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Betrüger ergaunern
an Tankstelle 800 Euro
Eschwege – Eine Mitarbeiterin
einer Tankstelle in Eschwege
ist auf eine Betrugsmasche
mit Guthabenkarten herein-
gefallen – der Schaden: rund
800 Euro. Die Masche der Be-
trüger ist einfach: Die Unbe-
kannten haben der Mitarbei-
terin der Tankstelle an der
Landstraße in Eschwege am
Telefon vorgegaukelt, Inte-
resse an Paysafe-Guthaben-
karten zu haben. Dazu gau-
kelten sie der Mitarbeiterin
vor, im Auftrag des Filiallei-
ters anzurufen und dass sie
deshalb die Codes mehrerer
Paysafe-Guthabenkarten he-
rausgeben könne. Die Karten
hatten laut der Polizei einen
Wert von 800 Euro. dir

BLAULICHT

Ein Klima der Aufklärung
Bunt statt braun fragt, wie Integration gelingen kann

VON KRISTIN WEBER

Eschwege – Seit zehn Jahren
gibt es das Aktionsbündnis
Bunt statt braun im Werra-
Meißner-Kreis. 2009 wurde es
gegründet, als die NPD und die
Republikaner als rechte Partei-
en zur Landtagswahl in Hes-
sen antraten. Zum Jubiläum
rief das Bündnis zur Diskussi-
on ins E-Werk in Eschwege.

Michael Krämer und Ar-
nold Baier, die auch den Ge-
dankenaustausch leiteten,
machten deutlich, wofür das
Bündnis eigentlich steht:
„Wir wehren uns gegen
Rechtsradikalismus, Neofa-
schismus, Rassismus, Auslän-
derfeindlichkeit und gegen al-
le, die die Demokratie zerstö-
ren wollen.“ Heute stehe das

Bündnis dabei dem Erstarken
rechtspopulistischer Strö-
mungen gegenüber, dem Auf-
treten von Pegida, Identitärer
Bewegung oder Reichsbür-
gern, bis hin zur AfD. Dage-
gen rufen die Akteure von
Bunt statt braun immer wie-
der zu Demonstrationen und
Aktionen auf, sie lassen aber
auch Experten über politi-
sche und gesellschaftliche
Themen sprechen. „Die Infor-
mations- und Bildungsveran-
staltungen sind eine Stärke
von Bunt statt braun“, sagt
Gründungsmitglied Jörg
Heinz. „Sie schaffen ein Klima
der Aufklärung.“ Michael Krä-
mer begrüßt die Begegnung
mit Menschen aus anderen
Kulturen ausdrücklich. An
Landrat Stefan Reuß stellte er

deshalb die Frage, wie die In-
tegration von Zuwanderern
gelingen könne. „Integration
ist ein dauerhafter Prozess“,
sagte der Landrat. Er erforde-
re einen langen Atem und sei
auf das zivilgesellschaftliche
Engagement angewiesen.
„Wenn wir allein von behörd-
licher Seite aus Integration
betreiben wollen, geht das
schief“, fügte Reuß hinzu.
Torsten Felstehaus (Linke) un-
terstützte dies: „Integration
muss durch den Alltag ge-
prägt sein und durch den Res-
pekt unter den Kulturen.“
Knut John (SPD) brachte das
persönliche Beispiel seiner
Tochter, die mit einem aus-
ländischen Nachnamen in
Eschwege Probleme bei der
Wohnungssuche hat: „Politik

kann nur die Rahmenbedin-
gungen bieten, das Umden-
ken findet im Kopf jedes Ein-
zelnen statt“, sagte John. Felix
Marin (Grüne) appellierte an
alle Unterstützer des Bündnis-
ses, sich rege in die Aktionen
einzubringen und damit stete
Aufmerksamkeit zu erzeu-
gen. Bürgermeister Alexan-
der Heppe (CDU) wandte sich
per Brief an die Jubilare und
würdigte das „sichtbare Zei-
chen für ein gelebtes Mitei-
nander“, das sie setzten. Er-
fahrbar wurde dieses Mitei-
nander am Büfett aus orienta-
lischen Speisen, die Tina Var-
danyan, Diana Bagdasaryan
und Evelina Tolpina zuberei-
tet hatten. Eindrücke steuer-
ten auch die Tulpendiebe mit
ethnischen Melodien bei.

Zehn Jahre Bunt statt braun: Michael Krämer führt durch das Jubiläumsfest und will wissen, wie die Integration von Zu-
wanderern gelingen kann. FOTO: WEBER

Festival für Augen und Ohren
Das neunte Konzert von Coast to Coast im E-Werk begeisterte das Publikum

Michael Kreissler, den sie „un-
seren vierten Mann“ nennen,
eine ganz besondere Atmo-
sphäre. Beispiel: Die schwarzen
Vögel, die den Song „Black
bird“ untermalen. Eine Berei-
cherung des Abends, den die
Coast-Fans mit dem Wunsch
verließen, auf das nächste Kon-
zert nicht wieder ein Jahr war-
ten zu müssen. Aber das müs-
sen sie auch nicht. Für Dezem-
ber hat Coast to Coast ein
Weihnachtskonzert im Kloster
Cornberg angekündigt.

SIEGFRIED FURCHERT

nen Protestsong wie „Chica-
go“. Balladen wie „Teach your
children“, „Cold Heart“, „I
keep on trying“ und „You’ve
got a friend“ streifen Proble-
me des Alltags. Viel Beifall
auch für einige Solos, wie für
Rainer Fröhlichs „Two places
in one time“.

Den besonderen Reiz des
Abends aber schaffte die visuel-
le Untermalung der Songs
durch auf eine Leinwand ge-
worfene und gut zur Musik
passende Bilder im Hinter-
grund. Damit schaffte Grafiker

Musik, verleiht ihr einen ganz
besonderen Reiz.

Obwohl der Sound von
Coast to Coast oft ein wenig an
berühmte Pop-Gruppen erin-
nert, kopieren wollen die drei
sie nicht. Sie haben ihren eige-
nen Stil gefunden, den sie kon-
sequent verfolgen. Zu hören
auch wieder einige ältere
Songs wie „Family tree“, „You
are always on my mind“ und
den original gesungenen Ha-
waii-Song. Aber sie haben die
gesamte Musikszene im Re-
pertoire und das heißt auch ei-

Eschwege – Wie in den acht
Konzerten von Coast to Coast
zuvor: auch beim neunten das
E-Werk wieder voll besetzt,
ein Festival für Augen und Oh-
ren für das Publikum, das das
Trio begeistert feierte und sich
erst nach einigen Zugaben,
das Gehörte leise vor sich hin
summend, auf den Heimweg
machte. Die drei, die in unse-
ren Breiten doch schon Kult-
status genießen, wissen ge-
nau, was ihre überwiegend äl-
teren Fans hören wollen. Ein-
fühlsame, romantische, nicht
zu laute Titel, gesungen und
von drei Gitarren begleitet.
Mit dieser Art des Vortrages
und der Präsentation haben
die drei inzwischen ein musi-
kalisches Niveau erreicht, das
ohne Weiteres auch höhere
Ansprüche erfüllen könnte –
wenn die drei das wollten.

Das Programm mit bekann-
ten, aber auch neu arrangier-
ten Songs, mal Country, mal
fröhliche, mal traurige und an-
spruchsvolle Balladen, den
Stimmlagen der drei ange-
passt. Rainer Fröhlich singt
den höheren Part, Wolfgang
Grünefeld den mittleren, im-
poniert auch mit meisterhaf-
ten Gitarren-Soli. Gert Neu-
mann führte durchs Pro-
gramm. Seine sonore Stimme
ist wie geschaffen für diese

Coast to Coast: Die schwarzen Vögel begleiten „Black bird“ von Rainer Fröhlich, Wolfgang
Grünefeld und Gert Neumann (von links). FOTO: FURCHERT

GUTEN MORGEN

Danke,
Google!
VON SUSI GROSSE

I ch bin schwanger (Anm. d.
Autorin: Bitte bis zum Ende

lesen, lieber Chef!) – das
denkt zumindest Google seit
einem halben Jahr. Doch
nicht bei mir, sondern bei
meinen Nachbarn hat sich
Nachwuchs angekündigt. Um
Versandkosten zu teilen, ge-
be ich seitdem Sammelbestel-
lungen bei Amazon auf. Ne-
ben Büchern für mich enthal-
ten die eben auch Schnuller
für das Baby. Leider geschieht
im Internet kein Kauf ohne
Datenspeicherung, sodass
mir Werbung passend zu
„meinem“ Kaufverhalten an-
gezeigt wird. Das war anfangs
noch ganz lustig, als ich süße
Babykleidung zu sehen be-
kam. Doch irgendwann ist
das Maß voll. Dieser Punkt
war gestern erreicht, als die
Anzeige aufblinkte: „Schon
jetzt für Rückbildungskurse
in deiner Nähe anmelden!“

sgr@werra-rundschau.de

Talentwerk: Blick
auf Erfolge

und Karrieren
Eschwege – Im Netzwerktref-
fen am Donnerstag, 7. März,
in der Stadthalle in Eschwege
zieht das Talentwerk Bilanz.
Menschen aus der Region be-
richten über ihren berufli-
chen Werdegang, und in ei-
nem Vortrag der neuen Den-
kerei erfahren die Zuhörer
mehr zum Thema „Neues Ar-
beiten“.

Zu den Menschen, die in
der Region Karriere gemacht
haben und darüber berich-
ten, gehören Antonia Linhose
vom Teichhof in Granden-
born, Steffen Schmidt von
der gleichnamigen Firma für
Haus- und Kältetechnik in
Bad Sooden-Allendorf und
Landrat Stefan Reuß.

Der Werra-Meißner-Kreis
wird seit 2015 als eine von
bundesweit 13 Modellregio-
nen aus Steuermitteln des
Bundes im Modellvorhaben
Landaufschwung gefördert.
Das Projekt Talentwerk ist
Teil des Modellvorhabens
und bietet seit Ende 2016 ein
Bildungsangebot für Auszu-
bildende und Ausbilder an.

Anmeldungen nimmt der
Verein für Regionalentwick-
lung telefonisch unter
0 56 51/7 05 11 oder per E-
Mail an info@vfr-werra-
meissner.de entgegen. hs

Info: landaufschwung-wmk.de

So erreichen Sie die
Lokalredaktion:
Telefon: 0 56 51 / 33 59 33
Fax: 0 56 51 / 33 59 44
E-Mail: redaktion@werra-rundschau.de

So erreichen Sie die
Anzeigenabteilung:
Telefon: 0 56 51 / 33 59 22
Fax: 0 56 51 / 33 59 20
E-Mail: anzeigen@werra-rundschau.de

So erreichen Sie den
Leserservice:
Telefon: 0 56 51 / 33 59 55
Fax: 0 56 51 / 33 59 60
E-Mail: vertrieb@werra-rundschau.de

www.facebook.com/werra.rundschau
www.werra-rundschau.de

Waldkappel – Unbekannte
stiegen in der Zeit zwischen
September und dem vergan-
genen Freitag in ein leer ste-
hendes Einfamilienhaus in
Waldkappel ein. Laut Polizei
stand das Haus leer, als die
Täter zuschlugen, weshalb
der Tatzeitraum nicht näher
eingegrenzt werden kann.
Entwendet wurden Teile ei-
ner Modelleisenbahn – der
Wert des Diebesgutes ist der-
zeit noch nicht bekannt. Die
Polizei bittet um Hinweise
unter Tel. 0 56 51/9250. dir

Einbrecher steigen
in Einfamilienhaus ein

Hessisch Lichtenau – Bei einem
Feuer in der Lackieranlage
der Hessisch Lichtenauer Ma-
schinenbaufirma Repa wur-
den am Freitagnachmittag
fünf Mitarbeiter durch die
Rauchentwicklung verletzt.
Die Beschäftigten hatten vor
dem Eintreffen der Feuer-
wehr versucht, den Brand zu
löschen. Laut Polizeibericht
bemerkten die Mitarbeiter
gegen 16 Uhr eine starke
Rauchentwicklung in und au-
ßerhalb der Lackierkammer
der metallverarbeitenden Fir-
ma an der Industriestraße, in
der zu dem Zeitpunkt zwölf
Arbeiter beschäftigt waren.
Nahezu zeitgleich löste die
Brandmeldeanlage den
Alarm aus. Nach derzeitigem
Ermittlungsstand war das
Feuer im Lüftungsfiltersys-
tem der Lackieranlage ausge-
brochen, zur Höhe des Sach-
schadens liegen noch keine
Ergebnisse vor. Die Feuer-
wehr konnte schnell eingrei-
fen, weil der Stützpunkt un-
mittelbar gegenüber der Fir-
ma liegt. Beim Eintreffen der
Brandschützer habe durch
die enorme Rauchentwick-
lung in der Lackierhalle die
Gefahr einer Gasexplosion
bestanden. Auch die große
Hitzeentwicklung erschwer-
te die Löscharbeiten. dir

Vier Menschen bei
Fabrikbrand verletzt

Eschwege – Wegen einer
Schlägerei zwischen einem
45-Jährigen und einem 19
Jahre alten Mann wurde die
Polizei in der Nacht zum
Sonntag zu einer Diskothek
an der Thüringer Straße in
Eschwege gerufen. Der 45-
Jährige wird beschuldigt, den
Jüngeren mit der Faust ins
Gesicht geschlagen zu haben.
Auslöser war nach Angaben
der Polizei, dass der 19-Jähri-
ge die Freundin des Älteren
auf der Tanzfläche geschubst
haben soll. Beide Männer wa-
ren betrunken. hs

Schlägerei nach
Schubser in Diskothek


