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GÖTTINGEN. Die Universität
und die Innenstadt-Händlerge-
meinschaft Pro City wollen
Göttinger Läden frei von Plas-
tiktüten machen. Die Kampa-
gne mit kostenlosen Baum-
wolltaschen startet im Novem-
ber.

Uni-Präsidentin Prof. Dr. Ul-
rike Beisiegel hat die Idee im-
portiert – aus den Vereinigten
Staaten. Ein Aufenthalt in Dal-
las (Texas) hat der Göttingerin
2014 die Augen geöffnet: In
Dallas sind Tragetaschen aus
Plastik in Geschäften tabu.
Auch in Los Angeles werden in
Supermärkten, Drogerien und
anderen Läden keine Trageta-
schen aus Kunststoff mehr an
Kunden abgegeben und das
schon seit 2010.

„Was Dallas kann, das kann
Göttingen auch“, dachte sich
Ulrike Beisiegel und fand in
Pro-City-Geschäftsführerin
Frederike Breyer gleich eine
Mitstreiterin. Damit es nicht
bei einem Appell an Kunden
und Geschäftsinhaber bleibt,
haben Beisiegel und Breyer ge-
handelt und gekauft: 20.000
knallgrüne und nach Öko-
Standart produzierte Stoffta-
schen mit gelber Aufschrift
„GÖ“ werden bald ausgege-
ben.

Kunden bekommen die
Stofftasche dann statt einer
Plastiktüte. Aber: Sie sollten
die Tragemöglichkeit auch bei
den nächsten Einkäufen dabei
haben – und gleichzeitig Flag-
ge für die Aktion zeigen. (tko)
www.ich-nehme-es-in-die-
Hand.de

GrünerStoff
anstatt
Plastiktüten
In Göttingen starten
Händler eine Kampagne

KASSEL. Zu sechs Jahren Haft
wegen schweren sexuellen
Missbrauchs in einem Fall und
sexuellen Missbrauchs in 383
Fällen sowie sexuellen Miss-
brauchs einer Schutzbefohle-
nen ist am Donnerstagmittag
ein 49-jähriger Mann vor der
Jugendschutzkammer des
Landgerichts Kassel verurteilt
worden. Das Gericht sah es als
erwiesen an, dass sich der
Mann aus Kassel zwischen den
Jahren 2007 bis 2011 regelmä-
ßig an seiner adoptierten
Stieftochter vergangen hat.

Zudem ordnete das Gericht
einen Haftbefehl an. Es beste-
he Fluchtgefahr, begründete
der Vorsitzende Richter Jür-
gen Dreyer diese Entschei-
dung: Der Mann sei von seiner
Ehefrau und den Kindern ge-
trennt, habe nur einen befris-
teten Arbeitsvertrag und eine
Schwester lebe in Kanada.

Verteidiger Marcus Mauer-
mann kündigte an, Revision
gegen das Urteil einzulegen.
Sein Mandant hatte die Taten
bestritten und behauptet, sei-
ne mittlerweile 17-jährige
Stieftochter habe sich das al-
les nur ausgedacht, weil sie
ihn nicht leiden könne.

Davon geht die Strafkam-
mer allerdings nicht aus. Man
habe während der Verhand-
lung kein Motiv für eine
Falschbelastung festgestellt,
so Dreyer. Zudem habe die
Zeugin eine „hohe Aussage-
konstanz“ bewiesen. Auch
habe es keine Hinweise dafür
gegeben, dass Dritte auf das
Mädchen eingewirkt hätten,
ihren Stiefvater mit einer
Falschaussage zu belasten. „Es
bestehen keine vernünftigen
Zweifel daran, dass die Taten
so geschehen sind.“

Das Mädchen hatte sich erst
im Jahr 2013 ihrer Mutter, die
noch zwei gemeinsame jünge-
re Kinder mit dem Angeklag-
ten hat, anvertraut. Dieser
Zeitpunkt war für das Kasseler
Gericht schlüssig, da das Op-
fer seine jüngere Schwester
schützen wollte. Die hatte
nämlich 2013 das Alter er-
reicht, bei dem der Miss-
brauch bei der älteren Schwes-
ter begonnen hatte. (use)

Sechs
Jahre für
Missbrauch
Vater in Haft –Kammer
glaubte Tochter

Aus dem
Gerichtssaal

HNAHahn ist Leiter der Gießerei
im Baunataler Werk und wur-
de von Rudolph vor andert-
halb Jahren als Stellvertreter
eingesetzt. Schon in den ver-
gangenen Tagen sei es ruhig
um Falko Rudolph geworden,
berichtet der Mann zur Stim-
mung im Werk weiter. „Ich
habe ihn nicht mehr gese-
hen.“ Grundsätzlich, so betont
der Beschäftigte, gehe es jetzt
erstmal darum festzustellen,
ob der Ex-Werksleiter Ru-
dolph „tatsächlich etwas ver-
bockt hat. Er ist ja erstmal nur
beurlaubt.“

VON SV EN KÜHL I NG

BAUNATAL. Die Stimmung
unter den Beschäftigten im
VW-Werk Kassel in Baunatal
ist schlecht nach der Beurlau-
bung von Werkleiter Falko Ru-
dolph (50) am Mittwoch. Das
Werk mit 17 000 Mitarbeitern

bekommt die
Folgen des
VW-Skandals
nun direkt zu
spüren. Einige
fürchten sogar
um ihren Ar-
beitsplatz.

„Ich halte
das für rich-

tig“, sagt etwa Axel Sprenger
zur Beurlaubung des Werklei-
ters. Schließlich sei dieser an
der Entwicklung der Diesel-
motoren maßgeblich beteiligt
gewesen. „Ich habe es gestern
erst erfahren“, sagt Frank
Icke. „Es ist schade.“ Ob Falko
Rudolph direkt etwas mit dem
Skandal zu tun habe, sei offen,
so der 53-Jährige aus der Ge-
triebefertigung. Eine Schuld
müsse sich noch unter Beweis
stellen. Andere Mitarbeiter
laufen indes vorbei und nut-
zen härtere Formulierungen.
Sätze wie „Gut so“ und „Rich-
tig so“ sind noch als mildere
Varianten zu hören.

Information kam Mittwoch
Der Belegschaft sei am Mitt-

woch über die Beurlaubung
Rudolphs informiert worden,
berichtet ein weiterer Mitar-
beiter im Gespräch mit der
HNA. „Es wurde gesagt, dass
Gerd Hahn ihn jetzt vertritt.“

Trübe Stimmung im Werk
Baunataler VW-Chef Falko Rudolph beurlaubt: Stimmung am Standort ist schlecht

Ein anderer langjähriger
Mitarbeiter spricht von anhal-
tender „Fassungslosigkeit“ in
der Baunataler Belegschaft
über die Betrügereien mit der
Abgas-Software in Dieselfahr-
zeugen. „Ich selbst halte das
immer noch nicht für mög-
lich“, sagt der Mann. Am
Standort herrsche derzeit eine
Art Schockstarre, von Auf-
bruchstimmung sei noch
nichts zu spüren. Ein anderer
berichtet davon, dass einige
Mitarbeiter jetzt Ängste um
ihren Arbeitsplatz entwickel-
ten.

Der Maschinenbau-Diplom-
ingenieur Rudolph war von
November 2006 bis 2010 Lei-
ter der Entwicklung von Die-
selmotoren bei Volkswagen.
In dieser Zeit stellte VW die
Diesel auf eine fortschrittli-
chere Technologie um. In die-
sen Jahren, so wird gemut-
maßt, könnte auch die Elek-
tronik eingebaut worden sein,
mit der die Abgasmeldungen
manipuliert wurden.

Nach einer Zeit als Werklei-
ter in Salzgitter wurde Ru-
dolph im Mai 2014 Chef in
Baunatal. Archivfoto: Kühling

TrübesWetter, trübe Stimmung: Viele der VW-Mitarbeiter, die gestern ins VW-Werk kamen,wollten
sich nicht zu den Folgen des Abgasskandals äußern. Am Tag zuvor warWerkleiter Falko Rudolph be-
urlaubt worden. Foto: Kühling

Falko
Rudolph

Video und Fotos finden
Sie im Laufe des Tages auf
www.hna.de/kassel

bei der Vorstellung. Die Kasse-
ler haben den Mittelweg ge-
wählt: So sind nackte Men-
schen und Neandertaler zu se-
hen – und auch ein 1,56 Meter
langer Walpenis – aber zu an-
stößig wird es nicht.

Die Schau schneidet viele
Facetten des Themas an: Ange-
fangen vom biologischen Sinn
des Sex, der Fortpflanzung,
über unterschiedliche Prakti-
ken im Tierreich bis hin zu Ge-
schlechterrollen und Partner-
wahl. So kann der Besucher
viele Erkenntnisse mitneh-
men: Zum Beispiel, dass die
Männchen im Tierreich in den

dem ein Pärchen dem Liebes-
spiel frönt. Neben dem Zelt
hockt ein Igelpaar, das es dem
Paar im Zelt nachtut. Die Sze-
ne wird vom Klapperstorch
beäugt. In ähnlich spieleri-
scher Weise sind auch die an-
deren Exponate der Schau in-
szeniert. Diese sind zum Teil
eine Leihgabe des Naturkun-
demuseums Münster, wurden
aber von den Kasselern ganz
neu in Szene gesetzt.

„Wie weit geht man, was
zeigt man? Vor dieser Frage
standen wir bei der Konzepti-
on dieser Ausstellung“, sagte
Museumsleiter Dr. Kai Füldner

KASSEL. Die heute startende
Ausstellung „Sex und Evoluti-
on“ im Naturkundemuseum
zielt nicht nur unter die Gür-
tellinie – sondern auch unters
Fell, Gefieder und den Schild-
krötenpanzer. Wie machen es
Hase, Igel & Co.? Diese und an-
dere Fragen zum Paarungsver-
halten und zur Partnerwahl
bei Tier und Mensch widmet
sich die Ausstellung. Seriöse
wissenschaftliche Fakten sind
dort in unterhaltsamer Weise
verpackt. Eine Altersbeschrän-
kung gibt es nicht.

Gleich am Eingang steht der
Besucher vor einem Zelt, in

Sexpedition ins Tierreich
Sonderausstellung im Naturkundemuseum beschäftigt sich mit der Evolution

meisten Fällen schöner sind
als die Weibchen. „Die müs-
sen mehr Aufsehen um sich
machen“, so Füldner.

Schnecken und Würmer,
haben als Zwitter beide Ge-
schlechter und sie tragen erst
beim Sexakt aus, wer Männ-
chen und Weibchen sein darf.

• Eröffnung: Heute, 18 Uhr.
Zu sehen bis 17. April 2016.
Di-Sa 10-17 Uhr, Mi 10-20 Uhr,
So 10-18 Uhr. Eintritt: 4 Euro,
Kinder bis 16 Jahre: 2,50 Euro.

BAUNATAL. Der Überfall am
Mittwoch auf die Filiale der
Kasseler Sparkasse in Bauna-
tal-Altenritte ist von zwei
Frauen begangen worden.
Nachdem die Polizei bereits
zwei Stunden nach dem Über-
fall eine 39-jährige Baunatale-
rin in ihrer Wohnung festge-
nommen hatte (wir berichte-
ten), ging den Beamten nach
Auskunft von Polizei und
Staatsanwaltschaft ebenfalls
noch am Tattag eine 42-jähri-
ge Komplizin ins Netz. Das Tä-
terinnen-Duo ist inzwischen
geständig. (ket)

Polizei nimmt
Räuberin und
Komplizin fest

WIR SIND ENTE!!!
26.10.–18.12.2015 (montags bis freitags)
eine halbe knusprige Ente an Orangensauce,
Apfelrotkohl und Salzkartoffeln € 7,50
07.11.–20.12.2015 (samstags u. sonntags)
eine ganze Gans, Rotkohl, Rosenkohl, Klöße
und Salzkartoffeln

Komplettpreis für 4 Personen € 75,00
Restaurant Klostermühle
Telefon 05544 91070
www.klostermuehle-bursfelde.de

Bitte frühzeitig reservieren. Gerne richten wir
in dieser Zeit auch Ihre Weihnachtsfeier aus.

34359 Reinhardshagen/ OT Vaake
(oberhalb des Hallenbades)

Ahletal 35
Telefon (0 55 44) 462

Büllers
Höhe

„Ihr Ausflugsziel im Weserbergland“
– Wir bitten um Reservierung –

Jeden Sonntag ab 18 Uhr: Salatbuffett
Am 7. November ab 18 Uhr: Schlachtebuffet

SchlemmenSchlemmen
im November.im November.

Am 06.11.Am 06.11.
SchlachtebuffetSchlachtebuffet

Ab 11.11.Ab 11.11.
FrischeGänse ausFrischeGänse aus

dem Ofendem Ofen
auf der Karteauf der Karte

Reservieren Sie unter:
Tel. 0 55 41 / 3 29 04
Torsten Roß und MannschaftTorsten Roß und Mannschaft

heißen Sie willkommen!heißen Sie willkommen!

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE
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GASTRONOMIE IM HERBST IN HANN. MÜNDEN UN DER REGION

Jetzt ist die Zeit für Deftiges
Den Herbst in der Region kulinarisch genießen

W enn die Tage kürzer
werden, der Morgen-
nebel wieder lange

in den Tälern hängt und die
Kraft der Sonne merklich
nachlässt, dann wissen wir:
der Sommer hat sich verab-
schiedet und Platz für den
Herbst gemacht.

Kräftige Aromen
Nun blüht das Gourmetherz

auf, denn es ist Zeit für alle
deftigen Aromen: Wild, Geflü-
gel, Pilze, Kürbisse und alle
Kohlsorten werden jetzt in
den Restaurantküchen der Re-
gion wieder frisch und lecker
zubereitet.

Wer hätte nicht Lust, sich
mal wieder an einen schön ge-
deckten Tisch im Restaurant

zu setzen und in Ruhe zu ge-
nießen?

Viele Gaststätten bieten
zurzeit – typisch für die Jah-
reszeit – Enten- und Gänsees-

sen an, welche sich auch gut
für Singles oder Kochmuffel
eignen, die mit einer „dicken
Gans“ im Ofen eindeutig über-
fordert wären. (uko)

Kulinarisches Glück erleben: Im Herbst beschenkt uns die Natur
im Überfluss. Foto: Marek Gottschalk/Fotolia


