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GUTEN MORGEN

Dem Sommer
ein Ende
VON KIM HORNICKEL

D ass sich der Sommer
dem Ende zuneigt, er-

kennt der WR-Leser nicht nur
daran, dass es mit der Som-
merserie vorbei ist und der
letzte Garten in der Zeitung
erscheint, sondern auch da-
ran, dass es kühler wird. Da-
bei war der Sommer in die-
sem Jahr nicht explizit heiß,
wenn auch in Teilen der Re-
gen ausblieb und der Planet
brannte. Allerdings mögen so
manchem die heißen Tage
gleich doppelt unerträglich
erschienen sein, weil die vor-
schriftsmäßigen Gesichts-
masken die eigene Tempera-
turbalance zusätzlich durch-
einanderbrachten. Dabei er-
hitzte die ausgeatmete Luft
die Gemüter weiter, wenn
der Maskierte auch noch Bril-
lenträger war und vor eine
zusätzliche Geduldsprobe ge-
stellt wurde.

Contenance war auch beim
Schwimmbadbesuch gefragt.
Was sich wohl keiner in sei-
nen kühlsten Träume hätte
vorstellen können wurde
wahr: Ins Freibad zu kom-
men wurde zeitraubender als
ein Arztbesuch. Die begrenz-
ten Besucherzahlen führten
teilweise zu meterlangen
Schlangen. Nun ists vorbei
mit den heißen Tagen. Mal
sehen, was der Herbst bringt.

kh@werra-rundschau.de

Förderverein der
FWS wählt

neuen Vorstand
Eschwege – Zur diesjährigen
Mitgliederversammlung trifft
sich der Förderverein der
Friedrich-Wilhelm-Schule am
kommenden Dienstag, 15.
September, ab 19.30 Uhr in
der Aula der Schule in
Eschwege, teilt die Vorsitzen-
de Ilse von Scharfenberg mit.
Ursprünglich sollte die Ver-
sammlung Mitte März statt-
finden, musste wegen der Co-
rona-Pandemie aber verscho-
ben werden. Auf der Tages-
ordnung stehen neben den
Berichten der Vorsitzenden,
des Schatzmeisters und der
Kassenprüfer auch die Vor-
standswahlen. Die Vorsitzen-
de hofft auf eine rege Beteili-
gung und versichert, dass die
Hygienevorschriften einge-
halten werden. Alle Mitglie-
der sollen eine Mund-Nase-
Bedeckung tragen. mmo

1000 Euro Schaden
durch Wildunfall
Röhrda – 1000 Schaden sind
am Donnerstag gegen 4 Uhr
auf der Landesstraße 3245
zwischen Weißenborn und
Röhrda entstanden. Laut der
Polizei war ein 32-jähriger
Autofahrer aus dem thüringi-
schen Treffurt mit seinem
Fahrzeug in Richtung Röhrda
unterwegs, als ein Reh unver-
mittelt die Fahrbahn querte.
Das Tier verendete noch am
Unfallort. mmo

BLAULICHT

Witzenhausen – Nach Angaben
der Polizei fuhren am Mitt-
wochnachmittag eine 52-jäh-
rige und eine 59-jährige Wit-
zenhäuserin zeitgleich mit
ihren Autos rückwärts aus ih-
ren jeweiligen Parklücken
am Nordbahnhof in der Kir-
schenstadt. Dabei stießen bei-
de Fahrzeuge gegen 16.45
Uhr gegeneinander, wodurch
laut Polizei Witzenhausen
ein geringer Schaden an den
beiden involvierten Autos
entstand. mmo

Verkehrsunfall
beim Ausparken

Brieftasche auf dem Autodach
Ehrlicher Finder gibt Geldbeutel mit 500 Euro bei Polizei ab

VON HANNA MAITERTH

Frankershausen – Wohin mit
dem Portemonnaie? Wer aus
dem Supermarkt kommt,
vollgepackt mit seinen Ein-
käufen, der muss sich in der
Regel eine Hand freischau-
feln, um den Autoschlüssel
aus der Tasche zu fischen. Ei-
ne beliebte Ablagefläche ist
dann das Autodach. Da wird
dann auch gerne mal der
Geldbeutel zwischengelagert.
So geschehen bei Marvin Ass-
mann aus dem Berkataler
Ortsteil Frankershausen.

Der 23-Jährige verlor ver-
gangene Woche Donnerstag
nach dem Einkaufen im Te-
gut in Frankershausen seine
Brieftasche. Gegen 13 Uhr
fuhr er vom Parkplatz des Su-
permarktes und über die Ber-
kastraße nach Hause. Denn
er hatte alles im Auto ver-

staut: „Bis auf den Geldbeutel
eben“, erzählt er eine Woche
danach.

Im Geldbeutel steckten
nicht nur EC-Karte, Gesund-
heitskarte und Personalaus-
weis, auch 500 Euro Bargeld
bewahrte der Industrieme-
chaniker dort auf. „Zum Teil
war das für die Feier meiner
Freundin am nächsten Tag“,
erzählt der 23-Jährige. Wäh-
rend der Fahrt nach Hause
muss es dann kurz vor dem
Gebäude der Sparkasse vom
Dach gefallen sein.

Hier kam dann Peter Wen-
zel ins Spiel. Der 54-jährige
Lkw-Fahrer aus Eschwege
hatte gerade eine Lieferung
beim Tegut abgeladen: „Ich
muss direkt hinter ihm die
Straße lang gefahren sein“,
mutmaßt Wenzel. Jedenfalls
entdeckte er keine 200 Meter
vom Tegut-Parkplatz entfernt

auf einem Gullideckel den
Geldbeutel. Das Portemon-
naie samt Inhalt hatte er
dann direkt bei der Polizei in
Eschwege abgegeben. Behal-
ten hätte er es in keinem Fall.
„Es war klar, das gebe ich ab“,
sagt der ehrliche Finder, der
vor zwei Jahren schon mal ei-
nen Geldbeutel fand. „Das
war in einem Supermarkt. Da
habe ich es bei den Mitarbei-
tern abgegeben.“

Marvin Assmann ist der
Verlust des Geldbeutels erst
mal nicht aufgefallen und er
konnte ganz in Ruhe sein
Mittagessen genießen. „Eine
Stunde später rief die Polizei
an“, erinnert sich der 23-Jäh-
rige. „Die fragten, ob ich auf
die Dienststelle kommen
kann.“ Erst als er nachhakte,
erklärten die Beamten, dass
es um sein Portemonnaie gin-
ge. „Auf dem Weg nach

Eschwege war ich dann doch
ganz schön aufgeregt“, sagt
Assmann und grinst ver-
schmitzt.

Auf der Wache wurde er
von den Polizeibeamten erst
mal ausgefragt: „Warum ich
so viel Bargeld dabei habe,
wollten sie wissen.“ Also ha-
be er vom Geburtstag seiner
Freundin erzählt und durfte
mit seinem Geldbeutel das
Polizeirevier verlassen. „Na-
türlich nicht ohne den Kon-
takt des Finders“, ergänzt er.

Nach einem Telefonat mit
Peter Wenzel fuhr er am
nächsten Tag bei ihm vorbei
und bedankte sich. Der ehrli-
che Finder bekam einen Fin-
derlohn, Schokoladenherzen
und eine Dankeskarte. „Die
hat wohl die Freundin ge-
schrieben“, sagt Wenzel la-
chend, „so ordentlich wie die
Schrift war.“

Auf einem Gullideckel in der Berkastraße in Frankershausen gefunden: Marvin Assmann (23, links) hat seinen Geldbeutel
verloren. Gefunden hat ihn Peter Wenzel (54). FOTO: HANNA MAITERTH

Prävention auf dem Schulweg
Diakonisches Werk warnt Schüler vor Alkohol in der Schwangerschaft

Glas schon nicht schadet“,
finden die Schülerinnen.
Auch Larissa, Laura und Sa-
scha von der Anne-Frank-
Schule sind sich den Gefah-
ren von Alkohol bewusst, sie
haben das Thema bereits im
Biologie-Unterricht behan-
delt. „Trotzdem ist mehr Auf-
klärung darüber sinnvoll,
zum Beispiel in der Schule
oder beim Frauenarzt“, mei-
nen die 15-Jährigen.

Aktion sinnvoll: Kim, Kathy
und Alexa von den Berufli-
chen Schulen wissen, dass Al-
kohol dem ungeborenen
Kind schadet und finden es
notwendig, in der Schwanger-
schaft sowohl auf Alkohol als
auch auf das Rauchen zu ver-
zichten. „Trotzdem könnte es
passieren, dass man nicht so
drauf achtet, wenn man zum
Beispiel familiäre Probleme
hat oder man denkt, dass ein

Kinder geboren“, erklärt Mör-
bel. Deshalb solle dieser Akti-
onstag das Thema mehr in
den Fokus rücken und zur
Diskussion anregen. Zusätz-
lich zur Präventionsarbeit ist
„Halt“ mit den für Suchtprä-
vention zuständigen Lehrern
der Schulen im Gespräch. In
Zukunft sollen auch Work-
shops dazu angeboten wer-
den.

Auch die Schüler finden die

VON ANNA SCHELLHASE

Eschwege – Viele Schüler ha-
ben wohl nicht schlecht ge-
staunt, als am Mittwochmor-
gen ihr Schulweg mit weißen
Ballons gesäumt war. Mit der
Aktion „Babyblau ist nur als
Farbe schön – alkoholfrei
durch die Schwangerschaft
des Projekts „Halt – Hart am
Limit“ wurden am Mittwoch
auf dem Schulweg zu den Be-
ruflichen Schulen und der
Anne-Frank-Schule Ballons
und Schilder mit Botschaften
installiert, um die Schüler auf
die Gefahren von Alkohol
aufmerksam zu machen. Das
Datum ist dabei ganz bewusst
gewählt, denn der 9.9. ist der
Tag des alkoholgeschädigten
Kindes und soll auf die neun
Monate hinweisen, die das
Kind im Bauch der Mutter he-
ranwächst.

Vanessa Mörbel von der
Fachstelle für Suchthilfe und
Prävention vom Diakoni-
schen Werk Werra-Meißner
beantwortete an einem Info-
stand vor den Beruflichen
Schulen alle Fragen. „Viele Ju-
gendliche sind nicht gut über
die Gefahren von Alkohol in
der Schwangerschaft aufge-
klärt. So werden jährlich zir-
ka 16 000 alkoholgeschädigte

Am Aktionstag zum Thema Alkohol in der Schwangerschaft
beantwortete Vanessa Mörbel von der Fachstelle für Sucht-
hilfe und Prävention alle Fragen der Schüler.FOTO: ANNA SCHELLHASE

Niederhone – Ein an einer La-
terne angebrachter Verkehrs-
spiegel wurde am Mittwoch-
nachmittag gegen 14 Uhr in
Eschwege-Niederhone be-
schädigt. Laut Polizei fuhr ein
35-Jähriger aus Ahnatal mit
seinem Klein-Lastwagen den
Domänenweg entlang. Beim
Rangieren im Kreuzungsbe-
reich beschädigte er dann
mit seinem Fahrzeug den
Spiegel. Es entstand ein ge-
ringer Schaden. mmo

Kleinlaster beschädigt
Verkehrsspiegel

Fürstenhagen – 500 Euro Scha-
den sind am Mittwochnach-
mittag bei einem Auffahrun-
fall im Hessisch Lichtenauer
Stadtteil Fürstenhagen ent-
standen. Nach Angaben der
Polizei musste gegen 15.56
Uhr ein 61-jähriger Fahrer ei-
ner Sattelzugmaschine aus
Sonneberg verkehrsbedingt
auf der Leipziger Straße ab-
stoppen. Der nachfolgende
39-jährige Chemnitzer, der
ebenfalls mit einem Lastwa-
gen unterwegs war, bemerk-
te dies zu spät und fuhr sei-
nem Vordermann auf. mmo

Auffahrunfall in
Fürstenhagen

Alkohol ist Zellgift
Der Konsum von Alkohol in
der Schwangerschaft kann er-
heblichen Einfluss auf die Ge-
sundheit des Kindes und des-
sen Entwicklung haben. Alko-
hol ist ein Zellgift, das über
das mütterliche Blut die Pla-
zentaschranke durchdringt
und das Ungeborene schwer-
wiegend und dauerhaft schä-
digen kann. Die daraus resul-
tierenden Erkrankungen wer-
den unter dem Sammelbe-
griff „Fetale Alkoholspek-
trumsstörungen“ zusammen-
gefasst. Die Dunkelziffer der
Neugeborenen mit alkohol-
bedingten Schäden liegt ver-
mutlich sogar noch weit hö-
her als 16 000 Kinder pro Jahr.
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