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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.

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 Schlä-
gerei gab der Pakistani ver-
schiedene Beleidigungen des
jüngeren Mannes, ebenfalls
aus Pakistan, an. Der Alkohol
tat sein Übriges.

Entschuldigung beim Opfer
Der Angeklagte habe sich

bei ihm entschuldigt, betonte
das 18-Jährige Opfer aber in
seiner Aussage. Angesichts der
beiderseitigen Entschuldi-
gung der Kontrahenten wurde
das Verfahren schließlich ein-
gestellt. (zmh)

Versöhnung
nach
Schlägen
Prozess wurde
daraufhin eingestellt
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HOMBERG. Die Kreisstadt
Homberg hat einen neuen Ori-
entierungspunkt: Der geodäti-
sche Referenzpunkt auf dem
Marktplatz in direkter Nach-
barschaft zum Denkmal von
Landgraf Philipp. An diesem
Punkt vor der Touristikinfor-
mation können Wanderer,
Radfahrer und Anhänger des
Geocachings, ihre GPS-Emp-
fänger oder Handy-Apps ge-
nau justieren.

Nach Darstellung von Uwe
Koch, Leiter des Amtes für Bo-
denmanagement, ist der Hom-
berger Referenzpunkt der ers-
te im Schwalm-Eder-Kreis und
in der Zuständigkeit des Am-
tes, das auch den Werra-Meiß-
ner-Kreis und den Kreis Hers-
feld-Rotenburg umfasst. Auf
den Zentimeter genau wurde
der Punkt mit Hilfe von Mess-
geräten, die mehrere Satelli-
ten anpeilen, festgelegt.

Tafel mit allen nötigen Daten
Auf einer Tafel sind neben

der Höhenangabe – der Punkt
liegt 270 Meter über Normal-
höhennull – die zwei geografi-
sche Bezugsgrößen angege-
ben. Dazu eine kurze Anlei-
tung, wie Wanderer die Ge-
nauigkeit ihrer GPS-Empfän-
ger überprüfen können. So ge-
sehen sei der geodätische Re-
ferenzpunkt ein Service für
Touristen und technisch Inte-
ressierte.

GPS-Geräte Teil des Alltags
Der gestern vorgestellte

Messpunkt sei deshalb von Be-
deutung, weil mobile GPS-Ge-
räte inzwischen zum Alltag
gehörten, erklärte Koch. Doch
die Nutzer der Geräte könnten
nie ganz sicher sein, wie ge-
nau der GPS-Empfänger arbei-
tet.

Wanderer, Radler und Geo-
cacher, die sich abseits ge-
zeichneter Wege im Gelände
bewegen, können nun auf
dem Marktplatz ihr System
überprüfen und präzise ein-
messen. Denn im Gegensatz
zum Referenzpunkt haben
GPS-Empfänger eine Abwei-
chung von einem Meter und
mehr im Gelände, erklärt Uwe
Koch. (ras)

Hilfe
für
das Navi
Genauigkeit kann
kontrolliert werden

punkt war das Deutschland-Fi-
nale in Berlin, das Gerit Flohr
wie alle anderen gewann.

Als Sieger trat er mit Gol-
fern aus weiteren 54 Ländern
zum großen Finale in Spanien
an. Nach einer Proberunde
und zwei Turnierrunden hatte
er tatsächlich gewonnen und
die internationale Konkur-
renz auf die Plätze verwiesen.

DER RÜCKSCHLAG
Der Weg zum großen Tri-

umph in Barcelona drohte
aber beinahe zu scheitern. Im
Juni 2015 zog sich Flohr bei ei-
nem Sturz beim Joggen eine
Bänder- und Knorpelverlet-
zung im linken Arm zu, für ei-
nen Golfer eine Katastrophe.

Acht Monate musste er eine
Zwangspause für den Arm ein-
legen, alles andere wurde wei-
ter fit gehalten. Nach zwei Mo-
naten Training war die Verlet-
zung fast vergessen. Der Titel
in Barcelona war für Gerit
Flohr der Lohn der Angst. Und
wie heißt es: Nach dem Tur-
nier ist vor dem Turnier.

größter Fan ist, sondern ihrem
Sohn in vielen Fällen den Rü-
cken frei hält. Jede freie Zeit
wurde genutzt, abends zuhau-
se an der Golftechnik gefeilt.

DER SPÄTE SPASS
Das erste richtige Spielen

auf dem Platz habe erst nach
gut drei Jahren Spaß gemacht,
vorher sei es eine Quälerei ge-
wesen. Es folgten die ersten
kleinen Turniere mit mäßigen
Erfolgen. Aber Gerit Flohr
kämpfte sich Schlag für
Schlag nach oben.

Auch die Hilfe von seiner
Schwester Mirella war von
großem Vorteil. Die junge
Frau ist Mentalcoach und
brachte dem großen Bruder
physisch und psychisch auf
die Spur.

Sein bislang größtes Ziel,
am Audi Quattro-Cup in Barce-
lona teilzunehmen, hatte der
Borkener 2014 bereits ins
Auge gefasst. Es ist das Tur-
nier, für das man sich von Re-
gionalebene an qualifizieren
muss. Der nationale Höhe-

ERSTE GEHVERSUCHE
Die ersten Gehversuche

machte er auf der Driving Ran-
ge des Gudensberger Golf-
parks von Familie Kleppe und
übte die Abschläge. Anfangs
unter Anleitung durch einen
Trainer, wurden im Laufe der
Zeit tausende Bälle geschla-
gen.

Außerdem übte Gerit Flohr
die Annäherungen an das Put-
ting-Grün, die Fläche am Ende
der Golfbahn, wo das Loch mit
der Fahne steht. Daneben gab
es als dritte Trainingseinheit
an drei Tagen pro Woche ef-
fektives Krafttraining. Denn
Kraft und eine stabile Musku-
latur sind enorm wichtig für
Golfspieler.

DIE UNTERSTÜTZUNG
Gerit Flohr, der als Selbst-

ständiger das gleichnamige
Fachgeschäft für Fliesen und
Bäder leitet, musste sich die
Trainingszeit aus seiner Ar-
beitszeit förmlich stehlen.
Dank gebührt seiner Mutter
Marisa, die nicht nur sein

VON P E T E R Z E RHAU

BORKEN. Für den 44-jährigen
Gerit Flohr aus Borken ist ein
riesengroßer Traum in Erfül-
lung gegangen: Er gewann
den Audi-Quattro-Cup in Bar-
celona, die Weltmeisterschaft
der Amateurgolfer. Bis der
Borkener Geschäftsmann den
Pokal in Händen halten konn-
te, bewältigte er einen langen
und steinigen Weg.

DER NEUANFANG
Vor gut sieben Jahren hörte

Gerit Flohr mit dem Leistungs-
sport auf, nachdem er viele
Jahre in Baunatal Handball ge-
spielt hatte. Aber da er sich
nach wie vor sportlich betäti-
gen wollte, ging er auf die Su-
che nach einer geeigneten
Sportart, die ihn auch noch bis
ins Alter begleiten könnte. So
kam er zum Golfsport.

Es war für ihn ein komplet-
ter Neueinstieg, er hatte noch
nie Golf gespielt. Er traf auf
eine neue, sportliche Materie,
eine neue Herausforderung.

SteinigerWeg zum Erfolg
Gerit Flohr aus Borken gewann in Barcelona die Weltmeisterschaft der Amateurgolfer

Er hat sein Ziel erreicht: Hobby-Golfer Gerit Flohr aus Borken, der imGudensberger Golfpark seine erstenGehversuchemachte, gewann
in Barcelona dieWM der Amateurgolfer. Fotomontage: Zerhau
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5. ADVENTSMARKT IN FELSBERG 26. UND 27. NOVEMBER

Lichterglanz auf demMarktplatz
Am 26. und 27. November ist Adventsmarkt

T annenbäume und Lich-
terketten schmücken
die Straßen und den

Marktplatz unterhalb der Fels-
burg. Von Bratwurst, Spieß-
braten und Pommes bis hin zu
Zuckerwatte und Crèpes wird
es wieder allerlei kulinarische
Spezialitäten geben.

Neben dem traditionellen
Glühwein und Kinderpunsch
wird es, wie könnte es in der
Drei-Burgen-Stadt anders sein,
aber auch Raubrittertrunk
und Schlüsselfrauensaft ge-
ben. Was sich dahinter ver-
birgt, wollen die Veranstalter
aber nicht verraten – ein

Grund mehr den familiären
Adventsmarkt einen Besuch
abzustatten.

Für alle jungen Marktbesu-
cher bietet der Zauberkünstler
„Les Novaris“ am ersten Ad-
vent um 16 Uhr im Ratskeller
eine ganz besondere Show,
der Eintritt ist frei. Direkt im
Anschluss wird Herr Schenk
Luftballonfiguren modellie-
ren. Ein altertümliches Karus-
sell lädt an beiden Tagen zu
nostalgischen Fahrten ein und
selbstverständlich wird auch
der Weihnachtsmann mit ei-
nem Sack voller Geschenke an
beiden Tagen vorbeikommen.

Für Weihnachtsmusik sor-
gen die Bläser des SELK-Cho-
res, die Volkstümlichen Blas-
musikfreunde und der Schul-
chor der Heiligenbergschule.
Der Ratskeller ist erstmalig an
beiden Tagen offen, hier fin-
den Besucher unterschiedli-
che Verkaufsstände.

Das Töpferteam Melsungen
verkauft Leuchten, Gefäße,
Windlichter und Ton-Tiere für
einen guten Zweck. Der Erlös
vom Verkauf der Getränke
und des Essens, durchgeführt
von der Vereinsgemeinschaft
Felsberg, unterstützt soziale
Zwecke in Felsberg. (nh)


