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„Wir brauchen kein
ewiges Wachstum“
Betrifft: Ideen, wie man dem füllen. Die Windenergie
Klimawandel
entgegnen müsste folgen.
könnte.
Denn was wir erleben, ist
ein Jahr 2019, in dem ein neuDer Bürger hört gerne, dass der er Rekord im CO2-Ausstoß
Bund eine volle Staatskasse weltweit zu verzeichnen ist,
(WR v. 28.8.) hat. Sofort wird ge- und die Grenze der Permafordert, die lahmende Kon- frostböden weiter nach Norjunktur (das macht doch schon den zurückgewichen ist und
die EZB seit Jahren erfolglos damit die weißen (Schnee,
durch Anleiheaufkäufe) durch Eis) zurückstrahlenden FläSteuererleichterung für Unter- chen abgenommen haben.
nehmen und die generelle Ab- Außerdem ist der Methanausschaffung des Solis, anzukur- stoß durch Massentierhalbeln. Leider hat der kleine tung und Ausgasen von aufMann davon gar nichts, es tauenden Permafrostböden
macht die Reichen nur reicher. gestiegen. Und jetzt brennen
Was besonders dem Klima auch noch die Wälder in Sibietwas bringen würde, wäre rien und Brasilien (unsere
ein Programm für Arbeit und grünen Lungen).
den Ausstieg aus der KohleDie Klimagase in der Atmoverstromung mit folgendem sphäre nehmen weiter zu
Inhalt: In den Kohleregionen und sie verhalten sich nicht
und dem ländlichen Raum wie ein Auto (bremsen, zuwerden vom Staat Werke für rückfahren). Sie bleiben für
Fotovoltaikmodule
gebaut viele, viele Jahrzehnte dort
und später betrieben. Vorran- oben und lassen zu wenig
gig werden Arbeiter aus dem Wärme in das Weltall entweiKohlebergbau und dem länd- chen – auf der Erde wird es
lichen Raum eingestellt. Eine wärmer und trockner. TroMillionen Dächer Solarkam- ckenheit mit sinkenden Ernpagne macht Deutschland ten, Eisschmelze im Norden
zum Vorreiter für Fotovol- und Süden lassen die Welttaikstrom, billige Kredite meere ansteigen, Trinkwasschließen niemanden aus. ser wird knapp durch fehlenÜberschüssiger Strom wird de Niederschläge,...
nicht abgeregelt, sondern beWir brauchen kein ewiges
nutzt, um in Power-to-Gas- Wachstum – es vernichtet
Standorten Wasser in Was- durch unseren Energiehunserstoff und Sauerstoff aufzu- ger gestillt durch Kohle, Erdspalten. Das wäre ein erster öl und Erdgas unsere LebensSchritt, um die Klimakonfe- grundlagen.
Reiner Graf
renzen endlich mit Leben zu
Wanfried

„Positive Aspekte des
neuen Freibads sehen“
Betrifft: Neubau des Freibades Altkreis Eschwege haben es
in Eschwege.
seit Jahren vorgemacht, dass
ein Schwimmbad betrieben
(...) Im Kommentar ist die Rede werden kann, ohne dass ein
von einem finanziellem Wag- stattlicher Gewinn wie in
nis. 300 000 Euro bekommt Eschwege vorhanden ist. Fördie Kreisstadt nun weniger dervereine
halten
die
von den Stadtwerken überwie- Schwimmbäder mehr oder
sen, wohlgemerkt vom Über- weniger am Leben.
schuss der Stadtwerke. Es wird
Ein öffentliches Freibad
suggeriert, den meisten Ein- wird kaum gewinnbringend
wohnern sei die Entscheidung wirtschaften können. Panikdes Aufsichtsrates der Stadt- mache mit einem erhobenen
werke relativ gleichgültig. Wo- Zeigefinger ist auch fehl am
her eigentlich dieses Wissen? Platz. Man sollte dem neuen
Gibt es denn eine Erhebung Naturfreibad eine Chance geder Eschweger über das ben. Wie war das noch gleich
Schwimmbad?
mit dem Eschweger StadtKeine Zeile steht in diesem bahnhof? Kaum gebaut und
Kommentar über den positi- in Betrieb genommen – ein
ven Aspekt für Familien mit Erfolgsmodell mit vielen Auskleinen Kindern, die nicht an zeichnungen. Kein Hahn
einen Badeteich gehen möch- kräht heute noch nach den
ten. Auch der positive Effekt seinerzeitigen Bedenken des
für den Tourismus wurde Stadtbahnhofs.
nicht einmal erwähnt. Die
Markus-Robert André
Eschwege
umliegenden Gemeinden im

IHR BRIEF AN UNS
„Briefe an die Redaktion“ senden Sie bitte mit vollständigem
Absender und Telefonnummer an die Werra-Rundschau, Lokalredaktion, Herrengasse 1 - 5, 37269 Eschwege. Das gilt
auch für E-Mails, die Sie unter: redaktion@werra-rundschau.de an uns schicken können. Anonyme Zuschriften werden nicht veröffentlicht. Kürzungen behält sich die Redaktion
vor.
red

Frühschoppen im Wald
Waldkappel – Der TSV Waldkappel lädt für Sonntag, 1.
September, ab 10.30 Uhr zu
einem Frühschoppen am
Wanderheim ein.
Los geht es mit einem Gottesdienst auf der Waldbühne.
Anschließend kann im Zelt

mit Bestuhlung musikalische
Unterhaltung genossen werden. Zur Verpflegung bietet
der Verein Weizen, Fassbier,
Gegrilltes, Kaffee und Kuchen an. Ein besonderer Anreiz: Jede 10er-Gruppe erhält
einen Meter Freibier.
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Am Filmset: Mit professionellem Equipment ausgestattet drehen die Kinder und Jugendlichen – wie hier in einem früheren Mediencamp – ihren eigenen Film.
FOTO: ARCHIV

In den Ferien zum Film
MEDIENCAMP Vier Workshops für Kinder und Jugendliche
Eschwege – In der zweiten
Woche der Herbstferien sind
Kinder und Jugendliche im
Alter zwischen zwölf und 18
Jahren eingeladen, Schauspieler, Regisseure, Kameramänner, Fotografen, Bastler,
Tüftler und Musikproduzenten zu sein. Zum fünften Mal
findet vom 7. bis 11. Oktober
(Montag bis Freitag) das Mediencamp im E-Werk in
Eschwege statt.
Mit dem Workshop, den
das Medienwerk, die Kreisjugendförderung und das Medienzentrum gemeinsam veranstalten, werde den Wünschen der Campteilnehmer
aus dem vergangenen Jahr
entsprochen, erklärt Dirk Rudolph, Leiter des Medienzentrums Werra-Meißner. Angeboten werden die Workshops
Realfilm, Hip-Hop und Fotografie. Neu ist ein Workshop, in dem die Teilnehmer
ihre eigenen Roboter mitsamt passender Fernsteuerung bauen können.

Die Workshops finden täglich von 10 bis 16 Uhr und
unter professioneller Anleitung statt. Jeder Teilnehmer
entscheidet sich bei der Anmeldung für ein Angebot. Es
werde aber auch die eine
oder andere Überschneidung geben, versprechen die
Veranstalter, sodass man
von allen Themen etwas
mitbekomme. Zudem findet
am Freitagabend ab 18 Uhr
im E-Werk eine gemeinsame
Abschlussveranstaltung
statt, in der alle Mediencamp-Teilnehmer ihre Ergebnisse den Besuchern präsentieren.

Roboterbau
Mit Unterstützung und unter
Anleitung Dirk Mempels
kombinieren die Teilnehmer
Computer, Elektronik, Physik und Design und bauen ihre eigenen Maschinen mitsamt Fernsteuerung. Wer
Lust hat, schickt ihn in die
Arena zum Robo-Fußball

oder misst sich mit anderen zertfotos herauszuholen ist.
Robotern.
Die Kinder und Jugendlichen
lernen die entscheidenden
Der eigene Film
Einstellungen für ProfikameDie Kinder und Jugendli- ras, Smartphones und eine efchen sind Drehbuchauto- fektvolle Nachbearbeitung
ren, Regisseure, Schauspie- am Computer.
ler, Kameraleute und Cutter
Hip Hop
und verfilmen zusammen
mit anderen Jugendlichen „Hip-Hop ist das Sprachrohr
eigene Storys. Von der Idee der Jugend“, sagt Workshopbis zum fertigen Film durch- Leiter Drago Rajkovic. Gelaufen die Kids alle Statio- meinsam werden eigene Texnen einer professionellen te geschrieben und diese
Filmproduktion. Begleitet dann professionell aufgewerden sie dabei von Filme- nommen. Den Beat dazu sumacher Hannes Spicker, der chen die Teilnehmer selbst
bei der filmischen Umset- aus. Und wer möchte, tritt
zung der Ideen hilft. Es ent- zum Abschluss damit vor Pusteht ein spannender, viel- blikum auf.
leicht nachdenklicher oder
Anmeldungen sind mögauch witziger Film, der am lich unter t1p.de/mcwmk. Inletzten Tag Premiere feiert. formationen bekommen Interessenten telefonisch unter
Fotografie
0 56 51/3 02 14 51. Die Kosten
Instagram, Snapchat oder ei- betragen 40 Euro inklusive
ne Aufnahme mit der Profi- Getränken und Essen. Ein
kamera – Tim Herrmannsen Shuttle-Service ist gegen Aufzeigt, wie das Beste aus Profil- preis von zwei Euro pro Fahrt
bildern, Urlaubs- und Kon- möglich.
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Drei Landkreise – eine Wirtschaftsregion
Forum für Ideen fand auf dem Rittergut Besenhausen statt
Besenhausen – Unter dem
Motto „Drei Landkreise – ein
Gedanke“ stand das 21. Forum für Ideen der Wirtschaftsförderung Region Göttingen (WRG), an dem erstmals neben Unternehmern
aus dem Landkreis Göttingen-Osterode auch Unternehmensvertreter aus dem Werra-Meißner-Kreis und dem
Landkreis Eichsfeld teilnahmen.
Passend zur Veranstaltung
hatten die Organisatoren von
WRG,
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Werra-Meißner-Kreis und Referat
Kreisentwicklung des Landkreises Eichsfeld als Austragungsort das im „Dreiländereck“ von Niederachsen, Hessen und Thüringen gelegene
Rittergut Besenhausen ausgewählt. „An diesem Ort wird
deutlich, dass unsere Region
immer zerrissen war“, sagte
Göttingens Landrat und
WRG-Aufsichtsratsvorsitzender Bernhard Reuter bei der
Begrüßung der rund 120 Gäs-

Lars Kleeberg
WFG Werra-Meißner-Kreis

Markus Reimer
Unternehmer

te. Jetzt sei es jedoch eine Region, die zusammengewachsen ist und die immer weiter
zusammenwächst. „Wir sind
eine Wirtschaftsregion und
die meisten Menschen hier
interessiert es herzlich wenig, ob das Unternehmen, in
dem sie arbeiten, in Niedersachsen, Hessen oder Thüringen liegt“, so Reuter.
Viel wichtiger sei ihnen,
dass das Unternehmen erfolgreich und der Arbeitsplatz sicher ist. Dafür seien
unter anderem auch eine gute Vernetzung und ein länderübergreifender Unternehmensaustausch erforderlich.
Und deshalb sei diese Veran-

staltung wichtig und „eine
richtig gute Sache“.
WFG-Geschäftsführer Dr.
Lars Kleeberg, der den verhinderten Landrat Stefan Reuß
(Werra-Meißner-Kreis)
vertrat, äußerte seine Hoffnung,
dass dies nicht die letzte Veranstaltung dieser Art bleiben
möge. „Wir hier im Dreiländereck brauchen uns nicht zu
verstecken“, meinte Kleeberg. Schon jetzt zählten das
Netzwerk und die Tatsache,
dass der Austausch untereinander nicht an den Landesgrenzen aufhört, zu den Stärken aller drei Regionen. Und
um diese Stärken noch weiter auszubauen, seien Unter-

nehmertreffen wie diese
Gold wert. In seinem Vortrag
unter dem Titel „(Fr)Agil die
Zukunft ist – Wie wir wissend
weise handeln“ ging der promovierte Philosoph und Unternehmer Dr. Markus Reimer dann mit viel Biss und
ebenso viel Witz auf die irrwitzigen Auswüchse von Innovationen ein. Gleichzeitig
zeigte der Niederbayer aber
auch auf, wie überlebenswichtig Innovationen für den
Erfolg eines Unternehmens
sind.
In interaktiven Workshops
diskutierten die Teilnehmer
anschließend in Kleingruppen Themen wie den demografischen Wandel, Umwelt
und Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel sowie Digitalisierung und technischer Fortschritt, bevor die Veranstaltung bei angeregten Gesprächen und einem großen Grillbuffet im Hof des Ritterguts
in lockerer und geselliger Atmosphäre ausklang. per
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