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Das Foto mit der ICE-Brücke im
Vordergrund wurde von der
Straße zwischen Elfershausen
und Obermelsungen aus auf-
genommen. Ein Teleobjektiv
machte den Blick durchs Tal
möglich. (bra) Foto: Brandau

und noch dazu siedele der ört-
liche Pizzeriabesitzer mit sei-
nem Restaurant in den Golde-
nen Löwen um. „Es tut sich
richtig was“, sagte Salzmann.
„Wir brauchen aber nochmehr
Menschen, die voran gehen.“

viele Gerüste als sichtbare Sa-
nierungssignale vor den Häu-
sern gestanden. Schon jetzt
gebe es einen neuen Laden am
Marktplatz, dort sorge dem-
nächst auch ein neues Café für
mehr Leben in der Innenstadt

Ein flammendes Plädoyer für
die Stadt Spangenberg hielt am
Ende der Stadtverordnetenver-
sammlung Stadtrat Ulrich Salz-
mann. In der Liebenbachstadt
herrsche eine große Aufbruch-
stimmung: Nie zuvor hätten so

Spangenberg lohnt sich

worden waren, beging der 28-
Jährige erneut einen Dieb-
stahl: Als Kraftfahrer im Mel-
sunger Warenlager von Edeka
hat er - wie er gestand - Ziga-
retten mit einem Wert von
5300 Euro beiseite geschafft.
Die Staatsanwaltschaft hatte
ihm fünf Zigarettendiebstähle
vorgeworfen, das Gericht hielt
nur den einen für nachweis-
bar. Der 28-Jährige beteuerte,
er habe derzeit „keinen Ge-
danken daran, etwas mitge-
hen zu lassen“. Er sei mit einer
Frau verheiratet, mit der er
ein Kind habe. „Ich will mit
meiner Familie alt werden.“
Das Gericht bezeichnete seine
Bewährungsstrafe als große
Chance. Begeht er erneut eine
Straftat, wird die Bewährung
widerrufen. (pas)

Jährigen den Drahtzieher. Sei-
ne Ex-Freundin sei ihm aus
Liebe gefolgt, doch „Liebe
schützt vor Strafe nicht“. Da
sie gestanden hatte und nicht
vorbestraft ist, hatte das Ge-
richt kein Problem, für die 24-
Jährige eine Bewährungsstrafe
von neun Monaten ausspre-
chen, allerdings muss sie zu-
sätzlich hundert Stunden ge-
meinnützige Arbeit leisten.

Ihr Ex-Freund bekam zwei
Jahre, die ebenfalls zur Bewäh-
rung ausgesetzt werden, er
zahlt zudem 3000 Euro. Zwar
rechnete ihm das Gericht sein
Geständnis an, doch zugleich
galt es seine – zum Teil ein-
schlägigen – Vorstrafen zu be-
rücksichtigen. Und nachdem
die beiden bei einem Einbruch
ertappt und festgenommen

vor Gericht gesagt. Er hatte
mit seiner damaligen Freun-
din bei einem Baumarktbe-
such entdeckt, dass der Zaun
des Außengeländes nur ober-
flächlich gesichert war. Von
da an wiederholte sich das
Muster: Entweder kletterten
die zwei über die Zäune oder
sie schlängelten sich darunter
hindurch und holten die Wa-
ren ab, die sie zuvor dort ver-
steckt hatten. Es blieb jedoch
nicht bei diesen Beutezügen.

Als die beiden ein Schlacht-
fest der Felsberger Feuerwehr
besuchten, ließ der 28-Jährige
fünf Jacken aus deren Ausrüs-
tung und ein Handy mitge-
hen, in einem Vellmarer Im-
biss bestand die Beute aus Bar-
geld und 300Würsten. Das Ge-
richt sah am Ende in dem 28-

MELSUNGEN/FELSBERG. Das
einstige Pärchen aus dem
Schwalm-Eder-Kreis, das sich
am Mittwoch vor dem Kasse-
ler Amtsgericht wegen diver-
ser Diebstähle in Melsungen

und Korbach verantworten
musste, kam mit Bewährungs-
strafen davon. Beide hatten
schon am ersten Verhand-
lungstag gestanden, dass sie
zwischen September 2012 und
März 2013 vor allem in Bau-
märkte eingebrochen waren.

Es sei „alles so einfach“ ge-
wesen, hatte der 28-Jährige

DiebespaarkamüberZaun
Bewährungsstrafen für 28-Jährigen und Ex-Freundin, die Beute in Baumärkten machten

Alles, was
Recht ist
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tivation fange immer beim
Chef an.

Roth erzählte auch vomPros-
tatakrebs, der ihm 2009 – nahe-
zu gleichzeitigmit seinemZwil-
lingsbruder Uli – diagnostiziert
wurde. Eine Erfahrung, die er in
einem Buch verarbeitete. Da-
mals habe er seine Arbeit zu-
rück gestellt. Krank hätte er sei-
ne Leute nie führen können. Er
riet auch zu Selbstverantwor-
tung, gab Tipps gegen Burnout.
„Nehmen Sie sich regelmäßige
Auszeiten.“

Dem Burnout vorbeugen
Wichtige Faktoren auf dem

Weg zum Erfolg seien auch Dis-
ziplin, Organisation, Struktur
und starker Wille – ebenso wie
Strategie, Leistung, Kommuni-
kation und Integration. Und
auch der Begriff der Kontrolle
kam in dieser Auflistung vor.
Der sei zwar negativ besetzt,
aber man könne den Mitarbei-
tern dabei das Gefühl geben,
dassman sich für ihre Arbeit in-
teressiere.

„Vertrauen ist die Basis für
dieMotivation derMitarbeiter“,
sagte er. Und er riet den Chefs
fit zu bleiben. Gesunde Ernäh-
rung, Körperbewusstsein und
Sport gehörten dazu, um die
Energie auszustrahlen, die von
innen komme – und auch dem
Burnout vorzubeugen. Dazu
zählte er es auch, Gefühle zu
zeigen und Angst zu zulassen.
Man müsse die Verantwortung
mit Vertrauten teilen, und Mut
haben, über seine Ängste zu
sprechen – all das hält Roth für
den Schlüssel im Umgang mit
großer Verantwortung.

Der Fernseh- und Wissens-
schaftsjournalist Thomas Ranft
leitete die Podiumsdiskussion.
Friedemann Seitz, Geschäfts-
führer der Solupharm in Mel-
sungen, war besonders beein-
druckt davon, dass Authentizi-
tät einer der Erfolgsfaktoren für
Motivation seien. Weitere Dis-
kussionspartner waren Kreis-
handwerksmeister Frank Ditt-
mar und Bäcker Olaf Nolte so-
wie Werner Schwalm von der
WMZ-Werkzeugmaschinenbau
aus Ziegenhain.

VON CHR I S T I N E TH I E R Y

MELSUNGEN. Er ist ein Sinn-
bild für Erfolg und das Führen
von Menschen: Michael Roth,
Trainer des Handball-Bundesli-
gisten MT Melsungen. Der 52-
Jährige gilt mit seinen sportli-
chen Erfolgen als Experte in Sa-
chen Motivation.

In dieser Funktion war er
Gastredner auf dem Unterneh-
mertag des Zentrums für Wirt-
schaft in in der Homberger
Stadthalle der unter demMotto
„Erfolgsfaktor Motivation -
nicht nur im Sport“ stand.

Allein das Auftreten des 52-
jährigen Melsungers war voller

Kraft, lässig und sympathisch
strahlte er Energie pur aus.
Roth hielt dem Publikum kei-
nen Vortrag, sondern unter-
hielt es vielmehr.

Zehn goldene Regeln
Der Trainer führte es in seine

zehn goldenen Regeln für den
Erfolg ein: Das Führen der
Mannschaft sei ähnlich wie ein
kleines Unternehmen zu leiten,
sagte er. Roth begann mit ganz
anderen Seiten als man diese in
der harten Arbeitswelt so oft
hört. Sensibilität für Menschen
und das Zeigen menschlicher
Seiten seien wichtig.

Es fielen auch Schlagworte
wie Authentizität. Der Unter-
nehmer sollte sichnicht verstel-
len, er müsse für die Menschen
spürbar sein und die Richtung
ausstrahlen, in die er gehe.
Ohne Motivation sei das alles
schwierig, sagte er. Und die Mo-

Vertrauen ist die
Basis der Motivation
Trainer Roth hielt Vortrag vor Unternehmern

Experte für Motivation: Micha-
el Roth. Foto: Fischer
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APPELFEST MELGERSHAUSEN AM 11. OKTOBER

Alles dreht sich um den Apfel
Melgershausen begeht das erste Appelfest mit vielen Aktionen

Am 11. Oktober startet in
Melgershausen das ers-
te Appelfest. Die akti-

ven Mitglieder des Vereins zur
Heimat- und Brauchtumspfle-
ge Melgershausen e.V. (VHB),
haben sich für diesen Tag auf
Icken Hof einiges vorgenom-
men.

Der Verein bietet die Mög-
lichkeit, gemeinsam mit dem
Saftmobil die eigenen Äpfel zu
Saft verarbeiten zu lassen.
Wer dieses Angebot nutzen
möchte, kann ab 11 Uhr auf
Icken Hof kommen. Der Saft
wird direkt nach dem Pressen
in das vom Saftmobil gestellte
Bag-in-Box-System gefüllt, in
dem sich der Saft bis zu 18 Mo-
nate hält. Es handelt sich da-
bei um ein reines Naturpro-
dukt, dem Saft werden keiner-
lei Zusatzstoffe oder Wasser
hinzugefügt.

Der Preis für die Herstel-
lung und die Aufbewahrungs-
behälter beträgt für fünf Liter
4,80 Euro, für zehn Liter 8 Eu-

ro. Natürlich wollen die Mit-
glieder des VHB auch eigenen
Saft herstellen lassen. Dafür
wurden viele Apfelbäume in
der Gemarkung ersteigert. Die
Ernte soll von Mittwoch, 8.,
bis Freitag, 10. Oktober, je-
weils ab 15 Uhr erfolgen. Hier-
zu benötigen die Vereinsmit-
glieder noch Helfer. Treffen ist
an diesen Tagen jeweils um 15
Uhr auf Icken Hof. Den größ-
ten Teil des hergestellten Saf-
tes wollen die Vereinsmitglie-

der an die Kindergärten und
Altersheime in der Stadt Fels-

berg verteilten. Den Reinerlös
des Festes wird der Verein tra-
ditionsgemäß für Aktionen
und Verschönerungen im Hei-
matort verwenden.

Im Rahmenprogramm bie-
tet der Verein frische Apfel-
pfannkuchen, Kaffee und Ku-
chen und Kartoffelbratwurst
vom Grill an. Für die Kinder
steht eine Hüpfburg und das
Spielmobil auf Icken Hof. Sie
können sich außerdem
schminken lassen. (zot)

Werben seit Wochen für das
Appelfest: Banner an den Orts-
eingängen. Foto: Wenderoth
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