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STADT UND LAND

HENNER & MARIE

Licht und
Schatten

Der Negativ-Effekt. Kennt ihr
das? Kommt aus der analogen
Fotografie, wo wir noch mit
unserer ollen Voigtländer Fa-
milienalben vollgeknipst ha-
ben.

Und unser Nachbar Hans,
der hatte noch in unserem
ahlen Nest bei Agfa geschafft
und in seiner Dunkelkam-
mer die unzähligen Filme al-
le noch selbst entwickelt.

Was hell war, ist dunkel,
und umgekehrt, soweit das
Prinzip. Bevor der Hans da
Abzüge gemacht hat, sahen
wir auf den Negativen recht
ulkig aus. Hatten viel Spaß
damals.

Die Geschichte könnte sich
wiederholen. Jetzt rennen ja
alle mit Masken rum – die
Schnutendeckel sind wie
beim Belichten der perfekte
Sonnenschutz. Wer nicht auf-
passt bei zu viel UV-Licht, der
kommt bald dauerhaft daher
wie ein Waschbär, vermutet
nun

Euer Henner

„Klimaschutz geht alle an“
MEHR ZUM THEMA Kreisstadt soll Klimanotstand ausrufen

VON NADINE MAAZ

Bad Hersfeld – „Es ist nicht
fünf vor zwölf, es ist längst
zwölf“, sagt Doris Hoffmann
von der Initiative Parents for
Future, die die Forderung un-
terstützt, für Bad Hersfeld
den Klimanotstand auszuru-
fen. Die Kreisstadt würde sich
damit selbst verpflichten,
verbindliche Klimaschutz-
maßnahmen in die Verwal-
tung aufzunehmen und diese
auch umzusetzen.

Derzeit halte die Corona-
Krise die Welt in Atem und
dominiere die Nachrichten,
dabei sei eine andere lebens-
bedrohliche und seit vielen
Jahrzehnten bekannte Krise
gänzlich in den Hintergrund
gerückt, meint der Ortsver-
band von Bündnis 90/Die
Grünen. Und die Friedensini-
tiative Hersfeld-Rotenburg er-
gänzt: „Klimaschutz geht uns
alle an.“ Nur gemeinsam kön-
ne man die Herausforderung
des Klimawandels meistern.

Wie Verwaltungshandeln
im Sinne des Klimaschutzes
aussehen könnte, dafür ha-
ben die Vertreter der unter-
schiedlichen Gruppierungen
Beispiele parat: Der Be-
schluss, einen Klimaschutz-
beauftragten einzustellen, sei
ein Schritt in die richtige
Richtung, so der grüne Stadt-

verordnete Thomas Bös der
durchaus Ansätze sieht, „die
Hoffnung geben“.

Nadine Löhken von Fridays
for Future spricht sich für ein
gut ausgebautes Radnetz aus,
sie denkt außerdem an
Dienst- beziehungsweise Las-
tenräder für Mitarbeiter der
Verwaltung sowie an mehr
Lebensraum für Tiere und
den Verzicht auf Steingärten,
aber auch an energiesparen-
des Bauen, ob bei eigenen
Projekten oder als Vorgabe

für Neubaugebiete. Als Kli-
maschutzkommune könnte
die Stadt nicht nur die Rah-
menbedingungen schaffen,
sondern ebenso eine Vorrei-
terrolle einnehmen und den
Bürgern Vorbild sein. Das wä-
re für die Kommune auch ein
Imagegewinn, sind sich die
Initiatoren einig. Wer nur
mögliche Mehrkosten sehe,
denke zu kurz.

Bisher habe man konkret
lediglich die Kreisstadt im
Blick, wenn auch andere

Kommunen im Landkreis „in-
fiziert“ würden, sei es jedoch
umso besser, sagt Gerd Heu-
sel, der sich ebenfalls bei den
Parents for Future engagiert.

Damit die Demonstration
am Freitag, 3. Juli, ab 17 Uhr
im Bad Hersfelder Schilde-
Park coronagerecht vonstat-
tengehen kann, haben die Or-
ganisatoren ein Konzept er-
stellt. So werde es einen Ein-
gang und einen Ausgang ge-
ben, Markierungen sowie
Karteikarten, auf denen jeder
Teilnehmer hygienisch und
dem Datenschutz entspre-
chend seine Anwesenheit
eintragen könne. Das Tragen
eines Mundnasenschutzes
wird empfohlen. Angemeldet
ist die Veranstaltung für 200
Teilnehmer.

Bürgermeister Thomas
Fehling sieht die Stadt bereits
auf gutem Wege: „Wir sind
Pilotpartner in einem Projekt
mit der Partnerschaft
Deutschland“, sagt er mit
Blick auf einen „Klima-Moni-
tor“, der die vorhandene Da-
tenplattform erweitern soll,
um energie- und klimarele-
vante Maßnahmen messen
und kontrollieren zu können.
Mit einem Klimaschutzmana-
ger könne das Thema ver-
mutlich ab Spätsommer wie-
der gebündelt und koordi-
niert bearbeitet werden.

Sie wollen die Welt retten – und in Bad Hersfeld anfangen: Thomas Bös (BUND, Grüne), Doris Hoffmann (Parents for Fu-
ture), Nadine Löhken (Fridays for Future), Lucas Sichardt (Friedensinitiative Hersfeld-Rotenburg) und Gerd Heusel (Pa-
rents for Future, von links im Bild). FOTO: NADINE MAAZ

Nachhaltig einkaufen auf der Hohen Luft
Neuer Rewe-Markt in der Erfurter Straße setzt auf Energieeffizienz

„Green Building“-Konzept.
Dazu gehören ein modernes
LED-Beleuchtungskonzept
und eine Photovoltaikanlage
auf dem Dach. ley

entspricht in allen Punkten
der neuesten Bautechnologie
mit einem Augenmerk auf
Nachhaltigkeit und Energie-
effizienz, das sogenannte

94 Parkplätze stehen den
Kunden ebenerdig zur Verfü-
gung. Der neue Markt mit ei-
nem Investitionsvolumen
von über fünf Millionen Euro

Bad Hersfeld – Pünktlich nach
einem Jahr Bauzeit ist der
neue Rewe-Markt in der Er-
furter Straße fertiggestellt.
Gestern übergaben der VR-
Bankverein und die VR-Im-
mobilien & Service GmbH als
Investoren das Gebäude an
den Inhaber Philipp Dreis-
vogt. Jetzt laufen die letzten
Innenarbeiten, bevor der Su-
permarkt am 23. Juli offiziell
eröffnet wird. Er wird den in
die Jahre gekommenen Ein-
kaufsmarkt in der Carl-Benz-
Straße ersetzen.

Der neue moderne Laden
bietet auf einer Fläche von
1200 Quadratmetern eine
große Vielfalt aus einem Sor-
timent von Food und Non-
Food Produkten an. Im Markt
integriert ist auf einer Fläche
von jeweils 100 Quadratme-
tern die hauseigene Rewe-
Metzgerei sowie die aus der
alten Filiale bekannte Bäcke-
rei „Schwälmer Brotladen“.

Übergabe des neuen Rewe-Marktes in der Erfurter Straße: von rechts Thomas Balk (Vorstand
VR-Bankverein), Andrea Reifenrath-Hanke (Rewe Expansion), Markt-Inhaber Philipp Dreis-
vogt, Alexander Kutschke (Projektsteuerung), Hartmut Apel (Vorstand VR-Bankverein) und
Ralf Seger (VR-Bankverein Bereichsleiter). FOTO: BIRGIT KIMPEL

CORONA-TAGEBUCH

Gutes tun

Bratwurst
mit Pommes
VON MARKUS PFROMM

In einer Welt, die sich im-
mer schneller zu drehen
scheint, in der es kaum noch
Gewissheiten gibt, die von
Despoten selbst in eigent-
lich befreundeten Ländern
diktiert wird, die unser Le-
ben auf oft unbegreifliche
Weise zum Spielball von
Globalisierung und Digitali-
sierung macht, die wohl vie-
le Chancen bietet, aber auch
große Ängste produziert
und in der uns ganz aktuell
und auf ungewisse Zeit ein
gefährliches Virus quält – in
dieser Welt gibt es einen
Ort, der so ist, wie er immer
war: Das Gasthaus Glebe in
Kohlhausen.

Da finde ich meinen Platz
bei Bratwurst mit Pommes,
genieße ruhige Gastfreund-
schaft ohne jede Hektik und
kann sein, wie ich bin, egal
wer ich bin.

Haben Sie auch so ein
Lieblingslokal? Gehen Sie
hin, genießen Sie Ihre ganz
eigene Normalität – trotz
Maske, Desinfektion und Na-
mensliste. So tun wir Gutes –
unseren Wirten und vor al-
lem uns selbst.

Unfallflucht auf
Rewe-Parkplatz
Kirchheim – Am Samstag hat
ein 59-jähriger Fahrer aus
Kirchheim seinen VW Golf
auf dem Parkplatz des Rewe-
Marktes in der Industriestra-
ße gegenüber einem Daim-
ler Chrysler geparkt. Laut
Polizei stieß der Fahrer die-
ses Fahrzeuges beim Rück-
wärtsausparken gegen den
VW und entfernte sich uner-
laubt. Ein Zeuge merkte sich
das Kennzeichen, sodass der
Fahrer ermittelt werden
konnte. Der Gesamtschaden
beläuft sich auf circa 1300
Euro.

Unbekannter
verursacht Schaden
Bad Hersfeld – Ein Ford Fiesta
wurde in der Zeit von Frei-
tag, 19. Juni, bis Montag, 22.
Juni, an der Eisenbergstraße
beschädigt. Das berichtet die
Polizei. Der Unfallverursa-
cher beschädigte den linken
vorderen Kotflügel sowie die
Fahrertür und entfernte
sich, ohne seinen Pflichten
nachzukommen.

Der entstandene Schaden
liegt laut Polizei bei rund
2500 Euro. ebe

Hinweise an die Polizei unter
� 0 66 23/93 70.

POLIZEIBERICHT

So erreichen Sie
die Lokalredaktion:

Telefon: 0 66 21 / 16 11 25
Fax: 0 66 21 / 16 11 57

E-Mail: redaktion@hersfelder-
zeitung.de

Wieder geführte
Wanderungen am

„Grünen Band“
Rasdorf/Geisa – Inmitten des
Biosphärenreservats Rhön,
an der ehemaligen innerdeut-
schen Grenze zwischen Hes-
sen und Thüringen, erinnert
die Gedenkstätte Point Alpha
an die Zeit der deutschen Tei-
lung. Heute ist die Region um
Geisa und Rasdorf ein herrli-
ches Wandergebiet und bie-
tet Besuchern eine intakte
Natur am Grünen Band, aus-
gezeichnet als Nationales Na-
turmonument. Daher bietet
Point Alpha nach der Corona-
Unterbrechung auch in der
zweiten Jahreshälfte 2020 re-
gelmäßig Grenzwanderun-
gen an.

Diese finden bis Oktober je-
weils am 1. Samstag des Mo-
nats turnusmäßig statt. Ter-
mine: 4. Juli, 1. August, 5. Sep-
tember sowie 3. Oktober. Be-
ginn der Tour ist immer um
14 Uhr, die Dauer beträgt et-
wa vier Stunden. Treffpunkt
ist an der Kasse des US-Camps
Point Alpha, Hummelsberg 1,
Rasdorf. Erwachsene bezah-
len fünf Euro Teilnahmege-
bühr, Schüler, Studenten,
und Schwerbeschädigte vier
Euro.

Die Teilnehmer erleben bei
diesen geführten Wanderun-
gen entlang des Grenzlehr-
pfades die Stationen der ehe-
maligen deutsch-deutschen
Grenze. Ein fachkundiger
Gästeführer begleitet auf der
Strecke und vermittelt unter
anderem geschichtliche Hin-
tergründe.

Zum Ablauf: Vom Park-
platz Point Alpha geht es mit
Fahrzeugen zum Parkplatz in
Wenigentaft. Von dort wird
zurück bis Point Alpha ge-
wandert (Länge etwa zehn Ki-
lometer). Gruppen können
diese Grenzwanderung auch
zu anderen Terminen bu-
chen. red/dup
Kontakt: Info und Anmeldung
unter Gedenkstätte Point Alpha,
Telefon � 0 66 51/ 91 90 30,
Mail: service@pointalpha.com, In-
fos im Internet: pointalpha.com
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