
fehlende Gastronomie an den
Panoramawanderwegen. Be-
sonders an Wochentagen um
die Mittagszeit haben die Gäs-
te oft Probleme, schöne Ein-
kehrmöglichkeiten zu finden.
Ich finde, dies sollte über-
dacht und in die weitere Pla-
nung der Urlaubsregion einbe-
zogen werden.

Sylvia Göbel
Eschwege

E s freut mich sehr, dass die
Übernachtungszahlen ge-

stiegen sind. Als Betreiberin
einer Ferienwohnung erhalte
ich oft Rückmeldungen der
Gäste. Die meisten sind sehr
zufrieden und erfreuen sich
an unserer schönen Land-
schaft, es gibt aber auch einige
Beschwerden.

Der häufigste Kritikpunkt
der Wanderurlauber ist die

Eine Möglichkeit
zur Einkehr fehlt
Betrifft: Übernachtungsangebote im Kreis

Ihr Brief an uns
„Briefe an die Redaktion“ senden Sie bitte mit vollständigem Absen-
der und Telefonnummer an die Werra-Rundschau, Lokalredaktion,
Herrengasse 1 - 5, 37269 Eschwege. Das gilt auch für E-Mails, die Sie
unter: redaktion@werra-rundschau.de an uns schicken können.
Anonyme Zuschriften werden nicht veröffentlicht. Kürzungen behält
sich die Redaktion vor. (red)
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nachts ist Bodenfrost möglich.

? Welches Wetterphänomen
liegt der aktuellen Lage zu-

grunde?

! Der Werra-Meißner-Kreis
liegt unter dem Einfluss at-

lantischer Tiefdruckgebiete.
Angefacht wird die aktuelle
Entwicklung zusätzlich durch
eisige Luft, die über Nordame-
rika strömt. „Über dem Atlan-
tik liegt die Wetterküche Euro-
pas, weil dort eisige Luft aus
dem Norden auf wärmere Luft
über dem Wasser trifft und die
Tiefdruckproduktion in Gang
setzt“, erklärt Torsten Rost.

Aufgrund der Temperatur-
unterschiede entstehen in ra-
scher Folge Tiefdruck-Systeme,
die über den Atlantik nach Eu-
ropa kommen und dann über
den Kreis hinwegrauschen.
Weil mit den Tiefdrucksyste-
men die warme Luft über dem
Atlantik bis weit nach Europa
hineinströmt, ist es jetzt gera-
de so mild – und regnerisch.

sondere am Donnerstag ist mit
einer Sturmlage zu rechnen.
„Da dies aber ein sehr dynami-
scher Vorgang ist, ist die Inten-
sität der Windböen, die über
den Kreis fegen, noch nicht ge-
nau vorhersagbar“, sagt Tors-
ten Rost.

? Verklären wir den Winter
etwa – oder ist das aktuelle

Januar-Wetter eine unrühmli-
che Ausnahme?

! Denken wir an Winter,
dann denken wir auch an

Rodeln und Schneemannbau-
en – allerdings ist die Realität
oft anders und „die aktuelle
Wetterlage für einen Januar
keineswegs unnormal“, sagt
der Eltmannshäuser. Klirrend
klare Kälte und geschlossene
Schneedecke seien für unsere
Breitengrade sogar eher die
Ausnahme. Und so werden wir
auch in den kommenden Ta-
gen nicht das bekommen, was
landläufig unter Winter ver-
standen wird – aber zumindest

rund um Wetter- und Klimage-
schehen. Seriös sei eine Prog-
nose für die
kommenden
fünf Tage – und
da sei der er-
sehnte kna-
ckig-kalte Bil-
derbuchwinter
mit Pulver-
schnee leider
noch immer
nicht in Sicht. Allerdings: Bis
zum Wochenende sei mit
Schneefällen zumindest in den
Höhenlagen des Ringgaus und
des Hohen Meißners zu rech-
nen.

? Und wie sieht die Lage in
den Tälern aus?

! Die Woche habe aus Wet-
tersicht einiges zu bieten,

sagt der Hobbymeteorologe
aus Eltmannshausen, der auch
private Wetterdienste mit Da-
ten aus dem Kreis beliefert.
Der Wind nimmt zu, die Tem-
peraturen sinken, und insbe-

Von Emily Spanel

? Wird im Werra-Meißner-
Kreis im Januar noch Schnee

fallen?

! Für den ganzen Januar sei
eine Prognose schwierig,

sagt Torsten Rost, seit 30 Jah-
ren versiert in allen Fragen

Nur von kurzer Dauer: die weiße Pracht auf dem Hohen Meißner im Dezember. Die geschlossene Schneedecke lässt weiter auf sich war-
ten. Archivfoto: Peter Kerst

Torsten
Rost

Wann wird’s mal
wieder richtig Winter?

Fragen und Antworten: Schnee lässt in der
Region weiter auf sich warten

halter Beständigkeit. Es gibt
viele Hunde mit Verhaltens-
auffälligkeiten durch falsche
Haltung und Erziehung. Es
gibt viele Unstimmigkeiten
zwischen Hundehaltern bei
Hundebegegnungen.

Mit dem Führerschein
schafft man eine Wissens-
grundlage und erspart sich
und später den Therapeuten
Ärger, und das Tier landet
nicht im Tierheim. Von Kos-
ten für Hundehaltung habe
ich noch gar nicht gespro-
chen.

Ulrike Hornschuh
Waldkappel

D er Hund, das unbekannte
Wesen. Ich fände es gut,

wenn der Hundeführerschein
eingeführt würde, sodass der
Hundehalter mehr über das
Wesen Hund erfährt, die art-
gerechte Haltung kennenlernt
sowie mehr über Rassemerk-
male, Körpersprache, Umgang
und Erziehung und auch Füt-
terung erfährt. Dabei wird es
ihm vielleicht klar, welche
Verantwortung es bedeutet,
sich einen Hund ins Haus zu
holen.

Hunde werden im Durch-
schnitt 13 bis 14 Jahre und äl-
ter und das fordert vom Tier-

Ein Führerschein
für Hundehalter
Betrifft: Vor der Anschaffung informieren

Leserbriefe

Abteilungsleiter Andreas
Kreutzer, Thomas Scharf,
Claus-Dieter Schidlack und
Sven Schmerfeld die Auszeich-
nung entgegen. Sport, hatte
zuvor der Bürgermeister ange-
merkt, sei „ein Grundgerüst
fürs Leben“. Vor allem lerne
man auch, nach einer Nieder-
lage wieder aufzustehen. (zcc)

nung auch eine Anerkennung
für die zahlreichen Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter sieht.
Ihr Credo: „Persönliche Bin-
dungen sind der Schlüssel zur
Integration.“

Für die 1300 Mitglieder zäh-
lende TSG nahmen dessen
kommissarischer Vorsitzen-
der Jürgen Thomas sowie die

Landrat Stefan Reuß, der die
vorbildliche Integrationsar-
beit hervorhob, die kreisweit
ihre Anerkennung finde.

Sie habe viele Länder und
Kontinente bereist, große
Gastfreundschaft erfahren
und wolle „etwas zurückge-
ben“, dankte Milena Vaupel-
Kenter, die in der Auszeich-

BAD SOODEN-ALLENDORF.
Für ihr beispielhaftes Engage-
ment in der Flüchtlingshilfe
haben die Stadt Bad Sooden-
Allendorf und die VR-Bank
Werra-Meißner Milena Vau-
pel-Kenter den Bürgerpreis
2017 verliehen. Dieselbe Aus-
zeichnung für die Förderung
des Breitensports ging an die
örtliche Turn- und Sportge-
meinde (TSG).

Die Urkunden und Plaket-
ten überreichten am Sonntag
während des Neujahrsemp-
fangs der Stadt Bad Sooden-Al-
lendorf Bürgermeister Frank
Hix (CDU) und Stadtverordne-
tenvorsteherin Silvia Börner
(SPD) sowie im Namen des
Geldinstituts die Vorstände
Uwe Linnenkohl und Bettina
Maschke.

Im voll besetzten Hochzeits-
haus würdigte Hix den „un-
glaublichen Einsatz“ Vaupel-
Kenters, um den hier gestran-
deten Menschen eine neue
Heimat zu geben. „Ich weiß
gar nicht, wie sie das schafft“,
gestand Hix mit Blick auf die
Aktivitäten der jungen Frau,
die neben ihrem Beruf als
Tierärztin als Sportcoach für
die Flüchtlinge agiert, den in-
terkulturellen Dialog maßgeb-
lich angestoßen hat und oben-
drein Patin für eine Flücht-
lingsfamilie ist. Hix: „Wir
brauchen mehr Milena Vau-
pel-Kenters in der Stadt.“

Voll des Lobes war auch

Bürgerpreis für Flüchtlingshilfe
Milena Vaupel-Kenter und TSG werden beim Neujahrsempfang ausgezeichnet

Auszeichnung für beispielhafte Integrationsarbeit: Milena Vaupel-Kenter (Mitte) erhielt den Bürger-
preis Bad Sooden-Allendorf von den VR-Bank-Vorständen Uwe Linnenkohl (links von ihr) und Bettina
Maschke (rechts) im Beisein von (von links) Parlamentsvorsteherin Silvia Börner, Bürgermeister
Frank Hix und Erstem Stadtrat Günter Leis. Foto: Cortis

gleiter wird allein gelassen,
sondern erfährt Unterstüt-
zung von unseren erfahrenen
und geschulten Begleitern“, so
Stephan.

Voraussetzungen
Wichtigste Voraussetzung,

um schon bald zum Team von
Kochsberg-Reisen dazuzuge-
hören, ist die Freude im Um-
gang mit Menschen und die
Unterstützung der Reiseteil-
nehmer in ihrer Selbstständig-
keit. Weiterhin müssen Reise-
begleiter volljährig sein und
im Besitz eines Führerscheins
sein. (red/dir)

• Kontakt: Klaus Stephan,
Tel. 0 56 51/35 63 13, E-Mail:
klaus.stephan@werraland-
wfb.de

ESCHWEGE. Ob Städtetrip,
Urlaub am Mittelmeer oder in
den Bergen: Das Reisebüro
„Kochsberg-Reisen“ bietet seit
vielen Jahren Reisen für Men-
schen mit Handicap an. Für
seine vielfältigen Reiseange-
bote sucht der erfahrene Rei-
severanstalter ehrenamtliche
Reisebegleiter. „Wir verspre-
chen viel Abwechslung, inte-
ressante Erfahrungen und Zeit
mit ganz besonders liebevol-
len Menschen“, sagt Reisebü-
ro-Leiter Klaus Stephan.

Jeder Reisebegleiter erhält
eine Aufwandsentschädigung,
kostenlose Unterkunft und
Verpflegung. Sie sind zustän-
dig für Betreuung und not-
wendige Assistenz- sowie Pfle-
geleistungen der Menschen
mit Handicap. „Kein Reisebe-

Als Begleiter auf
großer Reise
Reisebüro sucht ehrenamtliche Helfer

Sonnige Aussicht: „Kochsberg-Reisen“ sucht Reisebegleiter für
Menschen mit Beeinträchtigung. Foto: privat

Das Thema
Dieser Winter fühlt sich an
wie ein unangenehmer
Spätherbst. Tagelanger
Dauerregen, trübe Tage
und sogar Sturmböen zu
Jahresbeginn. Aber müs-
sen wir uns wirklich daran
gewöhnen? Hobbymeteo-
rologe Torsten Rost aus
Eltmannshausen beant-
wortet die wichtigsten
Fragen.


