Am Samstag lockten die
„Weinerlebnisse Bischhausen“ mit der Eröffnung des
Kulturtreffs trotz des Regens
zahlreiche Gäste auf den
Kirchplatz in Bischhausen.
Bereits zwei Jahre zuvor war
der Termin für das erste in
Bischhausen
stattfindende
Weinfest von Konstanze
Bommhardt, Inhaberin des

und gefüllte Laugenstangen
anbot.
Wein von der Mosel erwartete die Gäste mit dem Angebot des Weinguts von Markus
Molitor und auch das Weingut Freiherr Roeder von
Diersburg aus Baden stellte
sich vor. Als einzige Winzer,
die am Gardasee Riesling herstellen, brachte die Familie

Freiwillige Feuerwehr mit einem Wagen vor Ort war und
so einen Einblick in ihre Arbeit gab, trugen die Landfrauen mit selbst gebackenen
Waffeln zum Gelingen des
Tages bei. Konstanze Bommhardts Dank gilt dem Kirchenvorstand und besonders
Pfarrer André Lecke, die es
dem Kochgarten-Team er-

und abstrakte Bilder begeisterten die Gäste zur Eröffnung des Kulturtreffs.
Obwohl wegen des Regens
die Führungen ausfielen, war
die Heimatstube für Besucher
geöffnet und die angereisten
Winzer zeigten sich begeistert von Bischhausen.
Weitere Bilder unter
www.werra-rundschau.de

Fürs Radfahren begeistern
BKK-Thementag: Breites Programm rund um Biken und Gesundheit
Eschwege – Der zehnjährige
Pepe Bogatsch aus Weidenhausen steigt stolz von seinem Segway, nachdem er den
Parcours dank fachkundlicher Anleitung gemeistert
hat. „Das hat richtig Spaß gemacht“, erzählte Pepe, der zuvor viele Angebote rund um
den Thementag „Fahrrad“ bei
der Krankenkasse BKK WerraMeißner ausprobierte.
Mit purer Muskelkraft und
Pedal-Power mixte sich Bogatsch seinen kalorienarmen
Smoothie auf dem heiß begehrten
„Smoothie-Bike“.
Wenige Minuten später meisterte er den Fahrradparcours
des MSC Bad Sooden-Allendorf mit Bravour. „Wir wollen
auch den Letzten motivieren,
aufs Rad zu steigen“, betonte
Claudia Küster von der BKK.

„Wir wollen auch
den Letzten
motivieren, aufs Rad zu
steigen.“
Claudia Küster
BKK Werra-Meißner

Das gelang ihnen: „Radfahren ist im Kommen und unsere Region hat viele schöne
Touren zu bieten“, sagte sie.
Gerade durch viele E-Bikes
lassen sich in diesen Tagen

Kunst auf zwei Rädern: Der Radsportler Lukas Manegold begeisterte die Zuschauer mit gewagten Sprüngen über die Rampen an der Straßburger Straße in Eschwege. FOTO: MARVIN HEINZ

immer mehr Menschen von
der „Faszination Radfahren“
anstecken: „Und wer noch
nie auf einem E-Bike saß, der
hat bei uns die Chance dazu.“
Welches
Mineralwasser
sich vor, während und nach
dem Sport am besten eignet,
diese Frage beantwortete die
Ernährungsberaterin
Tina
Hildebrandt ganz individuell
den Besuchern.

Nach einer ergometrischen
Fahrradvermessung bei der
Bike-Academy Werra-Meißner aus Eltmannshausen
konnten die Gäste ihren
Gang sowie ihre Haltung
beim Laufen durch eine Analyse der Firma Aktiv-Pro überprüfen. Eine Beratung zur
Auswahl des richtigen Sattels
gab es von Velo Mangold. Vita
Eschwege bot einen umfas-

senden Fitness-Check an. Es
war an alles gedacht.
Der Radverein Edelweiß Albungen präsentierte bei einem zweistündigen Auftritt
seine Radkünste, während
Lucas Mangold (24) aus Weidenhausen den ein oder anderen waghalsigen Sprung
über die Rampen auf der abgesperrten Straßburger Straße wagte.
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