
   

      

   
   

Mit

einem

Klick

zum

Überblick!
www.eschwege-ueberrascht.de

Stadt und Land Montag, 26. Juni 2017Seite 3

schaft siege. „Bei euch zu sein,
tut der Seele gut, das wärmt
die Herzen“, rief Regens Bür-
germeisterin Ilse Oswald den
Eschwegern zu. Beate Sill,
zweite Bürgermeisterin in
Mühlhausen lobte die „per-
sönliche und freundschaftli-
che Partnerschaft und Nach-
barschaft“ mit Eschwege.

Für Korvettenkapitän Mirko
Preuß vom Tender Werra ist
die Freundschaft zwischen Be-
satzung und Kreisstadtbevöl-
kerung „typisch Eschwege“.
„Die Wärme, die uns entgegen-
strömt, macht unsere Freund-
schaft aus“, sagte er. Polizei-
hauptkommissar Peter Werth
berichtete von personellen
Veränderungen auf der
Eschwege und überreichte das
Ruder des Bundespolizeischiffs
an Heppe: „Ich möchte das Ru-
der abgeben, aber nicht an den
neuen Kapitän; der bekommt
schon das Schiff, das Ruder be-
kommt der Bürgermeister.“

Eine „Amtseinführung“ gab
es am Samstagmittag auch
noch: Christian Manegold
wurde zum Johannisfestreiter
ernannt und vervollständigt
das Quartett mit Claus Hart-
mann, Udo Wenderoth und
Ulf Abhau.

Hamp stimmte beim anschlie-
ßenden Empfang der Kreis-
stadt in die Begeisterung ein:
„Ein grünes Meer voller Fröh-
lichkeit, ja Ausgelassenheit“
sei der Maienzug gewesen, so
Hamp. „Wir erleben Eschwe-
ge; das ist es, was das Johan-
nisfest ausmacht.“

Jean-Pierre Nectoux erin-
nerte an die kommunale
Olympiade – Eschwege hatte
sämtliche Wettbewerbe verlo-
ren – und stellte fest, dass
wichtig sei, dass die Freund-

der Patenschiffe Eschwege
und Tender Werra willkom-
men.

Das Festgeschehen sei auch
ein großes Zusammentreffen
von Familien, Freunden und
Bekannten, von Nachbarn und
Gästen aller Generationen. Für
viele Dietemänner sei der Mai-
enzug der eigentliche Höhe-
punkt des Festes. „Und hier zu
stehen und auf die Maien zu
blicken, das ist ein tolles Bild“,
so der Bürgermeister. Stadtver-
ordnetenvorsteher Claus

V O N H A R A L D S A G A W E

ESCHWEGE „Johannisfest ist
ein Gefühl!“, rief Eschweges
Bürgermeister Alexander Hep-
pe am Samstagvormittag den
Teilnehmern des Maienzugs
und den Zuschauern auf dem
Marktplatz der Kreisstadt zu.
Über den Stad und die Markt-
straße erreichte der erste Fest-
zug des Johannisfestwochen-
endes den Platz vor dem Rat-
haus.

Bei herrlichstem Sommer-
wetter sangen Schüler und Pu-
blikum vor der beeindrucken-
den Fachwerkkulisse zum Ab-
schluss das Dietemannlied.
„Weil Johannisfest auch das
Fest der Freundschaft“ sei, be-
grüßte Heppe insbesondere
Jean-Pierre Nectoux, stellver-
tretender Bürgermeister und
Vorsitzender des Städtepart-
nerschaftsvereins aus der
französischen Partnerkommu-
ne Saint-Mandé, der an diesem
Wochenende zum 40. Mal zu
Gast in der Kreisstadt ist.
Nectoux sei „ein echter treuer
Freund unserer Stadt“. Darü-
ber hinaus hieß Heppe Gäste
aus den beiden anderen Part-
nerstädten Regen und Mühl-
hausen sowie die Besatzungen

„Johannisfest ist ein Gefühl“
Eschwege empfängt Maienzug auf dem Marktplatz und bittet Gäste zum Empfang

Zwischen Fachwerkidylle und Birkengrün: Die Teilnehmer des Maienzugs werden am Samstagvormittag auf dem Marktplatz der Kreis-
stadt empfangen. Fotos: Sagawe

Wachwechsel: Polizeihauptkommissar Peter Werth überreicht das
Ruder der Eschwege an Bürgermeister Alexander Heppe (links). Da-
rüber staunt Stadtverordnetenvorsteher Claus Hamp (Mitte).

ser bekannt als das Bügelei-
senhaus, an der Brückenstra-
ße 1 in Eschwege, um die Wer-
ke des 94-Jährigen zu bestau-
nen. Dabei sind die Gemälde
nicht neu, sondern entstan-
den in unterschiedlichen Le-
bensphasen des Eschwegers.

ESCHWEGE. Über das Johan-
nisfest-Wochenende hinweg
wird das Ferienhaus von Her-
tha Darimond zum Ausstel-
lungsort von Aquarellen des
Malers, Kunsterziehers und
Paläontologen Dr. Günther
Schaumberg. Auf drei Etagen
präsentiert die Hauseigentü-
merin insgesamt 17 Bilder des
Künstlers in einem urigen und
gemütlichen Ambiente.

„Alle Bilder erzählen
auf ihre eigene Weise
eine Geschichte aus
dem Leben des Malers.“

H E R T H A  D A R I M O N D

Bei der offiziellen Eröff-
nung der Ausstellung am Don-
nerstag machten sich Freun-
de, ehemalige Kollegen und
Kunstliebhaber auf den Weg
in die Bintzer'sche Mühle, bes-

Aquarelle mit Erinnerungen
Die zweite Johannisfest-Ausstellung im Bügeleisenhaus lockte Kunstliebhaber

„Alle Bilder erzählen auf ihre
eigene Weise eine Geschichte
aus dem Leben des Malers“, er-
klärt Hertha Darimond den
Gästen.

Dabei wechselt der Stil zwi-
schen den einzelnen Ausstel-
lungsstücken von abstrakten

bis hin zu detailgetreuen Dar-
stellungen. Ganz besonders
stolz ist Darimond auf das Ge-
mälde, welches Günther
Schaumberg ihr einst als Ge-
schenk überließ und nun
ebenfalls Teil der Ausstellung
ist. (mf)

Besonder stolz:
Hertha Dari-
mond vor dem
Bild, das ihr der
Künstler ge-
schenkt hat.

Foto: Funk

ESCHWEGE. Im Projekt „Pra-
xispool Unternehmen“ eröff-
net sich für Kinder zwischen
zehn und 14 Jahren die Mög-
lichkeit in Betriebe zu schnup-
pern. Am Mittwoch öffnet das
Vermessungsbüro Wehrmann
und am Donnerstag die Spar-
kasse Werra-Meißner ihre Tü-
ren für die Kinder und Jugend-
lichen. Die jungen Entdecker
bekommen auf den andert-
halb- bis zweistündigen Tou-
ren viele interessante Einbli-
cke in die Unternehmen und
kommen auch in Bereiche, die
sonst verschlossen bleiben.

In beiden Betrieben haben
sich in den letzten Jahren
durch die immer weiter fort-
schreitende Digitalisierung die
Arbeitsweisen stark verändert
und zum Teil neue Aufgaben
bestimmen die Arbeit. Kinder,
die diese Betriebe einmal ken-
nenlernen wollen, sind herz-
lich eingeladen. Spaß und
Spannung werden dabei nicht
zu kurz kommen. Überall dort,
wo es möglich ist, können die
interessierten Kinder auch sel-
ber tätig werden und ihre eige-
nen Erfahrungen sammeln.
Die Betriebsführungen sind
auf das Alter der Zielgruppe
abgestimmt. (red/dir)

• Das Angebot ist kosten-
frei, eine Anmeldung unter
www.landaufschwung-
wmk.de/praxispool aber erfor-
derlich. Kontakt: Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Werra-
Meißner-Kreis, Tel. 0 56 51/
7 44 90

Zwei Betriebe
öffnen Türen
für Kinder
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Anzeigen
Tel. 0 56 51/33 59 22, Fax -20
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Leserservice u. Zustellung
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Blaulicht
Einbrecher stehlen
Tresor mit 50 000 Euro
ESCHWEGE. Bei einem Ein-
bruch am Eschweger Westring
haben die Diebe fette Beute ge-
macht: Einen Tresor samt
50 000 Euro Inhalt haben sie
mitgehen lassen. Laut Polizeibe-
richt wurde in der Zeit zwischen
Samstagabend, 19.30 Uhr, und
Sonntag, 0.40 Uhr, die Balkontür
zur Wohnung aufgehebelt und
sich so Zutritt verschafft. Die Tä-
ter durchwühlten zunächst die
komplette Wohnung und nah-
men dann den Möbeltresor mit
dem Bargeld mit.
• Hinweise: Tel. 0 56 51/9250

Drei mussten in die
Ausnüchterungszelle
ESCHWEGE. Bei sommerlichen
Temperaturen haben die
Eschweger heute Nacht ordent-
lich das Johannisfest zelebriert:
ein paar allerdings laut Polizei
etwas zu heftig. So haben drei
Feierende die Nacht in der Aus-
nüchterungszelle der Polizeidi-
rektion Werra-Meißner ver-
bringen müssen. Wiederum ei-
nige wenige seien in Streit ge-
raten, sodass die Beamten
auch zu zwei Körperverletzun-
gen auf den Festplatz gerufen
wurden.

Kollision: Rollerfahrer
wurde schwer verletzt
GROSSALMERODE. Schwer
verletzt wurde ein 57 Jahre alter
Rollerfahrer bei einem Unfall am
Samstagnachmittag in der In-
nenstadt von Großalmerode. Er
wurde in die Uniklinik nach Göt-
tingen gebracht und dort am
rechten Bein operiert. Wie die
Polizei berichtete, war der 57-
Jährige mit seinem Zweirad auf
der Straße In den Steinen in
Richtung Epterode unterwegs.
Um 16 Uhr übersah eine 22-jäh-
rige Autofahrerin ihn und nahm
ihm die Vorfahrt, als sie vom Wil-
helm-Speck-Platz nach links ein-
biegen wollte. So kam es zur Kol-
lision mit dem Rollerfahrer, der
zu Fall kam und schwere Verlet-
zungen am rechten Bein erlitt.
Der Schaden wurde mit 3000
Euro angegeben. (dir/sff)

Kurz notiert
Versammlung des
Tourismus-Verbandes
ESCHWEGE. Am Mittwoch, 28.
Juni, findet die Verbandsver-
sammlung des Tourismus-
Zweckverbandes Eschwege
statt. Los geht es um 19 Uhr im
Nebenraum des Gasthauses
„Zum goldenen Engel“ in
Eschwege. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem der
Fortbestand und die Finanzie-
rung des Zweckverbandes. (dir)

Guten Morgen

Ein echter
Gentleman

H och emotional war es
am Samstag in der
Eschweger Innenstadt:

Zuerst der Maienzug der Schü-
ler mit dem gemeinsamen Sin-
gen des Dietemannliedes und
dann gab es für alle auf dem
Marktplatz beste musikali-
sche Unterhaltung – mit Flirt-
faktor. Die Blechbuben unter-
hielten das Publikum auf dem
Marktplatz und animierten
die Leute zum Tanzen. Die
Stimmung war super ausgelas-
sen. Und als sich ein Paar ein
Lied wünschte, schäkerte ei-
nes der Bandmitglieder mit
den beiden und versuchte, sie
zu einem spontanen Heirats-
antrag zu animieren – ohne
Erfolg allerdings.

Völlig perplex war eine jun-
ge Zuhörerin, als ein Gast aus
Eschweges Partnerstadt Regen
sie zum Tanz aufforderte. To-
tal galant, wie ein echter
Gentleman. Das war sie wohl
nicht gewohnt. Getanzt hat sie
trotzdem mit ihm. Und wie es
sich gehört, hat der bayeri-
sche Gentleman die Dame an-
schließend zu ihrem Platz zu-
rückgeführt. Johannisfest-Ge-
fühl pur.

dir@werra-rundschau.de

Von Diana Rissmann

TIPP DES TAGES


