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Einsatz in Rauch und Dunkelheit
Feuerwehren aus Grebendorf, Jestädt und Hitzelrode probten bei nicht angekündigter Übung den Ernstfall
Von Lorenz Schöggl
GREBENDORF. Weißer Rauch
strömt aus allen Öffnungen
des Tennisclubs in Grebendorf, eine junge Familie wird
vermisst und dann bricht
auch noch plötzlich der zu einem Feuerwehrmann im Inneren ab: Geschwindigkeit,
Geschicklichkeit und vor allem Nerven mussten die Einsatzkräfte aus Grebendorf, Jestädt und Neuerode am Donnerstagabend bei einer nicht
angekündigten Alarmübung
im Tennisclub Meinhard haben.
Unter strikter Geheimhaltung wurde um Punkt 20 Uhr
zu dem Einsatz der Größe „F2“
gerufen. Auf eine Ankündigung der aufwendig vorbereiteten Übung gegenüber den
Feuerwehrmännern wurde bewusst verzichtet, um das Verhalten und den zeitlichen Ablauf unter echten Bedingungen zu proben. Einziges Leck
in der Kette: „Die Leitstelle hat
den Einsatz als Übung gemeldet – das ist natürlich desolat“,
erklärt Wehrführer Andreas
Schüttemeyer. Durch die Anzeige auf den Meldegeräten
waren die Feuerbekämpfer daher vorgewarnt. „Aber das
Team hat trotzdem motiviert
gute Arbeit geleistet. Besten
Dank dafür.“
Innerhalb von sechs Minuten war der Einsatzleitwagen
aus Grebendorf mit den ersten
Kräften vor Ort, um einen Angriffstrupp aus Atemschutzgeräteträgern ins Gebäude zu
schicken. Zwei Erwachsene
und ein Kind mussten geborgen werden.

Kurz notiert
Wechselwirkungen
von Medikamenten
ESCHWEGE. Während einer gemeinsamen Veranstaltung der
Familienbildungsstätte und des
Seniorenbüros Werra-Meißner
referiert der Apotheker Dr. Joachim Kirch über die Wechselwirkungen von Medikamenten mit
anderen Arzneimitteln sowie
mit Lebensmitteln und Alkohol.
Vor allem für Patienten, die regelmäßig viele Medikamente
einnehmen, wie ältere Menschen und chronisch Kranke, sei
es gut, diese Wechselwirkungen
zu kennen. Die Veranstaltung
findet am Donnerstag, 8. November, in der Zeit zwischen 15
und 17 Uhr in den Räumen der
Familienbildungsstätte
in
Eschwege statt. Anmeldung unter 0 56 51/3 02 14 33.

Cyberkriminalität:
Roadshow fällt aus
ESCHWEGE. Die Roadshow zur
Cyberkriminalität der Industrieund Handelskammer, die für
kommenden Montag angekündigt war und in den Räumen der
Sparkasse Werra-Meißner stattfinden sollte, fällt aus.

Bodenmanagement
Dienstag geschlossen
ESCHWEGE. Die Außenstelle
des Amtes für Bodenmanagement an der Goldbachstraße in
Eschwege bleibt am kommenden Dienstag geschlossen. Darauf weist die Behörde hin.

Kochabend bei
den Landfrauen
VOCKERODE. Osteoporose ist
das Thema eines Kochabends, zu
dem die Landfrauen aus Vockerode einladen. Die Teilnehmer
treffen sich am kommenden
Montag im Dorfgemeinschaftshaus des Ortes. Die Veranstaltung mit Referentin Lydia Janisch beginnt um 19.30 Uhr. (hs)

Fahrservice
zu Wahllokalen
in Wehretal
Die Totmannübung: Bei der Übung am Donnerstagabend in Grebendorf bergen die Einsatzkräfte der Meinharder Wehren einen Kollegen, dessen Alarm wegen Bewusstlosigkeit ausgelöst worden war.
Foto: Lorenz Schöggl
Besondere
Herausforderung: Zusätzlich zu dem enormen Nebel fehlte jegliches Tageslicht. In Zweierketten haben die insgesamt fünf Trupps
das Gebäude „ertastet“. Kriechend wurde jeder Raum an
den Wänden entlang abgegangen. „Gerade Kinder verstecken sich leider in Ecken und
machen sich nicht bemerkbar“, weiß der Wehrführer.
Die Kinderpuppe war im Gemeinschaftsraum unter einer

Stuhlreihe und umgeben von
Sitzkissen versteckt.
Nach Vorschrift wurden die
aktiven Angriffstrupps von Sicherheitstrupps gedeckt, die
vor dem Eingang warteten
und zum Einsatz kamen: Nach
wenigen Minuten riss der
Funkkontakt zu einem Feuerwehrmann ab; seine Ausrüstung schlug durch die Regungslosigkeit Alarm: eine sogenannte
Totmannübung.
„Deine eigenen Männer haben

immer Priorität. Bei denen
wissen wir, dass garantiert
noch Überlebenschancen bestehen“, erklärt Marcel Kluge,
stellvertretender Wehrführer.
Eine Besonderheit stellte
die Dunkelheit nicht nur für
die Angriffstrupps dar: Während einige Feuerwehrmänner die Wasserversorgung
durch eine naheliegende Entnahmestelle herstellten, sorgten die übrigen Einsatzkräfte
mit Scheinwerfern für Licht.

Erstmals wurde auch die digitale Einteilung der Funkgeräte in mehrere Gruppen getestet, um eine effektive Kommunikation bei den mehr als
22 Einsatzkräften zu ermöglichen. Eine Wärmebildkamera
war ebenfalls im Einsatz.

weietere Fotos zur Übung
gibt es unter
www.werra-rundschau.de

Zwischen den Zeilen

Zehner auf die Wahl

Tobias Stück

W

enn ich bei diesen
Wahlen einen Zehner
setzen sollte, wer gewinnt,
könnte ich mich nicht entscheiden. Weder bei den
Landtagswahlen noch bei der
Bürgermeisterwahl in Wehretal habe ich einen eindeutigen Favoriten. Das geht nicht
nur mir so, sondern auch vielen anderen Wählern, die sich
noch nicht entschieden haben – und den Kandidaten
selbst auch. Das haben Nachfragen bei unseren Speeddatings zur Landtagswahl in Bad
Sooden-Allendorf und Rotenburg und beim Lesertreff
zur Bürgermeisterwahl in
Reichensachsen ergeben.
Um eine gut fünfstellige Zahl
an Wählern müssen sich die
14 Landtagskandidaten, die
ihre Stimmen aus dem Werra-Meißner-Kreis beziehen,
keine Gedanken machen. Sie
haben ihr Kreuz schon gemacht. Trotzdem bleibt der
Wahlausgang spannend.
Denn: Den Umfragen zufolge
sind nach wie vor 40 Prozent
der hessischen Wähler unentschlossen.
Laut Landeswahlleiter wird
die gute Beteiligung an der
Briefwahl durch die gleichzeitig stattfindende Volksabstimmung begünstigt. Im Paket oder einzeln kann man

über 15 Verfassungsänderungen abstimmen. Um den
Überblick zu behalten, würden viele Wähler ihr Kreuz in
Ruhe zuhause setzen. Rückschlüsse auf die Wahlbeteiligung lässt das noch nicht zu.
So viele Urnengänger wie vor
fünf Jahren wird es am 28. Oktober nicht geben. Damals
trieb die gleichzeitig stattfindende Bundestagswahl die
Quote um schätzungsweise
zwölf Prozentpunkte auf 72,3
Prozent nach oben. 2009 lag
die Wahlbeteiligung bei nur
61 Prozent.
Eine hohe Wahlbeteiligung
ist besonders für die etablierten Parteien wichtig. Eine Beispielrechnung zeigt es in Ansätzen: Wenn von 100 Wahlberechtigten 75 zur Wahl gehen und drei davon die selbe
Partei wählen, kommt sie auf
vier Prozent. Gehen nur 50
zur Wahl und drei davon
wählen diese Partei, kommt
sie schon auf sechs Prozent.
Die Rechnung geht natürlich
nur auf, wenn die, die zusätzlich zur Wahl gehen, sich
nicht zu dieser einen Partei
bekennen.
Fünf Prozent höher als 2013 –
also bei etwa 66 Prozent – erwartet die Politikwissenschaftlerin Sigrid Roßteutscher die Beteiligungsquote.
Grund dafür sei die AfD.
Denn: Die AfD mobilisiert
zwar die Menschen für sich,
sie mobilisiert aber auch ihre
Gegner. Den Zehner setze ich
also nicht auf eine Partei, sondern auf eine hoffentlich
hohe Wahlbeteiligung.
ts@werra-rundschau.de

WEHRETAL. Wenn am morgigen Sonntag in Wehretal ein
neuer Bürgermeister gewählt
wird, müssen diejenigen, die
noch nicht gewählt haben,
selbstredend zu den Wahllokalen kommen. Dafür bietet
Timo Friedrich, einer der beiden Kandidaten um das höchste Amt in der Gemeinde, einen Fahrservice zu den einzelnen Lokalen an.
„Es genügt, wenn mich die
Bürger einfach anrufen“, sagt
Friedrich. Er ist unter der Telefonnummer 0 56 51/99 31 40
oder mobil unter 0151/
14 95 29 04 zu erreichen.
(cow)

Anzeige

Wahrgewordene Kleiderschrankträume
bei Möbel Schaumann

Die Lieblingshose ist verschollen, PulloverStapel fallen einem morgens entgegen, die
Schuhsammlung stapelt sich in wahllosem
Durcheinander und die Blusen und Hemden sind
alle zerknittert – jeder Fashion-Liebhaber kennt
das Problem der zu vollen, zu kleinen und zu
unorganisierten Kleiderschränke. Doch wer seinen
Lieblingslooks passend zum Start in die kühlere
Jahreszeit einen gebührenden Rahmen verleihen
und seine Kleidungsstücke praktisch verstauen
möchte, der findet im neuen Kleiderschrankbereich
auf moebel-schaumann.de ab sofort jede Menge
Inspiration und nützliche Tipps und Tricks für den
Kauf des nächsten Kleiderschranks.
Wer direkt mit der Planung loslegen möchte, kann
sich den neuen Traumkleiderschrank ganz bequem
im Möbel Schaumann Online-Konfigurator zusammenstellen. Bei den vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten und Designs ist für jeden Geschmack das richtige dabei und die fotorealistische
Darstellung im Konfigurator macht den DesignVorgang besonders einfach. Außerdem gibt es im

Online-Kleiderschrankbereich nützliche Informationen über die verschiedenen Kleiderschrankarten,
Anbaumöglichkeiten und Zubehör. Praktische
Tipps und Hacks für bessere Organisation und
Ordnung und eine übersichtliche Checkliste mit
den wichtigsten Fragen, die man sich vor dem
Schrankkauf stellen sollte, runden das OnlineAngebot ab.
Auch vor Ort im Möbelhaus beraten die fachlich top geschulten Mitarbeiter natürlich gerne
individuell. Die ausgestellten Muster sorgen für
eine noch bessere Vorstellung davon, wie der
zukünftige Traumkleiderschrank aussehen könnte und auch im Möbelhaus kann – bei Bedarf mit
Unterstützung des Fachpersonals – fleißig am
Konfigurator geplant werden. Für alle, die schon
genau wissen, was sie wollen, ist der Möbel
Schaumann „All-inklusive“ Basic Schrank perfekt,
den man für 999 Euro voll ausgestattet bekommt,
auf Wunsch aber auch noch individuell erweitern
kann. Kommen Sie vorbei und lassen sich mit
Kleiderschrank-Inspiration versorgen!
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