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WELTENBUMMLER Max Rohleder und Randy Herzog wollen Alltag entfliehen

Mit dem Fahrrad um die Welt
tember starten, geht es mit
den Fahrrädern in Wetter los
– Österreich, Slowakei, Ungarn, Türkei, Thailand, Kolumbien und Marokko sind
dabei nur einige der Länder,
die Max und Randy während
ihrer großen Radtour durchqueren wollen. Insgesamt
sind bisher nur drei Flüge geplant. „Drei bis vier Tage werden wir Fahrrad fahren und
dann eine Pause machen.
Und wenn es an einem Ort
schön ist, bleiben wir dort ein
bisschen.“

Sie bereisen die Welt, lernen unterschiedliche Kulturen und Menschen kennen. Weltenbummler zieht
es ins Ausland. In unserer
neuen Serie stellen wir insgesamt vier von ihnen aus
dem Frankenberger Land
vor.
VON JULIA HENNIGES

Geismar – Die Welt erkunden,
neue Leute kennenlernen
und aus dem Alltag herauskommen: Das haben die zwei
Freunde Randy Herzog und
Max Rohleder aus Geismar ab
Anfang September vor. Doch
die beiden reisen nicht per
Flugzeug um die ganze Welt
– sie sind auf ihrer gesamten
Tour mit dem Fahrrad unterwegs. „Wir sind jung und ohne Verpflichtungen. Jetzt
wollen wir auf der Reise neue

Von Frankreich
geht es zurück

Tour startet
im September
Erfahrungen sammeln, die
Welt entdecken und dem alltäglichen Hamsterrad entfliehen“, sagen Max und Randy.
Ihre Wohnung, in der die
Kumpels gemeinsam leben,
haben sie bereits gekündigt.
Dinge, die sich dort im Laufe
der Zeit angesammelt haben,
stellen sie teilweise bei ihren
Eltern unter oder verschenken diese. „Meinen Fernseher
und die Playstation verkaufe
ich. Das Geld kann dann für
die Reise genutzt werden“,
sagt der 23-jährige Randy.
Die Idee, mit dem Fahrrad
die Welt zu entdecken,

Unternehmen eine Weltreise mit dem Fahrrad: Die Kumpels Max Rohleder (links) und
Randy Herzog aus Geismar.
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schwirrte bei den Kumpels
schon länger im Kopf herum.
Seit mehreren Jahren fahren
Max und Randy gemeinsam
längere Touren – so radelten
sie zum Beispiel von Frankenberg aus nach Holland. Im
vergangenen Jahr wurde es
dann langsam ernst. Die Pla-

nungen für die Weltreise begannen. Beide haben seitdem
Geld gespart und so jeweils
etwa 7000 bis 8000 Euro zurückgelegt.
Bis die Tour dann im September startet, wohnen die
Freunde für ein paar Monate
bei ihren Eltern. So kann

nochmal etwas Geld gespart
werden. „Vielleicht arbeiten
wir während der Reise auch
mal, wenn sich vor Ort etwas
ergibt.“ Ihre Jobs als Mechatroniker und Werkzeugmechaniker wollen die beiden
übrigens kündigen. Wenn
die Kumpels dann im Sep-

Übernachten werden die
beiden Freunde in Zelten.
Viel Gepäck nehmen Randy
und Max für ihre Reise übrigens nicht mit – drei bis vier
Taschen werden lediglich an
den Fahrrädern befestigt.
„Darin nehmen wir unter anderem eine Hängematte, Benzinkocher, Zelte und Kleidung mit“, sagt Max.
Wie lange ihre gemeinsame Reise um die Welt dauern
wird? Das wissen die Kumpels selbst noch nicht so genau. „Die Tour kann ein bis
zwei Jahre dauern. Wir haben
da keinen genauen Plan. Es
geht uns nicht um die Geschwindigkeit. Wir wollen
die Zeit einfach genießen.“
Zumindest so viel steht fest:
Das letzte Land, das sie besuchen wollen, wird wahrscheinlich Frankreich sein.
Von da aus geht es dann zurück nach Deutschland. Und
was kommt nach der Weltreise? „Das ist alles noch offen“,
sagen Randy und Max.

Die „kleine Schwester“ der Königin der Blumen

„American
Summer“ in der
Innenstadt
Frankenberg – Nach einer etwas längeren Pause meldet
sich der Verein Neustadt
Frankenberg nun zurück und
lädt am kommenden Donnerstag zum „American Summer“ ein – passend zum amerikanischen „Independence
Day“ wurde das Motto ausgewählt. Gäste und Kunden
können sich auf folgende Attraktionen in der Innenstadt
freuen: Live-Musik, Cowboys
und Indianer auf Pferden,
basteln und turnen mit Kindern, amerikanisches Bier,
Crêpes und Waffeln, Burger
und Amerikaner zum Essen
sowie eine Stadt-Rallye und
kostenlose Fotos. Die blauen
Chips können wie immer bei
den Gastronomen in der Fußgängerzone gegen Eis oder
Getränke eingelöst werden.
Zur Europeade in zwei Wochen wird der Verein Neustadt Frankenberg ein Coupon-Heftchen mit Rabatten
und Sonderangeboten der
Einzelhändler in der erweiterten Fußgängerzone von
Ritterstraße über Neustädter
Straße bis hin zur Kreuzung
Bottendorfer
Straße/Bahnhofstraße herausbringen. Damit sollen zusätzliche Anreize für Teilnehmer und Gäste
geschaffen werden, Zeit in
der Frankenberger Innenstadt zu verbringen, heißt es
in einer Pressemitteilung.
nh/juh

ANZEIGE

Jeden Dienstag,
von 15 bis 17 Uhr,
findet bei uns in der
Druseltalstrasse 178
eine Implantat-

sprechstunde
statt.

WAS BLÜHT DENN DA? – HNA-Serie über heimische Pflanzen an Feld- und Wegesrändern
Waldeck-Frankenberg – Heute
geht es wieder los: Die HNA
Frankenberger Allgemeine
startet zusammen mit der
Biologin Susanne Kubat aus
Marienhagen die dritte Staffel unserer beliebten Serie
„Was blüht denn da?“
Während der Sommermonate stellen wir wieder heimische Pflanzen vor, die an
Feld- und Wegesrändern
wachsen. Immer mittwochs
fragen wir unsere Leserinnen
und Leser: „Was blüht denn
da?“

Insekten und
andere Wildtiere
finden in der intensiv
landwirtschaftlich
genutzten Feldflur
keinen Platz mehr.
Sie sind aber
unverzichtbare
Elemente der
Ökosysteme Feld,
Wiese, Waldrand und
Gebüsch.
Susanne Kubat
Diplom-Biologin

Wer die richtige Lösung
weiß, kann eine Postkarte
oder eine E-Mail an die HNARedaktion schreiben. Unter
den richtigen Einsendungen
verlosen wir am Ende der Aktion zehn Gutscheine zu je 15
Euro für den HNA-Shop.
„Die meisten Blütenpflan-

zen, die wir bisher vorgestellt
haben, sind an ihren Standort angepasst und zieren mit
ihrer Blütenpracht unsere
Landschaft“, sagt Susanne
Kubat zum Start der neuen
Staffel. „Das ist aber nicht das
Wichtigste. Sie bilden als
Wegränder, Acker- und Gehölzsäume Inseln des Überlebens für Insekten und andere
Wildtiere, die in der intensiv
landwirtschaftlich genutzten
Feldflur keinen Platz mehr
finden. Sie sind aber unverzichtbare Elemente der Ökosysteme Feld, Wiese, Waldrand und Gebüsch.“
Nach Überzeugung von Susanne Kubat – Ehefrau des
Waldeck-Frankenberger
Landrates Dr. Reinhard Kubat
– werden diese Lebensräume
immer weniger. „Wegraine
verschwinden oder sie verarmen. Man findet kaum noch
Wildblumen. Das hängt damit zusammen, dass sie Dünger und Spritzmittel der benachbarten Felder abbekommen, oder dass sie ganz einfach mit umgeackert werden.
Das ist zusammen mit dem
Verschwinden von Feldgehölzen und Hecken im Offenland eine Entwicklung, die
unser Landschaftsbild immer
langweiliger macht und zudem den Artenreichtum in
der Feldflur verschwinden
lässt. Insekten und alle anderen Wildtiere brauchen aber
diese Trittsteine zum Überleben. Deshalb müssen wir
dringend darauf Acht geben,
dass sie erhalten bleiben,

oder wieder neu angelegt
werden.“

Tipps unserer
Expertin
Zum ersten Rätsel dieses
Jahres gibt Diplom-Biologin
Susanne Kubat folgende Hinweise:
„Sie ist die kleine, wilde
Schwester unserer stolzen
Königin der Blumen und die
wohl am meisten durch
Züchtung veränderte Blütenpflanze, die mit ihrer Sortenvielfalt der Düfte und Farben
in Garten und Park besticht.
Sie selbst, als Ursprung aller Zuchtformen, gibt sich bescheiden und bezaubert dennoch im Mai und Juni mit ihrer vollen Blütenpracht in rosa und weiß an Wegrändern,
in Gebüschen und Feldgehölzen. Ihre roten Früchte sind
vitaminreich und dienen im
Herbst und Winter den Wildtieren als willkommene Ener- Wie heißt diese Pflanze? Das möchten wir zum Auftakt unsegiereserve.“
off rer diesjährigen Serie „Was blüht denn da?“ von Ihnen, lie» SERVICE be Leserinnen und Leser, wissen.
FOTO: THOMAS HOFFMEISTER

SERVICE

So machen Sie mit
Wer die richtige Lösung weiß, schreibt eine
Postkarte an die
HNA Frankenberger Allgemeine
Bahnhofstraße 21
35066 Frankenberg/Eder
Schneller geht es per E-Mail an:
frankenberg@hna.de
Stichwort: Was blüht denn da?

Druseltalstr. 178
0561-55055
Leipziger Str. 164
0561-51088000
www.dr-claar.de

Aktion gegen
Ausbreitung des
Riesen-Bärenklaus

Frankenberg – Der Riesen-Bärenklau wurde 2008 zur Giftpflanze des Jahres gewählt.
Seit Jahren beteiligt sich deshalb der Frankenberger Fischereiverein mit dem NABU
an der Aktion gegen die Ausbreitung der Herkulespflanze.
Mitglieder des Fischereivereins treffen sich am Samstag,
6. Juli, um 10 Uhr am Sportlerheim/Sportplatz Frankenberg zwecks Aufteilung der
Personen in die betreffenden
Gewässerabschnitte. Da die
Pflanze photosensibilisierende Substanzen bildet, die in
Kombination mit SonnenBitte schreiben Sie auch bei E-Mails Ihre Post- licht phototoxisch wirken
Adresse mit dazu. Einsendeschluss für das ak- und bei Berührungen zu
tuelle Rätsel ist Montag, 8. Juli.
Quaddeln und Blasen führen,
Die Auflösung erfolgt mit dem nächsten Rät- sollte Schutzkleidung getrasel am Mittwoch kommender Woche.
gen werden. Teilnehmer solUnter allen richtigen Einsendungen verlolen außerdem Gummistiefel
sen wir am Ende der Aktion zehn Gutscheine tragen und Werkzeuge (z. B.
zu je 15 Euro für den HNA-Shop. Viel Glück!
Spaten mit scharfen Kanten)
mitbringen.
nh/juh

