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Pharmazeutisch
... aber ohne Spinat

Das ist wieder so ein Fall von
siehste! Der Schinken aus der
Apotheke kommt natürlich
nicht aus der Apotheke. Ich sag
das nur, damit Sie nicht auf eine
falsche Fährte gelockt werden.
Wahrscheinlich handelt es sich
umgutes Schweinefleisch. Beim
Spinat verhält sich die Sache
ähnlich. Die Idee mit dem Steak
finde ich gar nicht so übel. Es
lohnt sich, darüber nachzuden-
ken. rbg@hna.de

SchlauBergers Leser-Bildergalerie

Unsere Leser
haben ein Auge
für witzige Si-
tuationen,
findet
Reinhard
Berger

Beides hat so seine Reize. Entdeckt von Günter
Staniewski (oben) und Andreas Hesse.

SCHWALM-EDER. Mit einem
Umsatzrekord im Weih-
nachtsgeschäft rechnet der re-
gionale Einzelhandel. Für
ganz Hessen erwartet der Han-
delsverband ein Wachstum
von vier Prozent auf über acht
Milliarden Euro in den ge-
schäftlich wichtigsten Wo-
chen des Jahres.

Davon würden etwa 1,5
Mrd. Euro auf das Gebiet des
Einzelhandelsverbandes Hes-
sen-Nord entfallen, sagte des-
sen Geschäftsführer Martin
Schüller.

Während eine anhaltend
solide Wirtschafts- und Ar-
beitsmarktlage für gute Stim-
mung bei den Verbrauchern
sorgt, könnte die Lage der Fei-
ertage im Kalender aus Sicht
der Händler nicht günstiger
sein: Auf eine besonders lange
Adventszeit folgt zwischen
den Jahren eine maximale
Zahl von Öffnungstagen.

Erfahrungsgemäß werden
dann viele Gutscheine einge-
löst – mittlerweile das belieb-
teste Weihnachtsgeschenk –
und stoßen damit weitere
Konsumausgaben an. (asz)

Händler
erwarten
Rekord
Zu Weihnachten
wohl Spitzenumsatz

men sei, habe dieser ihn erst
beleidigt und dann geschla-
gen, so der Zeuge weiter.

Wirkte zunehmend unsicher
Auf die Frage des Gerichts,

ob der Täter auch mit einem
Stock geschlagen habe, nickte
der Mann bejahend und zeigte
auf seinen Hände, die Brust
und die Unterschenkel. Es
habe sogar etwas geblutet,
sagte der 18-Jährige: „Es war
aber nicht so schlimm.“ Wäh-
rend der Zeugenaussage wirk-
te der Angeklagte zunehmend
unsicher. Immer wieder blick-
te er nach unten und knetete
nervös seine Hände.

Nach der Verlegung aus
Schwarzenborn trennten sich
die Wege der beiden Männer.
Der Angeklagte habe sich bei
ihm entschuldigt, betonte der
18-Jährige: „Ich denke, wir ha-
ben keine Probleme mehr mit-
einander.“ Angesichts der bei-
derseitigen Entschuldigung
der Kontrahenten wurde das
Verfahren in Einvernehmen
aller Prozessbeteiligten wegen
geringer Schuld schließlich
eingestellt.

den beiden Männern zum Tat-
zeitpunkt angespannt. Der Al-
kohol tat sein Übriges: Es sei-
en wohl fünf bis sechs Bier
und eine halbe Flasche Wodka
gewesen, erinnerte sich der
28-Jährige: „Ich war richtig be-
soffen.“ Man habe sich nach
dem Vorfall aber schnell wie-
der vertragen, so der Mann
weiter: „Es war ja kein ernst-
hafter Streit, ich habe ihm nur
einen Schubser gegeben.“

„Ich hatte alkoholbe-
dingt keine Kontrolle
mehr und habe ihm ei-
nige Schläge verpasst.
Mit einem Stock habe
ich aber nicht geschla-
gen.“

ANGEKLAGTER

Ursächlich für den Konflikt
seien sexuelle Avancen des
Angeklagten gewesen, berich-
tetet dagegen das 18-jährige
Opfer: „Er hat zu mir gesagt:
Ich möchte einen Kuss von
dir.“ Als er der Aufforderung
des Älteren nicht nachgekom-

Kreis und waren aus Frankfurt
und Fulda angereist.

Laut Anklage hatte der 28-
Jährige im vergangenen Sep-
tember seinen Zeltnachbarn
an der Bushaltestelle der Erst-
aufnahmeeinrichtung geohr-
feigt und mit einem Ast ge-
schlagen. Durch die Schläge
zog sich das Opfer zahlreiche
Prellungen am Körper zu. Da
weder Angeklagter, noch Zeu-
ge Deutsch verstehen, musste
ein Dolmetscher die Verhand-
lung übersetzen. Die Vorwürfe
seien korrekt, erklärte der
Mann: „Ich hatte alkoholbe-
dingt keine Kontrolle mehr
und habe ihm einige Schläge
verpasst. Mit einem Stock
habe ich aber nicht geschla-
gen.“

Als Grund für die Schlägerei
gab der Pakistani verschiede-
ne Beleidigungen des jünge-
ren Mannes, ebenfalls aus Pa-
kistan, an. Darüber hinaus
habe ihm der 18-Jährige be-
reits zuvor ohne zu Fragen die
SIM-Karte aus dem Handy ge-
nommen, erzählte der Ange-
klagte. Laut des Angeklagten
war die Stimmung zwischen
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TREYSA. Auch wenn es die
Erstaufnahmeeinrichtung für
Flüchtlinge auf dem Truppen-
übungsplatz in Schwarzen-
born nicht mehr gibt, muss
sich die Justiz bis heute mit in
der Zeltstadt begangenen
Straftaten beschäftigen. Erst
kürzlich stand ein 28-jähriger
Mann aus Pakistan wegen Kör-
perverletzung vor dem Amts-
gericht Schwalmstadt.

Der Richter wollte die Ver-
handlung schon vertagen, als
15 Minuten nach Prozessbe-
ginn der Angeklagte und ein
Zeuge den Gerichtssaal betra-
ten – eigentlich waren drei
Zeugen geladen. Da es sich bei
dem Zeugen aber um das 18-
jährige Opfer handelte, wurde
trotz der fehlenden Zeugen
verhandelt. Beide Männer
wohnen seit einigen Monaten
nicht mehr im Schwalm-Eder-

Versöhnung nach Prügel
Prozess gegen Angeklagten wurde eingestellt – Täter und Opfer vertrugen sich schnell

Menschen
vor Gericht

HNA

NIESTE. Aus der Luft sieht der
Kaufunger Wald oberhalb der
Niester Königsalm aus wie ein
schweizer Käse. Hier entsteht
derzeit der Windpark Kreuz-
stein (Landkreis Kassel). Die
acht Fußballfeld großen Lö-
cher im Wald markieren die
Flächen, wo einmal Wind-
krafträder der Firma Enercon
mit Sitz in Aurich (Ostfries-
land) stehen werden. „Die ers-
ten Turmteile werden in der
Nacht vom 5. auf den 6. De-
zember aus unserem Beton-
turmwerk in Magdeburg auf
der Königsalm erwartet“, teilt
Enercon-Sprecher Felix Reh-
wald auf Anfrage unserer Zei-
tung mit.

Einen planmäßigen Bau-
fortschritt vorausgesetzt, wer-
de die Anlagenmontage (Ma-
schinenhaus, Generator, Ro-
tornabe, Rotorblätter) ab Mit-
te März nächsten Jahres erfol-
gen. Laut Hersteller Enercon
sollen bis Jahresende vier Fun-
damente fertiggestellt sein.

Keine Unterbrechung
Der Hersteller der Windrä-

der lässt die Teile anliefern.
Laut Rehwald spielt hierbei
die in der Nähe der Windkraft-
flächen eingerichtete Logistik-
fläche eine wesentliche Rolle.
Sie dient als Zwischenlager für
die Turmteile und hat den ent-
scheidenden Vorteil, dass der
Baufortschritt im Windpark
nicht unterbrochen werden
muss.

Stadtwerke sind Bauherr
Bauherr des Windparks

Kreuzstein im Landkreis Kas-
sel ist die Windpark Kreuz-
stein GmbH & Co. KG, ein Ge-
meinschaftsunternehmen der
sechs nordhessischen Stadt-
werke aus Bad Sooden-Allen-
dorf, Eschwege, Homberg
(Efze), Kassel, Witzenhausen
und Wolfhagen.

Mit der Stadtwerke Union
Nordhessen (SUN) realisieren
sie gemeinsam bereits seit
dem Jahr 2011 Projekte. Der-
zeit wird der Bau von vier wei-
teren Windkraftanlagen zwi-
schen Nieste und Ziegenhagen
im Werra-Meißner-Kreis ge-
prüft. (ali)

Neuer
Windpark
wächst
Mehrere Stadtwerke
bauen bei Nieste

KASSEL. Autoaufbrecher
schlugen in der Nacht zum
Mittwoch erneut in mindes-
tens fünf Fällen in den Kasse-
ler Stadtteilen Brasselsberg,
Bad Wilhelmshöhe und Ober-
zwehren zu. Sie brachen fünf
BMW-Modelle auf und bauten
fachmännisch die jeweiligen
Lenkräder samt Airbags aus.
Bislang habe die Polizei noch
keine heiße Spur, die zu den
Tätern führt.

Laut Polizei wurden die fünf
Autoaufbrüche am Mittwoch-
morgen zwischen 8 und 9 Uhr
von ihren jeweiligen Besitzern
entdeckt. Bei allen Fahrzeu-
gen handelt es sich um BMW-
Modelle, bei denen eine Sei-
tenscheibe eingeschlagen und
die Lenkräder ausgebaut wor-
den waren. (use)

Lenkräder und
Airbags aus
BMW gestohlen

Hausmacher Wurstwaren und Grillspezialitäten
Bad Zwesten · Wildunger Str. 2b · Tel. 0 56 26 / 357

Kleinenglis · Hundsburgstr. 13 · Tel. 0 56 82 / 73 45 51

Party-
Service ...einfach

meisterhaft!

Köstliche Grillspezialitäten
für Genießer an unserer

Schlemmer-Hütte
auf dem Weihnachtsmarkt

34596 Bad Zwesten · Kasseler Str. 24
Tel. 05626/378 · Fax 05626/8389

E-Mail: klausgaertner-bau@t-online.de

GB
Gärtner Bau

Hoch-,
Tief- und
Stahlbetonbau

• Winterdienst • Baumschnitt
noch Termine frei

• Ausbringung von Gülle und Substrat
• Aussaat von Mais, Zuckerrüben und Getreide
• Pressen von Rundballen u. v. m.

Lohnunternehmen Riethmüller
Neuental
Telefon 0152 37102431
lunilsriethmueller@gmail.com

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE
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WEIHNACHTSMARKT BAD ZWESTEN VON FREITAG, 25., BIS SONNTAG, 27. NOVEMBER

Lichterweihnacht in Bad Zwesten
Bad Zwestener Lichterweihnachtsmarkt lädt zum Bummeln ein

ler, Meier, Schulze“ mit Musik
der 80er-Jahre die Besucher in
Schwung. Am Samstag unter-
hält die Musikgruppe Xtra-
Klasse mit bekannten Hits und
eigenen Arrangements. Als
musikalisches Highlight run-
den am Sonntag die „Mercy
Beats“ das Programm in der
Evangelischen Kirche ab – mit
Gospeln und Weihnachtslie-
dern. (nh)

Das Programm kann sich
mit vielen Attraktionen sehen
und hören lassen.

Christmas-Rock und
Weihnachtslieder

Auf der Bühne präsentieren
sich verschiedenste Bad Zwes-
tener Ortsvereine, mit Weih-
nachtsmusik sowie viele Bad
Zwestener Chöre. Am Freitag
bringt die Musikgruppe „Mül-

Viele dekorierte Stände auf
den romantisch beleuchteten
Plätzen des Ortes laden ein.

Weihnachtstombola
In vielen Geschäften gibt es

seit 14. November Lose für die
große Weihnachtstombola.
Während des Lichterweih-
nachtsmarktes findet an allen
Tagen eine große Verlosung
mit attraktiven Preisen statt.

Im herrlichen Lichterglanz
erscheint auch in diesem
Jahr wieder, der Bad Zwes-

tener Weihnachtsmarkt.
Pünktlich zum 1. Advent – von
Freitag, 25., bis Sonntag, 27.
November – öffnet er seine
Pforten. Dann kann man sich
am „Platz an der Sandkaute“
bei Glühweingenuss und Man-
delduft vom vorweihnachtli-
chen Flair verzaubern lassen.


