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Strahlend sonnig
Es fließt mäßig warme, trockene, windreiche Luft zu uns.
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HEUTE

Die Queen
wird 94
Zu ihrem 94. Geburtstag
wird es auf Wunsch der
Queen heute keine Salutschüsse geben. Königin Elizabeth II. hält das angesichts der Corona-Pandemie für nicht angemessen.
Die Monarchin hat heute
Geburtstag. Traditionell
wird dieser Ehrentag immer mit Salutschüssen begangen. Bereits zuvor war
die Militärparade „Trooping the Colour“ abgesagt
worden. Das Spektakel im
Freien zum Geburtstag der
Monarchin findet immer
im Juni statt. » PANORAMA
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SPD und Union
debattieren über
höhere Zuschüsse
In Deutschland haben sich
mittlerweile 146 200 Menschen mit dem neuartigen
Coronavirus infiziert. Das
vermeldete gestern die JohnsHopkins-University in Baltimore, USA. Die Zahl der an
Corona Verstorbenen stieg
hierzulande auf 4669; genesen sind den Angaben zufolge etwa 88 000 Menschen.
Nach Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sprach sich
gestern auch MecklenburgVorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig
(beide SPD) für eine rasche
Anhebung des Kurzarbeitergeldes aus. Unionspolitiker
verweisen dagegen auf ein
Gerechtigkeitsproblem.
Bundeskanzlerin
Angela
Merkel
soll
sich
verärgert
Sechs Verletzte nach Zusammenstoß bei Heldra
über eine „ÖffnungsorgienAm Sonntagabend kam es in dem Ein- verletzt, nach Informationen der PoliPolizei lebensbedrohliche Verletzundiskussion“ geäußert haben.
mündungsbereich von B 250 und L 3244 zei zwei davon schwer. Alle sechs Ver- gen. Die Unfallstelle war für die RetVor dem EU-Gipfel am Donzwischen Heldra und Wendehausen zu letzten wurden in umliegende Krantungsmaßnahmen für rund zwei Stun- nerstag nimmt die Diskussieinem Zusammenstoß von zwei Fahrkenhäuser eingeliefert. Keine der
den voll gesperrt. ts
on um neue Schulden auf euzeugen. Dabei wurden sechs Personen schwer verletzten Personen erlitt laut
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» BLICKPUNKT, POLITIK

LOKALES
Musik vor dem
Seniorenzentrum
Bewohner von Seniorenheimen sind wegen der KontaktEinschränkungen besonders
einsam. Musiker spielten in
Sontra vor einer solchen Unterkunft, um etwas Abwechs» SEITE 2
lung zu bieten.

Tote Tiere auf dem
Feld: War es ein Wolf?
Auf einem Feld nahe Hessisch Lichtenau fand eine
Schäferin mehrere tote Ziegen. Unter Verdacht steht ein
Wolf.
» SEITE 5

Ringgau: Fraktionen
stimmen Cortis nicht zu
Die Fraktionen der Gemeindevertretung Ringgau distanzieren sich von Dr. Stephan
Cortis. Dieser hatte Hessens
Innenministerium sowie das
RP Kassel aufgefordert, Disziplinarverfahren gegen die
kommunalen Finanzaufsichten des RPs und des Kreises
» SEITE 7
einzuleiten.

Kunden kehren zaghaft zurück
Eschweger Innenstadt am Montag nur schwach gefüllt
VON TOBIAS STÜCK

Eschwege – Verhalten, aber
besser als erwartet sehen die
Eschweger Innenstadthändler die Lockerung der Kontaktbeschränkung im Einzelhandel. Das hat eine stichprobenartige Überprüfung unserer Zeitung am Montag ergeben. Die Einkaufsstraße in
der Kreisstadt war den gesamten Tag über schwach gefüllt.
Noch nicht alle Geschäfte
hatten am Montag geöffnet.
Einige arbeiteten aufgrund
von Kurzarbeit mit verkürzten Öffnungszeiten. Wenn
geöffnet war, hingen überall
strikte Regeln aus. Abstand
halten, am liebsten mit
Mundschutz, und Möglichkeiten zur Desinfektion waren vielerorten gegeben. Die
Händler hielten sich an die
vom
Werra-Meißner-Kreis
ausgegebenen Anweisungen.
Jedes Geschäft hatte die Maximalzahl von Kunden drau-

Der Hessische Fußball-Verband hat ein Turnier an der
Spielkonsole ins Leben gerufen, an dem über 200 Clubs
teilnehmen. Darunter auch
zahlreiche Vertreter aus dem
Werra-Meißner-Kreis.
Am
vergangenen Wochenende
fand die erste Runde des Stayat-Home-Cups des HFV statt,
bei dem das virtuelle Fußballspiel „Fifa 20“ gespielt wird.
Wir beantworten im Lokalsport die wichtigsten Fragen
zu diesem Turnier.
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Werra-Rundschau
Herrengasse 1- 5, 37269 Eschwege

Kerstin Weck
Verkäuferin

liniert“, sagt Kerstin Weck,
Verkäuferin beim Ausrüster.
Ingrid und Werner Rösich
aus Röhrda nutzten nach den
Erledigungen das sonnige

Die hygienischen Empfehlungen für Geschäfte
Der Werra-Meißner-Kreis hat Hygieneregeln für den Einzelhandel herausgegeben, an dem sich die Geschäftsleute orientieren. Der Mindestabstand muss im und vor dem Geschäft
gewahrt werden. Flächen mit häufigem Handkontakt sollen
wenigstens regelmäßig mit einer Seifenlauge gereinigt werden. Alle Räumlichkeiten sind mehrmals täglich stoßzulüften.
Händeschütteln ist untersagt. Das Personal muss über eine
Möglichkeit zum Händewaschen verfügen.
ts

Wetter für ein Eis. Auch die
Eisdielen durften erstmals
nach den Sanktionen wieder
öffnen. „Das haben wir vermisst“, sagt das Rentnerpaar,
das sich auf dem fast leeren
Marktplatz strikt an die Abstandsregeln hielt. „Wir hätten aber mit mehr Leuten gerechnet“, sagt Ingrid Rösich.
Ähnlich empfindet es Ute
Laudenbach, die die Wiedereröffnung des Einzelhandels
als gutes Signal empfindet,
das öffentliche Leben wieder
vorsichtig anzukurbeln.
Noch nicht geöffnet hatte
die Schlossgalerie. Ob das
Shop-in-Shop-System unter
die 800-Quadratmeter-Regel
fällt, war gestern noch unklar. Heute Morgen entscheidet sich, ob die untere Etage
öffnen wird. Die Initiative
Stadtmarketing hat indes eine Online-Plattform mit Lieferservices ins Leben gerufen.
eschwege-liefert-lokal.de
FOTO: WECK
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STANDPUNKT

LOKALSPORT
Fußballer duellieren
sich an der Konsole

ßen an der Tür angeschlagen.
Für eine Person mussten mindestens 20 Quadratmeter zur
Verfügung stehen, der Abstand mindestens 1,5 Meter
betragen. In größeren Läden
wurden eigene Ideen zur
Kontrolle umgesetzt. In der
Buchhandlung Heinemann
regulierten
Einkaufskörbe
die Maximalzahl an Kunden,
bei Velo Mangold wurden
Atemschutzmasken an die
Kunden ausgegeben. „Alle
Kunden, die heute kamen,
waren allerdings sehr diszip-

Sehnsüchtig gucken die Menschen jeden Tag auf den Verlauf der Infektionskurve,
noch sehnsüchtiger warten
sie auf Fluchtmöglichkeiten
aus der staatlich verordneten
Quarantäne. Manche Medien
und manche Politiker reiten
auf dieser Welle. Nachdem
die Suche nach dem härtesten Kontaktunterbinder vorbei ist (Sieger: Markus Söder),
dreht sich der Wettbewerb
nun um den schnellsten Liberalisierer. Hier bewirbt sich
Armin Laschet.
Die so abrupte wie engagierte Warnung von Angel
Merkel vor einer „Öffnungsdiskussionsorgie“ dürfte vor
allem auf die CDU und ihren
Wirtschaftsflügel gemünzt
sein. Aber auch AfD und FDP
haben das Thema für sich
entdeckt.

scheinlich weit höher. Das ist
viel mehr als vor einem Monat. Und diese 50 000 würden
alle wieder zwei oder drei andere Menschen anstecken,
wenn es keine Einschränkungen gäbe. Dann begänne alles
von vorn. Nichts aber wäre
schlimmer als ein neuer,
VON WERNER KOLHOFF
kompletter Shutdown.
Ungeduld und Unvernunft
fort wieder zugenommen,
der Menschen in Schach zu
Einen Teil dieser Debatte
haben sich Kanzlerin und Re- mit ihr die Unvernunft. Es ist halten, das ist die wahrlich
wie mit dem kleinen Finger, nicht leichte Aufgabe der Pogierung selbst zuzuschreiden man gibt, und der ganlitik, und sie verdient dabei
ben. Letzte Woche wurde
Unterstützung. Freilich muss
nicht vordringlich kommuni- zen Hand, die genommen
wird.
sie ihre Maßnahmen jederziert, bis zum 3. Mai mögNun glauben alle, der Gip- zeit öffentlich überzeugend
lichst wenig rauszugehen,
erklären, woran es noch haweil die Lage dramatisch ist. fel der Pandemie sei bereits
überschritten und die Kurve pert. Das Krisenmanagement
Sondern: Wohin man nun
der Länder und des Bundes ist
bald wieder darf. Es wurden neige sich von allein gen
Null. Dem ist jedoch nicht so. bisher zwar nicht schlecht.
Hoffnungen geweckt. DesAber noch lange nicht gut gehalb musste Merkel jetzt auf Da draußen gibt es, Stand
die Bremse treten. Die Sorglo- Montag, rund 50 000 akut In- nug.
fizierte, Dunkelziffer wahrnachrichten@hna.de
sigkeit vieler Bürger hat so-

Mahnung
der Kanzlerin

Kommunikation
ist
alles

Coronavirus:
Siebter Todesfall
im Kreis
Werra-Meißner – Im WerraMeißner-Kreis ist eine weitere Person im Zusammenhang
mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Es handelt
sich um eine 83-jährige Frau.
„Wir sprechen den Angehörigen unser Mitgefühl aus“, sagen Landrat Stefan Reuß und
Erster Kreisbeigeordneter Dr.
Rainer Wallmann. Damit
sind insgesamt sieben Todesfälle zu beklagen.
Am Montag hat sich die bestätigte Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Kreis von 126 auf
127 erhöht. Von diesen Fällen
entfallen 42 auf ein Seniorenheim, in dem Personal und
Bewohner betroffen sind.
Im Klinikum Werra-Meißner werden derzeit 17 positiv
getestete Patienten behandelt. Davon befinden sich 15
Personen auf der normalen
Isolierstation und auf der Intensivstation zwei Patienten
mit Beatmung. Es befinden
sich zurzeit über 235 Personen in Quarantäne.
esp

Kreis sagt
Nachmittage
für Senioren ab
Werra-Meißner – Die Kreisseniorennachmittage, geplant
am 10. und 11. September in
Reichensachsen (Südkreis) sowie am 14. und 15. September in Hessisch Lichtenau
(Nordkreis), sind wegen der
Corona-Pandemie abgesagt
worden. „Wir bedauern dies
sehr und bitten hierfür um
Verständnis“, teilt Landrat
Stefan Reuß mit. Die weiteren Entwicklungen der Krise
könnten aktuell nicht verantwortlich abgeschätzt werden.
Im nächsten Jahr sollen die
Kreisseniorennachmittage
für Senioren ab 80 Jahren
wieder wie gewohnt stattfinden. Hierzu wird seitens des
Werra-Meißner-Kreises zu gegebener Zeit erneut informiert.
esp

