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ge Elsa-Beratungsprogramm
zu nutzen. Die betroffenen El-
tern können mit einem Bera-
ter familiäre Probleme und
Konflikte identifizieren und
an einer nachhaltigen Lösung
arbeiten. Dafür legen sie ge-
meinsam in einem Chat-Ge-
spräch zunächst ihr persönli-
ches Ziel der Programmteil-
nahme fest.

Kernstück der Beratung ist
das Familientagebuch, in dem
von den Eltern vier Wochen
lang alle relevanten familiä-
ren Ereignisse festgehalten
werden sollen. In ergänzen-
den Programmmodulen wer-
den Hinweise zum Umgang
mit häufigen familiären Kon-
flikten vermittelt. Während
der Laufzeit erhalten Eltern
Unterstützung und regelmäßi-
ge Rückmeldungen von einem
Berater. Den Abschluss des
Programms bildet ein weiteres
Chat-Gespräch. (sff)
Infos: www.elternberatung-
sucht.de

WERRA-MEISSNER. Insbeson-
dere den Themen Substanz-
konsum, übermäßige Compu-
ter- und Internetnutzung so-
wie problematisches Glücks-
spiel bei Kindern und Jugend-
lichen widmet sich „Elsa“. So
heißt ein Informations- und
Beratungsangebot für Eltern,
die sich um das Konsumver-
halten ihrer Kinder sorgen.

Darauf weist Berater Harald
Nolte von der kreisweit täti-
gen Fachstelle für Suchtprä-
vention in Eschwege hin,
nicht zuletzt, weil die Fach-
stelle an der Entwicklung des
Programms beteiligt war.

„Elsa“ bietet Eltern profes-
sionelle, kostenfreie und ano-
nyme Online-Beratung zum
Thema Suchtgefährdung und
Abhängigkeit bei Kindern und
Jugendlichen. Die Beratung er-
folgt durch professionelle Be-
rater, je nach Wunsch der El-
tern im Chat oder per Mail-An-
frage. Zudem haben Eltern die
Möglichkeit, das mehrwöchi-

Elsa soll besorgten
Eltern helfen
Beratung im Internet zu Suchtgefährdung

Veranstaltung ein. Im Kurs
wird ein Reader erarbeitet, in
welchem alte Handwerks-,
Ackerbau-, und Überlebens-
techniken zusammengestellt
und der Frage nach der sozia-
len Organisation einer autar-
ken Republik Witzenhausen
nachgegangen wird.

Beim gemeinsamen Früh-
stück, zu dem jeder eingela-
den ist, wenn möglich etwas
in der Region produziertes
mitzubringen, kann diskutiert
und Wissen ausgetauscht wer-
den. (alh)

WITZENHAUSEN. Wie lebt es
sich in der autarken Republik
Witzenhausen? Haben wir ge-
nug Fläche, um zu wohnen,
Essen anzubauen, Kleidung
herzustellen sowie Energie
und Gebrauchsgegenstände?

Diese Fragen sind am Diens-
tag, 5. Februar, 10 bis 13 Uhr,
Gegenstand eines philoso-
phisch-praktischen Gedan-
kenexperiments. Prof. Dr.
Rahmann, Leiter des Thünen
Instituts für ökologischen
Landbau und Transition Town
Witzenhausen laden zu dieser

Was brauchen
wir zum Leben?
Gedankenexperiment zur autarken Republik

Umweltpolitik brauche mehr
„Mut, einen langen Atem, Ide-
en und vor allem Herzblut“.

Bevor es zum geselligen Teil
überging, bei dem das Büfett
von den Ermschwerder Land-
frauen hergerichtet wurde,
warf der Erste Kreisbeigeord-
nete Dr. Rainer Wallmann
noch aus Sicht des Kreises ei-
nen Blick auf die Energiewen-
de. Die Tatsache, dass der
Kreistag im Februar vergange-
nen Jahres einstimmig das Kli-
maschutzkonzept verabschie-
det habe, nannte Wallmann
„eine großartige Grundlage
für meine Arbeit“.

Seither hätten er und seine
Kollegen Aufklärungs- und Be-
ratungsarbeit in den Kommu-
nen geleistet. „Jetzt ist es
wichtig, mit dem Puzzlespiel
zu beginnen und das Bild der
Energiewende so schnell wie
möglich fertig zu bekom-
men“, sagte er. (per)

kündigte an, sich bei der im
September anstehenden Land-
tagswahl erneut aufstellen las-
sen zu wollen.

Als erste Gastrednerin be-
handelte die Landtagsabgeord-
nete Angela Dorn, die sich als
Spitzenkandidatin der hessi-
schen Grünen bewerben wird,
ihr Spezialthema: Die Energie-
politik. „Im vergangenen Jahr
gab es in Hessen gute Vorsät-
ze, die dann aber schnell ver-
drängt wurden“, bedauerte
Dorn, dass derzeit wieder „al-
les beim Alten“ sei. „Wir ha-
ben nie gesagt, dass die Ener-
giewende leicht zu realisieren
sei, aber die Regierung macht
da einen schlechten Job“, so
die 30-Jährige. Ziel müsse es
sein, bis 2030 hundert Prozent
des Stroms aus erneuerbaren
Energien zu gewinnen. „Das
ist machbar“, meinte Dorn,
„aber es reicht eben nicht,
halbgare Vorsätze zu haben.“

schaffte Wiederwahl von
Landrat Stefan Reuß, die Wahl
von Fritz Kuhn zum Oberbür-
germeister von Stuttgart so-
wie den Regierungswechsel in
Niedersachsen. In ihrem Rück-
blick auf die Bürgermeister-
wahl in Witzenhausen bedau-
erte Vorstandskollegin Corin-
na Bartholomäus noch ein-
mal, dass der von den Grünen
unterstützte SPD-Kandidat Mi-
chael Zimmermann den
Sprung ins Rathaus verpasste,
betonte aber, seither „eine
gute und erfolgreiche Opposi-
tionsarbeit“ zu machen.

Zentrales Thema von Sigrid
Erfurth war der Kampf der
Grünen gegen die Werra-Ver-
salzung. „Wir arbeiten schon
lange an einer Lösung und
werden weiter Druck auf Kali
und Salz ausüben müssen, da-
mit die Werra wieder ein Süß-
wasserfluss wird“, meinte die
Landtagsabgeordnete und

ERMSCHWERD. Das Schloss
in Ermschwerd bildete am
Samstag den stilvollen Rah-
men für eine Neujahrsmati-
nee, zu der der Kreisverband
von Bündnis 90/Die Grünen
und die Landtagsabgeordnete
Sigrid Erfurth eingeladen hat-
ten. Zahlreiche Gäste, darun-
ter der Kreistagsabgeordnete
Dieter Franz (SPD), die Bürger-
meister Angela Fischer (Wit-
zenhausen/CDU) und Andreas
Nickel (Großalmerode/SPD),
mehrere Kreistagsabgeordne-
te und Vertreter aus Vereinen
und Verbänden sowie Grünen-
Mitglieder aus der gesamten
Region waren gekommen, um
Gespräche zu führen und sich
auf das Wahljahr einstimmen
zu lassen.

Als herausragende Ereignis-
se der vergangenen Monate
bezeichnete die Kreisvorsit-
zende Sabine Marten die mit
Unterstützung der Grünen ge-

Stimmen sich aufs Wahljahr ein
Grünen-Kreisverband feierte Neujahrsmatinee im Schloss Ermschwerd

Volles Haus: Viele Grüne aus dem Kreis folgten der Einladung zur Neujahrsmatinee. Fotos: Schröter

Hessische Spitzenkandidatin:
Angela Dorn.

Fotos vomOberriedener
Karneval gibt es auf
http://zu.hna.de/fotowiz

jetzt mit Solar-Rucksäcken auf
dem Buckel durch die Pampa.
Zur eigenen Stromerzeugung.
Ganz schön helle.

Das Feuerwerk der Pointen
hatten die rund fünfzig Akti-
ven des Faschings-Clubs O ein-
gebettet in ein rasantes musi-
kalisches und tänzerisches
Programm. Als Moderatoren
einen souveränen Auftritt hat-
ten Sabine Imke und Bernd
Hildebrandt. Obendrein für
Stimmung sorgten Frank Rode
und Marc Seifert mit Live-Mu-
sik an einem Abend, der ein-
fach Riesenspaß gemacht hat.

meister, der jetzt „Titanic“
heißt, und der einfältige
„Wertstoff-Maxe“, der nur des-
halb bei der Müllabfuhr ange-
heuert hat, weil er glaubte,
nur jeden Mittwoch arbeiten
zu müssen, wenn in Oberrie-
den die Tonnen geleert wer-
den.

Sündige Meile
Im Rotlichtviertel war das

Geld natürlich im Nu alle. Für
unseren einfallsreichen Bür-
germeister kein Problem.
„Nehmen wir halt die städti-
sche Scheckkarte.“ Die sei ja
wieder gedeckt nach der Ein-
führung der Pferdesteuer. Und
weil auch in Oberrieden
nachts die Lichter ausgehen,
stapfen die pfiffigen Dörfler

lendecke baumelte. Oh je, das
Kuscheltier dürfe man so of-
fen ja gar nicht zeigen, er-
schrickt sich eine Mutti, die in
Oberrieden den Kinderwagen
zum Einkaufen schiebt.
„Sonst fällt denen noch eine
Plüschpferdesteuer ein.“ Da-
bei könnte die Stadt ja noch
viel mehr Kasse machen. Eine
Umleitungssteuer, das wär’s
doch! Bei dem Verkehr, der
sich jedes Mal durch den Ort
quält, wenn schon wieder der
Schürzebergtunnel gesperrt
ist, eine sichere und lukrative
Einnahmequelle.

Und dann gab’s da noch den
städtischen Betriebsausflug
zur Hamburger Reeperbahn.
Neben dem Stadtoberhaupt
auch dabei: der Schwimm-

VON CHR I S TOPH CORT I S

OBERRIEDEN. Ausgerechnet
im Piraten-Kostüm stürzte
sich Bad Sooden-Allendorfs
Bürgermeister Frank Hix in
den Karneval in Oberrieden
und assoziierte in diesem
Look auch unbewaffnet räube-
rische Absichten. Die werden
ihm, mehr oder weniger, oh-
nehin schon seit Wochen und
Monaten unterstellt, weil die
Stadt die Pferdesteuer einge-
führt hat, Hausbesitzer über
höhere Grundsteuern bluten
lässt, die Eltern von Kindergar-
tenkindern kräftig zur Kasse
bittet und auch die Hundebe-
sitzer wegen gestiegener Ab-
gaben aufjaulen lässt.

Egal. Hix hätte sogar im En-
gelskostüm erscheinen kön-
nen. Dass er nicht ungescho-
ren davonkommen würde,
muss ihm bewusst gewesen
sein. Umso mutiger, dass sich
der Pirat überhaupt in die
Höhle des Löwen begab, um
von den Narren – wenn auch
augenzwinkernd – verbale
Prügel zu beziehen, die der so
Gescholtene jedoch keines-
wegs mit griesgrämiger Mie-
ne, sondern gut gelaunt sogar
mit Applaus quittierte.

Futter geliefert
Ja, ja. Die Kommunalpoli-

tik, die hatte den „Riedern“
zur rechten Zeit jede Menge
Futter geliefert. Und das streu-
ten sie zum 14. Mal in 25 Jah-
ren am Samstagabend im prall
gefüllten Saal des „stadteige-
nen Dorfgemeinschaftshau-
ses“ unter den mehr als 200
Faschingsverrückten aus. Und
die ließen während der vier-
stündigen Gaudi unter Gejoh-
le, Trampeln und Helau-Rufen
eine Rakete nach der anderen
unter dem „Rettungsschirm“
aufsteigen, der unter der Hal-

Prügel fürmutigenPiraten
Oberriedens Narren nehmen (nicht nur) Badestädter Kommunalpolitik aufs Korn

Losgelöst: Die Männer erzählten tanzend die Geschichte der Menschheit. Foto: Cortis

Aktuell auf HNA.de

Meistgelesen (gestern)
•Witzenhausen:Wegen Pferdesteu-
er: Reiter geben Plaketten zurück
• Kassel: Zwangsprostitution in Kas-
sel: Polizei befreite Frau
•Werra-Meißner: Dröhnung in bun-
ten Tütchen: Fachstelle warnt vor le-
galen Designerdrogen
• Rotenburg:Warten auf den Postbo-
ten - Heinebacher verärgert, weil er
keine Briefe bekam

www.hna.de

Folgen Sie uns unter:
www.facebook.com/HNA

So fährt sich der neue
SkodaOctavia
Der Skoda Octavia fängt auf der Stra-
ße wahrscheinlich keine bewundern-
den Blicke. Seine Stärken liegen aber
eindeutig im Inneren, wo er punkten
kann: viel Auto für günstigesGeld.Das
hat unser Test ergeben.Wir habendie
neueste Ausgabe desWagens Probe
gefahren und berichten, wie er sich
geschlagenhat.Mehr lesen Sie imaus-
führlichen Bericht auf

http://zu.hna.de/octavia0402

Fotos
• Vellmar: Prunk- und
Galasitzung in From-
mershausen
• Fritzlar-Homberg:
HerrenabendbeimKar-
neval in Gudensberg
•Korbach: Prunk- und
Fremdensitzung in Volk-
marsen
•Witzenhausen: Bad
Sooden-Allendorf –
Queen Kings rocken
Kultur- und Kongress-
zentrum

www.hna.de/foto

Videos
• Korbach: Vier junge
Leute bei Unfall bei
Neudorf/Rhoden
schwer verletzt
• Kassel: Erster Video-
Walk nach der docu-
menta 13

Mehr Videos unter:
http://zu.hna.de/

videoshna

AnvielenOrten inderRegionwird in
diesenTagenKarneval gefeiert.Was
amWochenende loswar – imBildder
Büttenabend inHolzhausen –undwo
überall geschunkelt undgefeiertwur-
de, das sehenSie inBildernbei uns.
Foto: Zerhau www.hna.de/fotos
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