
Das Thema
Ausgewandert und trotz-
dem ein Schwälmer – in
unserer Serie stellen wir
Menschen vor, die den
Kontakt in die Schwalm
halten und erzählen, wie
sie geprägt wurden vom
Landstrich und was sie
fortführte.

Zur Person
MIRJA STRÖHLER stammt aus Neu-
kirchen, wo ihre Familie nach
wie vor lebt. Nach dem Abitur in
Alsfeld folgten Semester an der
Uni Kassel und die Ausbildung
zur Köchin, danach mehrere
Auslandsaufenthalte. Seit fünf
Jahren lebt sie in Kopenhagen,
wo sie als Angestellte arbeitet
sowie als vegane Privatköchin,
spezialisiert auf Extrawünsche
wie glutenfrei, ölfrei, zuckerfrei
oder auch alles zusammen.

Lesermeinung

W arum verschwendet
man für solch einen

Quatsch teure Zeitungsfläche?
Sind der Zeitung etwa seriöse
Themen nicht mehr wichtig?
Bei allem Verständnis für Un-
terhaltung hat solch ein Be-
richt auf der regionalen Seite
wirklich nichts verloren.

Dieter Merz
Schwalmstadt

Bitte
relevanter
Thema: Bericht über
Reality-Show-Teilnehmer

Ihr Brief
Liebe Leser, Ihre Meinung sen-
den Sie bitte an:
HNA-Redaktion Schwalmstadt,
Walkmühlenweg 2, 34613
Schwalmstadt, Fax: 06691/
96 14 41, E-Mail: schwalm-

stadt@hna.de. Nur Zuschriften,
die Vor- und Nachnamen, An-
schrift und Telefonnummer ent-
halten, können berücksichtigt
werden. Kürzungen behalten wir
uns jedoch vor.

SCHLIERBACH. Aufmerksa-
men Zeugen ist es laut Polizei
zu verdanken, dass ein belgi-
scher Lkw-Fahrer am Montag
nach einem Unfall gestoppt
wurde.

Wie die Beamten mitteilen,
wurde der Lastwagenfahrer
beobachtet, wie er gegen
12.20 Uhr in Schlierbach beim
Abbiegen in den Lerchenweg
mit seinem Wagen eine Mauer
und eine Hecke beschädigte.

Danach setzte der Mann
den Lastwagen zurück und
fuhr weiter.

Weil Zeugen ein Foto von
der Heckansicht des Lastzugs
machten, konnte der 63-Jähri-
ge wenig später von der Auto-
bahnpolizei auf der A 44 ge-
stoppt werden.

Es entstand ein Schaden in
Höhe von 1200 Euro. (dog)

63-jähriger
Belgier nach
Unfall gestoppt

OBERURFF. Die Jugenddorf-
Christophorusschule Oberurff
veranstaltet am Samstag, 27.
Februar, einen Tag der offe-
nen Schule. Insbesondere die
Grundschüler, die im Sommer
auf eine weiterführende Schu-
le wechseln, sind angespro-
chen. Jugendliche können
sich über die Voraussetzungen
für das Abitur und den Verlauf
der Sekundarstufe II informie-
ren. Die Veranstaltung be-
ginnt um 10 Uhr in der Cafete-
ria der Schule. (akl)

Schule in
Oberurff stellt
sich vor

SCHRECKSBACH. Nachdem
die Gemeindevertretung in ih-
rer Sitzung im vergangenen
Oktober der Einführung eines
Bürgerbusses zugestimmt hat,
hat der Gemeindevorstand
nun eine entsprechende Ver-
einbarung mit dem Personen-
beförderungsunternehmen
Stutz aus Schrecksbach ge-
schlossen.

Die Vereinbarung gilt wäh-
rend der Testphase von Febru-
ar bis einschließlich Juli. Be-
fördert werden mobil einge-
schränkte Bürger der Gemein-
de Schrecksbach, vorrangig
Seniorinnen und Senioren,
montags, mittwochs und frei-
tags von 9 bis 13 Uhr.

Es bedarf einer Anmeldung
zwei Werktage vor dem Beför-
derungstermin bei der Ge-
meindeverwaltung unter
06698/96 00 14.

Genutzt werden kann der
Fahrservice zum Einkaufen in-
nerhalb der Gemeinde
Schrecksbach, zu Arzt- und
Apothekenbesuchen inner-
halb der Gemeinde, zu Fach-
arztbesuchen im Umkreis von
15 Kilometern, zu Fahrten in
die Kliniken Ziegenhain oder
Alsfeld sowie zu Fahrten zur
Gemeindeverwaltung, um Be-
hördengänge zu erledigen.
Krankentransporte sind nicht
möglich. Alle Fahrten sind für
die Fahrgäste kostenlos. (dag)

Bürgerbus
startet
Anfang Februar

SCHWALMSTADT. Am Mon-
tag ist es in Schwalmstadt zu
zwei Unfällen gekommen, bei
denen ein Sachschaden von
insgesamt rund 6600 Euro ent-
stand, berichtet die Polizei.

Den ersten Zusammenstoß
von zwei Autos gab es gegen
11 Uhr in Treysa auf der Wa-
senberger Straße auf Höhe der
Ecke Schefferstraße. Ein 32-
jähriger Willingshäuser fuhr
in Richtung Ortsausgang und
kam nach links auf die Gegen-
fahrbahn ab. Dort kam ihm
ein 52-jähriger Willingshäuser
entgegen, der stark nach
rechts lenkte, trotzdem konn-
te dieser einen Zusammen-
stoß der linken Außenspiegel
nicht vermeiden. Außerdem
landete das Auto des 52-Jähri-
gen im rechten Graben. Die
Polizei schätzt den Schaden
auf rund 1100 Euro.

Gegen 11.20 Uhr passierte
der zweite Unfall in Ziegen-
hain. Eine 69-jährige Frau aus
Neukirchen wollte vom Park-
platz der Hausnummer fünf
nach links auf die Straße Hes-
senallee abbiegen und über-
sah dabei einen 69-jährigen
Autofahrer aus Neukirchen,
der von der Wiederholdstraße
in Richtung Ortsausgang un-
terwegs war. Bei dem Zusam-
menstoß entstand laut Polizei
ein Sachschaden in Höhe von
rund 5500 Euro. (anp)

Zwei Unfälle:
Insgesamt 6600
Euro Schadennen Grund, woanders wieder

neu anzufangen“. Auch, wenn
man die Familie daheim vermis-
se. Gerne sei sie aufgewachsen in
Neukirchen und der Schwalm,
aber irgendwann „wurde mir
klar, dass es mir auf Dauer dort
zu klein und langweilig ist“.
So gerne sie zu Besuch sei zu
Hause in der Schwalm, dort
wieder zu wohnen, könne sie
sich im Moment überhaupt
nicht vorstellen, „vielleicht
später im Alter“.

Kontakt: Kennen Sie jeman-
den, der in unsere Serie „Aus-
gewandert – Schwälmer in al-
ler Welt“ passt? Dann lassen
Sie es uns gerne wissen, Tele-
fon 0 66 91 / 96 14 32 oder
Email an schwalm-
stadt@hna.de

Wettkampf-Veranstaltungen,
dieses Jahr zum Beispiel nach
Amsterdam, Wien und Prag.
Schon in Jugendtagen in Neu-
kirchen war sie im Schwimm-
verein, kurzzeitig auch mal in
Treysa. Alljährlich nimmt Mir-
ja Ströhler an einer besonde-
ren Großveranstaltung teil
und schwimmt zwei Kilome-
ter durch Kopenhagens Kanä-
le.

„Ich fühle mich hier so
wohl an meiner Arbeit
und in meinen Freun-
deskreisen, ich sehe ge-
rade keinen Grund, wo-
anders wieder neu an-
zufangen.“

M I R J A  S T R Ö H L E R

Und sie trainiert für den Ko-
penhagen Halbmarathon im
September, Freunde aus der
Laufgruppe haben sie überre-
det. „Mit dem Dänisch klappt
es auch langsam, ich habe mir
noch nie mit einer Sprache so
schwergetan. Aber man
kommt hier zum Glück über-
all mit Englisch durch.“

So ist aus dem vorgesehe-
nen Jahr schon eine Reihe von
Jahren geworden. Und es
scheinen mehr zu werden, „ich
fühle mich hier so wohl an mei-
ner Arbeit und in meinen Freun-
deskreisen, ich sehe gerade kei-

und Einkaufs- und Ausgeh-
möglichkeiten betrifft, man
fühlt sich aber trotzdem wie
in einem großen Dorf.“ Alles
sei einfach relativ nah beiei-
nander und es gebe keine Wol-
kenkratzer. „Auf Dänisch wür-
de man Kopenhagen als „hyg-
gelig“ beschreiben – gemüt-
lich also.“ Nur wenig außer-
halb finde man Strand und
viele Wälder.

Meerschweinchen im Gepäck
Anfangs, im Mai 2013, kam

Mirja Ströhler mit ihren Meer-
schweinchen und wenig Ge-
päck in einer Wohngemein-
schaft (WG) unter und arbeite-
te in einer Niederlassung des
bekannten englischsprachi-
gen Hardrock-Cafés. Später
fand sie eine Stelle in einem

kleinen, familienbetriebenen
Slowfood-Restaurant. „Bis
heute arbeite ich dort sehr
gern und habe nach verschie-
denen WGs nun auch endlich
eine eigene Wohnung gefun-
den.“

In ihrer Freizeit schwimmt
Mirja Ströhler am liebsten
und reist übers Jahr mit ihrem
Verein als Ersatztrainerin zu

Von Anne Quehl

NEUKIRCHEN. Das Fernweh
kam 2012 zurück: „Bei einem
Städtetrip nach Kopenhagen
verliebte ich mich sofort in die
Stadt und somit war das
nächste Ziel für mein Fernweh
gefunden.“ Zuvor schon war
Mirja Ströhler aus Neukirchen
für einige Zeit in Australien,
in Irland und auf Ibiza. Als
ausgebildete Köchin fiel es
Mirja Ströhler immer leicht,
überall Jobs zu finden.

Die dänische Hauptstadt
hat Mirja Ströhler, heute 40,
seither nicht mehr losgelas-
sen, denn alles an Kopenha-
gen gefällt ihr, mitsamt der
Tatsache, dass auch ein Be-
such zu Hause keine Weltreise
erfordert. „Kopenhagen bietet
sämtliche Vorteile einer Groß-
stadt, was kulturelle Angebote

Behaglich in der Großstadt
Mirja Ströhler aus Neukirchen lebt seit fünf Jahren in Kopenhagen und will bleiben

Schwälmer
in aller Welt

HNA-SERIE

Mirja Ströhler am Nyhavn, was neuer Hafen bedeutet: Es ist eins der markantesten Wahrzeichen und Touristenmagnet von Kopenha-
gen. Foto: privat

SCHWALM-EDER. Einen Ein-
bruchdiebstahl sowie versuch-
ten Einbruchdiebstahl wirft
die Staatsanwaltschaft Kassel
einem 65 Jahre alten Mann
aus Kassel vor, der sich am
Donnerstag, 18. Januar, ab 9
Uhr vor dem Amtsgericht
Fritzlar verantworten muss.

Nach Angaben der Anklage-
behörde soll der Beschuldigte
im November 2013 mit ande-
ren, mindestens einem Betei-
ligten in Geschäftsräume in
Fritzlar, Homberg und Borken
eingebrochen sein.

Er soll bei drei Straftaten
aus einem Tresor 1000 Euro
Bargeld, Bekleidungsstücke
im Wert von 3133 Euro sowie
weitere Gegenstände im Wert
von etwa 1000 Euro entwen-
det haben.

Zwei weitere Einbruchver-
suche wurden später abgebro-
chen. (m.s.)

Vorwurf: Tresor
geknackt und
Geld gestohlen

So erreichen Sie die
Lokalredaktion Schwalmstadt:

Redaktionsleiterin Anne Quehl
Walkmühlenweg 2
34613 Schwalmstadt
Telefon: 0 66 91/ 96 14 32
Fax: 06691/ 9614-41
E-Mail: schwalmstadt@hna.de

Jugendfeuerwehr
Zella im Einsatz
Mit einem Lagerfeuer an der
Grilhütte, Würstchen und Steaks
belohnte die Jugendfeuerwehr
Zella 19 Kinder und Jugendliche
fürs Einsammeln der Weih-
nachtsbäume. Unterstützt
durch die Einsatzabteilung wur-
den die Bäume in zwei Gruppen
von den Gehwegen eingesam-
melt und auf zwei Anhänger ver-
laden. (and) Foto: privat
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