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wahlen für große Verunsiche-
rung gesorgt.

Welche Lehren ziehen Sie aus
den Ereignissen im Herbst ver-
gangenen Jahres?

SCHEPP: Die Erkenntnis, dass
die Satzung dringend überholt
werden muss, um verschiede-
ne, eigentlich normale Vorgän-
ge zu erlauben, ist offensicht-
lich ein Punkt. Wir werden da-
ran arbeiten und zu gegebener
Zeit die Mitgliederversamm-
lung dazu anhören – und be-
schließen lassen. Auch in Bezug
auf die Namensgebung muss et-
was geschehen, weil noch im-
mer viele Menschen die Initiati-
ve als städtische Einrichtung
wahrnehmen. Das ist sie aber
nicht. Wir sind ein Bündnis aus
Handel, Handwerk, Dienstleis-
tern, Vereinen und Privatperso-
nen, das etwas für Eschwege
tun will. Mit Unterstützung der
Stadt und zu deren Entlastung.
Über eine Änderung des Na-
mens werden wir zwingend
baldmöglichst befinden müs-
sen, um Klarheit zu schaffen.

Wie bewerten Sie die Mitglie-
derverluste?

SCHEPP: Mitgliederverluste
sind immer nachdenkenswert;
in diesem Fall waren sie aber
vorauszusehen. Direkt nach der
durchgeführten und später für
ungültig erklärten Blockwahl
erreichten uns zahlreiche Aus-
tritte. Wir werden daran arbei-
ten, diese Menschen zu über-
zeugen und zurückzugewin-
nen.

Aber auch Neueintritte sind
jetzt zu verzeichnen, nachdem
die Ungültigkeitserklärung
vom Amtsgericht kam. Eine
Kompensation der Verluste hat
damit bereits erfolgreich be-
gonnen. Andere Mitglieder ha-
ben die am Mittwoch erfolgte
Neuwahl abgewartet, um zu
entscheiden, ob sie ihren Rück-
tritt vom Rücktritt erklären.

Welche langfristigen Ziele
verfolgen Sie?

SCHEPP: Bevor man langfristi-
ge Ziele verfolgt, sollte man erst
einmal die kurzfristigen Maß-

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

ESCHWEGE. In der vergange-
nen Woche wurde Hartmut
Schepp erneut zum Vorsitzen-
den der Initiative Stadtmarke-
ting in Eschwege gewählt. Im
Interview redet er über den
Neubeginn nach den Querelen
im Herbst 2016 und über die
wichtigsten Marketing-Ziele
des Vereins.

Herr Schepp, was ist jetzt
nach dem Neubeginn die wich-
tigste Aufgabe der Initiative
Stadtmarketing?

HARTMUT SCHEPP: Wichtigste
und vorrangigste Aufgabe ist
der deutliche Ausbau, die Wie-
derherstellung und Optimie-
rung des Innen- und Außen-
marketings. Und zwar in en-
gem Schulterschluss mit Han-
del, Handwerk, Gastronomie,
Politik, Presse und Tourismus.

Wie sehr haben die Querelen
bei der gescheiterten Vorstands-
wahl im Herbst vergangenen
Jahres dem Verein geschadet?

SCHEPP: Die Querelen, wie Sie
es nennen, haben vor allem der
Stadt und natürlich auch dem
Ansehen der Initiative gescha-
det. Das steht außer Frage.
Wichtig ist die Feststellung,
dass die Erklärung der Ungül-
tigkeit der letzten Wahlen vom
Amtsgericht ausging und auf
Defiziten in der Satzung fußt.
Kontroverse Meinungen und
Ideen sind immer willkommen.
Ob man diese auf eine Art und
Weise nach außen tragen muss,
wie das geschehen ist, lasse ich
dahingestellt. Das mögen ande-
re beurteilen. Geschadet hat die
Vorgehensweise in jedem Fall
allen Beteiligten; nicht zuletzt
auch den Bürgern, weil über ei-
nen Zeitraum von mehreren
Monaten kein handlungsfähi-
ger Vorstand mehr vorhanden
war und nur das bereits Be-
schlossene noch so gut wie
möglich umgesetzt werden
konnte. Der Weihnachtsmarkt
zum Beispiel ist dabei auf der
Strecke geblieben. Aber auch
bei den Mitgliedern hat dieser
Aktionismus bei den Vorstands-

„Hausbau fängt nicht am Dach an“
Interview mit Hartmut Schepp über die Neuausrichtung der Eschweger Initiative Stadtmarketing

nahmen abarbeiten, die mittel-
fristigen Vorhaben auf den Weg
bringen und so den Weg für
langfristige Ziele bereiten. Als
Team im Vorstand haben wir
bereits Ideen, sind jederzeit of-
fen für Anregungen und Kritik.
Die Verbesserung der Wettbe-
werbsposition von Eschwege
durch gutes, gemeinschaftli-
ches Agieren (zum Beispiel im
Innen- und Außenmarketing)
sind die vorgegebenen Richtun-
gen. Und wir möchten errei-
chen, Kunden und Interessen-
ten wieder während der norma-
len Öffnungszeiten vermehrt
nach Eschwege zu bekommen;
nicht nur wenn Feste anstehen.
Nur aus vielen schönen Steinen
kann man ein ansehnliches
Haus bauen – und um auf Ihre
Frage wegen der langfristigen
Ziele zurückzukommen: Haus-
bau fängt nicht am Dach an.

Wo sehen Sie die Einkaufs-
stadt Eschwege in fünf Jahren?
SCHEPP: Schmunzelnd kann ich
darauf nur antworten: auf dem-
selben Längen- und Breiten-
grad.

Die Position der Vorstands-
mitglieder und somit auch mei-
ne als Vorsitzender bringt nicht
automatisch hellseherische Fä-
higkeiten mit sich. Und zu viele
Dinge sind auch von äußeren
Umständen abhängig.

Welche Auswirkungen wird
die Autobahn 44 nach ihrer Fer-
tigstellung auf den Einzelhandel
in der Kreisstadt haben?

Welche Rahmenbedingungen
sind veränderungsbedürftig?

SCHEPP: Die Frage ist bereits
beantwortet: Gemeinschaftli-
ches Handeln für eine attrakti-
ve Stadt fördert den Tourismus,
Gaststätten und den Handel.
Kommt dort mehr „Input“ he-
rein, kann in bessere und at-
traktivere Warensortimente in-
vestiert werden genauso wie in
Arbeitsplätze. Arbeitsplätze si-
chern den Unterhalt von Fami-
lien sowie das Zu- oder Weg-
zugsverhalten in der Region.
Zentrales Ziel der notwendigen
Veränderung ist also das Ge-
samtstadtbild und die Zufrie-
denheit hier.

Welche Wünsche haben Sie
an die Kommunalpolitik?

SCHEPP: Für die Zusammen-
arbeit und das Erreichen der
Ziele ist ein gemeinsames
Agieren auf Augenhöhe mit al-
len Beteiligten notwendig, so-
wie weiterhin die Unterstüt-
zung unserer Lösungsansätze.
Wir werden, wann immer es
notwendig erscheint, Maß-
nahmen im Vorfeld abspre-
chen, ohne dabei unser autar-
kes Handeln und die Vereins-
ziele zu beeinträchtigen. Der
Ausbau der Information und
Kommunikation sowie deutli-
che Herausstellung der Vortei-
le des gemeinschaftlichen Ge-
dankens sind uns ein großes
Anliegen. Und eine ernsthafte,
rechtzeitige Beteiligung in
Fragen der Händlerschaft bei
zum Beispiel Baumaßnah-
men.

Wie bewerten Sie die von Bür-
germeister Alexander Heppe
jetzt formulierte Forderung nach
einheitlichen Öffnungszeiten?

SCHEPP: Die Forderung von
Herrn Heppe ist zeitgemäß,
nicht neu, aber utopisch. Ge-
meinsame Kernöffnungszeiten
haben die Geschäfte schon lan-
ge, je nach Straße auch mittags
auf. Nach Erreichen erster Ziel-
schritte und messbarem Erfolg
kann man sicher über eine wei-
tere Öffnung mit den Händlern
sprechen, aber es muss sich
auch lohnen.

SCHEPP: Die A 44 bringt ganz
sicher neue Gesichtspunkte mit
sich, die wir werberisch für die
Stadt ausnutzen müssen. Aber
zu gegebener Zeit, wenn sie
denn bis in unsere Nähe befahr-
bar ist. Zu den mittelfristigen
und langfristigen Zielen gehört
klar (und da ist die A 44 ein Fak-
tor), Eschwege noch lebens-
und liebenswerter zu machen,
seine Vorzüge darzustellen und
marketingtechnisch „in aller
Munde“ zu transportieren.
Aber wir sind auch nicht die
Streitmacht, die hier alleine
kämpft, sondern daran arbei-
ten viele Stellen Hand in Hand
mit. Der Vorstand der Initiative
stellt nicht sich, sondern die
Ziele in den Vordergrund. Und
die werden künftig regelmäßig
und umfangreich an die Betrof-
fenen kommuniziert.

Wo sehen Sie Handlungsbe-
darf, wenn es um das Angebot
und die Produktpalette geht?

SCHEPP: Die Frage kann man
eigentlich nur an den Wirt-
schaftsförderer richten, denn es
ist seine Aufgabe, solche Bedar-
fe zu ermitteln, sowie geeignete
Maßnahmen zu der Problemlö-
sung beizutragen. Der Vorstand
der Initiative wird das aber ger-
ne diskutieren und den Wirt-
schaftsförderer ganz sicher un-
terstützen wenn er unseren Rat
dazu haben möchte. Eine An-
merkung dazu noch: Die Frage
zeigt wieder, dass wir besser
über unsere Aufgaben aufklä-
ren müssen.

Zur Person
HARTMUT SCHEPP (65) ist mit kurzer Unter-
brechung seit November 2015 Vorsit-
zender der Initiative Stadtmarketing.
Der selbstständige Augenoptiker be-
treibt seit 1977 in Eschwege einen Mei-
sterbetrieb mit Einzelhandel. Er ist ver-
heiratet und Vater von zwei erwachse-
nen Kindern. Sein Engagement in der
Initiative Stadtmarketing sieht Schepp
schwerpunktmäßig in der Führung, im
Controlling und Ideensammeln sowie
bei deren Umsetzung. In seiner Freizeit
ist er begeisterter Skifahrer und war
lange als Skilehrer tätig. (hs)

Blaulicht
46-Jährige fährt bei
Rotlicht in Kreuzung
ESCHWEGE. Sachschaden in
Höhe von 7000 Euro entstand
am Freitagnachmittag in
Eschwege bei einem Verkehrs-
unfall an der Kreuzung der Rei-
chensächser Straße mit dem
Wolfsgraben. Nach Angaben der
Eschweger Polizei waren eine
46-jährige Frau mit ihrem Wa-
gen und ein 67-jähriger Autofah-
rer in die Karambolage verwi-
ckelt. Der Mann habe die Rei-
chensächser Straße befahren
und beabsichtigte, die Kreuzung
geradeaus in Richtung Reichen-
sachsen zu überqueren. Nach
ersten Ermittlungen sei die Frau
in die Kreuzung eingefahren, ob-
wohl die Ampel Rotlicht für sie
zeigte.

Zu spät gebremst
und aufgefahren
REICHENSACHSEN. Zu einem
Auffahrunfall kam es am Freitag-
abend in Reichensachsen, als ein
56-jähriger Autofahrer aus Ro-
tenburg seinen Wagen auf der
Landstraße abbremste und eine
19-jährige Autofahrerin aus
Eschwege das zu spät bemerkte.
Wie ein Sprecher der Polizeidi-
rektion Werra-Meißner in
Eschwege dazu mitteilte, kolli-
dierte die Frau zunächst mit
dem vor ihr fahrenden Fahrzeug
und anschließend noch mit ei-
nem Verkehrszeichen, einem
Schutzzaun und zwei Blumen-
kübeln. Durch den Unfall habe
sich ihr Fahrzeug auf die linke
Seite gedreht und musste von
der Feuerwehr vor Ort gegen ein
weiteres Umkippen gestützt
werden. Die Fahrerin und ihre
20-jährige Beifahrerin konnten
sich eigenständig und unverletzt
aus dem Fahrzeug befreien. Der
Pkw-Fahrer blieb ebenfalls un-
verletzt. Es entstand ein Sach-
schaden von 8500 Euro.

Angekettetes Rad vor
Wohnhaus gestohlen
ESCHWEGE. Bereits in der
Nacht zum Donnerstag entwen-
deten unbekannte Diebe ein
schwarz-rotes Mountainbike der
Marke Ideal, das mit einem
Schloss an einem Geländer vor
einem Mehrfamilienhaus an der
Gartenstraße in Eschwege ange-
kettet worden war. Der Polizei-
sprecher beziffert den Wert des
Rades mit 400 Euro.
Hinweise unter der Rufnummer
0 56 51/9250.

Diebe klauen
Eichenbrennholz
ABTERODE. Während der ver-
gangenen vier Wochen wurden
von einer Wiese in der Gemar-
kung Abterode etwa vier Raum-
meter gespaltenes Eichenholz
gestohlen. Das teilte die Polizei
in Eschwege gestern mit. Zum
Abtransport habe es eines grö-
ßeren Fahrzeugs oder eines An-
hängers bedurft. Den Wert der
Beute beziffert der Polizeispre-
cher mit 200 Euro.
Hinweise unter 05651/9250.

Trickdiebe erbeuten
sieben Goldketten
WITZENHAUSEN. Sieben
Goldketten im Wert von insge-
samt rund 3000 Euro erbeuteten
drei unbekannte Trickdiebe am
Samstag gegen 9.30 Uhr in ei-
nem Schmuckgeschäft an der
Walburger Straße in Witzenhau-
sen. Das teilt ein Polizeisprecher
mit. Während der Verkäufer au-
ßerhalb des Geschäftes von ei-
nem Paar in ein Verkaufsge-
spräch verwickelt wurde, betrat
der dritte Täter das Ladenlokal
und entwendete die Ketten. Das
Paar soll zwischen 40 und 50 Jah-
re alt sein und südosteuropäisch
aussehen. Beide sprachen ge-
brochen deutsch und englisch.
Der dritte Täter soll rund 35 Jah-
re alt sein.
Hinweise an die Kriminalpolizei
in Eschwege unter der Rufnum-
mer 0 56 51/9250. (hs)

arbeiten, an denen Feuerwehr
und Rettungsdienste beteiligt
waren, blieb die Bundesstra-
ße 400 für die Dauer von ei-
ner Stunde gesperrt. Den
Sachschaden beziffert die Po-
lizei mit 5000 Euro. (hs)
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über den Wagen verlor. Das
Auto kam nach rechts von der
Straße ab, überschlug sich
und blieb auf der Seite im
Straßengraben liegen. Die
Unfallursache, so der Polizei-
sprecher, sei bislang unge-
klärt. Während der Bergungs-

hausener Ortsteiles Unhau-
sen in die Klinik nach Eisenach
gebracht. Nach Angaben ei-
nes Sprechers der Polizeistati-
on Sontra war das Ehepaar auf
der Bundesstraße 400 in Rich-
tung Breitzbach unterwegs,
als der Fahrer die Kontrolle

Mit schweren Verletzungen
wurden ein 80 Jahre alter
Mann aus Thüringen und sei-
ne 74-jährige Beifahrerin, die
ebenfalls aus Thüringen
stammt, am Samstagnachmit-
tag nach einem Verkehrsun-
fall in der Nähe des Herles-

Ehepaar nach Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus

ESCHWEGE. Der kürzlich er-
folgte höchstrichterliche Be-
schluss des Bundesverwal-
tungsgerichtes zur Mutter-
tierhaltung in der Schweine-
zucht hat nach Ansicht von
Bündnis 90/Die Grünen direk-
te Auswirkungen auf Land-
wirte im Werra-Meißner-
Kreis.

„Bei der Umsetzung gibt es
kein Ermessen zur Frage des
Ob, sondern nur zur Frage des
Wie“, erklärt die Landtagsab-
geordnete und stellvertreten-
de Vorsitzende ihrer Frakti-
on, Sigrid Erfurth. Der Erhalt
und die Existenzsicherung
der Betriebe im Kreis seien
ihr ein wichtiges Anliegen.
„Ich sehe darin aber auch
eine Chance, dass mit den
notwendigen Änderungen
Ökologie, Ökonomie und
Tierwohl in einen guten Aus-
gleich gebracht werden kön-
nen“, so Erfurth.

Für eine Umsetzung von
Konzepten, die ein Mehr an
Tierwohl aufweisen, ist nach
Angaben der Wahlkreisabge-
ordneten eine Förderung
durch das Agrarinvestitions-
programm möglich. (red)

Förderung
möglich für
Tierhalter
Strengere Regeln bei
der Schweinezucht


