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während die Autofahrer inzWischen auch in in seine Bilderbuch-Winterlandschaft eini Kleidung ist richtig gewählt. Die Wanderwe~ Fran 
den Tallagen die ersten Wintereinflüsse zu Ein Spaziergang durch den Schnee ist eip ge sind frei und während der Woche auch am' 
spüren bekommen, lädt der Hohe Meißner wunderbares Vergnügen - vorausgesetzt die nicht überlaufen. Foto: Greim 
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'Landtagsabgeordnete kandidiert auf Platz eins der Grünen-Liste für den Kreistag Wiki 
deu1 

ESCHWEGE. An der Spitze der kampf: ..WIr sind: mit unsereJl ten Berufen in Ingenieurwe- am 27. März 'kandidieren nun: 
Grünen-Liste bei der Krejstags- Inhalten qnd mit den Pers6- sen•.Landwirtschaft, Kranken- möchte; kann sich unter der , Regi 
wahl im nächsten Jahr steht nen, die fÜr diese IIillaIte ste-' pflege; 'Metallver~beitung Telefonnummer 0 55 42/ bert 

. die Landtagsabgeordnetehen, gut für die Kreistägswahl ' öder Bildung und wit sind in , 7 17 17 melden. ' lung 
~, Sigrtd Erfurth aus Neu~Eichen- aufgestellt'" Er rechne damit, vielen verschiedenen Verei- Neben Erfurthundjuhgtreten find; 

berg, Der Eschweger Kreistags- dass die Partei ihre, ..erfolgrei- :nen., und Verbänden enga- folgende ,Kandidaten bei der 
abgeordnete Armin Jung.kan- che Arbeit der vergangenen giert", erläutert Jung. Kreistagswahl an: Corinna Hai 
didiertauf Platz zwei der Be- Jahre" in einer gestärkten Erfurth spricht von .. viel Er- Bartholom,äus, Norbert Lenn- ~n1 
werberliste von Bündnis 90/ Fraktion nach der Kommunal- fahrung in der Politik und tri- artz, Regine Henke,Ulrich 
Die Grünen. wahl fortsetzen werde, . schen Ideen".I>er jüngste Kan- Biehlet. Helga Bachmann, Gri- HalT 

Die alte und neue Spitzen- "Neben dergleichriläßigen didat ist 20 Jahre, der älteste scha.Bertram, Claudia Fiedler, ~~~ 
kandidatin zeigt sich ange- Verteilung zwischen Männem Bewerber über 60. Die Frakti- Dr. Ulrich Fiege. Elisabeth Ey- haw 
sichts des hohen Frauenan- und Frauen", so Jung ...brin- onsspitze betont ,den An- sero Marco Locorotondo, Tina 

, teils stolz. "Unsere Liste ist wie gen die Grünen-Kandidaten spruch der Grünen, eine öko- Fibinger, Volkhard Wiese, Hei- CDL 
immer quoi;iert, so dass sich viele unterschiedliche Fähig- logische, nachhaltige und fai- ,ke Krumpholz, Günter Ste- tern 
Frauen und Männer auf den . keiten und Erfa.hrupgen mit." re Poijtik für die Region anzu- phan, Saoine Marten, Michael ~~~' 
Platzierungen abwechseln", " ..Unsere Mischung stimme, bieten. Für einige Städte und Siedler, ,Lisa Haag-Wollers" erkl; 
erklärt Erfurth. Bei 23 Kqndi- kommentiert· Sigrtd Erfurth Gemeinden sucht' die Partei Jörg Probstmeier, Petra 
daten sind die Frauen sogar in die', Zusammenstellung der noch Bewerber. Wer aufeiner Schniitz. Hans-Jfugen Müller, den 
der Überzaht ArminJunggeht Kandidatenliste. "Wir kOm- Liste von Bündnis 90fDie Grü- Dr. ruta Weber-Wied. (WR) 
mit Zuversicht in den Wahl- men aus den unterschiedlichs- nen bei der Kommunalwahl gruene-werra-meissner,de Ers 
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''StirrESCHWEGE. Wer bei Schnee nerellen Pllicht sei noch im-
Em~" und Matsch mit S<;>mmerrei- mer keine Rede. Morgenthal; 
dielfen un~erwegs ist, wird nach "Und machen wir uns nichts 
sindder neuen Winterreifen- VOJ,:: In unserer Gegend 1st 
lesePllicht zur Kasse gebeten: Die doch im Winter kaum jemand 


Polizei im Werra-Meißner- ohne Winterreifen QIlt~r


Kreis denkt'auch aufgnmd der wegs." 
 01:1 
neuen Regelung. allerdings Auch' im Einzelhandel blie let
nIchtan SonClerkontrollen. ben, die Auswirkungen aus. Seit

"Wir kontrollieren weiter- "Es ist nichts Neues hinzuge liebhin ganz normal im Rahmen . kOllllllen" , sagt Egbert Vogt ker
der,Unfälle und der regulären vom Reifen-CeIltFr Vogt' SChE
Verkehrskontrollen", ,erklärt & Seitz in YVitzenhauSen. Wac
Jörg Künstler, Pressesprecher Wenn es aufdenWinter zuge Wo.
der Polizeidirektion" Werra~ he, wechselten die,Menschen ,,00
Meißner. Hierbei schaue man ihre Reifen, neue Pllicht hin . ind zwar auchaufdie Reifen, doch oder her. Vogt: "Unser Haupt Inte
das sei auch im Sommer' so. geschäft isti.rp. Oktober." Zwar Wai
Künstler: "Für uns gibt es seien gestern. am ersten Tag 
durch die Winterreifen-Pllicht mit Win,terreifen-Pllicht, auch Kokeine großen Änderungen. " Reifen gekauft worden. das sei 


Was bisher recbt schwam- aber nichts Besonderes und 
 Nh 
i mig formuliert wurde (Stra- habe mit der Verordnung' Die 
,ßenverkehrsordnQIlg~ geejg- nichts zu tun. 'iDi~ 

I 

nete . Bereifimg bei entspre- ,Ähnlich ist es im Autohaus non 
chenden Witterungsverhält~ Heidenreich. Das Thema sei lesli 
nissen), sei nun viel klarer de- schon lange im Gespräch und Die 5. Klasse der Waldorfschule hat gestern mit ihrer Klassenlehrerin (84: 

I finiert, findet Georg Morgen- somit für niemanden kurztris- Dagmar Zabel den Weihnachtsbaum am oberen Stadt geschmückt. Am 
thal, Vorsitzepder der Kreis- tig. so Verkaufsleiter Manfred Beim Aufhängen der aus Tee- lind Kaffeeverpackungen reCYGelten' der 
verkehrswacht. "Das begrüße Mohr. Man erwarte keinen An Sterne war ein Mitarbeiter des Baubetriebshofes mit dem Hubwagen ' Sehe 
ich." '" Ansonsten 'habe sich StuJ:1n - auch nicht tratz neuer behilflich. 110 Sterne ha~en die Schüler gebastelt. die Idee hatte stor 

- nichts geändert - von einer ge-: Winterreifen-Pllicht. (gt) Handarbeitslehrerin Ellen .schubert. (hm) Foto: Mayer BI&: 

Sterne aus Kaffee-und Teetüten 
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