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REICHENSACHSEN. Der Affe
aus Reichensachsen ist ges-
tern in eine Wildtierauffang-
station bei Hannover gebracht
worden. Der sechsjährige Rot-
gesichtsmakake hat in der ver-
gangenen Woche unter den
Reichensächser Bewohnern
für viel Wirbel gesorgt, da sei-
ne Besitzer umgezogen waren
und das Tier vorerst alleine
auf dem alten Hof zurückge-
lassen haben. Sie wollten ihn
nach eigener Aussage nach
Möglichkeit ab dieser Woche
zu sich holen.

Gehege artgerecht gebaut
Sein neues Zuhause hat das

Tier jetzt aber in der Wildtier-
auffangstation gefunden. Ziel
ist es, dass der Affe dort lernt,
in Gesellschaft weiterer Tiere
zurechtzukommen. Die bei-
den vergangenen Jahre hat er
allein in dem Gehege ge-
wohnt, das ihm die Familie Fi-
nis artgerecht gebaut hatte.

„Es ist schwer, ausgewach-
sene Tiere zu vergesellschaf-
ten“, heißt es beim Veterinär-
amt Werra-Meißner, das den
Transport in die Auffangstati-
on veranlasst hat – mit dem
Einverständnis der Besitzerin,
die gestern nicht zu erreichen
war. „Mit ihr hatten wir schon
abgesprochen, dass das Tier ab
Februar umziehen soll, jetzt
ist es früher passiert.“ (cow)

Affe hat
ein neues
Zuhause
Tier lebt jetzt in
Wildtierauffangstation

Erregte die Gemüter: der Affe,
dessen Besitzer umgezogen
waren und ihn vorerst zurück-
gelassen hatten. Foto: Wüstefeld

Preise
Saunagänger zahlen ab Januar
im Badeparadies einen Euro
mehr, Die Tageskarte kostet
dann 18 statt bisher 17 Euro für
Erwachsene, ermäßigt zwölf
Euro. Grund ist die Mehrwert-
steuer-Erhöhung von sieben auf
19 Prozent.

www.badeparadies.de

Insgesamt haben knapp elf
Millionen Gäste das Badepara-
dies seit der Eröffnung 1998
besucht. Das heißt auch so vie-
le Menschen haben Spuren
hinterlassen. Deshalb wird all-
jährlich saniert, Technik er-
gänzt, gewartet und ausge-
tauscht. 2015 im großen Stil:
Das Bad war zwei Wochen und
damit länger als üblicherweise
geschlossen: „Wir hatten fünf
Betriebstage weniger als
2014.“ Damit ist laut Frey der
leichte Rückgang bei den Be-
sucherzahlen der Saunaland-
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GÖTTINGEN. Das Göttinger
Badeparadies Eiswiese bleibt
ein Zuschauermagnet: 2015
passierten knapp 654 500 Be-
sucher die Drehkreuze der
Schwimmhallen und der Sau-
nalandschaft. Das waren bei
353 Betriebstagen 1854 Gäste
pro Tag. 2014 waren 652 300
Gäste in das Badeparadies ge-
kommen.

„Die Besucherzahlen sind
auf hohem Niveau stabil, trotz
konkurrierender Bäder im
Umland, darunter das neue
Bad in Kassel“, sagte Alexan-
der Frey, Geschäftsführer des
Betreibers Göttinger Sport-
und Freizeit GmbH, der mit
dem Ergebnis zufrieden ist.

Kein Wunder, denn ur-
sprünglich war das Badepara-
dies bei der Eröffnung vor 18
Jahren mit einer Kalkulation
von 360 000 Besuchern pro
Jahr gestartet. Nach der Erwei-
terung 2004 um eine weitere
Schwimmsporthalle wurde
die erwartete Besucherzahl
auf 440 000 korrigiert. „Wir
haben aber 650 000, das be-
weist, das Badeparadies ist
weiter attraktiv für viele Men-
schen“, ergänzt Frey, der
„sein“ Bad als eierlegende
Wollmilchsau bezeichnet,
denn die „Eiswiese“ ist ein
Spaßbad mit Sportbecken und
Bewegungsbad sowie einer
großen Sauna-Wellnessland-
schaft.

Eiswiese zieht Besucher an
Mehr als 650 000 Menschen kamen vergangenes Jahr ins Badeparadies nach Göttingen

schaft teilweise zu erklären:
Dort lösten 95 400 Gäste ein
Ticket. 2014 waren es 98 000.

„Uns hat der heiße Monat
August etwa 2000 Besucher im
Vergleich zum Vorjahr gekos-
tet – verständlicherweise“,
sagt Frey, der ansonsten für
alle Quartale 2015 in der Sau-
na ähnliche Ergebnisse wie
2014 meldet.

Bausteine im Erfolgspuzzle
der Eiswiese sind auch die Rut-
schen, die 2015 saniert wur-
den. Demnächst soll der Sau-
nabereich umgebaut und at-

traktiver werden. „Das ist not-
wendig“, sagt Frey. Über das
„Wie“ aber müsse man noch
ausgiebig reden. (tko)

Eiswiesemacht demWort alle Ehre:Das „Badeparadies Eiswiese“ imWinter. Imvergangenen Jahr ka-
men mehr als 650.000 Gäste, davon gut 95.000, die die Saunalandschaft besuchten. Die soll 2016
umgebaut werden. Foto: Kopietz

NIESTETAL. Der Niestetaler
Solartechnik-Hersteller SMA
hat seine tiefe Krise unerwar-
tet schnell überwunden und
die jüngste Jahresprognose
deutlich übertroffen. Wie das
Unternehmen
gestern abend
mitteilte, stieg
der Umsatz
nach vorläufi-
gen Zahlen um
fast 25 Prozent
auf eine Milli-
arde Euro, das
Ergebnis vor
Zinsen und Steuern (Ebit) liegt
bei 30 bis 33 Millionen Euro.
Wie berichtet, waren zuletzt
ein Umsatz von 925 bis 975
Mio. Euro sowie ein Ebit von
zehn bis 30 Mio. Euro ange-
peilt worden.

„SMA ist 2015 früher als er-
wartet in die Gewinnzone zu-
rückgekehrt. Wir haben die
Marktführerschaft weiter aus-
gebaut und vereinen rund 20
Prozent der Nachfrage auf
uns“, sagte Vorstandsprecher
Pierre-Pascal Urbon. Den groß
angelegten, sozialverträgli-
chen Personalabbau bezeich-
net er als nahezu abgeschlos-
sen. Innerhalb eines Jahres
sank die Zahl der Vollzeitstel-
len im Inland um 1216 auf
2253. Im Ausland verringerte
sie sich um 334 auf 1257. (jop)

SMA viel
besser als
gedacht
Prognosen wurden
deutlich übertroffen

Pierre-Pascal
Urbon

gen Becker in Fuldatal-Ihrings-
hausen (Kreis Kassel) im Fe-
bruar 2013 will er aber nach
eigenem Geständnis nur eine
Nebenrolle gespielt haben.

In der Nacht waren zwei
oder drei seiner Komplizen
über den 2,30 Meter hohen
Zaun eines Nachbargrund-
stücks geklettert und hatten
ein Loch in den Zaun geschnit-
ten, der die Abstellfläche der
Wohnmobile einfriedet. Zum

den kurzen blonden Haaren
auf der Anklagebank war wäh-
rend der Verhandlung mehr-
fach in Tränen ausgebrochen.
Dabei, so Staatsanwältin Pia
Röde, hatte er seit seinem 16.
Lebensjahr eine ganze Serie
von Straftaten hingelegt, die
von Diebstahl über gefährli-
che Körperverletzung bis zu
Widerstand gegen Polizisten
reichte. Bei dem Raubzug auf
dem Gelände von Wohnwa-

FULDATAL / KASSEL. Wegen
gemeinschaftlichen Dieb-
stahls in einem besonders
schweren Fall hat das Amtsge-
richt einen 21 Jahre alten
Mann aus Litauen gestern zu
einer Freiheitsstrafe von zwei-
einhalb Jahren verurteilt. Der
in der JVA Kassel in Untersu-
chungshaft sitzende junge
Mann bleibt wegen Fluchtge-
fahr in Haft. Der jungenhaft
wirkende schmale Mann mit

Zweieinhalb Jahre Haft für Litauer
21-Jähriger hatte mit unbekannten Kumpanen Partikelfilter für 30 000 Euro aus Wohnmobilen ausgebaut

Ausbau der Partikelfilter aus
den Autos zwängten sich die
vermutlich sehr schlanken Tä-
ter unter den Motorraum und
schraubten die Filter im Wert
von rund 30 000 Euro ab. Der
Angeklagte, der die Namen
seiner Freunde nicht preisgab,
will nur beim Abtransport der
Beute geholfen haben.

Dabei hatte er sich offenbar
verletzt, denn am Zaun wur-
den Blutspuren gesichert, die

nach einem DNA-Test eindeu-
tig dem 21-Jährigen zugeord-
net werden konnten. Er war
im Vorjahr beim Grenzüber-
tritt von Litauen nach
Deutschland festgenommen
worden. Zuletzt saß er in der
JVA Kassel in Untersuchungs-
haft.

Auch diesmal hatte sein
Verteidiger eine zweijährige
Bewährungsstrafe gefordert.
Doch das Maß war voll. (tom)

PFLEGE-STUFEN?

Sie stolpern über

Wir helfen Ihnen.

awo-pflegeberatung.de

Tel. 0800.60 70 110
Die telefonische Pflegeberatung der AWO

Kostenlos, unverbindlich und immer für Sie da.
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGIONWITZENHAUSEN

Berufstätige zuwenig informiert
Viele glauben nicht an Vereinbarkeit von Job und Pflege

reduzieren, wenn sie einen
Angehörigen zu Hause pfle-
gen. Für die ersten sechs Mo-
nate können sie sich ganz frei-
stellen lassen. Für die Umfrage
im Auftrag der Stiftung Zen-
trum für Qualität in der Pflege
wurden 1008 berufstätige
Deutsche ab 18 Jahre befragt.

(tmn)

Möglichkeiten auch nicht.
Zum Beispiel von der Famili-
enpflegezeit hat nur jeder
Fünfte (22 Prozent) gehört.

Familienpflegezeit
Die Familienpflegezeit sieht

vor, dass Mitarbeiter einen An-
spruch haben, bis zu 24 Mona-
te lang ihre Arbeitszeit auf bis
zu 15 Stunden pro Woche zu

V iele Erwerbstätige glau-
ben nicht, dass sich der
Job mit der Pflege eines

Angehörigen vereinbaren
lässt. Acht von zehn (80 Pro-
zent) sind der Auffassung, dass
das mit den geltenden Regeln
eher oder sehr schlecht mög-
lich ist. Das hat eine repräsen-
tative Forsa-Umfrage ergeben.
Viele kennen die bestehenden

Ohne Sorge zur Arbeit gehen:
Für Berufstätige mit pflegebe-
dürftigen Angehörigen ist es
oft schwierig eine Balance zwi-
schen Pflege und Job zu finden.

Foto: Photographee.eu/Fotolia

Warnsignal
Druckstellen
Gerade bei pflegebedürftigen
Menschen können kleine
Hautveränderungen zu
schwerwiegenden Problemen
führen. Deshalb sollten pfle-
gende Angehörige bei Druck-
stellen, Hautrissen oder Ver-
färbungen unbedingt den Arzt
rufen. Darauf weist das Zen-
trum für Qualität in der Pflege
(ZQP) hin. Gleiches gilt für
Wunden, Blutungen und Pus-
teln – oder wenn Hautstellen
unangenehm riechen. (tmn)

Kurz rausgehen
Bei der Pflege eines demenz-
kranken Angehörigen kann es
immer wieder zu schwierigen
Situationen kommen. In sol-
chen Momenten verlässt man
am besten kurz den Raum und
atmet tief durch, um etwas
Abstand zu bekommen und ei-
nen unnötigen Konflikt zu
vermeiden. Familienmitglie-
der führen sich am besten
auch regelmäßig vor Augen,
dass der Angehörige etwa im-
mer wieder das Gleiche fragt
oder sagt, weil er krank ist.

(tmn)


