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Neues Türschild
für Kindergarten
Ein lang gehegter Wunsch der
Erzieherinnen des St.-Elisabeth-
Kindergartens ist in Erfüllung ge-
gangen. Seit geraumer Zeit gab
es kein Türschild mehr am Ein-
gang. Das alte Holzschild war
von der Witterung marode ge-
worden und musste entsorgt
werden. Durch die Mitfinanzie-
rung der Stadt Eschwege wurde
es nun ermöglicht, ein neues
Schild anzuschaffen. Das Team
und die Kinder freuen sich sehr.
Das neue Schild zeigt den Na-
men sowie die Heilige Elisabeth,
Namenspatronin des Kindergar-
tens. Gearbeitet ist das Schild
aus Edelstahl mit Glas. Witte-
rungsbeständig und langlebig,
hergestellt durch die Firma Reh-
bein in Waldkappel. (red/esp)

Foto: privat

Zusammenfassend zeigten
sich die Teilnehmer mit der rea-
litätsnahen Übung äußerst zu-
frieden. Bedanken möchten
sich die Kameraden bei der Fir-
ma Triebstein für die Bereitstel-
lung des Objektes sowie bei Fa-
milie Pfaffl für die Nutzung des
Grundstückes.

In diesem Jahr plant die Feu-
erwehr Herleshausen noch drei
weitere Alarmübungen. Hierbei
sind die Rettungskräfte immer
dankbar, wenn Grundstücksbe-
sitzer entsprechende Objekte
zur Verfügung stellen. Diesbe-
züglich werden Rückmeldun-
gen gerne entgegengenommen.
(red/esp)

die Ortsdurchfahrt wieder frei-
gegeben.

Besonders interessiert zeig-
ten sich die anwesenden Kin-
der, welche mit einer kleinen
Rundfahrt belohnt wurden.
Nach den Aufräumarbeiten tra-
fen sich die Kameraden der bei-
den Ortsteilfeuerwehren am
Feuerwehrhaus Herleshausen.
Nach der Übungsnachbespre-
chung wurde zum gemütlichen
Teil übergegangen. Aufgrund
des hervorragenden Wetters
stand dem diesjährigen Angril-
len nichts im Wege. Im Fokus
stand hierbei natürlich die Ka-
meradschaftspflege – denn nur
gemeinsam ist man stark.

des Gebäudes musste zusätzlich
das verunglückte Fahrzeug ge-
löscht und stabilisiert werden,
um anschließend den Autofah-
rer über den Kofferraum zu ret-
ten.

Aufgrund der angespannten
Schadenslage wurde der Kreu-
zungsbereich während der aku-
ten Phase voll gesperrt. Mit
Spannung verfolgten viele Zu-
schauer das Geschehen. Nach
etwa zehn Minuten wurde auch
der Fahrer aus dem Auto befreit
und dem Rettungsdienst über-
geben. Anschließend wurde
auch die Brandbekämpfung im
Gebäude erfolgreich beendet.
Nach etwa 20 Minuten wurde

HERLESHAUSEN. Brand im
ersten Obergeschoss im Hainer-
tor 3 in Herleshausen, Firma
Triebstein: Wegen des Feuer-
scheins verliert ein Autofahrer
die Kontrolle und prallt seitlich
gegen die Rampe; im Motor-
raum entwickelt sich Rauch.
Der Fahrer ist im Fahrzeug ein-
geschlossen und kann sich
nicht selbst befreien. Für die
Mitarbeiterin ist dies zu viel, sie
verliert bei dem Verlassen des
Gebäudes das Bewusstsein.

Mit dieser Lage wurden die
Einsatzkräfte aus Wommen
und Herleshausen bei der
jüngsten Alarmübung konfron-
tiert. André Popp und Andreas
Deist bereiteten vorbildlich das
Szenario aus, sodass die
Übungslage bis zur Alarmie-
rung geheim blieb. Den beiden
Übungsleitern gelang es, die
Übung so realistisch wie mög-
lich darzustellen. 32 Brand-
schützer aus Herleshausen und
Wommen nahmen die Heraus-
forderung an. Daniel Harseim
agierte als Einsatzleiter, ihm
zur Seite standen die Gruppen-
führer Heiko Schmidt, Sven
Witzel, Dirk Bodenstein und
Rainer Müller.

Zügig wurde zunächst die be-
wusstlose Mitarbeiterin aus
dem Gefahrenbereich transpor-
tiert und dem Rettungsdienst
übergeben. Gleichzeitig gingen
zwei Trupps unter Atemschutz
über eine Steckleiter in das Ge-
bäude vor und leiteten die
Löscharbeiten ein. Außerhalb

Üben für den Ernstfall
Freiwillige Feuerwehren aus Herleshausen und Wommen simulieren Brand

Brand am Hainertor: die Freiwilligen Feuerwehren Herleshausen und Wommen absolvierten eine
gemeinsame Übung. Foto: privat

Mitgliedern drei Mannschaf-
ten in Nordhessen im Wett-
kampfbetrieb stellt.

Andere Tennisvereine fusio-
nierten schon lange miteinan-
der, um noch am Spielbetrieb

HERLESHAUSEN. Im Zuge der
diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung hat der TC 83 Her-
leshausen einen neuen Vor-
stand gewählt. Der Vorstand
des TC 83 Herleshausen lud
dazu zur Jahreshauptver-
sammlung in die Gutsschenke
in Herleshausen ein. Die Mit-
glieder hatten großes Interes-
se, und so reichte der zur Ver-
fügung gestellte Platz fast
nicht aus.

Die Vorstandsmitglieder,
angeführt von Albert Setz-
korn, informierten die Mit-
glieder in ihren Berichten aus-
führlich über die Vereinsar-
beit sowie alle Aktivitäten
rund um den TC 83. Über die
sportlichen Belange infor-
mierte der Sportwart, welcher
mit den erreichten Ergebnis-
sen der abgelaufenen Saison
recht zufrieden war. Es sei
letztlich nicht selbstverständ-
lich, dass ein Verein mit 50

Setzkorn bleibt Vorsitzender
Neuwahlen bei der Jahreshauptversammlung des TC 83 Herleshausen

teilnehmen zu können. Der
Haushalt ist ausgeglichen, be-
stätigte Finanzvorstand Udo
Helmerich, welcher dann
auch samt Vorstand entlastet
werden konnte.

Die Neuwahl war der nächs-
te Tagesordnungspunkt, wo-
bei Albert Setzkorn als Vorsit-
zender mit großer Mehrheit
im Amt bestätigt wurde. In
den Vorstand ist Thorsten
Schäfer als zweiter Vorsitzen-
der aufgerückt. Frank Schnei-
der übernimmt das Amt des
Finanzvorstands aus den Hän-
den des scheidenden Udo Hel-
merich. Albert Setzkorn dank-
te Udo Helmerich für sein
jahrzehntelanges Engage-
ment. Den Vorstand komplet-
tieren Jürgen Bierling (Sport-
wart), Oliver Radel (Jugend-
wart) sowie Tristan Gonner-
mann als Schriftführer.

Letztlich eine gelungene
Veranstaltung, die nach drei
Stunden durch einen Schop-
pen, welcher als Einstand in
die Vorstandsetage durch den
neuen zweiten Vorsitzenden
übernommen wurde, ihren
Ausklang fand. (red/esp)

Neuer Vorstand: Albert Setzkorn (von links), Tristan Gonnermann,
Frank Schneider, Thorsten Schäfer und Jürgen Bierling. Foto: privat

Leistungen gab es nur vom Vor-
sitzenden: Beim München- Ma-
rathon erreichte er das Ziel in
vier Stunden und 38 Sekun-
den.

Neben Fußball und Leicht-
athletik bietet der PSV ein breit
gefächertes Angebot, welches
noch Damengymnastik und
orientalischen Tanz beinhal-
tet. Fester Bestandteil im Jah-
resplan ist die Ausrichtung des
Postturniers in der Heuberg-
halle in Eschwege, in der sich
zehn Freizeitmannschaften zu-
sammenfinden und um Pokale
kämpfen. Sieger des Turniers
wurde die Bundespolizei
Eschwege. Der Vorsitzende
Frank Beck findet es schade,
dass nur der PSV Eschwege ein
solch gutes wie interessantes
Turnier ausrichte. (red/esp)

ESCHWEGE. Die Jahreshaupt-
versammlung des Postsport-
vereins (PSV) hat jüngst im
Dorfkrug in Oberhone stattge-
funden. Neben den Vorstands-
wahlen stand unter anderem
die Vorbereitung der 50-Jahr-
Feier im kommenden Jahr auf
der Tagesordnung. Als Vorsit-
zender wurde Frank Beck ein-
stimmig wiedergewählt und
geht mittlerweile in das 25.
Jahr seiner Amtszeit. Der Vor-
stand wird komplettiert durch
den zweiten Vorsitzenden
Günter Eichenberg, Kassierer
Walter Mänz und Schriftführe-
rin Marina Sauer.

Sehr erfreulich war das
Sportjahr 2016, in dem der Ver-
ein den dritten Platz beim
Sportabzeichen-Wettbewerb
belegte. Weitere sportliche

Frank Beck wieder
im Amt bestätigt
Vorstandswahlen beim Postsportverein Eschwege

Der Vorstand des Postsportvereins: Frank Beck (von links) , Marina
Sauer, Walter Mänz und Günter Eichenberg. Foto: privat

bei vielen Kanuten mit im Ge-
päck, um auch schöne Touren
durchs Werratal zu machen.
Am 6. Mai findet die „Werra-
land-Rallye“ statt, bei der auch
sehr viele Kanuten aus Hessen
die Strecke bis Witzenhausen
paddeln.

• Wer Interesse an dem
Sport und am Verein hat, ist
willkommen. Es wird sich je-
den Mittwoch ab 15 Uhr auf
dem Gelände des Vereins an
der Werra (unterhalb des Fit-
nesscenters) getroffen. Will-
kommen sind Interessierte al-
ler Generationen. (red/esp)

ESCHWEGE. Der Kanu-Club
Eschwege hat sein Vereinsan-
paddeln veranstaltet. Es star-
teten 32 Kanuten ab Heldra
zum Bootshaus in Eschwege.
Bei guter Strömung erreichten
die Sportler Eschwege, wo es
Kaffee und Kuchen sowie Brat-
wurst und Steak vom Grill
gab.

Über Ostern werden wieder
viele Kanuten aus befreunde-
ten Vereinen aus ganz
Deutschland den Kanu-Club
besuchen. Der Standort wird
Ausgangspunkt für schöne
Paddeltouren auf der Werra
sein. Auch ihre Fahrräder sind

Vereinspaddeln
des Kanu-Clubs
32 Sportler absolvieren Strecke rund um Eschwege

Veranstalteten ihr Vereinspaddeln: Die Mitglieder des Kanu-Clubs
Eschwege. Foto: privat

Osterschmuck
Landfrauen Reichensachsen zieren Brunnen

Mit viel Liebe zum Detail haben
die Mitglieder des Landfrauen-
vereins Reichensachsen den
Brunnen im Ort österlich ge-
schmückt und wünschten damit
allen Reichensächsern eine bun-
te und frohe Osterzeit. (dir)

Foto: privat


