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Autofahrer mit Drogen
und Alkohol im Blut

Eschwege – Bei einer Ver-
kehrskontrolle am Montag-
morgen hat die Polizei drei
Autofahrer mit Alkohol und
zwei mit Drogen im Blut er-
wischt. Zwischen 8.30 und 12
Uhr hielten die Beamten an
der B 249 auf Höhe der Straße
Stedigsrain in Eschwege 38
Fahrzeuge mit insgesamt 87
Insassen an. Bei 17 Alkohol-
tests stellte die Polizei drei-
mal ein positives Ergebnis
fest – jeweils zwischen 0,5
und 1,1 Promille, sodass ein
Verfahren wegen Trunken-
heit im Straßenverkehr ein-
geleitet wurde. Neben einem
Bußgeld wird zusätzlich die
Führerscheinstelle infor-
miert.

Ein weiterer Fahrer stand
unter dem Einfluss von Can-
nabis, einer hatte Amphe-
tamine konsumiert. In diesen
Fällen wird auch ein Verfah-
ren wegen Verstoßes gegen
das Betäubungsmittelgesetz
eingeleitet. Die betroffenen
Fahrzeugführer sind aus dem
Raum Eschwege, Meinhard
und Wanfried. flk

BLAULICHT

Langenhain – in 46 Jahre alter
Autofahrer aus Eschwege hat
nach Polizeiangaben am Mon-
tag gegen 18 Uhr am Ortsaus-
gang von Langenhain in Rich-
tung Röhrda die Kontrolle
über sein Auto verloren. Er
kam nach rechts von Straße
ab und prallte gegen einen
Baum. Der Mann blieb unver-
letzt. Schaden: 3000 Euro. flk

Autofahrer prallt
gegen einen Baum

Witzenhausen – Beamte der Po-
lizeistation Witzenhausen
haben am Montag um 21 Uhr
auf der Ermschwerder Straße
einen 28-jährigen Witzen-
häuser Pkw-Fahrer kontrol-
liert und in einem Zigaretten-
etui drei Plomben mit Am-
phetamin (1,8 Gramm) gefun-
den und sichergestellt. Gegen
den 28-Jährigen wird ein Ver-
fahren wegen Verstoßes ge-
gen das Betäubungsmittelge-
setz eingeleitet. flk

Amphetamine
im Zigarettenetui

Wölfterode – Zwischen Wölf-
terode und Wommen kolli-
dierte ein 30-jähriger Auto-
fahrer aus Sontra laut Polizei
mit einem Reh, das dabei um-
kam. Es entstand 1500 Euro
Schaden. flk

Reh kommt bei
Wildunfall ums Leben

Mit dem Rad zum Thementag
Betriebskrankenkasse wirbt für mehr Bewegung

VON HARALD SAGAWE

Eschwege – Radfahren liegt
voll im Trend und ist in Ver-
bindung mit der E-Mobilität
auch für die weniger sportli-
chen Menschen eine Mög-
lichkeit, mit Bewegung etwas
für die Gesundheit zu tun.
Diese neugewonnene Popula-
rität nutzt die Betriebskran-
kenkasse (BKK) Werra-Meiß-
ner in Eschwege für ihre Zwe-
cke. Am 12. Mai steht das
Fahrrad im Mittelpunkt eines
Thementages bei der Kran-
kenkasse, bei dem es um Be-
wegung geht.

„Das Fahrrad ist wieder in
Mode gekommen“, sagt der
stellvertretende Vorstand Ha-
rald Klement. E-Bikes und die
wachsende Zahl der Radwege
hätten dazu beigetragen. „Je-
der findet etwas nach seinem

Anspruch“, so Harald Kle-
ment.

Hier setzt die Betriebskran-
kenkasse mit ihrem Aktions-
tag an. Der beginnt um 11
Uhr, dauert bis 17 Uhr und
findet auf dem BKK-Gelände
an der Straßburger Straße in
Eschwege statt.

Es wäre schön,
wenn viele Besucher
mit dem eigenen Rad

zu unserer
Veranstaltung

kommen würden.
Claudia Küster

BKK-Mitarbeiterin

Auch die Straße selbst soll
gesperrt und in die Aktivitä-
ten einbezogen werden.
„Wir haben für alle Alters-

gruppen vom Kind bis zum
Senior etwas im Angebot“,
verspricht BKK-Mitarbeite-
rin Claudia Küster. Die Tou-
ristinformation beschreibt
die Radwege in der Region,
der Nordhessische Verkehrs-
verbund (NVV) informiert
über die Fahrradmitnahme
in Bussen und Bahnen, um
so auch die entfernteren
Radstrecken zu erreichen. Es
gibt einen Fahrradparcours
für Kinder, auf dem, der
Nachwuchs Geschicklich-
keit und Gleichgewichtsge-
fühl zeigen kann.

Eschweger Fahrradhändler
nehmen ebenfalls mit Infor-
mations- und Beratungsstän-
den an dem Thementag teil.
Die Besucher können sich
vermessen lassen, um so he-
rauszufinden, welche Fahr-
radgröße das ideale Maß hat.

Damit auch die längere Tour
schmerzfrei verläuft, wer-
den in Form und Größe pas-
sende Fahrradsättel einge-
messen. Ein Physiothera-
peut zeigt Dehnübungen
und Bewegungsabläufe zur
Muskelentspannung.

Die Jugendförderung der
Kreisstadt ist dabei und
stellt die zahlreichen Sport-
arten vor, die in Eschwege
angeboten werden. Die BKK-
Ernährungsberaterin er-
klärt, warum Mineralwasser
nicht gleich Mineralwasser
ist.

„Es wäre schön, wenn viele
Besucher mit dem eigenen
Rad zu unserer Veranstaltung
kommen würden“, wünscht
sich Claudia Küster. Und weil
am 12. Mai Muttertag ist, gibt
es ein Geschenk für die Müt-
ter.

Werben für den Thementag bei der Betriebskrankenkasse Werra-Meißner: Harald Klement und Claudia Küster stellen das
Programm vor. Das Fahrrad steht im Mittelpunkt. FOTO: SAGAWE

Musikevents im
Bergwildpark

bei Germerode
Germerode – Die Musikgruppe
„Die Stölzinger“ spielt heute
ab 14 Uhr für die Besucher im
Bergwildpark Germerode. Mit
Spezialitäten vom Grill und
selbst gebackenem Kuchen
wird auch alles Weitere getan,
was einen erholsamen Wild-
parktag verspricht. Obendrein
ist für den musikalischen Ge-
nuss kein zusätzliches Entgelt
zu entrichten, sondern nur
der normale Eintrittspreis
muss gezahlt werden. Weite-
re besondere Ereignisse im
Park sind geplant.

Schon jetzt dürfen sich die
Wildparkfans darauf freuen,
dass zwei Wochen später, am
Sonntag, 12. Mai, ebenfalls ab
14 Uhr, der Musik- und Fanfa-
renzug der Feuerwehr aus
Frankershausen zu Gast ist.
Auch dies dürfte aufgrund
der Einzigartigkeit der musi-
kalischen Darbietungen ein
willkommenes und im regu-
lären Eintrittspreis enthalte-
nes großartiges Zusatzange-
bot für die Gäste sein.

Einen Tag vorher findet am
Samstag, 11. Mai, ab 14 Uhr
die offizielle Einweihung des
Kletterfelsens statt, über den
schon mehrfach berichtet
wurde. Dieser Kletterfelsen
ist das Ergebnis einer soge-
nannten Crowdfunding-Akti-
on, die mit maßgeblicher Un-
terstützung der hiesigen VR-
Bank sowie zahlreicher Fir-
men- und vor allem auch Pri-
vatspenden umgesetzt wer-
den konnte. red/flk

Ein Abend zum
Thema Zeit

in Niederhone
Niederhone – Ein Themen-
abend der Reihe „Marie, Eva
und Co“ unter dem Motto
„Hetzt du noch oder lebst du
schon? – Unser Umgang mit
Lebenszeit“ findet am Frei-
tag, 3. Mai, ab 19.30 Uhr im
evangelischen Gemeinde-
haus in Niederhone statt. Es
bedarf keiner Anmeldung.

An dem Abend soll es um
die eigene Wahrnehmung
von Zeit gehen, von der ge-
fühlt immer zu wenig da sei.
Es wird unter anderem über
folgende Fragen gesprochen:
Was ist mir wichtig? Wofür
nehme ich mir Zeit? Wie
sieht meine alltägliche Zeit-
planung aus? Was sagt die Bi-
bel zu dem Thema?

Es wird geredet, gesungen,
gebetet und gegessen. Auf Be-
sucher freut sich das Team
um Pfarrerin Dorlies Schulze
(Germerode). red/flk

Das Programm des Fahrrad-Thementages im Überblick

sischen Verkehrsverbundes: Mit dem
Fahrrad in Bus und Bahn zu den
schönsten Radwegen

.Touristinformation präsentiert die
reizvollsten Fahrradwege im Werra-
Meißner-Kreis

.Individueller Fitness-Check

.Der Radverein Albungen zeigt Kunst-
radfahren und Radball

.Die individuelle Mineralwasserbera-
tung

.Ein Fahrradparcours für Kinder

.Ein Parcours für Segways zum Auspro-
bieren

.Probefahren mit Pedelecsund E-Bikes

.Smoothie selbst mit dem Smoothie-Bi-
ke mixen

.Die aktuellen Fahrpläne des Nordhes-

Das bietet die Betriebskrankenkasse
(BKK) Werra-Meißner den Besuchern
des Thementages Fahrrad am Sonntag,
12. Mai, von 11 bis 17 Uhr auf ihrem Ge-
lände an der Straßburger Straße in
Eschwege:
. Die ergonomische Fahrradvermes-

sung
.Eine Gang- und Haltungsanalyse


