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Lesermeinung

nung genau das „Riesenpaket
an sexualisierter Gewalt“
durch Zugewanderte hat, im
Vergleich etwa zu den Zahlen,
die bislang in erschreckender
Weise belegt haben, dass die
Täter häufig aus dem nahen
familiären Umfeld und Freun-
deskreis stammen.

Dass Täter vorwiegend süd-
ländischen Typs und einem
bestimmten Kulturkreis zuzu-
rechnen wären, ist noch eine
unbewiesene Unterstellung.
Welche Schlüsse sollen denn
Kinder und Frauen in Thai-
land oder auf den Philippinen
über den europäischen Kultur-
kreis ziehen, die in erschre-
ckend hohen Zahlen Opfer

sexhungriger Männer auch
aus Deutschland werden?

Wer es wirklich ernst meint
mit dem Schutz von Frauen,
Mädchen und Kindern,
kommt nicht an der Frage vor-
bei, die in diesem Zusammen-
hang überhaupt nicht gestellt
oder nur ansatzweise beant-
wortet wurde: Wie können
sich die potenziellen Opfer in
bedrängenden Situation ver-
halten? Wie können ihnen
Passanten und Zeugen im Au-
genblick der Gefährdung zur
Seite stehen?

Da müsste sich eigentlich
Konkreteres und Hilfreiches
sagen lassen.

DawinWolfram, Lohfelden

V ergewaltigung und se-
xuelle Nötigung sind si-
cher die schlimmsten

Erfahrungen, die Frauen ma-
chen können und die es ihnen
aus nachvollziehbaren Grün-
den schwer machen, darüber
zu reden.

Vergewaltigung und sexuel-
le Nötigung sind aber auch
mit die schwersten Vorwürfe,
die man den Verdächtigten
und vermuteten Tätern ma-
chen kann. Und leider ist da-
mit auch immer wieder der
Ruf Einzelner und/oder be-
stimmter Menschengruppen
schwer geschädigt worden.
Mich würde deshalb interes-
sieren, welche Größenord-

Frauen vor Übergriffen schützen
Zu den vermehrten sexuellen Nötigungen und der Täterfrage

dem nordafrikanischen Be-
reich.

Nicht alle Flüchtlinge sind
ja Straftäter. Kann denn eine
Frau, auch nach den Vorfällen
in Köln und anderen Groß-
städten, nicht mehr nachts al-
lein außer Haus gehen? Die Er-
mittlungsbehörden müssen
alles unternehmen, damit die-

se Straftat aufgeklärt wird. (...)
Die Ermittlungen sollen nicht
so „lasch“ vorgenommen, son-
dern mit allem Nachdruck
durchgeführt werden. Wann
hören endlich diese Straftaten
auf, sodass jeder sorglos
abends oder nachts spazieren
gehen kann?
Rolf Brandweiner, Söhrewald

M it Schrecken habe ich
in der HNA gelesen,
dass in der Nacht zum

Montag in Lohfelden eine Frau
von drei Männern angegriffen
wurde, die versuchten, sie zu
vergewaltigen. Nur durch ei-
nen glücklichen Umstand,
ihre zwei Hunde eilten zu Hil-
fe, konnte die Vollendung der
Sexualstraftat verhindert wer-
den.

Nach Angabe des Opfers
hatten die Täter eine hellbrau-
ne Hautfarbe und unterhiel-
ten sich in einer unbekannten
Sprache. Man sollte natürlich
mit Verdächtigungen vorsich-
tig sein, aber vermutlich han-
delte es sich um Flüchtlinge,
Asylanten oder Männer aus

Straftat mit Nachdruck klären
Zu der versuchten Vergewaltigung einer jungen Frau in Lohfelden

D ie Idee, die A 44 unter
einem Sarkophag ein-
zubetonieren und mit

einer FV-Anlage zu schmü-
cken, kann von Herrn Thilo
von Gilsa nicht wirklich ernst
gemeint sein. Wer schon ein-
mal die A 3 zwischen Würz-
burg und Aschaffenburg ge-
fahren ist, kann sich ein Bild
von diesem Beton-Wahn ma-
chen.

Die Einhausung hat dort für
die beiden 1,4 und 1,1 Kilome-
ter langen Tunnel zwischen
2001 und 2004 rund 80 Millio-
nen Euro verschlungen, was
heute im Zuge der allgemei-
nen Kostensteigerung sicher-
lich locker die 150 Millionen
Euro überschreiten würde.
Wenn man nun die nett ge-
meinten Pachteinnahmen von
25 000 bis 30 000 Euro pro
Jahr für eine FV-Anlage gegen-
rechnet, haben sich die Ausga-
ben schon in 5000 Jahren
(Zinseffekte außen vor) für
den Bund gerechnet.

Ich empfehle allen, die
solch einen Beton-Wahnsinn
allen Ernstes als Alternative
vorschlagen, eine Vor-Ort-Be-
sichtigung der Einhausung in
Goldbach-Hösbach, samt Ge-
sprächen mit den Anwohnern.

Dass Fotovoltaik eine gute,
sinnvolle und umweltscho-
nende Energiequelle ist, bleibt
unbetritten. Man sollte aller-
dings dies nicht mit einem
vier Kilometer langen Beton-
Monster verbinden.(...)

Markus Kröhl, Niestetal

Beton-Wahn
kostet viel
Zum Vorschlag
einer Solar-Autobahn

Nur Zuschriften, die Vor- und
Nachnamen, Anschrift und Tele-
fonnummer enthalten, können
berücksichtigt werden. Zuschrif-
ten sollten ca. 1200 Zeichen
oder weniger enthalten.

Ihr Brief an die Redaktion
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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E-Mail: kassel@hna.de

Es gebe bereits Interessenten
aus dem näheren Umfeld, die
jedoch einen Abriss des Hau-
ses ins Auge fassen würden.

Schützen müssen raus
Der Schützenverein soll das

Haus bis zum 30. Juni verlas-
sen und in einen Raum im
Dorfgemeinschaftshaus um-
ziehen.

Der Verein wollte sich bis-
her zu den Umzugsplänen
nicht äußern. Im Dorfgemein-
schaftshaus steht für die
Schützen insgesamt weniger
Platz zur Verfügung, als bisher
an der Ringenkuhler Stra-
ße. (ali/dbr)

HELSA. Die Gemeinde Helsa
will das Schützenhaus an der
Ringenkuhler Straße im Orts-
teil Wickenrode verkaufen.
„Man hätte das Haus aufwen-
dig energetisch sanieren müs-
sen, um es weiter nutzen zu
können“, sagt Helsas Bürger-
meister Tilo Küthe (SPD). Der
frühere Lebensmittelladen sei
inzwischen im Prinzip eine
Baracke.

Den Kaufpreis für das Ge-
bäude wollte Küthe nicht nen-
nen, da auch ein symbolischer
Preis möglich sei. „Gewerbe-
treibende, die Interesse ha-
ben, werden wir unterstüt-
zen“, sagt der Bürgermeister.

Schützenhaus
steht zum Verkauf
Wickenröder Verein soll bis Ende Juni ausziehen

Steht zumVerkauf: Das Schützenhaus imHelsaer OrtsteilWicken-
rode. Foto: Lischper

Termin im Altkreis
„Eisvögel“ entdecken Holunder
AHNATAL. Die Kindernaturschutzgruppe „Eisvögel“ trifft sich Don-
nerstag, 16. Juni, um 15 Uhr am Café Klatsch inWeimar, Dörnberg-
straße 23. Thema ist die alte Heilpflanze Holunder und welche Spei-
sen damit zubereitet werden können. Kinder aus Heckershausen
treffen sich um 14.45 Uhr an der Grundschule zur gemeinsamen
Fahrt nachWeimar. (djo)
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Pflegeberatung jetzt auch online
AWO bietet Pflegeberatung jetzt auch für das Smartphone

D ie kostenlose Onlinebe-
ratung für Pflege und
Senioren der AWO hat

ihre Beratungsplattform dem
heutigen Nutzungsverhalten
und den technischen Stan-
dards angepasst. „Für die
AWO ist es wichtig, das Bera-
tungsangebot unserer Online-
Pflegeberatung überall kom-
fortabel nutzbar zu machen“,
erklärt AWO Vorstandsmit-
glied Brigitte Döcker. Das Er-
gebnis ist ein neu gestalteter,
technisch weiterentwickelter
und übersichtlicher Internet-
auftritt www.awo-pflegebera-
tung.de. Das Online-Pflegebe-
ratungsangebot der AWO ist
neben dem PC jetzt auch auf
allen mobilen Endgeräten im
vollen Umfang nutzbar.

Wer Rat sucht, kann sich
von dem Service der AWO un-
terstützen lassen. Die AWO ist
für Senioren oder deren Ange-
hörige häufig erste Ansprech-

partnerin für Fragen sowohl
aus dem konkreten Pflegebe-
reich als auch über die Pflege
hinaus.

Die Online-Pflegeberatung
hilft Angehörige zu entlasten
und gibt Ratsuchenden Unter-
stützung. Das Team der AWO-
Experten bietet Onlinebera-
tung zu folgenden Themen:
Leistungsansprüche, Dienst-
leistungsangebote, aktive Le-
bensgestaltung sowie Demenz
und Vorsorgemöglichkeiten.
„Bei der Umsetzung der Onli-
neberatung war uns auch das
Thema Datenschutz beson-
ders wichtig, da Ratsuchende
hier sehr private Daten über-
mitteln. Deshalb haben wir
die strengsten Maßnahmen
zum Schutz der Privatsphäre
von Ratsuchenden ergriffen“,
garantiert Brigitte Döcker die
Einhaltung aller gesetzlichen
Bestimmungen zum Daten-
schutz. (nh)

Beratung
jetzt überall:
Der neue Ser-
vice der AWO
ist für Betrof-
fene und An-
gehörige ein-
fach und
schnell zu
nutzen.
Foto: Berkut – Foto-

lia.com


