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Hufgard Brote ausgezeichnet 
Qualitätsbackwaren aus der eigenen Backstube

Q Eschwege. Sehr erfreut war 

Bäckermeister Bodo Zeuch, 

Chef der Bäckerei Hufgard, 

dass seine Mitarbeiter Ulrich 

Kühn und Marco Fröhlich, als 

er im Urlaub war, bei der letz-

ten Brotprüfung der Innung 

am Wurschtfest gleich mehr-

fach Auszeichnungen erzie-

len konnten. 

Das Stadtbrot wurde mit 

„sehr gut“ bewertet, grobes 

und feines Vollkornbrot, das 

Roggenmischbrot, das Bau-

ernbrot und die Kaiserbröt-

chen wurden mit der Note 

„gut“ bewertet. 

„Zur Gerüchteküche, wir 

schließen nicht, nicht heute, 

nicht morgen und auch nicht 

übermorgen: Wir sind weiter-

hin, wie gewohnt für unsere 

Kunden da“, erklärt Bodo 

Zeuch.

Das Team der Bäckerei Hufgard: (v.li) Ulrich Kühn, Bodo Zeuch, Marco Fröhlich, Iris Zeuch und 

Jamal Teftafeh sorgen jeden Tag für frische Backwaren.  Foto: Bennighof
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Scan-Technik bei Edeka Zeuch
Einkaufswagen mit Scanner erleichtern den Einkauf

Q Eschwege. Auf neue Tech-
nik setzt Edeka Zeuch in Esch-
wege. Einkaufswagen, die 
mit Scanner und Tablet aus-
gestattet sind, ermöglichen 
es den Kunden, die Waren 
gleich beim Hineinlegen in 
den Wagen einzuscannen. 
Zum Bezahlen verbindet der 
Kunde sich nur noch über den 
Scanner mit der Kasse, nichts 
muss auf das Band gelegt 
werden. „Auf unserer Face-
ERRN�6HLWH�oQGHW�PDQ�DX�HU-
dem ein kurzes Video, das die 
Benutzung der Scanboxen er-
klärt“, berichtet Natalie Gud-
dait von Edeka Zeuch. Nach 

einem erfolgreichen „Probe-
lauf“ mit fünf Einkaufswagen 
sind jetzt 20 Wagen mit den 
Scanboxen ausgestattet, ge-
zahlt werden kann an allen 
sieben Kassen des Marktes. 
x,FK�oQGH�GDV�VHKU�SUDNWLVFK��
denn es geht schnell, man 
muss die Sachen, die man 
kauft, nur einmal in die Hand 
nehmen. Gerade mit der Klei-
nen ist das sehr gut, weil es 
auch an der Kasse schneller 
JHKW�� $X�HUGHP� PDFKW� HV�
DXFK� QRFK� 6SD�k�� EHULFKWHW�
die Kundin Christina Wiegel, 
die die Technik erstmals beim 
Einkauf mit ihrer kleinen 

Tochter Lina nutzte. „Wir ver-
trauen unseren Kunden, 
trotzdem wird der Inhalt der 
:DJHQ�VWLFKSUREHQDUWLJ�NRQ-
trolliert“, erklärt Natalie 
Guddait.

Christina Wiegel nutzt die 
Technik, um bei Kerstin Weiser 
zu bezahlen.  Foto: Bennighof
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EDEKA Antipasti 
Kirsch Paprika 
Paprika Glocken, 
Getrocknete Tomaten, 
Peperoni, Oliven, 
Honey Peppers oder 
Champignons, 
verschiedene  
Sorten, 
150 g/250 g, 
(100 g = 1.13/-.68) 
je Schale
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n Da sieht aber jemand nach 
etwas Herbstmüdigkeit aus! 
Dieser Herbstblues zaubert Ih-
nen doch bestimmt ein Lächeln 
ins Gesicht.  Entstanden ist das 
Bild im Berkatal, von unserer 
Leserin Katrin Veneruso. 

Haben auch Sie ein besonders 

schönes, lustiges oder spekta-

kuläres Motiv eingefangen? 

Dann senden Sie uns das Bild 

mit einem kurzen Text an tat-

jana.reichl@ks.extratip.de

 Foto: Veneruso/nh
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Herbstblues?!

„Nur mal kurz die Welt retten“

n Im Werra-Meißner-Kreis 
wollen einige Menschen da-
für sorgen, dass die Mission, 
den Klimawandel zu minimie-
ren, erfolgreich fortgesetzt 
wird. Zum siebten Mal traf 
man sich daher zum Klima-
schutzforum. Der Ort war 
dem Anliegen entsprechend 
gewählt, nämlich die Ausstel-
lungshalle des LLH Kompe-
tenzzentrums Hessenrohstof-
fe. Die Halle ist nachhaltig 
gestaltet aus Holz und ent-
sprechend wird auch geheizt. 

Die Getränke wurden aus Ke-
ramikgeschirr oder Mehr-
wegglasflaschen getrunken. 
Also auch die Rahmenbedin-
gungen waren somit dem The-
ma angemessen. 
Dr. Rainer Wallmann, der ers-
te Kreisbeigeordnete des Wer-
ra-Meißner Kreises ging dann 
auch darauf ein, warum man 
sich dazu alljährlich trifft. Da-
bei betonte er, dass er großer 
Fan der „Fridays for Futu-
re“-Bewegung (FFF) ist, durch 
die das Thema in den vergan-
genen zwölf Monaten ver-
mehrt in den Fokus gerückt 
worden sei.
Für ihn sei es wichtig, dass bei 
den Maßnahmen am Ende 
nicht die finanziell schwa-
chen Menschen das nachse-
hen haben. Bisher sehe es 
auch nicht so aus, die zukünf-
tigen Maßnahmen sollten ge-

rade diese eher entlasten, 
etwa durch günstiger Strom-
preise.
Neben dem ganzen fachli-
chen Analysen gab es aber 
auch noch praktische Projek-
te, die für ihr Umweltengage-
ment ausgezeichnet wurden. 
Denn die Messe wird auch ge-
nutzt, den Umweltpreis des 
Kreises zu verleihen. 

So konnte sich die Freie Wal-
dorfschule aus Eschwege dar-
über freuen. Die Schüler ha-
ben mehrere Aktionen und 
Maßnahmen umgesetzt, um 
nicht bei sich selbst mit dem 
Klimaschutz anzufangen, 
sondern auch bei den Mit-
menschen. So schaute man 
etwa, wie viel Müll man an ei-
nem einzigen Tag anhäuft und 
was der CO2-Fußabdruck ist 
und wie man diesen berech-
net. 
Daneben hat man in der Schu-
le auch darauf geachtet, dass 
inzwischen aus Keramikbe-
chern getrunken wird und 
man generell weniger Müll 
produziert. Die Schüler haben 
aber auch angefangen Fla-

schenverschlüsse zu sam-
meln, um Polio-Impfungen für 
Kinder in der dritten Welt zu 
finanzieren. 
Mit den 500 Euro Preisgeld  
wolle man nun Bäume bei 
Eschwege pflanzen. Die Bot-
schaft der Schüler: „Viele klei-
ne Maßnahmen können gro-
ßes bewirken!“
Auch die Schüler der Berufli-
chen Schulen in Witzenhau-
sen waren im vergangenen 
Jahr fleißig. Das Projekt wur-
de von Laszlo Böhmer und Ju-
lius Heinzl vorgestellt. Sie 
und weitere Schüler  starteten 
einen Wetterballon, um den 
Klimawandel auch in höheren 
Luftschichten der Erde nach-
zuweisen (Der MARKTSPIE-
GEL berichtete). Vor allem die 
Bilder der Kamera des Bal-
lons zeigten wie schmal der 
Bereich auf der Erdoberflä-
che ist, in dem die Menschen 
leben. 
Aber auch die von Rainer 
Wallmann geschätzte FFF 
war mit vor Ort. Jonas Krug, 
Max Wendt und Lara Fried-
rich machten ihrem Unmut 
Luft. Besonders Friedrich be-

tonte, dass sie es satt habe zu 
hören, dass der Regenwald 
gerodet werde, die Arktis 
schmilze und es immer mehr 
Klimaflüchtlinge gebe. Sie 
möchte, dass man aufhörte 
nichts zu tun und endlich eine 
Kehrtwende einschlage. Ihre 
Generation wolle auch eine 
Zukunft haben und nicht, 
dass der Planet von den Re-
gierenden zerstört werde. 
Praktische Tipps, um genau 
zu sein, die 60 besten Tipps 
von 20 Bürgern, stellte Gabri-
ele Maxisch vor. 

Denn die Bürger hatten die 
Chance, diese einzureichen. 
Auch dabei ging es natürlich 
darum, wie man das Klima 
schonen kann. Ganz vorn auf 
der Liste: Drei Parteien sollen 
sich ein Auto teilen, dies spare 
Benzin und senke erheblich 
die Kosten, zudem seien so 
weniger Autos unterwegs. 
Wie weit man mit den Projek-
ten und Tipps den CO2-Fußab-
druck des Kreises reduzieren 
kann, wird sich dann 2020 
beim achten Klimaschutzfo-
rum zeigen.  (cho)

Die Freie Waldorfschule in Eschwege konnte in diesem Jahr den Umweltpreis des Werra-Meiß-

ner-Kreises gewinnen. Die 500 Euro möchte man für die Pflanzung von Bäumen spenden. Foto: Horn
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