus: (von links) Dieter Böttcher,
Dieter Franke, Jürgen Rödiger, Rebekka Schindehütte, Wilhelm
Gebhard, Dr. Tobias Wolf und Harald Wagner.
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Neue Denkmalpflegerin
lernt Wanfried kennen
Lob an ehrenamtliche Bürgergruppe
Wanfried – Als eine der ersten
Kommunen im Kreis besuchte die neue Bezirksdenkmalpflegerin Rebekka Schindehütte jetzt Wanfried. „Nicht
ohne Grund haben wir uns
Wanfried als einen der ersten
Orte zum Kennenlernen ausgesucht“, sagt Dr. Tobias
Wolf, der bis zum September
2018 den Landkreis WerraMeißner betreute. Das ehrenamtliche Engagement der
Bürgergruppe in Verbindung
mit einer guten Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung zum Erhalt der denkmalgeschützten
Bereiche
werde in Wanfried seit über
zehn Jahren vorbildlich praktiziert.
63 Immobilien seien durch
Vermittlung und Beratungsleistung der Bürgergruppe in

den vergangenen elf Jahren
an neue Eigentümer vermittelt worden, berichtet Jürgen
Rödiger, Sprecher der Gruppe. Darunter seien teilweise
Objekte mit hohem Sanierungs- und Beratungsbedarf.
Das örtliche Bauhandwerk
habe dadurch Aufträge im
Wert von rund vier Millionen
Euro erhalten. Die Leerstandsquote sei gesunken
und die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze gestiegen.
Die Besucher aus Marburg
besichtigten
anschließend
noch das Fachwerk-Musterhaus und erfolgreiche Sanierungen in der Kernstadt von
Wanfried. Anschließend fand
ein Ortstermin an der historischen Wasserburg in Aue
statt.
ts

Eschweger Puppenbühne spielt im alten Bahnhof Aschenputtel
Eschwege – Gespannt sehen
die Kinder zu, wie sich der
goldene Vorhang über ihnen
langsam öffnet, zeigen aufgeregt zur Puppenbühne. Am
Sonntag starteten die Puppentheaterwochen
der
Eschweger Puppenbühne mit
der Aufführung des Stücks
Aschenputtel im Saal vom alten Bahnhof Eschwege.
Ellen Schubert begrüßte
die rund 80 Gäste und zündete vor Beginn der Geschichte
eine Kerze an, die für Licht
und Wärme sorgen sollte.
Aus einem verzierten Märchenbuch las sie die bekannte Geschichte vor, die mithilfe der von ihr und Lilith
Schubert gestalteten Puppen
zum Leben erweckt wurde.
Das Besondere hierbei: Die
Puppen wurden nicht mit eigener Stimme von ihren Puppenspielern gesprochen, sondern innerhalb der Geschichte von Ellen Schubert. Hinter
dem großen dunkelblauen
Vorhang sorgten Simon und
Sabine Kleinert, Renate Eisenhut und Wolfgang Sacht-

leben dafür, dass Figuren wie
Aschenputtel, der Königssohn und die Tauben zum Leben erweckt wurden.
Sobald sich der Vorhang
für den Umbau schloss, un-

terstützte Siggi Fiegenbaum
mit passender Szenenmusik
am Keyboard die Atmosphäre. Mit passendem Licht und
detailliert gestalteten Bühnenbildern schaffte das Stück

bei den Aufführungen um 15
und 16 Uhr ein besonderes
Märchenerlebnis für seine
Zuschauer, die im Anschluss
die Möglichkeit hatten, bei
Waffeln und Getränken zu
verweilen.
Mit Aufführungen in Kindergärten
erreichte
die
Eschweger
Puppenbühne
gestern in zwei Vorstellungen 80 Kinder, während
Aschenputtel heute in drei
Vorstellungen für 90 Kinder
zu sehen sein wird. Ebenfalls in zwei Vorstellungen
am Sonntag und mit Aufführungen für Schulen und Kindergärten am kommenden
Montag und Dienstag wird
die Puppenbühne, die im
kommenden Jahr ihr 25. Bestehen feiert, „Kasperles
Abenteuer im Zauberwald“
spielen. Sowohl bei den
Sonntagsaufführungen um
15 und 16 Uhr als auch bei
den Aufführungen an den
beiden Folgetagen wird das
Stück die Kinder um MithilBeeindruckte die Kinder: Aschenputtel, der Königssohn und fe bitten und sie so miteindie Tauben.
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beziehen.
esr

