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Vorteilskauf für alle
Schaufenster ist im Internet einsehbar

Der Vorteilskauf Indus-
triepark Kassel ist vor
einiger Zeit auf der In-

ternetseite des Netzwerks ge-
startet, um die Angebote der
ansässigen Unternehmen zu
präsentieren und damit die
Kaufkraft im Industriepark zu
halten und neu zu generieren.

Seit Kurzem ist der Vorteils-
kauf nun in gänzlich neuem
Outfit online und für alle Kun-
den verfügbar. Er wird zum
Schaufenster des Industrie-
parks, in dem sich Interessier-
te über die jeweils aktuellen
Aktionen und Angebote der
Unternehmen im Netzwerk
Industriepark Kassel informie-
ren können.

Für die Mitarbeiter des In-
dustrieparks gibt es darüber

hinaus auch wei-
terhin exklusive
Angebote, die auf
Industriepark-An-
gehörige be-
schränkt werden.
Diese Angebote
werden künftig
klar als „Netz-
werk Angebot“
bezeichnet sein.

Vorab informieren
Gerade so kurz vor Weih-

nachten lohnt sich also ein Be-
such auf der Internetseite des

Netzwerks. Unter www.in-
dustriepark-kassel.de fin-
det man hinter dem Button
„Vorteilskauf“ links oben In-
spirationen für den nächs-
ten Einkauf. (psh)

Übersichtlich und
strukturiert: Der
Vorteilskauf wur-
de neu gestaltet.

Repro: nh

Defibrillator kann Leben retten
Neuer Standort in der Gobietstraße 13 im Industriepark

Den Moment im Jahr 2011
wird Joachim Stauzebach,

Geschäftführer der Bfz-Logis-
tik Art GmbH, sicher nie ver-
gessen. Direkt vor dem Fir-
mensitz in der Gobietstraße
13 verstarb in seinen Armen
ein Passant, der kurz zuvor ei-
nen Herzanfall erlitten hatte.

Oftmals kann in solchen
Fällen ein schnell verfügbarer
Defibrillator Leben retten. Um

dies zu unter-
stützen, hat die
Bfz-Logistik Art
nun auf eigene
Kosten solch ei-
nen Defibrilla-

tor gekauft und stellt diesen
für künftige Notfälle allen Un-
ternehmen des Industrieparks
zur Verfügung.

„Wir hoffen, dass sich hier-
durch das Bewusstsein für die-
ses wichtige Thema verstärkt
und sich weitere Unterneh-
men anschließen, um eine flä-
chenabdeckende Versorgung
des Industriepark Areals si-
cher zu stellen“, äußerte sich
Joachim Stauzebach zu seiner
Initiative

Das Gerät befindet sich gut
ausgeschildert im Erdgeschoss
des Gebäudes in der Bfz-Logis-
tik Art. (psh)

Schnelle Hilfe im Notfall: Kommt es zu einer kritischen Herzatta-
cke findet man einen Defibrillator bei Bfz-Logistik Art . Foto: Fotolia
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fallstelle fährt. „Er hat mir mit
einer Engelsgeduld erklärt,
was passiert war, wo es ge-
schehen war, wie es weiter-
ging.“

Von diesem Tag an – es ist
der 6. Oktober – beginnt er zu
kämpfen. Gegen den Rat der
Ärzte fängt er an, wieder Sport
zu treiben. Mittlerweile läuft
er zehn Kilometer und fährt
bis zu 40 Kilometer am Stück
auf dem Rennrad.

Sein Arbeitgeber, die Firma
GLS (Neuenstein), signalisiert
ihm: „Werden Sie erstmal wie-
der gesund, das ist das Wich-
tigste.“ Martin Landaus sport-
liches Ziel klingt unglaublich:
Er will wieder Triathlonwett-
kämpfe bestreiten – und in
zwei Jahren die Form wie vor
dem Unfall haben.

Herz- und Kreislaufzentrum in
Rotenburg schließt sich an,
Landau kommt nach Hause
nach Königswald. Auch für sei-
ne Eltern ist es eine schwieri-
ge Zeit. „Ohne sie säße ich
nicht hier“, sagt Martin Land-
au. Denn er lebt zunächst in
einer Welt der Teilnahmslo-
sigkeit. Das ändert sich erst,
als sein Vater mit ihm zur Un-

nen Beatmungsschlauch zu
entfernen. „Diese eine Chance
kriegt er“, hätten sie gesagt,
wie Landau berichtet. Sein
Körper, schwer verletzt, aber
eben auch bärenstark, nutzt
die Chance. „Ich habe selbst
geatmet“, sagt Landau.

Doch der Kampf zurück ins
normale Leben hat da gerade
erst begonnen. Eine Reha im

fen, liegt er im Koma. Außer
dem Nasenbein ist nichts ge-
brochen, doch die Ärzte berei-
ten die Landaus darauf vor,
dass ihm – im günstigsten Fall,
wohlgemerkt – ein Leben im
Wachkoma droht.

Zwölf Tage lang wacht Mar-
tin Landau nicht auf. Dann
entscheiden Eltern und Ärzte
nach langer Diskussion, sei-

VON RA IN E R H ENK E L

KÖNIGSWALD. Zwölf Tage
lag er im Koma, die Ärzte
machten seinen Eltern nicht
allzuviel Hoffnung. Doch nur
drei Monate nach seinem
schweren Trainingsunfall mit
dem Rennrad hat Triathlet
Martin Landau aus Cornberg-
Königswald (Kreis Hersfeld-Ro-
tenburg) das Training schon
wieder aufgenommen. „Herr
Landau, Sie sind ein medizini-
sches Wunder“, sagten die
Ärzte des Kasseler Klinikums
bei einer Nachuntersuchung
zu dem 24-Jährigen.

Landau war im Sommer in
der Form seines Lebens. Beim
Ironman Deutschland in
Frankfurt, seinem ersten
Wettkampf über diese Dis-
tanz, schaffte er auf Anhieb
die Qualifikation für den le-
gendären Ironman auf Hawaii
im Oktober. Das Ticket war
schon gebucht.

Doch dann kommt der ver-
hängnisvolle 16. August. Mar-
tin Landau bricht abends zu ei-
ner Trainingsfahrt mit dem
Rennrad auf. Auf einem mit
feinem Rollsplitt gestreuten
Straßenabschnitt verliert er
die Gewalt über sein Fahrrad,
stürzt, schlägt mit dem Kopf
aufs Pflaster auf, der Schutz-
helm löst sich.

Mit dem Rettungshub-
schrauber wird Martin Landau
nach Kassel ins Krankenhaus
geflogen. Als Stunden später
seine Eltern bei ihm eintref-

Nach Koma wieder im Training
Triathlet Martin Landau verunglückte schwer – nun kämpft er sich nach dem Unfall zurück

In Siegerpose: Martin Landau beim Zieleinlauf. Der Triathlet aus Cornberg-Königswaldwill auf jeden
Fall nach seinem Unfall in denWettkampfzirkus zurückkehren. Foto: nh

Zur Person
MARTIN LANDAU, 24, wurde in
Rotenburg geboren und lebt in
Königswald. Erst mit 19 kam er
zumTriathlon.Nach zahlreichen
guten Platzierungen und Erfol-
gen absolvierte er imSommer in
Frankfurt seinenerstenTriathlon
über die Ironman-Distanz und
qualifizierte sich auf Anhieb für
den legendären Ironman auf Ha-
waii. Nach seinem schweren Un-
fallmöchte er in zwei Jahrenwie-
der auf dem selben Leistungs-
stand wie im Sommer sein. Er
studiertLogistik-Managementin
Bad Hersfeld und arbeitet bei
GLS in Neuenstein. (rai)

NEW YORK. Die Toronto Ma-
ple Leafs sind als erstes Eis-
hockey-Team mehr als 1 Milli-
arde Dollar (rund 775,5 Millio-
nen Euro) wert. Der kanadi-
sche Club ist laut einer Rang-
liste des Magazin „Forbes“ das
wertvollste Team in der nord-
amerikanischen Eishockeyliga
NHL. Die Maple Leafs, die sich
seit mehreren Jahren nicht
mehr für die Playoffs in der
NHL qualifizieren konnten,
nehmen schon zum siebten
Mal nacheinander die Spitzen-
position in dem Ranking ein.

Es folgen die New York Ran-
gers mit einem Wert von 750
Millionen Dollar (581,6 Millio-
nen Euro) und die Montreal
Canadiens, die auf 575 Millio-
nen Dollar (445,9 Millionen
Euro) kommen. Diese drei
Teams sind laut „Forbes“ für
83 Prozent der Einnahmen der
Liga verantwortlich. Im
Durchschnitt sind die 30
Teams der NHL 282 Millionen
Dollar (218,7 Millionen Euro)
wert, das sind 18 Prozent
mehr als im Jahr zuvor.

Wegen eines Tarifstreits
wurden in der NHL seit Mitte
September mehr als 420 Sai-
sonspiele gestrichen. Alle Pro-
fis sind seitdem ausgesperrt.
Hauptstreitpunkt bei dem
Lockout ist die Aufteilung der
Jahreseinnahmen von 3,3 Mil-
liarden Dollar. (dpa)

Toronto
Top-Team
in der NHL
Eishockey: Kanadier
mit wertvollstem Kader
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