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bewegt wurde. Erst etwa zwei
Monate vor Bijous Geburt er-
kannte man die Ursache für
das Gewichtsproblem. Jetzt ist
das Fohlen der Liebling des
Wilhelminenhofes. (sis)

Foto:  Schäfer-Marg

gen, dass Noblesses Begeg-
nung mit dem frisch gekörten
Hengst Bariton folgenlos ge-
blieben war. Lange wunderte
sich Familie Eichwede darü-
ber, dass Noblesse immer
mehr zunahm, obwohl sie viel

te beim Kauf der Stute No-
blesse vor einem Jahr einen
Glückstreffer gelandet. Weder
sie noch die Vorbesitzer wuss-
ten, dass das neunjährige
Deutsche Reitpony tragend
war. Man war davon ausgegan-

Buchstäblich springlebendig
ist das Fohlen Bijou, das seit
seiner Geburt vor knapp zwei
Wochen Reiter und Besucher
des Rotenburger Wilhelmi-
nenhofes entzückt. Besitzerin
Gabi Eichwede, unser Bild, hat-

Bijou entzückt die Reiterschar

Kalenderblatt
Vor 40 Jahren:
Hönebacher wollten
sich der Welt öffnen
Ein Bahnhofsgebäude mit Stell-
werk wurde in Hönebach ge-
baut. Es handelte sich um ein
wichtiges Gebäude für die Stre-
cke Bebra-Gerstungen. Unterge-
bracht werden sollten in ihm
technisch aufwendige Innenan-
lagen, die sehr kostspielig waren.
Im April 1970 wurde das Richt-
fest gefeiert.
Noch mehr Nachrichten aus Hö-
nebach: In der Schule wurde der
Heimat- und Verkehrsverein ge-
gründet. 46 Bürger erklärten
spontan ihren Beitritt. Eingela-
den hatte Bürgermeister Möller.
Er meinte, es sei wichtig, sich
nicht von der Umwelt abzukap-
seln. Stattdessen solle man ver-
suchen, Besucher nach Höne-
bach zu locken - nicht zuletzt aus
finanziellen Gründen. Landrat
Otto Ulrich Bährens sagte, als
erstes müsse nun die Entrümpe-
lung des Dorfes in Angriff ge-
nommen werden.
Ziemlich gefährlich sah die Jahn-
straße in Obersuhl aus. Dort war
bei Ausschachtungsarbeiten ein
Teil der Böschung abgerutscht.
Die Straße musste für den Ver-
kehr gesperrt werden.
Straßenbauarbeiten mussten
unterdessen die Lispenhäuser
aushalten. Die Fahrbahn der
Bundesstraße 83 sollte tieferge-
legt werden - einige Jahre zuvor
war sie aufgeschüttet wor-
den. (yve)

dem mit viel zu hoher Ge-
schwindigkeit in eine Ort-
schaft gefahren war. Bei der

Kontrolle des Fahrers fielen
die starren Pupillen des Man-
nes auf. Ein Drogentest vor
Ort fiel positiv aus.

Der 24-Jährige räumte ein,
am Tag zuvor Haschisch ge-
raucht zu haben. In seiner

ROTENBURG/ALHEIM. Weil
er unter dem Einfluss von
Cannabis Auto fuhr, musste
sich ein 24-Jähriger aus dem
Kreisgebiet jetzt vor der Straf-
richterin im Amtsgericht Ro-
tenburg verantworten. Sie ver-
urteilte den jungen Mann zu
einer Geldbuße von 1000
Euro, außerdem bekam er ein
dreimonatiges Fahrverbot.

Der 24-Jährige war im Okto-
ber vorigen Jahres in der Ge-
markung Alheim einer Poli-
zeistreife aufgefallen, weil er
in schneller Fahrt eine Kurve
geschnitten hatte und außer-

Joint ein teures Vergnügen
24-Jähriger handelte sich 1000 Euro Geldbuße und Fahrverbot ein – „starre Pupillen“

Blutprobe fand sich eine Kon-
zentration von Cannabinoi-
den, die zwar nicht auf einen
regelmäßigen, aber doch auf
einen häufigen Haschischkon-
sum hindeuten, erläuterte die
Richterin.

Da der Fahrer aber laut Be-
obachtung der Polizisten und
auch nach dem Ergebnis der
ärztlichen Untersuchung kei-
nerlei Ausfallerscheinungen
zeigte, ließ die Staatsanwalt-
schaft während der Verhand-
lung ihren ursprünglichen An-
klagevorwurf wegen Trunken-
heit im Straßenverkehr fallen.

Unter diesen Straftatbestand
fällt auch das Fahren unter Be-
täubungsmittel-Einfluss.

Keine Grenzwerte
Da es vom Gesetzgeber da-

für im Gegensatz zu Alkohol-
fahrten aber keine Grenzwer-
te gibt, ist eine Verurteilung
als Straftat nur bei Ausfaller-
scheinungen des Fahrers mög-
lich Und diese waren im Fall
des 24-Jährigen nach Auffas-
sung des Gerichtes nicht nach-
weisbar, so dass er lediglich
wegen einer Ordnungswidrig-
keit belangt wurde. (ysy)

Menschen
vor Gericht

HNA

Nachrichten im
HNA-KinderNet
Mit der Wirtschaft
geht’s aufwärts
Noch zuversichtlicher als er-
wartet - das sind Finanzexper-
ten gerade, wenn es um die
deutsche Wirtschaft geht. Sie
meinen, dass Deutschland
sich schnell erholen wird.

Miley Cyrus
kommt nicht
Für Miley Cyrus fällt die Party
aus: Die Schauspielerin
kommt nicht nach München,
um ihren Film vorzu-
stellen. Wegen der
Aschewolke kann
ihr Flieger nicht lan-
den.

Mehr auf
www.hna.de/

kinder

TANN. Der Verein „Gutes aus
Waldhessen“ will am Sonntag,
25. April, die Reithalle des Hof-
guts Tann ab 12 Uhr in einen
gemütlichen Biergarten ver-
wandeln. Laut Pressemittei-
lung wird der Verein anlässlich
seines 15-jährigen Bestehens
dort hochwertige Produkte aus
der Region vorstellen.

Vom leckeren Apfelsaft, Ah-
ler Wurscht, Brot aus dem
Holzbackofen, Honig und le-
ckeren Gelees bis hin zum Zie-
genkäse reicht das Sortiment.
Mit Spanferkel, Leckereien
vom Grill sowie hausgemach-
tem Bauernhof-Eis und Kaffee
und Kuchen sollen die Besu-
cher verwöhnt werden.

Flohmarkt für Pferdefreunde
Für die Kinder gibt es als

kostenlose Attraktionen Pony-
reiten, Streicheltiere, kleine
Kutsch- und Traktorfahrten,
ein Lagerfeuer und eine Stroh-
burg. Pferdefreunde, die das
Frühlingsfest gerne hoch zu
Ross besuchen möchten, sind
herzlich willkommen. Für ihre
Tiere stehen laut Pressemittei-
lung kleine Koppeln zur Verfü-
gung. Zudem soll es einen Rei-
terflohmarkt geben. (pgo)

Kontakt: 0 66 21/42 265

Gutes aus
Waldhessen lädt
zum Feiern ein

ESCHWEGE. Ein Antik- und
Sammlermarkt findet am
Sonntag, 2. Mai, von 8 bis 17
Uhr auf dem Festplatz Werd-
chen in Eschwege statt. An vie-
len Ständen können die Besu-
cher laut Pressemitteilung
dort nach Kunsthandwerk
und Gebrauchtwaren stöbern.

Außerdem werden auf ei-
nem Landmarkt Spezialitäten
aus der heimischen Produkti-
on angeboten. Für die Kinder
werden – je nach Witterung
Karussellfahrten, Ponyreiten
und eine Hüpfburg angebo-
ten. (pgo)
www.Antikmarkt-Eschwege.de

Antikmarkt
öffnet seine
Pforten

Schöner Garten Informationen und Tipps rund um die grüne Oase
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Der Traum von einem
Hausbaum lässt sich
auch in kleinen Gärten

erfüllen. Es gibt viele klein-
wüchsige Sorten von eigent-
lich stattlichen Arten, erklärt

der Zentralverband Gartenbau
in Bonn. Sie können auch bei
wenig Raum Schatten und At-
mosphäre bringen. Eine sehr
klare Silhouette liefert zum
Beispiel der kugelförmige
Trompetenbaum. In etwa vier
Meter Höhe beginnt seine
dichte, runde Krone mit gro-
ßen herzförmigen Blättern.

Nur einstämmige Pflanzen
Ein schönes Exemplar ist

auch der Rote Judasbaum. Zur
Blütezeit im Frühjahr ist er
ein Traum in Rosa. Im Som-
mer überrascht er mit dunkel-
roten Blättern. Zwei bis fünf
Meter wird er hoch. Das ist ge-
nug, um behaglich unter ihm
zu sitzen. Statt der mächtig
ausladenden Tulpenmagnolie
könnte Magnolia x loebneri
„Leonard Messel“ Eleganz in
kleine Gärten bringen. Dabei
sollten Hobbygärtner nicht
die mehrstämmigen Exempla-

re wählen – sie wachsen zu
Großsträuchern heran. Die
Einstämmigen dagegen wer-
den Bäume.

Auch das Zier-Apfelbäum-
chen „John Downie“ ist für
den kleinen Garten geeignet.
Nach der weißen Blüten-
pracht im Frühjahr erfreut er
im Spätsommer mit gelbroten
Früchtchen, die essbar sind.
Mit vier bis sechs Metern Hö-

he hat er passendes Garten-
Format. Wem rosa Blüten lie-
ber sind, der findet sicher un-
ter den Zierkirschen seinen
kleinen Hausbaum. Die zierli-
che „Accolade“ zum Beispiel
trägt ihre Krone in fünf Meter
Höhe und hüllt sich im Früh-
jahr in zartrosa Blüten. (tmn)

Kleine Bäume für kleine Gärten
Zahlreiche Sorten für wenig Platz geeignet

Ideal für kleine Gärten: Die Ku-
gel-Akazie, die nur wenige Me-
ter hoch wird. Foto:  tmn

Tag der offenen Tür
24. und 25. April
von 10–16 Uhr

Pflanzen f. Balkon u. Garten,
Bäume, Sträucher, Keramik,

Erden und Dünger.
Große Auswahl

an Gartenbonsai.

Im Kessel 1 · 36179 Bebra
Telefon 0 66 22 / 73 83

www.gaertnerei-dunst.de
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Tag der offenen Gärtnerei Dunst in Bebra! 24. + 25. 4.
Verkaufsoffener Sonntag auf dem Firmengelände in Melsungen! 2. 5.

Baumschule SchraderFelsberg-Beuern

Aktionspreise
für Rhododendren ab 100 cm

A 7 � B 253 � Beuern � Hilgershausen,
am Ortsausgang Beuern (nach DGH) links

Rhododendren
ca. 200 Sorten

Nadelgehölze
Laubgehölze
Montag n. Absprache
Di.–Fr. 10–18 Uhr
Sa. 10–12 u. n. Vereinb.

� 0 56 62 / 14 03 oder 53 42

weitere Sonderthemen:
www.hna.de/leben
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