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Mann sticht
mit Messer auf
eigenen Hund ein
Kalefeld – Ein 44-Jähriger aus
Kalefeld (Landkreis Nort-
heim) hat in der Nacht zu
Montag mit einem Küchen-
messer mehrfach auf seinen
Hund eingestochen. Das Tier
erlag später in einer Tierge-
sundheitsstation seinen Ver-
letzungen. Der 44-Jährige
kam in eine Klinik für Psy-
chiatrie.

Während der Tat habe der
Kalefelder unter erheblichem
Alkoholeinfluss gestanden,
so die Polizei. Er selber habe
die Beamten alarmiert. Als
die Polizisten eintrafen, hatte
sich das Tier schwer verletzt
in dem Haus verkrochen,
wurde dann von Feuerwehr-
leuten in die Station ge-
bracht. Dort war der Golden
Retriever nach mehrstündi-
gen Rettungsversuchen ver-
endet.

„So ein widerliches
Schwein“. „Man sollte dassel-
be mit ihm machen“: Das ist
ein Auszug aus den fast 100
Kommentaren, die Facebook-
Nutzer am Montag unter den
Artikel auf der Facecbook-Sei-
te der Northeimer HNA-Re-
daktion schrieben. Die Re-
daktion hatte die „schlimms-
ten“ Kommentare gelöscht.
Doch am Montagabend eska-
lierte die Situation dahinge-
hend, dass ein Facebook-Nut-
zer einen Screenshot des Fa-
cebook-Profils des 44-Jähri-
gen, auf dem ein Foto und der
Name des Mannes zu sehen
war, in der Kommentarspalte
veröffentlichte. Er schrieb:
„Ihr müsst doch wissen, wer
das war da bei euch im Dorf,
geht dahin und richtet dieses
Arschloch...“

Das war Anlass für die Re-
daktion, am Montagabend
die Polizei zu informieren
und den Facebook-Post zu lö-
schen. Vorher wurden noch
Screenshots angefertigt, die
an die Polizei weitergeleitet
wurden. Dort wird jetzt ge-
prüft, ob die Veröffentli-
chung des Namens und des
Fotos des mutmaßlichen Tä-
ters und der Aufruf, diesen
„zu richten“, strafrechtliche
Relevanz hat. kat

Seminar mit verurteiltem Rechtsextremisten
Seit 2018 fühlen sich Seigertshäuser von den dortigenMitglie-
dern der Partei Die Rechte bedroht. Provoziert werde unter
anderem bei öffentlichen Veranstaltungen mit dem Auftre-
ten in T-Shirts mit Aufschriften wie „Überzeugungstäter“.
Auch verbal werde gedroht („Wir kriegen dich“). Sorge berei-
tet, dass im Ort rechte Seminare abgehalten werden. Am 30.
November hat es dort eine Schulungmit Sascha Krolzig gege-
ben – einem verurteilten Rechtsextremisten. syg

Ein Dorf in Angst
Neonazis bedrohen und provozieren in Seigertshausen

VON SYLKE GREDE

Neukirchen – Seigertshausen
im Schwalm-Eder-Kreis bleibt
in den Schlagzeilen: Wegen
des Teichunglücks, bei dem
in dem Neukirchener Stadt-
teil drei Kinder ertranken,
steht Bürgermeister Klemens
Olbrich gerade vor Gericht.
Nun geht wegen Neonazis die
Angst um in Seigertshausen.

Von Drohungen, Provoka-
tionen und Handgreiflichkei-
ten sprechen Einwohner ge-
genüber unserer Zeitung. Im
Fokus stehen erneut die bei-
den Vorstände der Partei Die
Rechte, Mike Guldner und
Tim Schmerer, sowie der als
Ortsvorsteher in Altenstadt-
Waldsiedlung in der Wetter-
au abgewählte NPD-Mann
Stefan Jagsch. Guldner will
bei der Bürgermeisterwahl in
Neukirchen antreten.

Videoszenen und Fotos, die
der Polizei und unserer Zei-
tung vorliegen, belegen die
Drohszenarien. Eskaliert sein

soll die Situation bei einer Ad-
ventsfeier am 22. Dezember
im Feuerwehrhaus. 100 Men-
schen, darunter auch Kinder,
wollten den vierten Advent
feiern, als die drei oben ge-
nannten sowie weitere Perso-
nen aufgetaucht seien und
die Feier durch Pfeifen und
Grölen störten. So berichten
es mehrere Seigertshäuser
übereinstimmend.

Nachdem es auch zu Hand-
greiflichkeiten gekommen
sein soll, spricht die Feuer-
wehr ein Hausverbot aus, die
Polizei wird gerufen. Die Poli-

zei sei wegen einiger „Stören-
friede“ gerufen worden, be-
stätigt ein Polizeisprecher. Da
dem Hausverbot nicht Folge
geleistet wurde, habe die Poli-
zei einen Platzverweis gegen
mehrere Personen erlassen.
Weil eine Person das igno-
rierte, sei sie in Gewahrsam
genommen worden. Nach In-
formationen unserer Zeitung
war das Stefan Jagsch, der
dies auch bestätigt. Nach sei-
ner Entlassung brüstet sich
Jagsch gemeinsam mit Tim
Schmerer auf einem Face-
book-Post: „Ist doch noch ein

schöner Sonntag geworden.“
Tim Schmerer will sich am
Telefon nicht äußern.

Seigertshäuser sprechen
von belagerungsartigen Zu-
ständen. „Wie Wölfe“ seien
mehrere Personen um das
Areal gestreift, nachdem die
Polizei wieder weg war. El-
tern mit Kindern hätten aus
Sorge das Gebäude durch die
Hintertüre verlassen, heißt es
aus Seigertshausen. Öffentli-
che Stellungnahmen gab es
dazu nicht. Am Freitag soll
ein Runder Tisch mit Behör-
denvertretern tagen.

Pöbeln, provozieren, hetzen: Seigertshäuser Mitglieder der Partei Die Rechte bedrohen Menschen im Dorf. Eskaliert ist
die Situation am vierten Advent. FOTO: FRANK RUMPENHORST/ DPA
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A7: Tankzug
fährt auf

Stauende auf
Kreis Kassel – Die Autobahn 7
war am Dienstagvormittag
zwischen den Anschlussstel-
len Kassel-Nord und Lutter-
berg über mehrere Stunden
in Fahrtrichtung Süden ge-
sperrt. Dort hatte sich am
Morgen ein Unfall mit einem
Tankzug und zwei Lkw ereig-
net. Dabei wurden zwei Fah-
rer leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet,
hatte sich der Unfall um 7.50
Uhr ereignet. Nach derzeiti-
gem Ermittlungsstand war
ein Lkw-Tankzug auf einen
am Stauende stehenden Sat-
telzug mit rumänischer Zu-
lassung aufgefahren und hat-
te diesen wiederum auf einen
dritten Lkw geschoben. Dabei
erlitten der aus Fritzlar stam-
mende 40-jährige Fahrer des
Tankzugs und der 26-jährige
rumänische Fahrer leichte
Verletzungen.

Der Fahrer des dritten Lkw
blieb bei dem Auffahrunfall
unverletzt. Zwar war der
Tankzug unbeladen, trotz-
dem musste die Fahrbahn ge-
reinigt werden, weil durch
den Unfall Öl und Benzin aus
den Lkw auf die Fahrbahn ge-
laufen waren.

Der Tankzug und der rumä-
nische Sattelzug waren so
stark beschädigt, dass sie ab-
geschleppt werden mussten.
Den Schaden schätzt die Poli-
zei auf etwa 25 000 Euro. alh

Der Verkehr staut sich am
Dienstagmorgen zeitweise
bis zu 10 Kilometer in Rich-
tung Süden.
FOTO: TIM NEUSEL/FEUERWEHR STAUFENBERG/NH
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Leserthema „Altstadt und Entenanger“
Exklusive
Geschäfte Ein Porträtfoto

kann ein Türöffner sein
Fotostudio Bethke:Weiterhin Passbilder in professioneller Qualität

dieses für jeden Mittwoch bei
Bethke buchen. Dann hat das
Fotostudio für den Publikums-
verkehr geschlossen. Bethke
nimmtsichandiesemTagZeit,
um auch Fotoaufträge am Ort
des Kunden zu erledigen und
Freiraum für spezielle Termine
im Fotostudio zu schaffen. pdi

Foto Bethke, Entenanger 11,
34117 Kassel, � 05 61 / 1 37 01,
foto-bethke.de

tos müsse sich niemand ver-
unsichern lassen, sagt er.
Denn vor 2022 werde sich oh-
nehin nichts ändern. Außer-
dem werde bereits an Techni-
ken gearbeitet, die auch Foto-
studios zur Verfügung stehen
werden, um ihre Bilder vor
Manipulation zu schützen.

Wer übrigens ein spezielles
Fotoshooting für einen beson-
deren Zweck benötigt, kann

B ilder sagen oft mehr als
1000 Worte. Das weiß Ste-

fan Bethke, Inhaber des Foto-
studios Bethke am Entenanger
aus jahrzehntelanger Berufser-
fahrung.Deshalbkönnenschö-
ne, ausdrucksstarke Porträtfo-
tos ein Türöffner zum Erfolg
sein. Beispielsweise für Auszu-
bildende, die sich um ihren
Traumjob bewerben oder In-
ternetnutzer, die um Aufmerk-
samkeit für ihreneueHomepa-
ge werben.

Das Fotostudio Bethke am
Entenanger setzt beim Fotos-
hooting Jeden professionell
ins beste Licht und fertigt die
Bilder sowohl als Papierabzü-
ge als auch digital. Selbst
Passfotos sollte man im Foto-
studio anfertigen lassen,
empfiehlt Bethke. Denn
schließlich sei der Personal-
ausweis wie eine oft benutzte
Visitenkarte. Durch die aktu-
elle Diskussion um die Ein-
führung fälschungssicherer,
behördlich gefertigter Passfo-

Porträtfotos für jeden Zweck: Stefan Bethke und seine
Frau Sabine setzen ihre Kunden im eigenen Studio
professionell in Szene. FOTO: PETER DILLING
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