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Haft für Schläge
und Stromklau
Urteil: Sechs Monate auf Bewährung
HANN. MÜNDEN. Zu sechs
Monaten Freiheitsstrafe auf
Bewährung sowie zur Zahlung
eines Schmerzensgeldes in
Höhe von 200 Euro und einer
Spende an eine gemeinnützige Einrichtung verurteilte das
Amtsgericht Münden einen
Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und weil er illegal Strom abgezapft hatte.
Der Beschuldigte hatte zugegeben, auf einem Parkplatz
einen Lastwagenfahrer mit einem Spanngurt ins Gesicht geschlagen zu haben, woraufhin
dieser eine Beule am Kopf erlitten hatte.
Der Angeklagte erklärte,
bei ihm sei damals „eine Sicherung durchgebrannt“, da
er sich vom Geschädigten, der
den Angeklagten zuvor aufgefordert hatte, einen Parkplatz
zu räumen, provoziert und beleidigt gefühlt habe. Als Ausdruck seiner Entschuldigung
reichte der Beschuldigte dem
Geschädigten im Gerichtssaal
die Hand. Zudem gestand der
Angeklagte, in seiner früheren Wohnung im Altkreis
Münden von einem damaligen
Nachbarn über einen längeren
Zeitraum illegal Strom für sei-

ne Wohnung und die seiner
Tochter abgezweigt zu haben.
Auch für diese Tat entschuldigte er sich vor Gericht.
Die Staatsanwaltschaft hatte zehn Monate auf Bewährung mit einer dreijährigen
Bewährungszeit gefordert. Obwohl sich Geständnis und Entschuldigung
strafmindernd
auswirken müssten, seien die
diversen Vorstrafen des Angeklagten zu berücksichtigen,
hieß es seitens der Staatsanwaltschaft.
Die Verteidigung plädierte
dagegen auf sechs Monate mit
einer zweijährigen Bewährungszeit, da der Beschuldigte
von sich aus dem Geschädigten die Hand gegeben hätte
und das Gericht bisherige
schriftliche Strafbefehle nicht
als Warnung werten könne.
Unter anderem wegen des
Schuldeingeständnisses
des
Angeklagten sah die Vorsitzende einen minderschweren
Fall als gegeben an und folgte
mit ihrem Urteil von sechs
Monaten und einer auf drei
Jahre festgelegten Bewährungszeit weitgehend der Argumentation der Verteidigung. (tsz)

Vor 25 Jahren in der HNA
Verkehr nach Norden über neue Brücke
23. Juni 1993: Über die neue Werratalbrücke rollt jetzt der Autobahnverkehr zwischen Kassel und Göttingen in Fahrtrichtung Norden. Der Verkehr wird von der Behelfsbrücke auf der Westseite auf
die neue östliche Fahrbahn umgeschwenkt. Nun muss noch die Fahrbahn auf der Westseite querverschoben werden.

Schützenhilfe von der Sparkasse
24.6.1993: Mündens Schüttenhoff, einziges Volksfest in der Stadt,
kränkelt. Mit der Sparkasse als Sponsor im Rücken will der Schützenverein von 1823 dem „Patienten“ neues Leben einhauchen. (pht)

Hemelner kämpfen um ihre Schule
Der Protest war programmiert.
Seit bekannt ist, dass das Bürgerforum
Hann. Münden
(BFMÜ) mit einem Ratsantrag
erreichen möchte, die Grundschule Hemeln zu schließen,
rumort es im Weserdorf. Eltern
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sellschaftsausschusses verwiesen und soll dort behandelt
werden, wenn ein Schulentwicklungskonzept steht. Zuvor
hatte die BFMÜ-Ratsfrau Dr.
Manuela Gantzer die Schließungsabsicht begründet, weil

Folgen der Trockenheit Thema bei Vorerntegespräch der VR-Bank Südniedersachen
DRANSFELD. Auf die Landwirte in der Region kommen magere Zeiten zu, denn durch
eine der größten Trockenzeiten seit vielen Jahren müssen
sie in diesem Jahr mit deutlichen Mindererträgen auf den
Äckern sowie starken finanziellen Einbußen klarkommen. Das wurde auf dem traditionellen
Vorerntegespräch
der „VR-Bank in Südniedersachsen“ in der Dransfelder
Stadthalle deutlich, zu der 160
Landwirten aus Südnieder-
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sachsen, Nordhessen und
Nordthüringen kamen.
Marktexperte Dr. Klaus-Dieter Schumacher von der Agriconsult GmbH ging in seinem
Vortrag „Aktuelle Entwicklungen auf den Märkten für Getreide und Ölsaaten – wo geht
die Reise hin?“ vor allem auf
die mögliche Preissituation
der wichtigsten Kulturen ein
und konnte zumindest einen
Hoffnungsschimmer am Horizont ausmachen. Denn da
nicht nur in Deutschland, sondern in diesem Jahr auch vielen anderen Regionen der
Welt schlecht geerntet werde,
seien die Preise zumindest stabil oder lassen auf einen Anstieg hoffen.
Langfristig stünden die
Landwirte vor der großen Aufgabe, die Weltbevölkerung
auch zukünftig sicher zu ernähren – für 2050 geht man
von zehn Milliarden Menschen aus. Mit Einkommenszuwächsen in den Entwicklungsländern änderten sich
zudem die Ernährungsgewohnheiten der dortigen Bevölkerung. Kurz und mittelfristig seien die Bauern von
dem internationalen und europäischen Wettbewerb mit
unterschiedlichen politischen
Regeln und dem Wetter- und
Börsenmärkten
abhängig.

Schumacher ging außerdem
auf die Unwägbarkeiten ein,
die der Handelskonflikt zwischen den USA und China mit
sich bringen könne.
Volksbank-Vorstand Folkert
Groeneveld gab zuvor eine
Übersicht über die Geschäftszahlen der Bank, die am kommenden Montag auch offiziell
auf der ersten gemeinsamen
Vertreterversammlung
der
frisch mit der Volksbank Weserbergland fusionierten Bank
in Holzminden den Delegierten vorgestellt werden. Er berichtete über das erfolgreiche
Geschäftsjahr 2017, das durch

Hier mehr
erfahren !

… sowie Auslaufmodelle + Ausstellungsstücke
zu super Rotstift-Preisen in allen Abteilungen.
Es lohnt sich !

Alle Angebote gültig bis 04.08.2018
und nur solange der Vorrat reicht!

die Fusion und die positive
Entwicklung des Bankgeschäftes gekennzeichnet war.
Zudem stellte Groeneveld
den Landwirten die Aufsichtsräte und die Ressortverteilung
innerhalb des Vorstandes vor,
unter anderem die neue Struktur der Warenabteilung, die
von Thomas Lindtner als Bereichsleiter Finanzen sowie
Michael Steinberg als Bereichsleiter Vertrieb geleitet
wird.
Gleichzeitig gab er ein klares Bekenntnis für den Warenbereich ab, der fest mit der
Bank verankert sei. (phl)

Trockenrisse: Besonders auf tonigen Böden wie hier in einem Weizenfeld bei Lippoldshausen reißen die Böden
durch die Trockenheit auf.
Foto: Christian Mühlhausen
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unter anderem die Schulinfrastruktur nicht mehr zeitgemäß
sei. Redner anderer Fraktionen
widersprachen, eine Entscheidung fiel aber nicht. Nun wird
sich der Fachausschuss damit
befassen. (awe)
Foto: Axel Welch

Magere Zeiten für Bauern
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mit ihren Kindern erschienen
am Donnerstagnachmittag mit
Transparenten vor dem Welfenschloss und demonstrierten
vor der Ratssitzung gegen die
BFMÜ-Pläne. Das Thema wurde
im Rat in eine Sitzung des Ge-

Quelle: HNA v. 23.06.2018

Kirche überfüllt!

S

tellen Sie sich mal vor: Es
ist Gottesdienst und alle
gehen hin! Naja, vielleicht nicht alle, aber doch
ziemlich viele. So viele, dass
alle 800 Plätze in der Kirche
besetzt sind. So viele, dass sich
vor der Kirche eine lange
Schlange bildet: Hunderte
Menschen, die geduldig und
mit erstaunlich guter Laune
warten, dass sie in die Kirche
können. Ein Traum? Nicht
ganz.
Ich habe genau das voriges
Jahr am 31. Oktober erlebt.
Am Reformationstag fand um
11 Uhr ein Gottesdienst in der
Johanneskirche in Göttingen
statt. Ich war um zwanzig vor
elf da. Eigentlich früh genug,
wie ich fand. Darum war ich
verwundert, die vielen Menschen zu sehen, die vor der
Kirche standen. Irgendwann
war klar: Die Kirche ist wegen
Überfüllung geschlossen! Da

Pastorin
Silke Harms,
Kloster Bursfelde
darf keiner mehr rein. Als die
Glocken läuteten, kamen der
Superintendent und einige
Pastorinnen und Pastoren zu
uns nach draußen. Sie teilten
uns mit, dass wir herzlich zu
einem zweiten Gottesdienst
eingeladen seien, der spontan
für 13 Uhr angesetzt wurde.
Fast alle kamen wieder.
800 Menschen. Die Kirche
war auch beim zweiten Gottesdienst voll. So macht Kirche Spaß! Ich fand es ein ermutigendes Zeichen, dass offenbar immer noch vielen
Menschen ihr christlicher
Glaube etwas bedeutet. Wenigstens am Reformationstag

2017 wollten sie das zeigen.
Nun wurde diese Woche beschlossen, dass auch künftig
in Niedersachsen der 31. Oktober ein offizieller Feiertag ist.
Ein ganzer freier Tag. Zeit,
sich darauf zu besinnen, dass
wir Wesentliches im Leben
nicht erarbeiten können, sondern es uns geschenkt wird –
umsonst. Zeit, das in den Blick
zu nehmen, was die Reformation (auch) bewirkt hat: Dass
wir als aufrechte Menschen
unsere Welt gestalten können, getragen vom Glauben
an einen Gott, der nicht richtet, sondern aufrichtet. Dass
wir frei sind, unseren Glauben
zu leben, ohne Zwang, ohne
Angst. Alleine oder mit anderen zusammen. An jedem Tag,
an jedem Sonntag und auch
am künftig arbeitsfreien Reformationstag.
Pastorin Dr. Silke Harms, Kloster
Bursfelde
Archivfoto: Petra Siebert/nh

