
sie, Motorräder fahren langsa-
mer, als sie es wirklich tun.

Was bedeutet Motorradfah-
ren für Sie?

LEHMANN: Das ist das Schöns-
te, was es gibt, vor allem zu-
sammen mit Kameraden. Al-
leine fährt man zwar schön,
aber da fehlt etwas. Wir ma-
chen Pausen, trinken Kaffee,
schnuddeln, rauchen eine.
Man sieht was, kommt herum
und ist immer an der Luft. Für
mich ist mein Motorrad mein
zweites Zuhause. Wenn ich
mich draufsetze, habe ich kei-
ne Sorgen mehr.

das Ding steigen und wie ein
Blöder fahren, sondern 100 Ki-
lometer gemütlich zurückle-
gen, um wieder reinzukom-
men.

Was ist mit körperlicher Fit-
ness?

LEHMANN: Hat man eine Er-
kältung oder ein Wehleiden,
fährt man nicht. Motorradfah-
ren geht auf die Gelenke, je
nach dem, was es für eins ist.
Man sollte sich ein Motorrad
kaufen, auf dem man sich
wohlfühlt und das Sitzen
nicht anstrengend ist. Sonst
geht nach ein, zwei Stunden
Fahrt die Konzentration verlo-
ren. Wenn nach 150 Kilome-
tern nichts wehtut, hat man
das richtige Moped gefunden.

Worauf müssen Autofahrer
achten?

LEHMANN: Autofahrer sollten
mal einen Lehrgang machen,
bei dem sie beurteilen müs-
sen, wie schnell ein Motorrad
ist. Auch bei niedriger Ge-
schwindigkeit schätzen viele
das falsch ein. Meist denken

kam eine Kurve. Deshalb soll-
te man es nicht übertreiben.
Lieber langsamer fahren, da-
für aber auch ankommen.

Das klingt, als ob Sie Fahrer
kennen, die nicht wieder heil
zuhause angekommen sind.

LEHMANN: Ja, aber darüber
müssen wir nicht reden. Wir
ehren sie jedes Jahr und haben
sie immer bei uns. (steht auf
und zeigt Flicken auf seiner
Weste mit Namen verstorbe-
ner Clubmitglieder).

Was gibt es zu tun, bevor
man sichnachderWinterpause
aufs Motorrad setzt?

LEHMANN: Wenn einer keine
Ahnung hat, soll er das Moped
in die Werkstatt geben und ei-
nen Frühjahrscheck machen.
Wer es selber kann, prüft den
Reifendruck, die Bremsflüssig-
keit, macht einen Ölwechsel
und prüft alle Lichter, das ist
lebenswichtig. Wenn ich mein
Moped liebe und daran hänge,
kümmere ich mich darum,
dass alles tip top ist. Anschlie-
ßend sollte man aber nicht auf

VON S I N A B EU TN ER

WITZENHAUSEN. Nach der
Winterpause müssen sich Mo-
torradfahrer wieder an ihre
Maschinen und die Autofahrer
sich an die Motorräder auf den
Straßen gewöhnen. Wir ha-
ben zu Saisonbeginn mit je-
mandem gesprochen, der die
Gefahren, aber auch die Vor-
züge des Motorradfahrens ge-
nau kennt: Karl-Heinz „Kalle“
Lehmann ist Vorsitzender des
Motorradclubs Rolling Danger
in Witzenhausen. Seit 40 Jah-
ren ist er begeisterter Biker.

Kalle, hatten Sie schon mal
einen Unfall?

LEHMANN: Einen? Ich hatte
schon mehrere, davon drei
größere. Einmal bin ich auf
der Autobahn bei 160 abge-
stiegen. Da waren Spurrillen
in der Straße und ich bin ein
älteres Motorrad gefahren, bei
dem die Gelenke schon ausge-
schlagen waren. An allen Un-
fällen war ich aber selber
Schuld, mal war ich zu schnell
oder ich hab überholt und es

„Das Schönste, was es gibt“
HNA-Interview: Kalle Lehmann weiß, worauf es beim Motorradfahren ankommt

Der Biker auf seiner „Perle“: So nennt Kalle Lehmann seine 1100er GSX Suzuki, Baujahr 1992. Ab Mai will sein Motorradclub Rolling
Danger regelmäßig ein Bikerfrühstück veranstalten, das für jeden offen ist. „Da können junge Leutemit unsmitfahren und sich von uns
alten Hasen was abgucken“, kündigt Lehmann an. Foto: Beutner

Zur Person
KARL-HEINZ „KALLE“ LEHMANN ist 58
Jahre alt und verheiratet. Er lebt
mit seiner Frau inWitzenhausen,
sein erwachsener Sohn ist be-
reits ausgezogen. Seit 1972 – da-
mals nochmit einemMoped –
ist LehmannMitglied imMotor-
radclub Rolling Danger. In den
vergangenen Jahren war er im-
mer mal wieder Präsident des
Clubs, so auch imMoment. (sib)

leider in unserer Berichter-
stattung, worauf uns ein Pro-
zessbeobachter aufmerksam
machte. Das Strafmaß betrug
18 Monate. Außerdem waren
dem jüngsten Angeklagten 25
Straftaten zur Last gelegt wor-
den, den beiden anderen 24
und 19 Taten. (stk)

ESCHWEGE. Die Haftstrafen
wegen Diebstahls im beson-
ders schweren Fall, zu denen
drei junge Männer im Alter
von 22 und 24 Jahren am Mitt-
woch vom Amtsgericht
Eschwege verurteilt wurden,
wurden zur Bewährung ausge-
setzt. Dieser Hinweis fehlte

Haftstrafen zur Bewährung

ältesten Dorfgemeinschafts-
haus in Hessen in ein anspre-
chendes Kultur- und Vereins-
zentrum umgestaltet.

Sehr zufrieden äußerte sich
auch Andreas Nickel als Stadt-
oberhaupt von Großalmerode.
Mehr als 30 Jahre habe es kei-
ne Förderung für die Kernstadt
gegeben, durch das Förderpro-
gramm Stadtumbau sei dies
endlich möglich geworden.
Herwig dankte den Mitarbei-
tern des Kasseler Planungsbü-
ros akp, das die Projekte kom-
petent begleitet habe. Sogar
von der Landesregierung habe
es Lob gegeben.

Die interkommunale Pro-
jektförderung habe sich als
vorteilhaft erwiesen, sagte Pla-
ner Uwe Höger (akp). Denn die
vom Land bewilligten Zuschüs-
se konnten bei Bedarf auch in-
tern umverteilt werden. So
kam nicht ausgeschöpftes För-
dergeld, statt zu verfallen, ei-
ner anderen der fünf Verbund-
kommunen zugute. (hog)

HINTERGRUND

sagte der Hessisch Lichtenau-
er Bürgermeister Jürgen Her-
wig bei dem Treffen im Dorf-
gemeinschaftshaus Wickenro-
de. Auch dieses Gebäude profi-
tierte von dem Förderpro-
gramm: Es wurde mit bisher
420 000 Euro aus dem Förder-
topf erweitert und vom zweit-

lung voranzubringen. Das
Geld aus dem interkommuna-
len Förderprogramm wurde
unter anderem in den Umbau
von Gebäuden und Plätzen
und in die Modernisierung der
Ortszentren gesteckt.

„Wir haben nachhaltige
Verbesserungen geschaffen“,

WALDKAPPEL / HESSISCH
LICHTENAU. 4,3 Millionen
Euro an Fördergeld sind in den
vergangenen Jahren in fünf
Kommunen im Grenzgebiet
der Landkreise Kassel und
Werra-Meißner geflossen, um
den Strukturwandel durch
den Bevölkerungsrückgang
abzufedern. Und wenn der
Fördertopf „Stadtumbau in
Hessen“ von anderen Kommu-
nen nicht ausgeschöpft wird,
dann könnten in diesem Jahr
weitere 1,8 Mio. Euro nach
Helsa, Kaufungen, Hessisch
Lichtenau, Großalmerode und
Waldkappel fließen.

Die fünf beteiligten Bürger-
meister zogen jetzt eine vor-
läufige Bilanz. Dabei bezeich-
neten sie das gemeinsame För-
derprojekt „Stadtumbau
Westliches Meißnerland“ als
Erfolgsmodell. Seit dem Jahr
2005 arbeiten die fünf Kom-
munen in einer Arbeitsge-
meinschaft zusammen, um
angesichts drohender Überal-
terung die örtliche Entwick-

4,3 Millionen für Ortszentren
Stadtumbau „Westliches Meißnerland“: Drei Orte im Kreis profitieren vom Fördergeld

Gewandelt: Die unter Denkmalschutz stehende Rote Schule in
Großalmerode wurde 2013 mit Fördermitteln des Stadtumbau
Hessen in einen Kindergarten umgebaut. Foto: nh

HINTERGRUND

Vieles wurde schon umgesetzt
Das Stadtumbau-Programm
„WestlichesMeißnerland“um-
fasst folgende Projekte. Etliche
davon sind bereits umgesetzt,
einigewerden neu begonnen.
Helsa
• ErweiterungDorfgemein-
schaftshausWickenrode
Kaufungen
•Brauplatz:Umgestaltungund
Abriss eines Gebäudes
• Losseweg
• Freifläche amBürgerhaus
• Hubenthals Hof: Sanierung
undUmbau (begonnen)
• Sanierung leer stehendesPri-
vatgebäude (geplant)
Hessisch Lichtenau
• Umgestaltung Kirchplatz
• Brauhausplatz
• GrünzugHinter demHagen

• Altstadtgassen (geplant)
• Sanierung der Stadtmauer
• Rückbau Privatgebäude Kirch-
straße 17
Großalmerode
• FußwegMarktplatz
• Rathaussaal neu gestaltet
• Rote Schule als Kindergarten-
Standort(UmbauObergeschoss
umgesetzt; Dachgeschoss ge-
plant)
• Neugestaltung der Einmün-
dung amSchulplatz (geplant)
Waldkappel
• Mehrgenerationentreff in
Bischhausen
• Kirchplatz
• Alter Bauhof abgerissen und
Platz neu gestaltet
• Gänsewiese: Befestigung (ge-
plant). (hog)

bandsstabsführer des Hessi-
schen Musikverbands, Kai
Kirschner, der die Leitung des
dann zum ersten Mal in Akti-
on tretenden neu formierten
Blasorchester und Spielleute-
korps Werra-Meißner-Kreis
übernimmt. „Wir hoffen mit
dem gemeinsamen Spielen
der Musikvereine einen
Grundstein für weitere Aktivi-
täten in der Zukunft legen zu
können“, sagt Dieter Kirsch-
ner: „Dieser gemeinsame Auf-
tritt soll nämlich auch dazu
dienen, die Kontakte unterei-
nander zu pflegen und sich
über die Musik auszutau-
schen.“

Konkurrenzfähig bleiben
Auch möchte Dieter Kirsch-

ner die Arbeit der Musikverei-
ne in der Region weiter voran-
treiben, um das musikalische
Niveau hier nicht nur zu er-
halten, sondern auch weiter
zu verbessern. „Wir sollten
konkurrenzfähig gegenüber
anderen Vereinen bleiben,
und ich denke dabei vor allem
an die Vereine in Südhessen,
zu denen wir aufschließen
müssen“, sagt Kirschner.
Infos:Die erste gemeinsame

Probe der Musikvereine findet
am 5. April von 15.30 bis 17
Uhr in der Aula der Meinhard-
Schule in Grebendorf statt,
wobei die Musiker gebeten
werden, ihre Instrumente und
die Noten der vorgegebenen
Stücke mitzubringen. Weitere
Informationen gibt er unter
Tel. 0 56 51/41 58 oder per E-
Mail unter d.k.kirschner@t-
online.de. (kw/sb)

GREBENDORF. Der Werra-
Meißner-Kreis feiert in diesem
Jahr sein 40-jähriges Bestehen.
Höhepunkt der Feierlichkei-
ten wird der 4. Werra-Meiß-
ner-Tag am Freitag den 3. Ok-
tober rund um das Landgra-
fenschloss in Eschwege. Zu
diesem Anlass kam Dieter
Kirschner, Bezirksvorsitzen-
der des Hessischen Musikver-
bands, die Idee, ein Massen-
spielen mit vielen musikali-
schen Gruppen zu initiieren.

In Grebendorf trafen sich
die Vorsitzenden und Übungs-
leiter von elf Musikvereinen
nun zu einem Gespräch. Dabei
wurden erste Übungstermine
anberaumt und das Spielpro-
gramm aufeinander abge-
stimmt. „An diesem Tag spie-
len Musikvereine, die Blasmu-
sik machen, Fanfahren- und
Spielmannszüge miteinander.
Diese müssen wir musikalisch
zusammenbringen. Natürlich
gibt es viele Überschneidun-
gen in der musikalischen Aus-
richtung“, erklärt Dieter
Kirschner.

„Wir haben im Bereich Wit-
zenhausen aber auch zwei Du-
delsack-Vereine und wollen
die Auswahl so breit wie mög-
lich halten, sodass sich wirk-
lich alle Gruppierungen ein-
bringen können.“ Auch ehe-
malige oder private Musiker
können sich dem Massenspie-
len anschließen. Landrat Ste-
fan Reuß hat Dieter Kirschner
seine Unterstützung zugesagt.

Am 3. Oktober übergibt
Landrat Reuß dann den Takt-
stock an den für den musikali-
schen Teil zuständigen Ver-

Gemeinsam Musik
machen verbindet
Zum Werra-Meißner-Tag im Oktober wollen die
Musikvereine des Kreises zusammen auftreten

Erstes Treffen: Dieter und Kai Kirschner (rechts) stimmten mit
Vertretern der Musikvereine den Auftritt im Oktober ab. Foto: Weber

Mehr zum Thema: Motorrad und Fahrer müssen topfit sein
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