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17-Jähriger
stürzt schwer
mit Moped
SACHSENBERG/SCHREUFA.
Mit dem Rettungshubschrauber ist ein 17 Jahre alter Mopedfahrer in die Marburger
Uniklinik geflogen worden.
Der Teenager hatte bei einem
Alleinunfall am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen
davongetragen.
Wie ein Beamter der Frankenberger Polizeistation am
Sonntagabend berichtete, war
der Jugendliche am Nachmittag gegen 17 Uhr mit seinem
Leichtkraftrad von Sachsenberg kommend in Richtung
Schreufa unterwegs. Vermutlich weil er mit nicht angepasstem Tempo in eine Linkskurve fuhr, verlor der Lichtenfelser die Kontrolle über sein
Moped und stürzte. Dabei kam
er von der Fahrbahn ab und
zog sich schwere Verletzungen zu.
Notarzt- und Rettungswagen rückten zur Unfallstelle
auf der L 3076 aus. Die Rettungskräfte forderten wegen
der Schwere der Verletzungen
einen Rettungshubschrauber
an. Die Luftretter flogen den
jungen Patienten in die Klinik
nach Marburg.
Angaben darüber, wie hoch
der Schaden an der Honda des
17-Jährigen ist, lagen am
Abend noch nicht vor. (red)
www.112-magazin.de

Tempo 100
erlaubt, mit
184 geblitzt
VÖHL/MEDEBACH. Mit 184
km/h bei einer erlaubten
Höchstgeschwindigkeit von
100 km/h wurde ein Autofahrer aus Vöhl bei Medebach
geblitzt. Unter anderem dort
nahm die Kreispolizeibehörde
Geschwindigkeitskontrollen
vor. Außerdem kontrollierten
die Polizisten an der Bundesstraße 7 bei Rösenbeck und
blitzten 24 Autofahrer.
Vier Motorradfahrer und
ein Autofahrer waren so
schnell, dass sie ihren Führerschein abgeben müssen. Unter
ihnen war auch ein 50-jähriger Kradfahrer, der bei einer
Höchstgeschwindigkeit von
70 km/h mit 129 km/h gemessen wurde.
Auf der Landstraße 740 bei
Medebach-Hallacker wurden
am Freitag ebenfalls Geschwindigkeitsmessungen
durchgeführt. Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h fielen dabei
zwei Messungen besonders
auf: Ein junger Motorradfahrer überholte im Überholverbot mit 157 km/h.
Besagter 29-jähriger Autofahrer aus Vöhl schoss mit 184
km/h den Vogel ab – ihn
erwarten nun laut Bußgeldkatalog ein Fahrverbot von
drei Monaten, zwei Punkte in
Flensburg und ein Bußgeld
von 600 Euro.
www.112-magazin.de

Musikgruppe
des DRK hat
Generalprobe
HAINE/ERNSTHAUSEN. Für
den Herbstmarkt in Ernsthausen ist auch die seit einigen
Jahren bestehende SeniorenMusikgruppe des DRK-Kreisverbands eingeladen. Geplant
ist ein anspruchsvolles Konzert, bei dem auch die Zuhörer
aufgefordert werden, ein
Volkslieder-Potpourri mit ihrem Gesang kräftig zu unterstützen. Die Generalprobe für
die Musiker ist am kommenden Freitag, 23. September, ab
14.30 Uhr in Haine. (nh)

0010284273

Die letzten
heißen Tage
bei der
Wahl-Group!

Sichern Sie sich
unschlagbare Konditionen
auf über 500 sofort
verfügbare Neu- und
Vorführwagen!
Zulassung bis 30.09.2016

Unser Fahrzeugangebot unter:
m.wahl-group.de
Kaufvertragsdatum
bis 31.03.2011

Liebt seine robusten Dickschädel: Ralf Finke im Kreis eines Teiles seiner Herde von Rheinisch-Deutschen Kaltblütern auf der Weide auf
dem Mittelberg bei Altenlotheim.
Fotos: Pflug

Ihr Feind, der Traktor
Die seltene Pferderasse Rheinisch-Deutsches Kaltblut wird in Frankenau gezüchtet

Das Thema
Rund 50 seltene Haustierrassen gibt es in der Arche-Region um Frankenau. In einer Serie stellen
wir einige davon vor.
Heute geht es um die
Rheinisch-Deutschen
Kaltblüter von Ralf Finke
vom Archehof Kellerwald.

der Landwirtschaft immer
weiter an Bedeutung. Finke:
„Viele haben ihre Kaltblüter
abgegeben und dafür die erste
Traktor-Rate bezahlt. So war
das bei uns auch, hat mir mein
Großvater erzählt.“ Ab den
Fünfzigern seien die für die
schwere Feld- und Forstarbeit
gezüchteten Tiere immer weniger gebraucht worden und
zunehmend verschwunden.
Dass die Rasse im Westen
überhaupt überlebte, verHNA-SERIE

VON MICHAELA PFLUG
FRANKENAU. Die Rettung des
Rheinisch-Deutschen Kaltblutes war die DDR. Sein Untergang wäre fast der Traktor gewesen. Denn mit dessen Einführung wurde die Arbeit der
Tiere immer unwichtiger. Im
Westen verschwanden sie fast
ganz, im Osten wurde die Pferderasse erfolgreicher weiter
gezüchtet. Das erklärt Ralf
Finke der auf seinem ArcheHof in Altenlotheim neun der
seltenen Rösser hält.
Nachdem die Zucht der
Pferderasse zwischen den
Weltkriegen boomte, verlor
sie mit der Mechanisierung

Seltene
Haustierrassen
dankt sie laut Finke Idealisten,
die Erhaltungszucht betrieben. „Denn viel Geld lässt sich
mit der Zucht da wirklich
nicht verdienen“, sagt Finke.
Besser sei es der Rasse in der
DDR ergangen, wo sie in größerem Stile gezüchtet worden
sei: „Für die Land- und Forstwirtschaft auch in anderen
Ostblockstaaten, für die kleinen Landwirte und auch als
Fleischlieferant“. Die Wiedervereinigung sei ein Segen für
die Zucht gewesen.
Kurz nach der Wende zog

dann auch der Erste der Kalt- sie Holz rücken. Überfordern
blüter bei Finke ein. Der tut das die Tiere nicht. „Sie
kommt aus einer pferdenärri- sind ruhig, ausgeglichen und
schen Familie und „Kaltblüter gelehrsam“, sagt Finke. „Die
haben mich schon immer fas- lernst du einmal an und dann
ziniert“. Zuchtstute Nele sorgt können die das und machen
dafür, dass die Herde weiter- auch am Beginn der neuen
wächst und ist dabei noch er- Saison im März keine Mufolgreich auf Leistungsschau- cken.“ Davon hat Herdenchef
en. „Letztes Jahr wurde sie in Paul scheinbar noch nicht so
Bad Arolsen zur Elitestute ge- viel gehört. Der versucht nämkürt und sie war auch schon lich wenig später auf der WeiHessische Vertreterin ihrer de, erst einmal an der ReporRasse auf der Bundeskaltblut- ter-Kamera zu knabbern.
schau“, sagt Finke und der
Stolz schwingt deutlich in sei- Ein Video zu diesem
ner Stimme mit.
Thema gibt es auf
Aber es ist nicht nur die http://zu.hna.de/pferd2009
Liebhaberei
und
Zucht, die Finke
dazu bringt, die
Kaltblüter zu halten. Die Pferde auf
seinem Hof sind
vielseitige Arbeitstiere, die im Naturund Nationalpark
ihre Pflicht tun. Sie
helfen bei der Wiesenpflege,
etwa
beim Abschleppen,
ziehen Touristen
auf dem Planwagen durch die malerische
Landschaft und Pflegen
den Wald in dem Ein gutes Team: Ralf Finke und Earl.

Teilhabe aller ist wichtig
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Lesermeinung

Peffer on
der Zeirenge
Zur Mundart-Kolumne
„Samstags-Geschwätz“

L

iewes Anna!
ich muß Der mol ein
rechtig deckes Lob ausspreche zü Dein Samstags-Geschwätz jeden Sunnowend.
Dos es des erschte, wos ech eh
der Samstag-Ausgabe offsichen. Ich sein enfach immer
werrer gespannt, wos Dü fer
eh nöwwe Storie aufspieße
düst. Sie sein öch immer treffend aus dem Alltag genomme. Dos es das Scheene ohn
der ganzen Sache.
Wo ech heite noch drewwer
lache, es Deine Storie vom 13.
August öwwer „Alarmstufe
rot“. Ich hon mer den Abschnitt ausgeschnerre und off
der Fensterbänke leje. Jeden
Marje läsen ich den und immer werrer müss ich kräftig
drewwer lache. Mach nür so
weirer, dos es der Peffer on
der Zeirenge. Ich sein öwwer
den Dialekt immer am rore,
eh welchem Dorf Dü vielleicht
wohnst. Ich vermuten, vielleich eh der Battenberger Gegend orrer vielleicht Ernsthausen? Ich hon schon bei der
Zeirenge ohgerüfe, awwer die
wünn’s net verrohre.
Es öch net schlemm, aber
mach Du scheene weirer. Ech
frein mech werrer am Samstag.
Willi Gasse,
Haine

Herbstsynode des evangelischen Kirchenkreises Eder erörterte das Flüchtlingsproblem
VON KARL-HERMANN VÖLKER
VÖHL. „Migration ist in der
Menschheitsgeschichte etwas
Normales und Notwendiges.
Wichtig bei der Integration ist
die Teilhabe aller - als Kirche
treten wir besonders für die
Verlierer von Veränderungsprozessen ein“, erklärte Oberlandeskirchenrätin Dr. Ruth
Gütter, Dezernentin für Diakonie und Ökumene bei der
Evangelischen Landeskirche
von Kurhessen-Waldeck. Vor
der Herbstsynode des Kirchenkreises Eder in Vöhl stellte sie
den Veränderungsprozess von
Kirche und Gesellschaft durch
Flüchtlinge und Migranten in
den Mittelpunkt der Diskussion.
Sie ging dabei besonders
auf die Ursachen in den Krisengebieten der Welt mit derzeit insgesamt etwa 65 Millionen Menschen auf der Flucht
ein, von denen die meisten in
benachbarten Ländern und
nur etwa zwei Prozent in Europa ankämen.
Für die Landeskirche sei diese große Herausforderung zu
einer echten „Querschnittsaufgabe“ geworden, die zu
zahlreichen erfolgreichen Kooperationen zwischen diako-

nischen und kirchlichen Einrichtungen geführt habe. „Es
sind vor allem aber die vielen
Ehrenamtlichen und Freiwilligen in unseren Gemeinden,
die dem Gebot Christi ein Gesicht verliehen haben.“ Den
Anteil der ehrenamtlichen Unterstützer in den 20 Kirchenkreisen von Kurhessen-Waldeck schätzte die Referentin
auf etwa 8000 ein.
Dr. Ruth Gütter erklärte vor
den Waldeck-Frankenberger

Synodalen die Notwendigkeit,
„sprach- und dialogfähiger in
Glaubensfragen zu werden“
und bereit zu sein, „uns als
Kirche so zu verändern, dass
auch Christen aus anderen
Kulturen sich bei uns heimisch fühlen“. Dass dies in
den Gemeinden des Kirchenkreises Eder schon weitgehend und mit Erfolg gelingt,
bestätigte auch die anschließende Diskussion. „Die Stimmung bei uns ist sehr gut“, be-

Flüchtlingshilfe im Mittelpunkt: Mit einem Edersee-Kalender bedankten sich in Vöhl Präses Adam Daume und Dekanin Petra Hegmann (links) bei der Kasseler Oberlandeskirchenrätin Dr. Ruth
Gütter für ihr engagiertes Referat über Fluchtursachen und Integration.
Foto: Völker

richtete Pfarrer Kurt Heyer
(Sachsenhausen). „Wir haben
für alle Flüchtlingsfamilien
Patenfamilien gefunden, die
sich intensiv kümmern.“
Vom Engagement der Vereine und von ehrenamtlichen
Sprachkursen berichtete Pfarrer Till Anders Follmann (Waldeck). Schwierigkeiten bereite
immer noch das Problem der
Familienzusammenführung.

Ängste und Kritik aufgreifen
Pfarrer Christoph HollandLetz (Frankenberg) lobte ebenfalls die Willkommenskultur
der Kirche, forderte aber auch,
„die Ängste und Kritik angemessen aufzugreifen“. Es müsse endlich eine gesetzliche Regelung für die Einwanderung
geschaffen werden.
Auch Propst Helmut Wöllenstein (Marburg) lenkte den
Blick auf die notwendige Verringerung der Fluchtursachen
in der Welt. „Wir sind dafür
mit verantwortlich!“
Das kommende Erntedankfest, bei dem die Kollekte in
den Kirchen für die Welthungerhilfe bestimmt sei, biete vielfältigen Anlass, neben
dem Dank auch die Bitte um
Frieden hörbar werden zu lassen.

Saftmobil
nimmt den
Betrieb auf
FRANKENBERG. Das Saftmobil „Mobile Obstverarbeitung Burgwald GBR“ in Wetter/Oberndorf hat jetzt seinen
Betrieb aufgenommen.
„Wegen des hohen Durchsatzes unserer Anlage von
1000 Liter in der Stunde wird
es keine Wartezeiten geben,
und deshalb wollen wir auf
Terminvergaben verzichten.
In der Zeit von 11 bis 19 Uhr
kann jeder kommen, wie es
ihm am besten passt.“ Dies
teilte Betreiber Wilfried Tripp
(Ernsthausen) in einer Presseinformation mit.
Am 30. September besteht
auf dem Lehrbauhof der Kreishandwerkerschaft in Frankenberg von 11 bis 18 Uhr die
Möglichkeit, seinen Saft aus
eigenen Äpfeln pressen zu lassen.
Weitere Infos gibt es unter
www.mobile-obstverarbeitung.de und telefonisch bei
Wilfried Tripp unter 0176/
43523093 oder Anita KühnelTriemer 0178/2892730. (wi)

