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Nach einer Stärkung mit Kaf-
fee und Kuchen im schön gele-
genen Hofcafé führte die
Rückfahrt durch das Marbur-
ger Land zurück ins heimische
Ederbergland.

Bei der Ankunft im Motor-
rad-Hotel „Sassor“ in Dodenau
zeigten die Kilometerzähler
nach rund vier Stunden Fahr-
zeit eine gefahrene Strecke
von 220 Kilometer an.

Tipp für Motorradfahrer:
Wer die Tour nachfahren
möchte, kann sich das Road-
book auf der Homepage des
Motorradclubs unter
www.motorradclub-b236.de
herunterladen. (oy)

ALLENDORF/EDER. Zur ersten
Samstagstour in diesem Jahr
starteten elf Biker des Motor-
radclubs B 236 Allendorf-Eder
mit neun Solomaschinen und
zwei Gespannen. Tourenwart
Günther Wickenhöfer führte
die Gruppe über Roda, Rosen-
thal und Halsdorf durch das
Wohratal bis nach Nieder-
klein in der Nähe von Stadtal-
lendorf.

Weiter ging es dann durch
kleine Ortschaften in Ebsdor-
fergrund und schließlich über
die Lumda ins Salzbödetal.
Hier erreichte die Gruppe mit
dem Café „Schönemühle“ in
Lollar-Salzböden ihr Rastziel.

Biker-Tagestour
zur Schönemühle
Motorradclub fuhr 220 Kilometer lange Strecke

In die Saison gestartet: Tourenwart Günther Wickenhöfer (Dritter
von links) führte die Bikergruppe ins Salzbödetal bei Lollar. Foto: oy

merksam und interessiert.
Frauen aus Berghofen hat-

ten leckere Torten gebacken.
Für gut belegte Brote und Kaf-
fee und Getränke sorgte wie
immer das eingespielte Kü-
chenteam. Nach der Kaffee-
pause ging der Nachmittag
weiter mit Frühlingsliedern,
die mit Unterstützung von
Clubleiterin Ursula Hofmann
an der Gitarre und ihrem Ehe-
mann Hans-Reiner an der
Mundharmonika gesungen
wurden. Der nächste Senio-
rennachmittag findet nach ei-
ner Sommerpause am 28. Au-
gust in Dodenau statt. (nh/srs)

BERGHOFEN. Zu einem Infor-
mations- und Kaffeenachmit-
tag trafen sich die Senioren
aus Laisa, Frohnhausen, Dode-
nau und Berghofen im DGH in
Berghofen. Volker König, Poli-
zeihauptkommissar vom Poli-
zeipräsidium Nordhessen aus
Korbach, erklärte, wie man
sich gegen Telefonkriminali-
tät, Einbruch, Taschendieb-
stahl, Gewinnschreiben und
Betteln an der Haustür schüt-
zen kann, beziehungsweise
wie man sein Verhalten än-
dern sollte.

Er gab sehr viele nützliche
Tipps. Die Senioren waren auf-

Tipps für Schutz vor Kriminellen
Vortrag der Polizei bei Seniorennachmittag in Berghofen stieß auf großes Interesse

Stieß auf viel Interesse: Der Vortrag von Volker König von der Po-
lizei aus Korbach erklärte, wie man sich vor Kriminellen schützen
kann. Foto:zmm

te Gespräche beim Kennenler-
nen untereinander.

Der Landesbezirksleiter der
IG BCE Hessen-Thüringen,
Volker Weber, hielt einen Vor-
trag zu dem Thema „Mach
dich stark für: Arbeit und Le-
ben – Kulturelle Vielfalt – Be-
teiligung vor Ort“ und würdig-
te die ehrenamtliche Arbeit in
den Ortsgruppen.

Er betonte, wie wichtig die
Jugendarbeit und das Angebot
an die jungen Leute sei, denn
nur so könnten die Ortsgrup-
pen lebendig gehalten wer-
den. Anschließend folgten
eine Diskussion und ein reger
Meinungsaustausch. (zk)

HATZFELD. Zu einer Infover-
anstaltung hatte die Industrie-
gewerkschaft Bergbau, Che-
mie, Energie (IG BCE) Mittel-
hessen die 18 Ortsgruppenvor-
stände und Vorstandmitglie-
der nach Wölfersheim einge-
laden. Bezirksleiterin Beate
Rohrig begrüßte die Anwesen-
den und führte durch das Pro-
gramm.

Sie erläuterte den Aufbau
und die Gliederung der Orts-
gruppen bis hin zum Landes-
bezirksvorstand sowie die Be-
treuung der Mitglieder. Jede
Ortsgruppe hatte die Gelegen-
heit, sich kurz vorzustellen.
Dadurch entstanden angereg-

Ortsgruppen
tauschten sich aus
Gewerkschaft BCE hatte eingeladen

Sie hatten eingeladen: Hans-Ulrich Stankowitz (Bildungsob-
mann), Beate Rohrig (Bezirksleiterin Mittelhessen), Carmen Hum-
mel (Schriftführerin), Felix Nawrotzki (Beisitzer und Pressewart),
hinten von links: Volker Weber (Landesbezirksleiter) und Frank-
Steffen Winckler (Kassierer). Foto: Nawrotzki

Wiederherstellung und Neu-
schaffung von Lebensräumen
und der darin lebenden, be-
sonders gefährdeten und
schutzwürdigen Vogelarten.
„Die Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union haben sich
dazu verpflichtet, die zur Er-
haltung jener Arten zahlen-
und flächenmäßig geeignets-
ten Gebiete zu Schutzgebieten
zu erklären.“ Das Vogelschutz-
gebiet Rothaargebirge sei An-
wärter für einen Spitzenplatz

innerhalb der in Deutschland
liegenden Gebiete.

Die Fläche des Schutzge-
biets Rothaargebirge reicht
bis weit ins Waldecker Land
und in den Landkreis Mar-
burg-Biedenkopf. Die Schutz-
gebietsverordnung listet dazu
die Zielvorgaben zum Schutz
von insgesamt 16 bedrohten
Vogelarten auf, darunter in
unserer Region mit den Wäl-
dern und Bachtälern vom Hai-
ner Grund, Linsphertal, Nitzel-

grund, Riedgrabental und Elb-
righäuser Bach, besonders
Schwarzstorch, Wespenbus-
sard, Eisvogel, Grauspecht,
Rotmilan und Raubwürger.
Bei ihrem Rundgang durch
den Hainer und Binghäuser
Grund hörten und sahen die
Naturfreunde weitere Vogelar-
ten, darunter vier Meisenar-
ten, Heckenbraunelle, Som-
mergoldhähnchen, Rotkehl-
chen, Buchfink, Grauspecht
und Zilpzalp. (ed)

HAINE. In das großräumige
Vogelschutzgebiet Rothaarge-
birge führte eine naturkundli-
che Exkursion der Battenber-
ger Nabu-Naturschutzgruppe.
Vorsitzender Heinz-Günther
Schneider gab sachkundige
Erläuterungen zu den Schutz-
zielen des insgesamt 27 400
Hektar großen Schutzgebiets,
an dem alle Gemeinden des
Oberen Edertals Anteil haben.

Vogelschutzgebiete dienen
laut Schneider der Erhaltung,

Viele Vogelarten im Visier
Naturschutzgruppe informierte sich im Schutzgebiet Rothaargebirge

Unterwegs im Rothaargebirge: 19 Naturfreunde waren mit Heinz-Günther Schneider im Hainer und Binghäuser Grund unterwegs. Die
Bachtäler sind Randgebiete des 27400 Hektar großen Schutzgebiets. Foto: Strieder

giebig über Kriminalität im
Alltag. Er gab Tipps zum Ein-
bruchsschutz und das Verhal-
ten im alltäglichen Leben.

So werden kriminelle Grup-
pen in Dörfer gefahren, ge-
tarnt als Bettler, die von Haus-
tür zu Haustür gehen und da-

bei Ausspähen, was dort zu
holen ist. Das Portemonnaie
habe in der Handtasche oder
dem Einkaufskorb nichts zu
suchen, betonte König weiter.
Dies stellt geradezu eine Einla-
dung für die Täter da.

Großes Staunen löste König

aus, als er Gegenstände aus
den Jacken und Mänteln prä-
sentierte die draußen an der
Garderobe hingen. Er hatte in
Absprache mit der Vorsitzen-
den diese dort herausgenom-
men. Der Autoschlüssel in der
Jacke zum Beispiel hätte laut
König fatale Folgen für seinen
Besitzer haben können – Auto
gestohlen und eventuell auch
noch ein Diebstahl zu Hause,
da ja in der Regel im Auto wei-
tere Hinweise auf den Wohn-
ort des Halters zu finden sein.

Grundsätzlich sollte man
keine Auskunft am Telefon
über persönliche Daten geben
die einem bei einem „ver-
meintlichen Gewinn“ ent-
lockt werden möchten, besser
das Gespräch sofort beenden.
Das gleiche gilt für Postwurf-
sendungen die einem einen
Gewinn versprechen. Das ist
alles „Bauernfängerei“, am
besten gleich in den Papier-
korb werfen und der Verlo-
ckung wiederstehen.

Schriftführer Reiner Etzel
verlass das Protokoll der letz-
ten JHV und gab einen Rück-
blick auf die Aktivitäten im
abgelaufenen Jahr. Kassierer
Karl Mütze gab einen positi-
ven Kassenbericht ab

Die Kassenprüfer beschei-
nigten Karl eine sehr gute Kas-
senführung und baten um
Entlastung des Vorstandes
welche einstimmig beschlos-
sen wurde. (nh)

SCHMITTLOTHEIM. 35 Mit-
glieder beteiligten sich an der
Jahreshauptversammlung des
VdK-Ortsverband Schmittlot-
heim im Gasthaus Eierdanz in
Buchenberg. Als Gäste begrüß-
te Vorsitzende Margot Knauer
konnte den Kreisvorsitzenden
Erich Naumann und den Pres-
sesprecher der Polizeidirekti-
on Waldeck-Frankenberg, Vol-
ker König.

Kreisvorsitzender Nau-
mann gab in seinem Gruß-
wort einen Einblick in die Ar-
beit des Kreisvorstandes. Es
mache ihm sehr viel Spaß, in
so einem harmonischen Team
zu arbeiten, sagte er. Ferner
gab er die wesentlichen Neue-
rungen bekannt, die auf dem
Landesverbandstag zur Spra-
che kamen.

Der VdK-Verband Hessen-
Thüringen zählt zurzeit rund
26 500 Mitglieder, von denen
etwa 23 500 alleine aus Hes-
sen sind. Die Inanspruchnah-
me der Rechtshilfe wird im-
mer größer und so wird noch
diskutiert, ob es eine Beitrags-
erhöhung im nächsten Jahr
geben wird. Hessen hat noch
den niedrigsten Beitragssatz
aller Verbände. Leider gebe es
sehr viele Mitglieder, die nach
dem Erreichen ihrer Ziele wie-
der austreten, bedauerte Nau-
mann. Dem soll mit Neuerun-
gen der Mitgliedschaft entge-
gen getreten werden.

Volker König referierte aus-

Teilnehmer waren verblüfft
Sie hatten bei VdK-Versammlung nicht auf ihre Wertgegenstände geachtet

Zehn Jahre Mitglied: Vorsitzende Margot Knauer zeichnete Edith
Irsch (links) und Inge Knoche (rechts) aus. Foto:  zmm

Tagesfahrt und Sommerfest geplant
Vorsitzende Margot Knauer
gab in ihrem Jahresbericht ei-
nen Ausblick über die kom-
menden Veranstaltungen.

So soll im Mai ein gemütli-
ches Kaffeetrinken mit einem
Referat über das neue Pflege-
gesetz stattfinden. Im Sep-

tember ist eine Tagesfahrt
nach Manderbach zu einer
Confiserie geplant.

Das traditionelle Sommer-
fest soll wieder an der Frei-
zeitanlage in Schmittlotheim
stattfinden. Abgerundet wird
das Jahr mit der Adventsfeier.

H I N T E R G R U N D

FRANKENBERG/BURGWALD.
Die Eisenbahn-Senioren
haben eine Wanderung unter-
nommen. 13 Teilnehmer hat-
ten sich dafür an der Theer-
hütte eingefunden. Nach
einem kleinen Umtrunk und
vielen Informationen vom
Wanderführer Kurt Dönges
über die Entstehung der
Theerhütte und die Teer-
gewinnung früher ging die

Wanderung los. Die Wander-
strecke führte über den Tan-
nenwiesenweg, den Lärche-
weg, den Mäusewinkel-Lichte
Heideweg und zurück zum
Tannenwiesenweg. Teilweise
wurde auf dem sehr bekann-
ten Tälerweg gewandert. Die
Wanderstrecke betrug ca. vier
Kilometer. In der Ratsschänke
endete der schöne Tag beim
Mittagessen. (nh/jun)

Informationen über
die Teergewinnung
Burgwaldwanderung der Eisenbahn-Senioren


