
Eschweger Klos terbräu 
– das Bier für hier.

Klos terbräute & Klos terbrüder
kos ten den Moment voll aus.

Ein Klick auf 
www.perspektiven-wm.de
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So erreichen Sie die WR

Schnuddelhenner

Hört uff de
Stammdische!

U nnerschätzt mich bloss
unse Stammdische nitt!
Veele Bollitdicker in-

nen Gemeinden hunn er-
kannt, was da voor enn bollit-
disches Kabbidal vorhanden
iss unn geweckt werrn will. Se
rufen dadezu uff, übber de
Bardei-Brogramme zu kwas-
seln. Besonnerscht veer Wah-
len, wie se jetzt widder kom-
men.

Enne Ehre voor den
Schnuddelhenner, au in en-
nem Stammdisch meede
kwatschen ze können. Ech
kann üch sprechen: Da getts
manchesmo ganz schön rund,
denn da sitzen kluche Köppe
am Disch, die als lang gedien-
te Bollitdicker dr Stoodt wis-
sen, wovonne se sprechen. De-
nen kann so schnell kenner
was veermachen. De jungen
unerfahrenen Hüpper innen
Bardeien erscht recht nit. So-
gar de eichenen Bardeifreun-
de kriechen manchesmo erre
Fett ab, wenn die nach Mei-
nung minner Stammdischbrü-
der im Wahlkampf ma widder
übbers Ziel hinnüüs geschos-
sen sinn, Dünnfiff kwatschen
unn Versprechungen machen,
die se nie unn nimmer inne
Daad ümmesetzen können.

Manchesma können me uns
abber sogar uff enne Meinung
einichen. Zum Beispiel: De
Bardeien unn erre Kandidaten
nitt nur nach dem akduellen
Programm wäälen. Da werd so
veele versprochen unn ange-
kündicht, was dann, wenn
sees geschafft hunn, schnell
widder vergessen iss. Au ma
zurück gücken, was de ent-
sprechende Bardei, wenn se
schonnema am Ruder woor,
werklich geleistet hätt.

Unse Stammdische hunn de
Ohren nah am Volk. Dadrum
hört ruhich ma uff sie unn
erre Geschwätze!

redaktion@werra-rundschau.de

Der Schnuddelhenner

ine neue Kampagne für den Kreis: (vorne von links) Feuerwehrverbandsvorsitzender Hans Heinz Staude, Fachberaterin Jaqueline Fel-
meden, Kreisbrandinspektor Christian Sasse und Martin Lutz, Geschäftsführer der Feuerwehragentur präsentieren den ersten Teil der
Werbematerialien. Fotos: Demmer

Wirbt für die Feuerwehr: André Borghorst aus dem Herleshäuser
Stadtteil Wommen.

erwehr zu sein. So heißt es
zum Beispiel bei Stefan: „Seit
20 Jahren ist die Feuerwehr
für mich ein spannendes Auf-
gabengebiet, das sich nicht
nur technisch immer weiter-
entwickeln will.“

Nur noch 2759 Aktive
Der Grund für die Kampa-

gne? Hier hat Verbandsvorsit-
zender Hans-Heinz Staude bei
der Präsentation Zahlen für
sich sprechen lassen. In den
vergangenen zehn bis 15 Jah-
ren ist die Zahl der Einsatz-
kräfte von etwa 3100 auf 2759
(Stand Ende 2016) zurückge-
gangen. „Daher hat die Ge-
winnung weiterer Mitglieder
für den Vorstand des Kreis-
feuerwehrverbandes Priori-
tät“, betonte Staude. Mit der
Feuerwehragentur aus Gie-
ßen wurden Ziele erarbeitet
und gleichzeitig für fast jede
Gemeinde des Kreises Fachbe-
rater für Bevölkerungsinfor-
mation und Medienarbeit
fortgebildet. Rund 25 000
Euro kostet die Kampagne.

„Ich finde es gut, dass der
Feuerwehrverband selbst
sagt: Wir werben um Mitglie-
der“, betonte Landrat Stefan
Reuß. Immerhin hätten die
Brandschützer sich auch zu-
rücklehnen und die Lösung
des Problems den zuständi-
gen Behörden überlassen
können.

stein vorgestellt. Mit Flyern,
Postkarten, Aufstellern, Plaka-
ten und einer Internet-Seite
soll künftig kreisweit Wer-
bung für den aktiven Dienst
bei den Brandschützern ge-
macht werden.

Und zwar mit realen Men-
schen und ihren Beweggrün-
den, sich in der Feuerwehr
einzubringen. In kurzen, kna-
ckigen Aussagen präsentieren
sie ihre Motivation, in der Feu-

V O N N I C O L E D E M M E R

WERRA-MEISSNER. Sie hei-
ßen Stefan, André, Svenja
und Annika und sie sind Feu-
erwehrleute aus dem Werra-
Meißner-Kreis. Aber nicht nur
das: Sie sind auch die neuen
Werbegesichter, mit denen
der Kreisfeuerwehrverband
neue Mitglieder werben will.
Am Freitag wurde die Aktion
auf der Jugendburg Ludwig-

Werben für die Wehr
Kreisverband stellt auf Burg Ludwigstein Kampagne zur Gewinnung von Aktiven vor

Der Grundsatz „Gott zur
Ehr – Dem Nächsten zur
Wehr“ sei zwar ehrenhaft,
ziehe aber heutzutage keine
neuen aktiven Feuerwehrka-
meraden mehr an, betonte
Martin Lutz von der Feuer-
wehragentur. Man habe zei-
gen wollen „Feuerwehr ist ei-
nes der geilsten Hobbys der
Welt“.

Daher seien Fotos von Men-
schen mit ihrer Geschichte
auf die Plakate gedruckt wor-
den. Wichtig sei nun, so Lutz,
dass es in den Kommunen
weitergehe. „Der Kreis hat die
Rahmenbedingungen ge-
setzt“, die Feuerwehr sei je-
doch auf Empfehlungsmarke-
ting angewiesen. Daher kom-
me es jetzt darauf an, dass in
den Gemeinden mit dem Ma-
terial aktiv Werbung ge-
macht werde – und das in drei
Phasen. Während der jetzt ge-
starteten soll der Feuerwehr
ein Gesicht gegeben werden.
Ab Oktober geht es um das
Thema „Du kannst es auch“
und Ende des Jahres steht die
Aufforderung „Nun aber los
in die Feuerwehr“ im Vorder-
grund, so Lutz. Danach werde
man analysieren, „welche
Kommunen es am besten ge-
rockt haben“.

• Weitere Informationen
gibt es im Internet unter

www. feuerwehr-wmk.de

Das ist los
am Wochenende
Termine in Eschwege
im Überblick
Mächtig was los ist an diesem
Wochenende in der Kreisstadt
Eschwege. Die wichtigsten Ter-
mine im Überblick:
• Berufs- und Bildungsmesse
„Perspektiven“ in den Räum-
lichkeiten der Beruflichen Schu-
len. Zwischen 9 und 14 Uhr prä-
sentieren sich über 80 Ausstel-
ler. Angesprochen sind alle künf-
tigen Schulabgänger vom
Hauptschulabsolventen bis zum
Abiturienten, die sich beruflich
orientieren müssen. Ebenfalls
angesprochen sind alle Arbeit-
nehmer: Sie können sich über
Fort- und Weiterbildung bei ver-
schiedenen Bildungsträgern in-
formieren.
• Außenminister Sigmar Ga-
briel (SPD) wird ab 11 Uhr am
Stad in Eschwege anzutreffen
sein. An seiner Seite: Michael
Roth, Staatsminister für Europa
im Auswärtigen Amt, und Land-
rat Stefan Reuß.
• Einen Kindertag veranstalten
das Eschweger Stadtmarketing
und die VR-Bank Werra-Meißner
am Samstag ab 10 Uhr auf dem
Marktplatz in Eschwege. Stargast
ist Thommi Baake, bekannt aus
den Fernsehserien Sesamstraße
und Schloss Einstein.
• Auch das Schützenfest lockt
am Samstag in die Kreisstadt.
Fast alle Veranstaltungen des
insgesamt viertägigen Fests fin-
den in der Innenstadt statt. Auf
dem Marktplatz wird ein großes
Festzelt aufgebaut, und Samstag
wird hier Livemusik von West-
wind gespielt. Auch die Prokla-
mation des Königshauses findet
erstmals hier statt. (esp)

WICHMANNSHAUSEN. Das
Brass-Quintett nur.blech
spielt am morgigen Sonntag,
3. September, in der Kirche
zu Wichmannshausen. Los
geht es um 17 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei.

Die Formation nur.blech
wurde im Jahr 2001 gegrün-
det. Die begeisterten Hobby-
musiker bringen Werke baro-
cker Komponisten, Märsche,
Filmmusik sowie Jazz- und
Bluesmusik zu Gehör. Das
Konzert findet im Zuge des
Sontraer Kultursommers der
Initiative SontrAktiVereint
statt. Der Erlös des Konzerts
kommt der Kirchengemeinde
Wichmannshausen zugute.
(red/esp)

Brass-Quintett
gibt ein
Kirchenkonzert

sem Film Kernaussagen der
Emanzipationsbewegung in
eine Geschichte verpackt.

Im Anschluss an den Film
wird eine Brotzeit im Restau-
rant Meißnerhof gereicht, bei
der sich die Besucherinnen so-
wohl über den Film als auch
über die anstehende Bundes-
tagswahl austauschen kön-
nen. Wahlprüfsteine der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Kom-
munaler Frauenbüros und
Gleichstellungsstellen werden
vorgestellt. (red/esp)

• An Kosten entstehen in-
klusive der Brotzeit zehn
Euro. Das Geld wird vor Ort
eingesammelt. Anmeldungen
nimmt das Gleichstellungsbü-
ro Werra-Meißner ab sofort
unter Telefon 0 56 51/
4 74 13 40 oder per E-Mail an
thekla.rotermund-capar@wer-
ra-meissner-kreis.de entgegen.

GERMERODE. Das Gleichstel-
lungsbüro Werra-Meißner lädt
für Freitag, 22. September, zu
dem Film „Antonias Welt“ in
das Mohnkino nach Germero-
de ein. Los geht es um 18 Uhr.
Die Veranstaltung findet in
Zusammenarbeit mit dem
Geo-Naturpark Frau-Holle-
Land, dem Capitol-Kino Wit-
zenhausen und dem Restau-
rant Meißnerhof statt.

Der Film handelt von Anto-
nia, einer Frau Mitte dreißig,
die mit ihrer Tochter zurück
in das Dorf ihrer Kindheit
kehrt, das sie vor 20 Jahren
verließ. Sie hat einen Hof ge-
erbt und lässt sich im Haus ih-
rer Ahnen nieder. Ihre eigen-
sinnige Lebensweise wird von
den Dorfbewohnern hinge-
nommen, wie man auch eine
schlechte Ernte hinnimmt.
Voller Humor werden in die-

Gleichstellungsbüro lädt zum
Filmabend im Mohnkino ein
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