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KASSEL. Die Kasseler Al Huda-
Moschee steht erneut im Vi-
sier des Verfassungsschutzes.
Der Erste Vorsitzende des Isla-
mischen Zentrums Kassel
steht Medienberichten zufol-
ge unter Salafismus-Verdacht.
Das Landesamt für Verfas-
sungsschutz Hessen teilte auf
Anfrage unserer Zeitung ledig-
lich mit, dass es das Islami-
sche Zentrum Kassel derzeit
als „salafistisch beeinflusst“
einschätze und salafistische
Bestrebungen kontinuierlich
beobachtet und bewertet wür-
den. Der Moscheeverein wehrt
sich gegen die Vorwürfe.

Einem Bericht des Hessi-
schen Rundfunks (HR) zufolge
soll der Verein bis in die jüngs-
te Vergangenheit Prüfstelle
der in Deutschland staatlich
nicht anerkannten „Islamic
Online University“ gewesen
sein. Sie ist eine von Bilal Phi-
lips gegründete Universität
für islamische Studiengänge.
Bilal Philips ist ein umstritte-
ner Islam-Prediger, der im
Jahr 2011 nach einer Kundge-
bung in Frankfurt aus
Deutschland ausgewiesen
wurde. Der Vorwurf: Er habe
zur Radikalisierung junger
Muslime beigetragen. Wie der
HR berichtete, ist der unter Sa-
lafismusverdacht stehende
Moscheevereinsvorsitzende
seit dem Jahr 2016 Mitarbeiter
des Flüchtlingsprojekts „Bleib
in Hessen“. Er betreue Flücht-
linge in dem von mehreren
mittelhessischen Kommunen
getragenen Bildungsverband.

Der Verein teilte auf Anfra-
ge mit, dass er „keine Ver-
dachtsmomente“ gegen ihn
habe. Das Bundesarbeitsminis-
terium sagte, dass es die Vor-
würfe prüfen lasse. (nis)
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WALDECK-FRANKENBERG.
Karsten Schmal (53) geht in
seine zweite Amtszeit als Hes-
sischer Bauernpräsident. Der
Landwirt aus Waldeck-Sach-
senhausen ist gestern auf der
Vertreterversammlung des
Hessischen Bauernverbandes
in Vöhl (Waldeck-Franken-
berg) mit großer Mehrheit
wiedergewählt worden.
Schmal erhielt 104 von 109 ab-
gegebenen Stimmen.

„Das ist ein erstaunlich gu-
tes Ergebnis und ein Vertrau-
ensbeweis“, sagte Schmal
nach der Wahl. Der Agraringe-
nieur steht seit 2015 an der

Spitze des Hessischen Bauern-
verbandes. Im Juni wurde er
zu einem der vier Vizepräsi-
denten des Deutschen Bauern-
verbandes gewählt. Ent-
täuscht zeigte er sich von ei-
ner „zunehmend ideologisch
geprägten Landesagrarpoli-
tik“. Das gelte für die Debat-
ten um die betäubungslose
Ferkelkastration und das Kas-
tenstandsurteil, das mehr
Platzbedarf in der Sauenhal-
tung zur Folge hat. Hinsicht-
lich der europäische Agrarpo-
litik forderte er, das Zwei-Säu-
len-Modell von Direktzahlun-
gen und Agrarmarktausgaben
stabil zu halten. Die Flächen-
zahlungen müssten fortge-
führt, Wettbewerbsverzerrun-
gen im Markt vermieden und
die Agrarförderung verein-
facht werden. (lb) Foto: Lutz Benseler
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laden. Doch Yaras Vater, Mike
F., war nach den zwei Angrif-
fen auf seine Tochter aufge-
bracht und hatte noch am glei-
chen Tag beim Staatlichen
Schulamt Beschwerde erho-
ben. Außerdem habe er Fotos
seiner Tochter, die die
Schramme am Bauch zeigten,
im Internet gepostet. „Von da
an war der Fall beim Schul-
amt“, so Bleckmann. Sie habe
keinen Versuch mehr unter-
nommen, Yaras Vater zu kon-
taktieren.

setzung angenommen. Nach
einem „klärenden Gespräch“
hätten sich die Aggressoren
bei den Kindern, die sie ver-
letzt hatten, entschuldigt. Au-
ßerdem mussten sie sich „pä-
dagogischen Maßnahmen“
unterziehen, das heißt Klas-
sendienste und Ähnliches er-
ledigen.

Es sei dann ausgemacht
worden, am nächsten Tag die
Eltern aller beteiligten Kinder
zu informieren und zu einem
Gespräch in die Schule einzu-

ob sie die Eltern anrufen soll,
habe Yara verneint. Sie wollte
weiter am Unterricht teilneh-
men. Vier Tage später sei Yara
in einen Streit von zwei Mit-
schülern geraten. Dabei sei sie
an den Hals gegriffen worden.

Lehrer hätten eingegriffen,
so Bleckmann, und alle fünf
beteiligten Kinder seien in
den Ganztagsbereich gebracht
worden. Zuerst seien die
Schürfwunden versorgt wor-
den, dann habe sich die Schul-
mediatorin der Auseinander-

Von Christina Hein

KASSEL. Im Fall der achtjähri-
gen Yara, die sich an der Kasse-
ler Carl-Anton-Henschel-Schu-
le Verletzungen zugezogen
hatte, weil sie in Auseinander-
setzungen auf dem Schulhof
geraten war, haben jetzt die
Schule und das Staatliche
Schulamt Stellung bezogen.

„Es ist unstrittig, da hat
Streit stattgefunden und Yara
hat Blessuren davongetra-
gen“, sagte die Schulleiterin
Bleckmann gestern auf einer
Pressekonferenz. Yara sei ge-
schubst worden und habe
Schürfwunden erlitten. Wer
sie mit einem Gegenstand at-
tackiert habe, konnte nicht er-
mittelt werden. Ein zweiter
Konflikt habe sich ebenfalls
auf dem Pausenhof zugetra-
gen. Yara und weitere Kinder
seien in eine Rangelei geraten
und attackiert worden. Bei
den Vorfällen seien unter-
schiedliche Kinder beteiligt
gewesen, es habe sich weder
um Mobbing, noch um eine
kulturelle Problematik gehan-
delt.

Yaras Vater hatte schwere
Vorwürfe gegen die Schule er-
hoben. Zum einen soll seine
Tochter wegen der vielen Aus-
länder auf der Schule Deutsch
verlernt haben, zum anderen
sei er von den Vorfällen nicht
informiert worden. Von den
426 Kindern, die die Henschel-
schule besuchen, haben 87
Prozent einen Migrationshin-
tergrund. Schulleiterin Bleck-
mann sagte dazu: Beim ersten
Vorfall am 30. April habe es
nach Yaras Angaben in der
Pause eine Rangelei gegeben,
bei der sie geschubst worden
sei und ihr ein ihr unbekann-
tes Kind mit einem scharfen
Gegenstand eine Schramme
im Bauchbereich zugefügt
habe. Als die Lehrerin fragte,

Jetzt spricht die Schule
Fall Yara: Vater wurde über Schlägerei auf Schulhof nicht informiert

Pressegespräch: Auf dem Podium stellten sich gestern Martina Bleckmann, die Leiterin der Carl-
Anton-Henschel-Schule, den Fragen der Journalisten. Foto: Dieter Schachtschneider

Weihnachten wird lecker!
Ideen für Ihr Weihnachts-Menü finden
Sie bei uns im Markt oder unter

www.edeka.de/rezepte

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7.00 bis 20.00 Uhr
Samstag von 7.00 bis 20.00 Uhr

Lochmühle 3, 34286 Spangenberg, Telefon 05663 931060

Besuchen Sie unseren
kleinen Adventsmarkt

am 8.12.18
von 14 bis 19 Uhr

auf unserem Parkplatz.

Bio-Kartoffeln
ab Hof: 2.5 kg, 5 kg, 25 kg
Ahle Worscht etc.

Hof Ziegelhütte
Louis-Salzmann-Straße 2

34286 Spangenberg
Telefon: 05663-1414

Geöffnet
Di./Mi. 15.00 – 18.00 Uhr
Do./Fr. 17.00 – 18.30 Uhr
Sa. 10.00 – 12.30 Uhr

34286 Spangenberg
Neustadt 7

Telefon: 0 56 63 / 1788
www.augenoptik-neunes.de

Seit über
30 Jahren für Sie
in Spangenberg! Handelsvertretung & Stickerei

Sylke Gauder

Bestickungen
nach Wunsch

Heisterstraße 2a
Spangenberg-Pfieffe
Tel. 05663 938548

www.handelsvertretung-gauder.de

Adam-Schenk-Str. 2 • 34286 Spangenberg
Telefon (0 56 63) 63 99

Wir wünschen viel Spaß auf dem Adventsmarkt!

Heizung Sanitär

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

ADVENTSMARKT SPANGENBERG AM 2. DEZEMBER

Frankreich und Polen zu Gast
BeimSpangenberger Adventsmarkt ist wieder für jeden etwas dabei

P ünktlich zum 1. Advent,
am Sonntag, 2. Dezem-
ber, wird sich die ohne-

hin beeindruckende Altstadt-
kulisse von Spangenberg wie-
der im vorweihnachtlichen
Festgewand präsentieren. An-
lass dafür ist der Spangenber-
ger Adventsmarkt, der sich
schon seit langem als fester
Bestandteil in den Veranstal-
tungskalendern der Region
etabliert hat und auch in die-
sem Jahr sicher wieder zahl-
reiche Besucher in die Lieben-
bachstadt locken wird. Mit
vertreten werden dabei auch
wieder Abordnungen aus den
Partnerstädten Pleszew/Polen
sowie St. Pierre/Frankreich
sein.

Vielseitiges Programm
Nach den erfolgreichen Ver-

anstaltungen der Vorjahre ha-
ben sich die Organisatoren
auch für den diesjährigen Ad-
ventsmarkt wieder jede Men-
ge einfallen lassen, um den
Gästen ein ebenso anspruchs-
volles, wie auch vielseitiges
Programm sowohl auf dem
Marktplatz, wie auch im Saal
„Goldener Löwe“ und in der
Klosterscheune bieten zu kön-
nen.

Auf dem stimmungsvoll ge-
schmückten Marktplatz er-

warten zahlreiche Stände mit
einem umfassenden Angebot
an Kunsthandwerk, Holzspiel-
zeug, Kerzen, Näharbeiten,
Keramik, Schmuck und vieles
mehr die Besucher.

Außerdem bietet sich dank
der Vertretungen aus den Part-
nerstädten die Gelegenheit
zum Probieren und Erwerben
von so besonderen Spezialitä-
ten, wie etwa Austern und Pi-
neau aus Frankreich oder
Wurst, Bier und Wodka aus
Polen. Nicht fehlen werden
aber natürlich auch die „klas-
sischen“ Verpflegungsstatio-
nen mit herzhafter Kost oder
süßen Leckereien. (ymb)

Romantik pur: Der Blick auf den verschneiten Marktplatz in Span-
genberg. Foto: Stadt Spangenberg/Repro: Michael Brückmann


