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Von Harald Sagawe

M

it ein bisschen Fantasie lässt sich bei der
Müllabfuhr jetzt richtig Geld sparen. Wer beispielsweise in Eschwege 18 Euro weniger zahlen will, muss seine
120-Liter-Tonne fünfzehnmal
leeren lassen. Pro Leerung verlangt die Stadt nämlich vom
kommenden Jahr an für dieses
kleinste Gefäß 1,20 Euro weniger als 2017. Empfehlung für
noch größeres Sparpotenzial:
jede Woche hinstellen! Macht
dann eine Ersparnis von 52
mal 1,20 Euro, also über 62
Euro. Das ist dann schon richtig Geld.
Und wer ein Auto mit großem Kofferraum hat, fährt die
Tonne auch noch in die Stadtteile, wenn dort an anderen
Tagen geleert wird. Theoretisch kommt man so auf fünf
(Abfuhrtage pro Woche) mal
52 (Wochen) mal 1,20 Euro Ersparnis. Noch mehr ist mit der
240-Liter-Tonne drin. Da müsste der Kofferraum dann aber
groß genug sein, um sie zu
den weiteren Leerungen in die
Stadtteile zu fahren. Macht
pro Leerung 2,40 Euro. Hat der
Wagen sogar eine Anhängekupplung, könnte zusätzlich
der fahrbare 1100-Liter-Container gebucht werden. Der
kostet nächstes Jahr sogar elf
Euro pro Leerung weniger.
Die Ersparnis liegt dann bei
3484 Euro pro Jahr, wenn eine
240-Liter-Tonne und ein 1100Liter-Container bei jeder Leerung vor die eigene Haustür
gestellt und außerdem beide
Behälter zu jeder möglichen
Leerung in die Stadtteile transportiert werden. Haben die
Tonnen in Eschwege eigentlich Transponder, die die Leerung registrieren? Oder wird
in Eschwege noch manuell gezählt? Dann würde das nämlich nicht funktionieren.
hs@werra-rundschau.de

SPD stimmt
geschlossen für
Burkhard Scheld
HERLESHAUSEN.
Burkhard
Scheld geht als parteiloser Kandidat mit Unterstützung
der SPD Herleshausen
ins
Rennen um das
Bürgermeisteramt der Gemeinde.
Im
Zuge ihrer MitBurkhard
gliederverScheld
sammlung am
Samstagnachmittag
haben
sich die SPD-Mitglieder in geheimer Wahl einstimmig für
den Amtsinhaber ausgesprochen. „Sie werden sich nun
auch dafür einsetzen, die Wähler zu überzeugen, dass er der
geeignete Bürgermeisterkandidat für Herleshausen ist“,
heißt es in einer Pressemitteilung der SPD-Fraktion. (esp)
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Montags tagt der Magistrat
der Kreisstadt Eschwege hinter verschlossenen Türen im
Besprechungszimmer im ersten Stock des Rathauses. Die
„Stadtregierung“ mit (von
links) Stadträtin Patricia Hölzel, den Stadträten Theodor
Sternal und Heinz-Jürgen
Gathmann, Bürgermeister
Alexander Heppe, Stadträtin

Heidrun Ott sowie Stadtrat Gerhard Marquardt bereitet Beschlussvorlagen für das „Parlament“, also für die Stadtverordnetenversammlung, vor. Der
Magistrat berät über die Umsetzung von Aufträgen, die ihm die
Stadtverordnetenversammlung
übertragen hat; zu den Aufgaben gehören darüber hinaus
beispielsweise auch Personal-

entscheidungen oder Grundstückangelegenheiten – bis zu
einem festgesetzten Wert. Magistratssitzungen in den Städten
– in Gemeinden nennen sich diese Gremien Gemeindevorstand
– sind grundsätzlich nicht öffentlich. Nicht im Bild: Erster
Stadtrat Thomas Große sowie
die Stadträte Stefan Happel und
Berthold Diegel. (hs) Fotos: Sagawe

Ein Lied als Brücke
Der Männergesangverein Schwebda sucht aktive Sänger – Projektchor wird gegründet
SCHWEBDA. „Ein Lied kann
eine Brücke bauen“ – unter
diesem Motto soll im Januar
ein Projektchor für die Gemeinde Meinhard gegründet
werden. Der Hintergrund zu
dem neuen Chorprojekt ist allerdings ein trauriger: Es fehlen aktive Mitglieder in den Gesangvereinen. Betroffen davon
ist auch der Männergesangverein Schwebda (MGV).
„Wir haben nur noch 20 aktive Sänger und sechs davon
sind bereits über 80 Jahre alt,
da wird es manchmal mit der
Besetzung der Stimmen schon
eng“, sagt der Vorsitzende des
MGV, Willi Jatho. Aus der Not
haben die Sänger aber eine Tugend gemacht und sich im
Sommer mit dem Regenbogenchor Frankershausen zusammengetan – die Idee war genial: Dem Chor in Frankershausen fehlten Männerstimmen
und dem MGV Schwebda ein
Chorleiter. „Unser Chorleiter
Peter Renner muss aus gesundheitlichen Gründen etwas kürzertreten“, erklärt Jatho. So
hat nun der Leiter des Regenbogenchores, Thomas Martin,
auch die Leitung des MGV
Schwebda seit dem 1. Juni mit
übernommen und wiederum
einige Sänger des MGV singen
in Frankershausen mit.
Traurig macht Jatho, dass

Streit um Parkplatz:
Autofahrer schlägt zu
ESCHWEGE. Der Streit um einen Parkplatz ist nach Angaben
der Eschweger Polizei am Samstagvormittag in der Kreisstadt offenbar zu einer handfesten Auseinandersetzung eskaliert. Nach
Schilderung des Polizeisprechers
gerieten an der Kreuzung der
Hindenlangstraße mit der Friedrich-Wilhelm-Straße ein 53-jähriger Mann aus Niestetal und ein
47-jähriger Eschweger aneinander. Dabei habe der 53-Jährige
den 47-Jährigen mit der Faust
aufs Auge geschlagen, wobei der
Jüngere sich verletzte.

6000 Euro Schaden
bei Auffahrunfall
ESCHWEGE. Mit 6000 Euro beziffert der Sprecher der Polizeidirektion Werra-Meißner den
Sachschaden, der am Samstagmittag bei einem Auffahrunfall
auf der Bahnhofstraße in Eschwege entstand. Eine 30-Jährige habe
ihren Wagen in Höhe des Stadtbahnhofs an einem Fußgängerüberweg anhalten müssen, zwei
nachfolgende Verkehrsteilnehmer fuhren mit ihren Autos auf.
Bild aus guten Zeiten: Kurz nach der 125-Jahr-Feier 1985 hatte der Männergesangverein Schwebda
mit 56 den Höhepunkt an aktiven Sängern – jetzt wird es langsam eng.
Repro: Martin/nh
der Verein im Ort sehr gut angenommen ist: „Wir haben einen sehr guten Rückhalt, insgesamt sind es noch 82 Mitglieder im Verein und im vergangenen Jahr haben wir zwölf
neue und junge Mitglieder gewinnen können – aber nur passiv.“
Dabei hat Jatho gleich mehrere Gründe parat, warum man
unbedingt in einem Chor singen sollte: „Eine Singstunde ist
eine sehr gute Entspannung
und ein guter Ausgleich für
Stress bei der Arbeit“, betont
er und fügt an: „Zudem macht
Singerfolg auch süchtig.“ An
einen solchen Singerfolg erin-

nert er sich noch sehr gut – vor
einigen Jahren hatte der MGV
Schwebda beim „Tönenden
Bergpark“ in Wilhelmshöhe
teilgenommen.
Besonders wichtig sei die
großartige Gemeinschaft im
Verein, wirbt Jatho: „Wir wollen kein Geld verdienen, von
den Mitgliedsbeiträgen organisieren wir Feiern und Ausflüge.“ In Spitzenzeiten hatte der
im Jahr 1860 gegründete Verein einmal 56 aktive Sänger –
das war kurz nach der 125Jahr-Feier Anfang der 1990erJahre so. Dass es einmal wieder
so viele Aktive werden, wagt
keiner zu hoffen – dennoch:

Mit dem Projektchor – an dem
jeder teilnehmen kann – erhoffen sich Jatho und Martin
auch, neue aktive Sänger für
den MGV gewinnen zu können. Und haben ein Lockangebot: „Das erste Jahr ist bei uns
beitragsfrei.“ (dir)

Termin
Der Projektchor Meinhard trifft
sich erstmals am Donnerstag,
18. Januar, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Werratal in Schwebda.
Jeder, der Interesse am Singen
hat, kann unverbindlich vorbeikommen. (dir)

„Die Äußerungen schockieren“
Stellungnahme der FWG Eschwege zur Umleitung der Werra durch den Werratalsee
ESCHWEGE. Zu der Idee des
Arbeitskreisvorsitzenden der
Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz
(HGON), Wolfram Brauneis,
die Werra durch den Werratalsee fließen zu lassen, nimmt
die FWG-Fraktion in der
Eschweger Stadtverordnetenversammlung Stellung.
„Die Äußerungen des Naturschützers Brauneis schockieren geradezu, kommen beim
Lesen der Idee berechtigte
Zweifel auf, ob man von ein
und derselben Werra und demselben Werratalsee schreibt“,
so Fraktionsvorsitzender An-

Blaulicht

dreas Hölzel. Offenbar sei Brauneis nicht bewusst, dass es sich
bei der Werra um eine Bundeswasserstraße handele. Eine
Überarbeitung oder gar Verlegung der Werrafließgeschwindigkeit und Fließrichtung beziehungsweise
Umleitung
durch den Werratalsee würde
einen Verwaltungsakt bei der
Kreisstadt Eschwege und der
Gemeinde Meinhard, beim
Werra-Meißner-Kreis, beim Regierungspräsidium
Kassel,
beim Land Hessen, beim Bund
und vermutlich auch bei der
EU in Gang setzen, der mehrere hunderttausend Euro kos-

ten und, falls überhaupt verwirklicht, Jahre dauern würde.
Hölzel sagt weiter: „Offenbar
ist es Herrn Brauneis auch entgangen, dass das größte Problem die Phosphatanreicherung ist, die großenteils den
See über die Werra und den porösen Damm erreicht und in
den See strömt.“ Diese Phosphate sind die Nährstoffe der
Cyanobakterien. „Genau diese
versuchen wir, so das Ergebnis
und der Rat der Gewässeringenieure, vom Seewasser fernzuhalten.“ Insofern könne man
bei der von Brauneis angedachten Variante „eher von einem

Schildbürgerstreich reden als
von einem durchdachten Vorschlag“.
Weiterhin könne der Gedanke nicht ernsthaft verfolgt werden, wenn man bedenke, dass
die Werra, vermutlich bis zum
Sankt Nimmerleinstag, immense Salzfracht in ihrem
Wasser mit sich führe und
nicht lange brauche, um auch
das Wasser im Werratalsee
salzhaltig anzureichern. Die
Werra selbst führe in den Sommermonaten tonnenschwere
Algenfracht, und zwar trotz ihrer hohen Wassermengen und
Fließgeschwindigkeit. (hs)

Autofahrer auf glatter
Straße verunglückt
SONTRA. Bei mehreren Unfällen auf glatter Fahrbahn wurden
am Sonntag Autos beschädigt. In
der Mittagszeit verunglückte ein
64-jähriger Autofahrer aus Bebra auf der Bundesstraße 27 bei
Sontra. Nach Angaben der Polizei kam er in einer Linkskurve
mit dem Auto auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern
und in der Folge von der Straße
ab. Das Auto schleuderte in den
Graben, wobei es mit dem Heck
noch an einem Baum anschlug.
Am Sonntagvormittag kam eine
18-Jährige aus der Gemeinde
Ringgau mit ihrem Wagen von
der Fahrbahn der Autobahn 44
ab und prallte gegen die Leitplanke. Sachschaden: 1500 Euro.
Ebenfalls aufgrund der glatten
Fahrbahn geriet Sonntagmittag
ein 23-Jähriger aus Großalmerode mit seinem Auto auf der Kasseler Straße in Großalmerode
nach links von der Straße ab. Das
Auto prallte gegen einen Baum,
wodurch ein Schaden von 1800
Euro entstand. (hs)

Unbekannte steigen
ins Jugendzentrum ein
WITZENHAUSEN. Einen Schaden von 1000 Euro haben Unbekannte angerichtet, die nach Angaben der Polizei die Glastür am
Jugendzentrum an der Industriestraße in Witzenhausen einwarfen und im Inneren zwei Geldkassetten mit kleineren Bargeldsummen stahlen. Der Schaden
wurde am Samstagmorgen bemerkt. (fst)
Hinweise: Tel. 0 55 42/9 30 40

