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Prozess wegen
Betrugs vor dem
Amtsgericht

GUTEN MORGEN

Eschwege – Vor dem Amtsgericht in Eschwege wird heute
um 14 Uhr wegen dreifachen
Betrugs verhandelt. Ein 32Jähriger aus Eschwege soll
von einer Fahrschule rund
55 000 Euro erschlichen haben. Unter anderem wollte er
dem Betrieb mehrere Fahrzeuge wie Autos, Busse, Lkw
und Motorräder vermitteln.
Zur Hauptverhandlung in
Saal 1 ist ein Zeuge geladen.

Profi beim
Faulenzen
VON JESSICA SIPPEL

D

en Kleiderschrank ausmisten, den Dachboden
entrümpeln, einen bevorstehenden Umzug vorbereiten,
mehr Sport treiben, Papiere
sortieren und eine ganze
Buch-Trilogie lesen – die Todo-Liste für meinen zweiwöchigen Urlaub war lang. Und
genau so hab ich es auch unter den Kollegen kungetan.
Wenn man in der aktuellen
Zeit schon nicht wirklich etwas unternehmen kann,
kann man den Urlaub wenigstens effektiv nutzen. Das
dachte ich mir jedenfalls
noch vor zwei Wochen. Aber
die Realität sah anders aus.
„Wie war dein Urlaub?“, ist
wohl die Frage, die einem
dann am ersten Arbeitstag
am häufigsten gestellt wird.
„Schön“, war meine Antwort.
„Und was hast du in den zwei
Wochen so gemacht?“ Ich
musste tatsächlich kurz überlegen. „Eigentlich nichts.“
Das musste ich mir ehrlich
eingestehen. Denn statt meine motivierten Vorhaben in
die Tat umzusetzen, beherrschten von Anfang an
Ausschlafen und Faulenzen
meinen Alltag. Dagegen
konnte ich mich trotz aller
guten Vorsätze einfach nicht
wehren.
Und ich bereue absolut
nichts. Immerhin habe ich in
meinem Urlaub eine wichtige Sache geschafft. Ich habe
mich erholt. Die Bilanz an
meinem ersten Arbeitstag:
To-do-Listen sind definitiv
überbewertet.
jes@werra-rundschau.de

Konzert vor den
Weihnachtsferien
fällt in Sontra aus
Sontra – Die Coronapandemie
sorgt dafür, dass in Sontra
mit einer lieb gewordenen
Tradition gebrochen wird.
Nach 26 Jahren in Folge wird
es in diesem Jahr kein Weihnachtskonzert an der Adamvon-Trott-Schule geben. Das
teilt die Schule gegenüber unserer Zeitung mit.
Für viele Besucher gehört
dieser Abend in der evangelischen Stadtkirche St. Marien
am Donnerstag vor den
Weihnachtsferien dazu, um
sich auf eine besinnliche einzustimmen“, heißt es vonseiten der Schule.
Umso schwerer sei es der
Schulgemeinde gefallen abzusagen.
ts
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BLAULICHT
Autofahrer wird von
der Sonne geblendet

Sammeln Laub für Insekten: (von links) Clea, Eva, Jolien, Milea und Marlene schaffen zusammen mit ihren Mitschülern
Schutzräume für Insekten im Botanischen Garten.
FOTO: ULRIKE KÄBBERICH

Winterquartier für Käfer
Botanischer Garten: Vögel sollen in den Park zurückkehren
VON ULRIKE KÄBBERICH

Eschwege – So schnell wie an
diesem Freitagvormittag wurde ein Park vermutlich noch
nie entlaubt. Obwohl „entlaubt“ hier das falsche Wort
ist. Denn auch wenn die
Schüler der Alexander-vonHumboldt-Schule in einem
rekordverdächtigen Tempo
Laub zusammenkehren und
in große Behälter verpacken,
machen sie dies nicht, um es
später zur Deponie zu bringen – das würde gegen das
Konzept des Botanischen
Gartens verstoßen.
„Wir wollen hier einen
städtischen
Waldgarten
schaffen, mit viel Natur und
wenig Entzug durch Menschenhand, deswegen bleiben möglichst viele Blätter
liegen“, erklärt Petra Strauß.

Als Vorsitzende des Fördervereins lädt sie bei geeigneten Projekten immer wieder
mal Schulklassen zum Mithelfen ein. „Wir wollen den
Kindern damit frühzeitig zeigen, dass es ihr Park ist und
sie für dessen Erhalt Verantwortung mittragen.“ Dieses
Konzept geht auf: Voller Tatendrang laufen die Kinder
durch den Park, türmen an
passenden Stellen Laubhaufen auf, die Insekten als Winterquartiere dienen sollen,
und pflanzen die ersten Tulpenzwiebeln für das kommende Frühjahr ein. „Die
Kinder haben sich die ganze
Woche darauf gefreut“, erzählt Klassenlehrerin Juliane
Batram und berichtet weiter,
dass der Garten als Stadtteilpark von den Schülern ausgiebig zum Toben, Spielen

und als Anschauungsobjekt
für den Unterricht genutzt
wird. Erst kürzlich sprachen
sie über heimische Insekten
und so wissen die Grundschüler genau, wem sie hier helfen. Fragt man die Zweitklässler, gewinnt meistens die
Aufregung und neben Kellerasseln werden auch die possierlichen Igel genannt. Die
gebe es hier aber leider gar
nicht, wie Hobby-Ornithologe Rainer Olßok weiß. Vielmehr würden durch das Laub
die Vögel unterstützt, denn
die fänden darin ihre Lieblingsnahrung, die Insekten.
Vor zwei Jahren untersuchte er die Artenvielfalt im Botanischen Garten und kam zu
einem ernüchternden Ergebnis, Singvögel gab es hier
kaum. „Wir haben daraufhin
den Kräutergarten angelegt,

denn Insekten lieben blühende Kräuter und viele Insekten
locken wiederum Vögel an“,
so Petra Strauß. Mittlerweile
konnte Rainer Olßok schon
erste Erfolge feststellen und
etwa seltene Wildbienen im
Kräutergarten beobachten.

Weiteres
Projekt geplant

Hoheneiche – Weil er sich von
der Sonne geblendet fühlte
ist ein 85 Jahre alter Mann
am Sonntagnachmittag von
der Straße abgekommen und
mit seinem Wagen gegen eine Ampel geprallt.
Der Unfall ereignete sich
nach Angaben der Polizei am
Sonntagnachmittag
gegen
16.15 Uhr am Hoheneicher
Rondell. Der 85-jährige Autofahrer, der aus Großengottern (Unstrut-Hainich-Kreis,
Thüringen) stammt, war auf
der Bundesstraße 452 von
Reichensachsen in Richtung
Rondell Hoheneiche unterwegs, als er aus besagten
Gründen offenbar die Orientierung verlor und nach links
von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte der 85-Jährige in
seinem Auto gegen den Mast
der Ampel und beschädigte
ein Verkehrszeichen. Am Auto des Mannes entstand ein
Schaden von 4000 Euro. Das
Auto war zudem nicht mehr
fahrbereit, berichtet die Polizei. Die Schadenshöhe an
dem Verkehrszeichen beträgt 100 Euro.
ts

Einen Schritt weiter geht das
nächste Projekt des Fördervereins: Von der Gartenstraße bis hin zur Neustadt soll
eine Hecke entstehen, die Vögeln ausreichend Schutz zum
Brüten gibt. „Die Stadt wird
uns dabei unterstützen, trotzdem sind wir auf Spendengel- Liegen gelassenes
der angewiesen“, so Petra
Handy gestohlen
Strauß. Mehr Bilder:
werra-rundschau.de Grebendorf – Am späten Sonntagnachmittag
zwischen
17.30 Uhr und 18.30 Uhr haben Unbekannte vom Gelände einer Tankstelle in Grebendorf An der Schindersgasse im Bereich der ReifenWillkommensrucksack
druckanlage ein Mobiltelefon
mitgehen lassen, welches
von einer 32-Jährigen aus
Meinhard dort vergessen
worden war. Das berichtet
die Polizei und beziffert den
Stehlschaden auf rund 800
Euro.
ts

Ein Päckchen für den Start ins Leben
Jedes Eschweger Neugeborene bekommt einen

Eschwege – Sage und schreibe
eintausendfünfhundert Begrüßungspäckchen für in
Eschwege Neugeborene sind
seit 2009 den jungen Familien überreicht worden. Das
berichtet Silke Rottstädt vom
Fachbereich Familie und Soziales der Stadt Eschwege.
Jedes Jahr werden in
Eschwege durchschnittlich
150 Babys geboren. In einem
Begrüßungspäckchen, das inzwischen kein Pappkarton
oder Kunstfasertasche mehr
ist, sondern aus einem leuchtend grünen Baumwollrucksack besteht, befinden sich
Informationsmaterialien und
Präsente, ein Gutschein für
die Eschweger Familienkarte,
ein Babyshirt mit dem Aufdruck „Ich bin ein Dietemann“, einem Rasselkuscheltier, einem BadethermomeSo erreichen Sie die
Lokalredaktion:
ter und einer Strickmütze.
Telefon: 0 56 51 / 33 59 33
Besonders angetan ist Silke
Fax: 0 56 51 / 33 59 44
Rottstädt
von den BabymützE-Mail: redaktion@werra-rundschau.de
chen, die der Strickclub der
So erreichen Sie die
Anzeigenabteilung:
Freien Waldorfschule WerraTelefon: 0 56 51 / 33 59 22
Meißner von Schülern, LehFax: 0 56 51 / 33 59 20
E-Mail: anzeigen@werra-rundschau.de rern, Eltern und Freunden
der Schule mit viel Liebe anSo erreichen Sie den
Leserservice:
fertigen ließ und der Stadt
Telefon: 0 56 51 / 33 59 55
Eschwege gespendet hat. „JeFax: 0 56 51 / 33 59 60
de Babymütze ist handgeE-Mail: vertrieb@werra-rundschau.de
macht, ganz individuell gestaltet und kommt direkt aus
www.facebook.com/werra.rundschau
unserer Region. Das kommt
www.werra-rundschau.de

Hinweise an die Polizei in
Eschwege unter der Nummer
0 56 51/9250.

Einbrecher steigen
in Haus ein

Die Willkommensbesucher präsentieren den neuen, gut gefüllten Willkommensrucksack für
neugeborene Eschweger: von links Silke Rottstädt, Ricarda Feigenspan, Brigitte Dobat, Ellen Schubert, Alexander Murch und Bürgermeister Alexander Heppe.
FOTO: PRIVAT/ NH

Willkommensbesuche
gut an bei den jungen Eltern
und wird wertgeschätzt.“
Überhaupt
freuten
sich
frischgebackene Eltern sehr
Plastikfreies Eschwege über den WillkommensbeDas Willkommenspäckchen such, der zurzeit coronabesei seit diesem Jahr komplett dingt nicht stattfinden könauf Nachhaltigkeit umge- ne, so Silke Rottstädt. Drei
stellt worden. Das Behältnis Wochen nach der Geburt eiist nun ein langlebiger Ruck- nes Kindes erhalten die Elsack aus Baumwolle, die aus tern einen Begrüßungsbrief
Naturgarnen gestrickten Ba- des Bürgermeisters mit eibymützchen sind unverpackt nem Terminangebot für eiund haben keine Plastikfolie nen Besuch oder der Möglichmehr, wie auch alle anderen keit, das WillkommenssäckGaben. Dies sei ein kleiner, chen vom Familienbüro am
aber richtungsweisender Bei- Eschweger Obermarkt direkt
trag auf dem Weg, Eschwege abzuholen. Die beiden Willkommensbesucher Brigitte
plastikfrei zu machen.

Bad Sooden-Allendorf – Durch
ein rückwärtiges Kellerfenster sind unbekannte Diebe in
ein leer stehendes Einfamilienhaus an der Egerländer
Straße in Bad Sooden-Allendorf eingestiegen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Einbruch am Sonntag gemeldet,
die Tat soll sich zwischen
Sonntag, 8. November, 16
Uhr, und Sonntag, 15. November, 15.30 Uhr, ereignet
haben. „Da das Haus seit längerem leer steht, zogen die
Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand allerdings unverrichteter Dinge wieder
ab“, sagt Polizeisprecher Alexander Först. „Der Sachschaden durch den gewaltsamen
Einbruch liegt bei etwa 500
Euro.“ Die Polizei sucht Zeugen.
fst

Dobat und Alexander Murch
schauten dann gerne bei den
jungen Familien vorbei.
Seit März dieses Jahres können sie allerdings die Rucksäcke nur vor der Haustür abgeben. Die Familien freuten
sich dennoch über die Geste.
Dobat erzählte, dass sie erst
neulich überschwänglich von
zwei afrikanischen Frauen,
die neu zugezogen waren,
empfangen wurde, die solche
Herzlichkeit vorher noch
nicht erlebt hätten. „Sie freuten sich, wahrgenommen zu
werden. Gerade jetzt braucht
man das!“
els Hinweise: Tel. 0 56 51/92 50

