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Mann bei
Streit mit Messer
schwer verletzt

Angela Merkel
feiert mit
Ottobock
Duderstadt – Sie kommt mit
dem Rückenwind einer viel
beachteten und viel gelobten
Rede bei der Sicherheitskonferenz in München nach Duderstadt (Kreis Göttingen).
Dort wird Angela Merkel am
Montagmittag von gut 1000
Schaulustigen vor und 360
Gästen im Rathaus empfangen. Die Kanzlerin ist zu Gast
beim Festakt zum 100. Unternehmensgründungstag von
Ottobock.
Ottobock-Chef Hans-Georg
Näder und Merkel kennen
und schätzen sich. Näder liefert der Kanzlerin in seiner
Rede Stichworte: Der 57-jährige spricht vom Firmencredo „nicht mäkeln, sondern
machen!“ und von der bevorstehenden digitalen Transformation. Man brauche ein flächendeckendes 5-G-Netz.
Merkel lobt die innovative
Kraft von Ottobock, die sie als
„Vorbild für den deutschen
Mittelstand und für Familienunternehmen“ nennt. Sie
verspricht erst einmal „nur“
ein 4-G-Netz in der Fläche
und eine Strategie zur Künstlichen Intelligenz. Gleichzeitig fordert sie eine schnellere
Digitalisierung im Land. Die
Rede wird auf eine Leinwand
nach draußen übertragen. Sie
erntet dafür viel Beifall.
Den erhält auch Heinrich
Popow. Der Paralympics-Sieger und Weltmeister schildert, welche Bedeutung Ottobock-Hilfsmittel für Amputierte und ihn persönlich haben. „Ich konnte dank Deiner
Technik den Wiener-Walzer
bei der Hochzeit tanzen“,
sagt er zu Näder.
Nach einer Stunde geht
Merkel. Einige, wenige rechte
Störer rufen „Verräterin“. Geflüchtete rufen: „Angela, ich
liebe Dich!“ So trifft es Merkel, wenn sie sagt: „Hier im
Eichsfeld ist die Welt wirklich in Ordnung – in großem
Maße.“
tko

THW lässt Boot ins Wasser: Am Montagmorgen begann die Suche nach dem fünfjährigen Mädchen mit Booten, die mit
mobiler Sonartechnik ausgestattet waren.
FOTO: CAROLIN HARTUNG

Fast 15 Kilometer abgesucht
Fünfjährige Kaweyar vermisst – Helfer auf der Fulda unterwegs
VON CAROLIN HARTUNG

Guxhagen – Trotz strahlenden
Sonnenscheins und fröhlich
singender Vögel fühlte es
sich gestern am Fulda-Ufer in
Guxhagen
(Schwalm-EderKreis) nicht nach Frühling an.
„Bei dem Anblick läuft einem
ein kalter Schauder über den
Rücken“, sagte eine Spaziergängerin, als sie zur Fulda sah
und das Sonarboot des Technischen Hilfswerks gerade
ins Wasser gelassen wurde.
„Es ist schrecklich. Wenn
meine Enkel im Garten unterwegs sind, lasse ich sie nie
aus den Augen.“
Zwei mobile Sonargeräte
kamen gestern auf Booten
des THW und der Wasserschutzpolizei zum Einsatz.
Mit Schalltechnik können
Gegenstände im Wasser geortet werden. Auf einem Monitor sehen die Rettungskräfte

die die Gegenstände. Damit
Polizei und THW auch von
Land aus die Suche verfolgen
können, werden die Bilder
vom Boot auf einen Monitor
in einem THW-Fahrzeug mit
langer
Richtfunkantenne
übertragen, erklärt ein THWMitarbeiter. Mit der Sonartechnik könne man den gesamten Flussboden präzise
untersuchen. „Aber das dauert.“
Denn der Kegel, der ins
Wasser gelassen werde und
Schallwellen abgebe, sei
nicht so breit, dass die gesamte Flussbreite mit einer Fahrt
untersucht werden könne.
Die Boote müssten Suchraster abfahren, also immer wieder hin und zurück – ähnlich
wie beim Rasenmähen. Vier
bis fünf Kilometer pro Stunde
können die Boote zurücklegen. Fast 15 Kilometer Flusslauf wurden so untersucht.

Vermisst: die fünfjährige
Kaweyar.
FOTO: POLIZEI

„Hoffentlich geht das gut
aus“, sagte Günter Kreuzer,
der gerade mit seiner Enkeltochter an der Fulda spazieren ging, als die Rettungskräfte auf den Booten die ersten Kilometer absuchten.
„Am Freitag habe ich die Familie noch gesehen. Da waren sie auch auf dem Spiel-

platz.“ Als er am Sonntag
ebenfalls an der Fulda spazieren ging, sei ihm ein aufgeregter Mann ohne Schuhe
entgegengelaufen, der ihm
das Foto Kaweyars gezeigt habe. „Er hat gefragt, ob ich das
Mädchen gesehen habe.
Abends habe ich dann gehört, was los ist. Es ist
schrecklich.“
Der aktuelle Vermisstenfall
erinnert an den des verschwundenen Aref aus Wanfried (Werra-Meißner-Kreis).
Im April des Jahres 2016 verschwand der fünfjährige
Flüchtlingsjunge, nachdem
er sich zuvor mit seiner Mutter und weiteren Kindern auf
einem Spielplatz in der Nähe
der Werra aufgehalten hatte.
Suchaktionen – auch im Wasser – verliefen erfolglos. Bis
heute wird Aref vermisst. Die
Polizei schließt eine Entführung nicht aus.
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Polkas, Märsche und Walzer

Haftstrafe
für brutalen
Ladendieb
Kassel – Wegen räuberischen
Diebstahls und Körperverletzung in zwei Fällen hat das
Kasseler Amtsgericht einen
40-jährigen Russen aus Heiligenrode (Kreis Kassel) gestern
zu einer Freiheitsstrafe von
23 Monaten verurteilt.
Der Mann, der seit 1995 in
Deutschland lebt und 13 Mal
wegen Diebstahls und Körperverletzung vorbestraft ist,
war im Oktober 2017 in Socken in das Bekleidungsgeschäft Köhler in der Kasseler
Königsstraße marschiert. Badelatschen und Bierdose hatte er vor dem Geschäft abgestellt. Er zog sich eine Winterjacke von Hugo Boss im Wert
von 300 Euro an und wollte
das Geschäft wieder verlassen. Eine Verkäuferin rannte
hinter ihm her und hielt ihn
am Arm fest. Daraufhin versetzte er der heute 69-jährigen Frau einen Faustschlag
aufs Ohr.
Eine zweite Verkäuferin
fing sich mehrere Faustschläge an die Schläfe und auf den
Kopf ein. „Ich habe mir einen
Schirmständer genommen,
um ihn auf Abstand zu halten“, sagte die 28-Jährige.
Zwei Kunden und zwei unbekannte Passanten hielten den
Mann bis zum Eintreffen der
Polizei fest. Wegen einer Reihe von Vorstrafen wurde damit eine Haftstrafe fällig. tom

Feuerwehren begeisterten bei dreistündigem Konzert
VON CHRIS CORTIS

Bad Sooden-Allendorf – Dass
sie nicht nur an der Spritze
spitze sind, sondern es auch
musikalisch voll drauf haben,
bewiesen die Freiwilligen
Feuerwehren aus Bad Sooden-Allendorf, Eltmannshausen und Waldkappel, die mit
ihren Spielmanns- und Musikzügen am Sonntag drei
Stunden lang beste Unterhaltung boten bei einem mitreißenden Konzert im Soodener
Kultur- und Kongresszentrum.
Knapp 500 Zuhörer hatten
ihre helle Freude an Polkas,
Märschen sowie Walzermelodien und lachten um die Wette mit den grinsenden Emojis, die der örtliche Spielmannszug zu Pop-Musik als
gelbe Ballons unter dem Bühnenhimmel aufsteigen ließ.
Überhaupt glänzte die junge
Truppe – Durchschnittsalter
24 Jahre – bei ihrem Heimspiel mit tollen Showeffekten.
Mal ließ sie sich von ihrem
Dirigenten Martin Heldmann
mit einer handelsüblichen
Fernbedienung scheinbar in
einen Tiefschlaf versetzen,
mal wie mechanische Puppen zu rhythmischen Beinbewegungen „anknipsen“, um
im nächsten Moment auf
Knopfdruck aufzuspringen

Kassel – In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in
Kassel ist in der Nacht zu
Samstag ein Streit unter zwei
Männern eskaliert. Ein 28Jähriger aus Kassel soll dabei
mehrfach mit einem Messer
auf den in der Wohnung lebenden 30-Jährigen eingestochen haben, wodurch dieser
lebensgefährlich
verletzt
wurde – aktuell ist das Opfer
nicht mehr in Lebensgefahr.
Auch die zu Hilfe kommende 29-jährige Lebensgefährtin des Opfers zog sich Verletzungen zu. Der Tatverdächtige war vom Tatort geflüchtet,
wurde aber am Samstag an
seiner Wohnanschrift von
der Polizei festgenommen.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Haftrichter
einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 28-Jährigen,
der sich nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet.
Laut Polizei ereignete sich
die Tat gegen 3.20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in
der Wilhelm-Busch-Straße.
Der Tatverdächtige und die
beiden Opfer hatten dort offenbar zuvor reichlich Alkohol konsumiert. Die Männer
waren dann in Streit geraten,
woraufhin der 28-Jährige ein
Messer an sich nahm und damit den 30-Jährigen am Kopf
und im Bereich des Oberkörpers verletzt haben soll. kme

Gourmet-Diebe
stehlen Speck,
Käse und Salami
Kassel – Mit Speck fängt man
bekanntlich Mäuse, allerdings lockt man offensichtlich auch Diebe an. So erging
es zumindest in der vergangenen Woche der Besitzerin
eines Verkaufsstandes im
Kasseler
Hauptbahnhof.
Speck, Käse, Olivenöl und
Wildschweinsalami im Wert
von rund 700 Euro standen
auf der Beuteliste der Langfinger, teilt die Polizei mit.
Der Verkaufsstand war lediglich mit Draht und Planen
gesichert. Demnach hatten
die Gourmet-Diebe offensichtlich leichtes Spiel. Die
Tatzeit lag im Zeitraum zwischen Donnerstag, 20.30 Uhr,
und und Freitagmorgen, 8.30
Uhr. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen
und ein Strafverfahren eingeleitet.
mam

Weniger
Staus an Waage
auf der A 44

Überzeugender Auftritt: der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Eltmannshausen.
FOTO: CHRIS CORTIS

und dankbar den Applaus des
vor Begeisterung johlenden
Publikums entgegenzunehmen.
Das schmälerte nicht die
bravourösen musikalischen
Leistungen der älteren Kollegen aus Eltmannshausen und
Waldkappel, die unter der
Leitung von Hans Georg Dilchert und Julia Kleinhenz mit
großer Spielfreude agierten
und ihre Stars in den Solisten

Ingo Buschbaum am Schlagzeug und Udo Kleinhenz auf
der Posaune hatten.
Das große Finale unter der
Leitung von Kreisstabführer
Edgar Maurer bestritten alle
gut 60 Musizierenden mit
den schmissigen Klängen des
Radetzky-Marsches.
Unter
dem Titel „Hier spielt die Musik“ führte Anke von der Heide souverän durchs Programm des inzwischen ach-

ten Konzertes des Kreisfeuerwehrverbandes.
Und der neunten Auflage
in zwei Jahren am selben Ort
stehe nichts im Weg, versprach Verbandschef HansHeinz Staude. Als Schirmherr
hatte Landrat Stefan Reuß in
seinem Grußwort von einer
„wunderbaren Tradition“ gesprochen und den Feuerwehrleuten höchsten Respekt gezollt.

Kreis Kassel – Staus sind jetzt
die Ausnahme an der viel diskutierten Lkw-Waage auf der
A 44 am Kreuz Kassel West.
Das erklärt Hessen Mobil.
Tatsächlich kam es gleich
nach der Inbetriebnahme der
Lkw-Waage Mitte Januar zu
erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auch ereigneten
sich drei Lkw-Unfälle, die auf
Sperrungen und kilometerlange Staus zur Folge hatten.
Als Reaktion darauf lenkte
Hessen Mobil am Kreuz Kassel-West den rechten, meist
von Lkw genutzten Fahrstreifen direkt auf die A 49. Seither fahren deutlich weniger
Laster weiter geradeaus über
die Waage. „Tatsächlich hat
sich damit die Lage jetzt deutlich entspannt“, sagt Christina Röntgen von Hessen Mobil.
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