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Maststall
für 80 000
Hähnchen

Gefängnis
für Attacke
mit Messer

Großprojekt bereitet
auch in Waldeck Sorgen

29-jähriger
Rotenburger verurteilt

WALDECK. In der Versammlung zur geplanten Hähnchenmastanlage in Waldeck mit
knapp 80 000 Tieren war die
Stimmung zeitweise explosiv.
Die Bürgerinitiative „Pro Waldeck – gegen Massentierhaltung“ hatte zu Fachvorträgen
und einer Diskussion eingeladen. Themen waren die allgemeinen
Folgen
landwirtschaftlicher Intensivhaltung
und gesundheitliche Auswirkungen von Hähnchenmastanlagen. Unter den 250 Besuchern im Waldecker Bürgerhaus waren besorgte Einwohner, aber auch etliche Landwirte aus der Region.
„Wir sorgen uns um die Gesundheit der Waldecker und
ihrer Gäste und befürchten,
dass die Anlage unsere Existenz negativ beeinflussen
wird“, kommentiert BI-Sprecherin Madelon Konig. Über
gesundheitliche Auswirkungen von Hähnchenmastanlagen informierte eingangs Andreas Grede, Sprecher der Bürgerinitiative Chattengau gegen Massentierhaltung. Sie
hatte sich gegründet, um den
Bau eines weiteren Großstalls
in der Nähe der Fritzlarer Kaserne für 100 000 Tiere zu verhindern. „Mit Erfolg“, sagt
Grede, „2015 hat der Landwirt
zurückgezogen“.

FULDA. Zu einer Haftstrafe
von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilte das Schwurgericht des Fuldaer Landgerichts am Freitag einen 29 Jahre alten Mann aus Rotenburg,
der am 18. Dezember vorigen
Jahres in der Kneipe „Pappa
Joe“ im Streit einen Gast mit einem Messer attackiert hatte
(unsere Zeitung berichtete).
Die Strafkammer unter Vorsitz von Richter Josef Richter
bewertete die Tat als gefährliche Körperverletzung. Angeklagt hatte Staatsanwalt Andreas Hellmich ursprünglich
einen versuchten Totschlag.
Beim dafür erforderlichen Tötungsvorsatz hatte das Gericht
jedoch Zweifel. Aber auch die
von der Verteidigung geltend
gemachte Notwehr sah die
Kammer nicht.

Produktion erhöht
Grede kritisiert heftig die
aktuelle Marschrichtung in
der deutschen Agrarpolitik
nach dem Motto „wachsen
oder weichen“ und fordert
eine Kurskorrektur. Grede
führt den Bau von Mastanlagen in der Region auf die Verdopplung der Produktion auf
dem Schlachthof in Gudensberg zurück. „Es werden täglich 100 000 Tiere geschlachtet, und das Schlachtgewicht
wurde von 125 auf 250 Tonnen täglich erhöht.“ Details zu
den Plänen wurden nicht bekannt. Der ebenfalls anwesende Investor gab keine Stellungnahme ab. (höh)

Baunataler fuhr
mit Tempo 164
durch Baustelle
BAUNATAL/PADERBORN.
Mit einer Geschwindigkeit
von 164 km/h war ein 41-jähriger Autofahrer aus Baunatal
am Mittwoch in einer Baustelle bei Paderborn unterwegs, in
der eigentlich Tempo 80 gilt.
Nach Angaben des Polizeipräsidium Bielefeld kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei den Verkehr auf der A 33
in Höhe Paderborn Zentrum.
Die Polizisten wurden auf
den Mercedes-Fahrer aus Baunatal aufmerksam und setzten
sich mit ihrem zivilen Messfahrzeug hinter den Pkw. Bei
der Messung wurden schließlich 173 km/h festgestellt, 9
km/h wurden nach Angaben
der Polizei anschließend als
Toleranz abgezogen.

600 Euro Bußgeld
Den 41-jährigen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von
600 Euro, zwei Punkte im
Flensburger Verkehrsregister
sowie ein dreimonatiges Fahrverbot. Die Autobahnpolizei
sei dauerhaft mit Messungen
auf den Autobahnabschnitten
mit Tempolimit in Ostwestfalen unterwegs und werde weiterhin ein Augenmerk auf die
Baustellenbereiche
haben,
heißt es in der Pressemeldung
abschließend. (sok)

Besonderer Heiratsantrag auf der Drehleiter
Heiratsanträge sind ja bekanntlich für jedes Paar etwas Besonderes, doch der Antrag des Rotenburger Feuerwehrkameraden Sven Gödde setzte dem
jetzt eine Krone auf. Er machte
seiner Freundin Anja Scharringhausen den Heiratsantrag aus

dem Drehleiterkorb heraus, in
mehreren Metern Höhe. Doch
von Anfang an: Während einer
Übung steuerte der Löschzug
der Rotenburger Feuerwehr
die Badegasse in Rotenburg an.
Dort wurde die Drehleiter direkt vor dem Haus Nr. 17 posi-

tioniert. Allerdings ging es dieses Mal nicht mit Atemschutz
und Strahlrohr zum Löschangriff, sondern mit Blumenstrauß und Ring zum Balkon im
dritten Obergeschoss der Zukünftigen. Dort stand schon die
durch den Lärm aufgeschreck-

te Anja Scharringhausen mit
Töchterchen und Freundin.
Den Antrag quittierte die zukünftige Braut mit einem lauten „Ja“, das von den Rotenburger Kameraden mit einem dreifach „Gut Schlauch“ beglückwünscht wurde. (red/fis)

Das Korps ist ein V8-Motor
Heeresmusiker traten zum 100. Geburtstag des Lions-Clubs kostenfrei in Homberg auf
VON CLAUDIA BRANDAU
HOMBERG. Die Frage,
ob es denn wirklich
lohnt, ein Konzert des
Heeresmusikkorps Kassel zu besuchen, lässt
sich nach dem Benefizkonzert am Donnerstag
auf dem Homberger
Marktplatz ganz einfach
beantworten: Ja. Ja, es
lohnt.
Denn die Kraft, die
Präzision und der fantastische Fein- und Einklang dieses Orchesters
sind
beeindruckend.
Selbst für Menschen, die
sonst weder etwas mit
der Bundeswehr noch
mit Uniformen zu tun
haben und die nie auf
die Idee kämen, sich frei- Es standen viele Menschen beim Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Kassel im Mittelpunkt: Die rund 50
willig einen Marsch an- Musiker waren anlässlich des 100. Geburtstages des internationalen Lions Clubs zu Gast in der Kreisstadt.
zuhören.
Der Homberger Präsident Hans-Dieter Nitzsch (vorne, mit Mikro) begrüßte die Gäste. Deren Eintrittsgeld
Aber genau mit die- kam den jüngsten Mitgliedern der Homberger Wehren zugute: Die Feuerwehrkinder erhielten eine neue
sem Vorurteil, dass Uni- Kluft.
Alle Fotos: Kasiewicz
formträger nichts so
Die Energie dieses Orchessehr lieben wie Marschmusik, sich um Ohrwürmer wie die seler Staatstheater. Die kleine
räumten die Profi-Musiker Ouvertüre zur Oper „Die diebi- Frau mit der großen Stimme ters ist wie ein V8-Motor: gebeim Benefizkonzert zum 100. sche Elster“ handelte oder um sang berühmte Musical-Melo- waltig, aber nur schwer zu
drosseln.
Geburtstag des Lions-Clubs so- die größten Hits von Stevie dien.
Da zeigte sich das HeeresSehr schade nur, dass es
fort auf. Nach dem zackig-mi- Wonder: Die Profis traten roulitärischen Einstieg spielten tiniert, aber auch sehr spiel- musikkorps von seiner wei- nicht noch viel mehr Mensie Stücke, die wohl nie in Ka- freudig auf, die Musiker an chen Seite: Und selbst da war schen waren, die da am Homsernen zu hören sind. Viel- den Percussions hatten ihre die Wucht des Klangkörpers berger Marktplatz saßen. Die
leicht gerade deshalb, weil sie wahre Freude an den Schlagin- immer noch so groß, dass Le- Musik alleine hätte den Bedie Zuhörer glücklich ma- strumenten. Eine helle Freude feber beherzt gegen 50 Blech- such durchaus gelohnt. Die
chen, und Glücklichsein ist war auch der Auftritt von Sän- bläser, Flötisten und Schlag- Feuerwehr und die Lions aber
beim Appell wohl eher selten gerin Judith Lefeber vom Kas- zeuger ankämpfte.
hätten ihn allemal verdient.
gefragt.

Extrem gut gelaunt
In Homberg aber waren viele der 500 Besucher wenn
schon nicht glücklich, so doch
extrem gut gelaunt und zufrieden. Das mag auch daran gelegen haben, dass ihnen LionsPräsident Hans-Dieter Nitsch
zu Beginn das Gefühl gegeben
hatte, bereits an der Kasse ein
gutes Werk getan zu haben:
Das Eintrittsgeld kam dem
Nachwuchs der Homberger
Feuerwehren zugute.
Das Orchester trat also
ohne Gage auf – was das Engagement der 50 Musiker nicht
schmälerte. Ganz gleich, ob es

Frau mit Riesenstimme: Judith
Lefeber vom Staatstheater Kassel sang Musical-Stücke.

Mann der tiefen Töne: Solist
Hauptfeldwebel Fabian Gersberg an der Tuba.

Chef mit Taktstock: Dirigent
Oberstleutnant Tobias Terhardt gab den Ton an.

Mehrere Stichverletzungen
Der 29-Jährige, der in der
Tatnacht den Thekendienst
im „Pappa Joe“ versah, hatte
sich gegen 5.40 Uhr zunächst
in ein Gerangel zwischen seinem Bruder und dem 24 Jahre
alten Gast eingemischt. Wenige Sekunden nachdem sich
diese Situation beruhigt hatte,
schnappte sich der Barkeeper
ein Messer und stürzte erneut
auf den Gast zu. In der folgenden Auseinandersetzung fügte
er ihm fünf Stich- und Schnittwunden am Oberkörper zu –
keine davon lebensgefährlich.
Während sein Opfer aufrecht das Lokal verließ, rief
der Täter selbst die Polizei.
Den Tathergang hatten die
Überwachungskameras
der
Kneipe aus mehreren Perspektiven aufgezeichnet. (ks)

Hund greift
Mädchen an
und tötet Hasen
KASSEL. Ein Hund soll am
Sonntag, 21. Mai, ein Mädchen
beim Spaziergang auf der Kasseler Dönche verletzt und seinen Hasen getötet haben. Jetzt
sucht die Polizei die Hundehalterin, die nach dem Angriff
verschwunden ist und bislang
nicht identifiziert werden
konnte.
Die Zwölfjährige sei an dem
Sonntagnachmittag
gegen
16.20 Uhr mit einem 14-jährigen Freund auf der Dönche an
der Korbacher Straße spazieren gegangen, teilt Polizeisprecher Torsten Werner mit.
Das Mädchen trug dabei seinen Hasen auf dem Arm. Den
beiden sei eine etwa 30 bis 35
Jahre alte Frau mit zwei Hunden entgegengekommen. Bei
einem könnte es sich möglicherweise um einen etwa 50
Zentimeter großen Hütehund
gehandelt haben.
Nachdem die Hunde den
Hasen entdeckt hatten, seien
sie hochgesprungen und hätten das Tier dem Mädchen
vom Arm gerissen und es anschließend totgebissen. Das
Mädchen gab an, dass die Frau
sich noch entschuldigt habe,
aber auch erklärte, dass es der
Instinkt eines Hundes sei und
sie nichts dafür könne. Daraufhin soll die Frau fortgegangen sein.
Die Kinder beschreiben die
Frau mit deutschem Aussehen
und einem Alter zwischen 30
und 35 Jahren. Sie soll dunkelbraunes Haar haben, das am
Tattag zum Pferdeschwanz gebunden war. (use)
• Hinweise unter Tel. 05 61/
9100.

