
Eschwege•Meinhard Mittwoch, 1. März 2017Seite 9

Blaulicht
Damenrad aus
Garage gestohlen
ESCHWEGE. Ein Damenrenn-
rad der Marke „Moser“ wurde
zwischen dem 6. und dem 25.
Februar in der Brückenstraße in
Eschwege gestohlen. Unbekann-
te Täter überstiegen dabei nach
Polizeiangaben den Zaun, öffne-
ten die Garage auf dem Grund-
stück und nahmen das Fahrrad
mit. Schaden: 500 Euro.

Diebe haben es auf
Benzin abgesehen
BAD SOODEN-ALLENDORF.
Gleich viermal haben unbekann-
te Täter versucht, aus Fahrzeu-
gen in Bad Sooden-Allendorf
Kraftstoff zu klauen. Zwischen
Samstag, 12 Uhr, und Sonntag-
mittag wurden laut der Polizei
bei vier Autos, die in der Wahl-
hauser Straße geparkt waren,
die Tankdeckel teilweise gewalt-
sam geöffnet – wobei nur in zwei
Fällen eine geringe Menge Ben-
zin entwendet wurde. Zwei
Tankdeckel wurden dadurch be-
schädigt. Der Schaden wird mit
300 Euro beziffert.

2000 Euro Schaden
nach Unfallflucht
JESTÄDT. Ein Schaden von 2000
Euro ist in der Nacht auf Diens-
tag bei einem Unfall in Jestädt
entstanden. Wie die Polizei mit-
teilt, wurde ein weißer Opel Cor-
sa, der im Sonnenweg am rech-
ten Fahrbahnrand geparkt war,
im Frontbereich angefahren. Da-
durch wurde der Stoßfänger aus
der Verankerung gerissen und
zerkratzt. Zudem wurde der vor-
dere linke Kotflügel beschädigt.
Der Unfallverursacher entfernte
sich anschließend vom Ort des
Geschehens.

Schwarzer Golf
beschädigt
OBERHONE. Nachträglich an-
gezeigt wurde der Polizei eine
Unfallflucht, die sich zwischen
Samstag, 20.15 Uhr, und Sonn-
tag, 12 Uhr, im Triftweg in Ober-
hone ereignet hat. Dort wurde
ein schwarzer Golf IV, der auf
dem Gelände des Dorfgemein-
schaftshauses abgestellt war, im
hinteren linken Bereich beschä-
digt. Den Schaden schätzt die
Polizei auf 500 Euro.

• Hinweise erbittet sich die Polizei
Eschwege in allen Fällen unter der
Telefonnummer 0 56 51/9250.

Unfallbeteiligte
uneins über Hergang
WITZENHAUSEN. Uneinig
sind sich ein 56-jähriger Lkw-
Fahrer aus Sontra und der 51-
jährige Fahrer einer Sattelzug-
maschine aus Waldeck, die am
Montag einen Unfall in der Stra-
ße „Hinter den Teichhöfen“ in
Witzenhausen hatten. In Höhe
des Fußgängerüberweges (Bus-
bahnhof) näherte sich ein Fuß-
gänger, worauf der 51-Jährige
die Geschwindigkeit reduzierte.
Kurz vor dem Überweg kam es
zum Zusammenstoß mit dem
entgegenkommenden Lastwa-
gen im Bereich der Außenspie-
gel, wodurch ein Schaden von
80 Euro entstand, wie die Polizei
mitteilt.

Karnevalsfeier:
Waschbecken zerstört
FÜRSTENHAGEN. Ein Wasch-
becken ist am Montag gegen 18
Uhr während der Karnevalsfeier
in Fürstenhagen zerstört wor-
den. Wie die Polizei mitteilt, war
das in der Toilette der Schul-
sporthalle in Fürstenhagen an-
gebracht. Beobachtet werden
konnte eine Person, die von der
Polizei wie folgt beschrieben
wird: männlich, gut 1,70 bis 1,72
Meter groß, zwischen 20 und 25
Jahre alt, blonde schulterlange
Haare und Ziegenbart. Er soll mit
einem orangefarbenen Kostüm
bekleidet gewesen sein. Hinwei-
se an die Polizei Hessisch Lichte-
nau unter Telefon 0 56 02/
9 39 30. (cow)

gust. Für die Lehrerinnen Mar-
garethe von Trott zu Solz und
Christine Salzmann bot das
Projekt die Gelegenheit, im
Unterricht die jahrhunderteal-
te Tradition der Piñatas zu be-
handeln. Auch die Themen
Upcycling, also die Weiterver-
wertung von Abfall, sowie die
Entstehung stabiler dreidi-
mensionaler Gebilde aus fla-
chem Zeitungspapier ließen
sich damit verbinden. (red/dir)

• Karten für den St. Pa-
trick’s Day sind über die Inter-
netseite der Kulturfabrik E-
Werk Eschwege unter ti-
ckets.kultur-eschwege.de und
bei den üblichen Vorverkaufs-
stellen erhältlich.

E-Werk Eschwege. Auf der
Bühne stehen Sheep Dip, De
Lusejungen, Fleadh, Potheen
Rovers und Evildiver.

Im Sinne des nicht kom-
merziellen Lokalradios gibt es
auch eine Kooperation mit
Schülern. Achtklässler der
Waldorfschule gestalteten
vier Piñatas in Form irischer
Kobolde, die an diesem Abend
Teil des Kostümwettbewerbs
sein werden. Die gekürten
Preisträger dürfen sich jeweils
für einen Kopf entscheiden
und erhalten dann den damit
verknüpften Preis, unter ande-
rem zwei Eintrittskarten für
das Irish-Folk-Festival in der
Balver Höhle (Nordrhein-
Westfalen) vom 3. bis 5. Au-

Das RFM-Jubiläumsjahr be-
ginnt am heutigen Mittwoch,
1. März, mit einer Sonderson-
derung. Von 10 bis 12 Uhr mel-
den sich aktuelle wie ehemali-
ge Moderatoren, Gründungs-
mitglieder sowie Freunde des
Rundfunks aus Gesellschaft
und Politik live aus dem Stu-
dio. Neben den Radioanekdo-
ten gibt es auch einen Über-
blick über die aktuelle Arbeit
des Vereins, beispielsweise
über Schulprojekte und Live-
Übertragungen von Veranstal-
tungen. Moderiert wird die
Sendung von Matthias Welp.

Ihre Fortsetzung finden die
Feierlichkeiten in einem Irish-
Folk-Abend zum St. Patrick’s
Day am Freitag, 17. März, im

ESCHWEGE. Seit 20 Jahren
sorgen ehrenamtliche Mode-
ratoren beim Rundfunk Meiß-
ner (RFM) für ein abwechs-
lungsreiches, unabhängiges
und nicht kommerzielles Ra-
dioprogramm. Am 1. März
1997 um 10 Uhr war die erste
Sendung im Werra-Meißner-
Kreis zu hören, damals noch
aus dem alten Güterbahnhof.

Hunderte von Moderatoren
zeigen seither an 365 Tagen
im Jahr, dass eine mediale Al-
ternative zu den privaten und
den öffentlich-rechtlichen
Sendern wichtig und nötig ist.
Als soziale, kulturelle und wei-
terbildende Institutionen sind
die freien Radios vielerorts
nicht mehr wegzudenken.

Feier mit irischem Flair
Rundfunk Meißner wird heute 20 Jahre alt – Sondersendung mit Ehemaligen

Irische Kobolde zum Geburtstag: Die Schüler Anne Beck (vorne von links), Robin Endeveld und Jolan Gries, die die Kobold-Piñatas er-
stellt haben, sowie RFM-Vorsitzender Martin Müller und Stefanie Müller (Zweite von hinten links), Geschäftsführerin von Rundfunk
Meißner, mit Achtklässlern der Waldorfschule, die vier der Pinatas halten. Foto: privat

in Eschwege besuchen konn-
ten. Als technischer Planer ar-
beitete Horst Fütterer schließ-
lich 32 Jahre lang bei Massey-
Ferguson, während sich seine
Ehefrau um die Töchter Jutta
und Roswitha, sowie um ihre
Schwiegereltern kümmerte.

Das Ehepaar arbeitete zu-
dem in der eigenen Landwirt-
schaft und half an den Wo-
chenenden in der Gaststätte
der Eltern mit. „Trotz der vie-

MOTZENRODE. Auf dem Feu-
erwehrball in Niederhone
lernten sich Horst und die da-
mals 21 Jahre alte Margarete
Fütterer, geborene Reuß, beim
Tanzen kennen. Heute feiert
das Paar seine diamantene
Hochzeit und kann auf 60 ge-
meinsame Ehejahre zurück-
blicken. Während die am 20.
Oktober 1934 in Niederhone
geborene Margarete Fütterer
die Hauswirtschaftsschule be-
suchte und dort zur Weißnä-
herin ausgebildet wurde, be-
gann Horst Fütterer, der am 1.
August des vergangenen Jah-
res seinen 83. Geburtstag fei-
erte, zuerst mit einer Lehre
bei der Familie Sandrock auf
Fürstenstein, bevor er in der
Deula-Schule in Witzenhau-
sen auch die theoretische Aus-
bildung zum Landwirt erhielt.

„Trotz der vielen
Arbeit, die wir hatten,
haben wir uns immer
gut verstanden.“

H O R S T  F Ü T T E R E R

Zu dieser Zeit war der Be-
such der Landwirtschaftsschu-
le nur wenigen Menschen aus
kleineren Dörfern möglich
und stellte daher eine Beson-
derheit dar. Später setzte sich
das Paar dafür ein, dass die ge-
meinsamen Töchter Schulen

Viel Arbeit und viele Reisen
Horst und Margarete Fütterer aus Motzenrode feiern heute diamantene Hochzeit

len Arbeit, die wir hatten, ha-
ben wir uns immer gut ver-
standen“, sagt Horst Fütterer
heute und erinnert sich an
sein Engagement als Ortsvor-
steher und seine Tätigkeit als
Maschinist bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr, der er in den
60er-Jahren beitrat und noch
immer als passives Mitglied
angehört. Das wöchentliche
Üben mit der Feuerwehr an
den Sonntagen, bei dem auch

Freundschaften entstanden,
und die jährliche Bezirks-
übung gehörten für das Paar
genauso mit dazu wie Marga-
rete Fütterers 28-jähriger
Dienst bei den Landfrauen.
Auch das Tanzen, durch das
sie sich einst kennengelernt
hatten, führten beide etwa 20
Jahre lang mit Freude fort.

Leidenschaft für Reisen
Nachdem sie die Eltern des

Ehemannes bis zu deren Tod
Ende der 1970er-Jahre zuhau-
se gepflegt hatten, verreisten
Horst und Margarete Fütterer
gern, wobei ihre Ziele von
Gran Canaria bis Sylt und von
Amsterdam bis in den Spree-
wald reichten. „Wir leben in
häuslicher Gemeinschaft mit
unserer ältesten Tochter und
werden von ihr liebevoll ge-
pflegt und versorgt“, erzählt
Margarete Fütterer heute über
das Leben des Paares, das ge-
meinsam mit Jutta Heller und
ihrem Ehemann Hubertus,
der die Betreuung seiner
Schwiegereltern ebenfalls un-
terstützt, in Horst Fütterers El-
ternhaus in Motzenrode lebt.

Gemeinsam mit dem Ehe-
paar freuen sich neben ihren
Töchtern Jutta Heller und Ro-
switha Wilhelm auch die En-
kel Robert Tobias Heller und
David Alexander Wilhelm
über das 60-jährige Ehejubilä-
um. (esr)

Seit 60 Jahren glücklich verheiratet: Margarete und Horst Fütterer
feiern heute ihre diamantene Hochzeit. Die Aufnahme der beiden
entstand im vergangenen Jahr während der Hochzeit ihres Enkels
Robert Tobias Heller. Foto: privat

B eim Ausbau und Erneu-
ern der Straßen haben
wir in Eschwege eine

Satzung, die ist eindeutig. Je-
der Vorgang ist transparent
und wird mit den betroffenen
Anliegern abgerechnet. Sogar
ist es möglich, Ratenzahlung
zu vereinbaren.

Die Stadt möchte die beim
Ausbau der Straßen jeweils
fälligen Anliegerbeiträge
durch jährliche Zahlungen er-
setzen. Eine bequeme Einnah-
mequelle! Dann werden die
Hausbesitzer mit regelmäßi-
gen Beiträgen zur Kasse gebe-
ten. Es gibt keine unerfreuli-
chen Diskussionen und Debat-
ten über die Höhe der Kosten
und die Sinnhaftigkeit der
Maßnahme.

Wer stellt aber sicher, dass
das nun vorhandene Geld aus-
schließlich in den Ausbau der
Straßen – die die Anlieger zu
zahlen haben – verwendet
wird? Hier ist jeder Zweckent-
fremdung Tür und Tor geöff-
net. Wie können wir sicher
sein, dass diese Gelder nicht
für unnötige Umbauten wie
Schlossplatz ober Brücken-
straße verwendet werden?
Zurzeit hat man kein Geld da-
für, aber dann... Wenn ich an
die Ablösegebühren für die
Parkplätze denke, wurden die-
se immer zweckgebunden ein-
gesetzt?

Eine genaue Kostenabrech-
nung der jeweiligen Baumaß-
nahme mit den betroffenen
Anliegern ist klar und nach-
vollziehbar. Alles andere gerät
in den Verdacht der Umlei-
tung für andere Zwecke.

Rudolf König
Eschwege

Genaue
Abrechnung
der Kosten
Betrifft: Straßenbeiträge

Leserbrief

Ihr Brief an uns
„Briefe an die Redaktion“ sen-
den Sie bitte mit vollständigem
Absender und Telefonnummer
an die Werra-Rundschau, Lokal-
redaktion, Herrengasse 1 - 5,
37269 Eschwege. Das gilt auch
für E-Mails, die Sie unter: redakti-
on@werra-rundschau.de an uns
schicken können. Anonyme Zu-
schriften werden nicht veröf-
fentlicht. Kürzungen behält sich
die Redaktion vor. (red)

ESCHWEGE. Damit „Klein und
Groß“ gemeinsam zur Kirche
gehen können, bietet die
evangelische Kreuzkirchenge-
meinde auf der Struth am
Sonntag, 5. März, einen Got-
tesdienst mit gleichzeitiger
Kinderbetreuung an. Der Got-
tesdienst beginnt um 10 Uhr.

Zielgruppe dieses neuen
Gottesdienstformats sind ins-
besondere Eltern, die wieder
einmal gemeinsam den Er-
wachsenen-Gottesdienst besu-
chen, aber auch ihre Kinder
mitnehmen und sinnvoll be-
schäftigt und gut betreut wis-
sen möchten. Nach einem ge-
meinsamen erlebten Gottes-
dienstbeginn gehen die Kin-
der mit ihren Betreuern ins
benachbarte Gemeindehaus,
um dort die biblische Ge-
schichte zu vertiefen, aber
auch um zu lesen, kreativ zu
werken oder zu spielen. Auch
für das leibliche Wohl der
Kleinen wird gesorgt. Die El-
tern holen ihre Kinder nach
Ende des Gottesdienstes wie-
der im Gemeindehaus ab. (dir)

Gemeinsamer
Gottesdienst für
Groß und Klein


