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Land
schweigt zu
Mängeln

Schläge,
Tritte,
Würgen

Nach Feuer in Calden:
Stellungnahme blieb aus

39-Jährige soll Kinder
misshandelt haben

CALDEN. Auch vier Tage nach
dem Bekanntwerden von
möglichen Mängeln beim
Brandschutz der Erstaufnahme Calden (Kreis Kassel)
schweigt das Land Hessen.
Eine für Montag mehrfach angekündigte
Stellungnahme
blieb ohne Angabe von Gründen aus.
Damit steht weiter unwidersprochen ein Bericht des
Caldener Gemeindebrandinspektors im Raum, der erhebliche Mängel im Vorfeld, während und nach dem Großfeuer
vor einem Monat beschreibt.
Eckhard Bornmann leitete
den Einsatz, bei dem 19 Menschen verletzt wurden. Vor
dem Caldener Parlament berichtete Bornmann davon.
Seine Schilderungen legen
nahe, dass es erhebliche Mängel beim Brandschutz im
Flüchtlingslager gibt. Unter
anderem soll ein Brandschutzkonzept fehlen. Für die Einrichtung für bis zu 1500 Menschen steht offenbar nicht genug Löschwasser bereit. Die
Unterlagen zur Planung von
Feuerwehreinsätzen in der
Erstaufnahme lagen der Gemeinde Calden im Vorfeld
und auch Wochen nach dem
Brand nicht vor.
Das Land Hessen hatte von
dem öffentlichen Auftritt
Bornmanns am Freitag erfahren und auf Anfrage unserer
Zeitung angekündigt, sich
dazu zu äußern. Doch da mehrere Ministerien und Behörden beteiligt waren, wurde die
Antwort aufgeschoben. Die Fäden sollten am Montag beim
Hessischen Sozialministerium
zusammenlaufen. Dort wurde
am Abend auch noch eine Antwort angekündigt – die jedoch
auch Stunden später nicht
kam. (gor)

BAD HERSFELD. Weil sie die
Kinder ihres Ehemannes misshandelt haben soll, muss sich
eine 39-Jährige aus dem Kreis
Hersfeld-Rotenburg vor dem
Jugendschutzgericht
des
Amtsgerichts Bad Hersfeld
verantworten. Die Angeklagte
bestreitet die Vorwürfe der
Staatsanwaltschaft.
Die 2006 zugezogene Frau
steht unter Verdacht, in der
Zeit von Juli bis November
2012 die damals 13 Jahre alte
Stieftochter durch Schläge,
Tritte und Würgen massiv
misshandelt zu haben. Von
November 2012 bis März vergangenen Jahres soll sie den in
dieser Zeit sieben bis neun
Jahre alten Sohn ihres Mannes
durch Faustschläge, Schläge
mit einer Kunststoffstange
und durch Würgen gequält
und misshandelt haben. In einem Fall soll die Stiefmutter
das Kind absichtlich eine Kellertreppe hinunter gestoßen
haben.

Freie Fahrt auf
Wilhelmshöher
Allee
KASSEL. Seit den Sommerferien war die Wilhelmshöher Allee im Kreuzungsbereich zur
Schönfelder Straße ein Nadelöhr. Jetzt sind dort wieder alle
Spuren frei. Das ist auch deshalb erfreulich, weil der Kanalbau schneller abgeschlossen wurde als ursprünglich geplant. „Es gab zum Glück keine Überraschungen bei den
Arbeiten“, sagt Jörg Schüßler
vom städtischen Straßenverkehrsamt.
In der bisherigen Baustelle
sind noch Restarbeiten nötig.
Mit größeren Verkehrsbehinderungen ist nach Angaben
der Stadt nicht mehr zu rechnen. Mindestens eine Fahrspur der Wilhelmshöher Allee
in jede Richtung wird trotz
der noch anstehenden Arbeiten nutzbar sein.
Im Moment gilt Tempo 30
vom Brüder-Grimm-Platz bis
zum Königstor. Dort ist eine
Spur gesperrt, weil noch ein
Rasengleis gelegt wird.

Schönfelder Straße
Im Oktober sollen auch die
Arbeiten an der Schönfelder
Straße fortgesetzt werden.
Nach dem Kanalbau verlegen
dort die Städtischen Werke
Versorgungsleitungen.
Zwischen der Tischbeinstraße
und der Wilhelmshöher Allee
wird die Durchfahrt dann erneut gesperrt. In der Gegenrichtung bleibt die Schönfelder Straße frei. Der Termin für
den Start der Arbeiten steht
noch nicht fest. (tos)

Tanz nicht nur für die Schüler: Auch die Gäste der Feier, die zum 30-jährigen Bestehen des Vereins für Waldorfpädagogik ausgerichtet
wurde, wurden zum Tanz aufgefordert.
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„Tolle Schule für Kinder“
Seit 30 Jahren aktiv: Verein für Waldorfpädagogik feiert Bestehen auf Hofgut Weiden
VON SELINA KAISER
BAD SOODEN-ALLENDORF.
Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Vereins für Waldorfpädagogik ist am Samstag
auf dem Schulbauernhof der
Familie Menthe mit Spiel und
Spaß gefeiert worden. Dass es
dieses Fest aber überhaupt
einmal geben würde, stand
lange nicht fest.
Denn die Gründung des
Vereins für Waldorfpädagogik
am 22. September 1986
Eschwege war nicht einfach,
erinnerte sich Schulleiterin Ellen Schubert am Samstagmor-

gen bei der Begrüßung zur Jubiläumsfeier auf dem Hofgut
in Weiden.

„Ich hoffe, der
Pioniergeist wird
weitergetragen.“
ELLEN SCHUBERT
SCHULLEITERIN
WALDORFSCHULE

Zuerst musste der Verein,
der das Ziel hatte, eine tolle
Schule für Kinder zu etablieren, eine Spielgruppe und anschließend einen Kindergarten ins Leben rufen. Zehn Jah-

re nach der Vereinsgründung
wurde dann die Freie Waldorfschule in Eschwege eröffnet,
die nächstes Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiern wird. „Es
war viel Arbeit, hat aber auch
viel Spaß gemacht“, erzählte
Schubert und erinnerte an
den Pioniergeist der Gründungsinitiative, der vieles ermöglicht hatte. „Ich hoffe, er
wird weitergetragen“, betonte
sie. Nach der Begrüßung mit
Sektempfang führten die
Schüler einen Tanz auf, zu
dem dann auch alle Gäste aufgefordert wurden. Anschließend fand im Innenhof ein

kleiner
Handwerkermarkt
statt, ein leckeres Büfett lud
zum gemütlichen Verweilen
und Unterhaltungen ein.
Zahlreiche Aktivitäten waren über den ganzen Hof verteilt: So konnten sich die Kinder beispielsweise beim Bogenschießen ausprobieren, an
einer Treckerrundfahrt oder
dem Pony- und Eselreiten teilnehmen oder gemeinsam basteln, filzen und weben. Die
Band „Sultana und die Tulpendiebe“ sorgte für tolle Musik
und die Eschweger Puppenbühne begeisterte mit mehreren Vorführungen.

Nachhaltig und krisenfest
Beim Tag der Regionen gab es neben Kulinarischem und Handwerk viele Infos
ERMSCHWERD. Gut besucht
präsentierte sich am Sonntag
das Schloss in Ermschwerd,
wo zum 14. Mal der Tag der
Regionen stattfand.
Unter dem Motto „Unsere
Region in der Einen Welt –
miteinander, nachhaltig, krisenfest“ hatten der Landfrauenverein Ermschwerd, der
Verein für Regionalentwicklung Werra-Meißner und der
Fachdienst Ländlicher Raum

des Landkreises auch in diesem Jahr wieder einen bunten
Bauern- und Kunsthandwerkermarkt organisiert.

Vier Infostände
Neben diversen Lebensmitteln wie Wurst, Käse, frischem
Obst und Gemüse, das im
Schlosshof von Landwirten
aus der Region angeboten
wurde, gab es unter anderem
auch Getöpfertes, Textilkunst

und Blumenschmuck zu kaufen – alles aus heimischer Produktion. An vier Infoständen
konnten die Besucher zudem
alles über den einzigen hessischen Nationalpark Kellerwald-Edersee, die Ökolandbau-Modellregion
Nordhessen, den regionalen Nahverkehr und den Oberriedener
Schulbauernhof Hutzelberg
erfahren. „Wir freuen uns
sehr über die tolle Besucherre-

sonanz“, betonte die Landfrauen-Vereinsvorsitzende
Christa Kawlowski.

„Wir freuen uns
über eine tolle
Besucherresonanz.“
CHRISTA KAWLOWSKI
VORSITZENDE DES
LANDFRAUENVEREINS

Wie in jedem Jahr hatten
die Landfrauen wieder alle Hände voll
damit zu tun, hunderte Gäste im großen Saal des Schlosses kulinarisch zu
verwöhnen. „Unsere
Kürbissuppe war wieder einmal der Renner“, berichtete Kawlowski. „Es scheint,
als würden viele Besucher extra deswegen hierher kommen.“ Aber auch der
selbst gebackene Kuchen sei am Nachmittag sehr gefragt gewesen. „Ich denke,
wir können insgesamt wieder sehr zufrieden sein“, meinte
die Vereinsvorsitzende. Schließlich sei es
auch diesmal wieder
gelungen, die Stärken der eigenen RegiBunt und lecker: Auf dem Schlossplatz in Ermschwerd wurde unter anderem frisches Obst und Gemüse aus der on herauszustellen.
Region angeboten.
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Frau beteuert Unschuld
Unter Tränen und mit
kaum verständlicher, leiser
Stimme beteuerte die Frau vor
Jugendrichterin Michaela Kilian-Bock und den beiden Schöffen zum Prozessauftakt am
Montag, die Taten nicht begangen zu haben.
Der Hinweis der Gerichtsvorsitzenden, dass die in den
Akten befindliche Aussage des
Stiefsohns und die Fotos von
seinem grün und blau geschlagenen Rücken die Anklage
stützen, fruchtete nicht. Auch
nach Rücksprache mit ihrem
Verteidiger blieb die Frau dabei: „Ich kann nicht sagen,
was Sie hören wollen.“
Vielmehr beteuerte die 39Jährige, ein liebevolles, intensives Verhältnis zu dem Kind
gehabt zu haben. Der Prozess
wird am kommenden Montag
mit der Vernehmung von weiteren Zeugen fortgesetzt. (ks)

Vater und
Sohn auf
Diebestour
KASSEL. Eine zufällig vorbeifahrende Streife hat in der
Nacht zu Samstag an der Wolfhager Straße zwei Männer
beim Diebstahl von Baustellenkabel überrascht. Die Täter
versuchten noch zu flüchten.
Den Beamten gelang es aber
nach kurzem Sprint, einen polizeibekannten
18-Jährigen
aus dem Schwalm-Eder-Kreis
zu stellen. Zu seinem Komplizen machte er zwar keine Angaben. Die Ermittler gehen
aber davon aus, dass es sich
dabei um den 54-jährigen Vater handelte.
Der Streife waren gegen
1.50 Uhr an der Wolfhager
Straße kurz vor der Einmündung Witzenhäuser Straße die
zwei Männer aufgefallen. Einer der beiden durchtrennte
gerade mit einem Bolzenschneider
Baustellenkabel.
Die Kabeldiebe hatten einen
Stromkasten aufgebrochen,
um das Kabel vom Strom zu
trennen. Außerdem hatten sie
bereits 40 Meter Kabel demontiert und auf weiteren 20 Metern die als Halterung dienenden Holzpfosten herausgerissen, um auch von diesen das
Kabel zu lösen. Zum Abtransport hatten sie einen schwarzen Handwagen bereitgestellt.
Gegen Vater und Sohn wird
nun wegen gemeinschaftlichen Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt. (rud)

