
Seitz mit einem blauen und ei-
nem weißen Visitor an den
Schandsteinen am Marktplatz.
(aha) Foto: Hermann KORBACH

sollen. Die Künstler bitten,
über den weiteren Weg der Vi-
sitors informiert zu werden.
Unser Foto zeigt Becker und

nannte Visitors ausgesetzt. Da-
bei handelt es sich um Objekte
aus Alabaster-Gips, die Passan-
ten mitnehmen dürfen und

Ragnhild Becker und Gunar
Seitz, ein Künstlerpaar aus
Friedrichshafen, haben am
Mittwoch in Korbach so ge-

Künstlerpaar setzt Visitors in Korbach aus

Die Herkunft der Kriegswaf-
fe, die die Beamten bei ihm
fanden, ist derzeit noch un-
klar. Zudem sei der psychisch
kranke Mann, der seit Wo-
chen seine Wohnung nicht
verlassen hatte, hochgradig
betäubungsmittelabhängig. In
seiner Wohnung fanden sich
größere Mengen Marihuana
und Haschisch.

„Wie sich in diesem trauri-
gen Fall zeigt, war die Ent-
scheidung der Angehörigen,
die Polizei um Hilfe zu bitten,
genau richtig. Nur so kann
dem Mann nun in einer Klinik
für seelisch kranke Menschen
geholfen werden“, bilanzierte
die Kripo nach dem Einsatz.
So sei Schlimmeres verhindert
worden. (nh/jpa)

ZUM TAGE

FRANKENBERG. Ein Spezial-
einsatzkommando der Polizei
hat in Frankenberg einen
Mann festgenommen, der bei
dem Einsatz mit einem Samu-
raischwert auf einen Polizei-
hund losgegangen ist. In der
Wohnung fanden die Beam-
ten eine mit scharfer Muniti-
on geladene Maschinenpistole
sowie zahlreiche zum Angriff
bereitliegende Messer. Laut
Polizeibericht ist der Mann
drogenabhängig und stark
seelisch krank.

Angehörige des Mannes
hatten am Dienstagvormittag
die Frankenberger Polizei um
Hilfe gerufen. Da die Ermitt-
lungen ergaben, dass bei dem
psychisch kranken Mann von
einem hohen Gefährdungspo-
tential auszugehen war, wur-

Mann gingmit Schwert
auf Polizeihund los
SEK fand geladene Maschinenpistole bei Drogenabhängigem

den die Spezialisten aus Kassel
hinzugezogen. „Wie sich spä-
ter herausstellte, eine richtige
Entscheidung“, teilte Spre-
cher Dirk Virnich von der Kri-
minalpolizei am Mittwoch
mit.

Nach entsprechenden Vor-
bereitungen wurde der Mann
gegen 14 Uhr in seiner Woh-
nung von einem Polizeihund
des Spezialeinsatzkomman-
dos überwältigt. Er hatte sich
jedoch zuvor mit einem Samu-
raischwert bewaffnet und da-
mit versucht, den Angriff
durch den Hund abzuwehren.
Er traf das Tier nur leicht und
ohne ihn ernsthaft zu verlet-
zen. Der Mann hingegen erlitt
Bissverletzungen, bevor ihn
die Spezialisten unter Kontrol-
le bringen konnten.

Schreufaer in Dokumentarfilm
„Wir dieWand“: So heißt der Dokumentarfilm vonWDR-Autor Klaus
Martens, in dem der Schreufaer Fabian Ludwig zu sehen ist. Gefilmt
wurde ein Fußballnachmittag auf der Stehplatztribüne im Stadion
von Borussia Dortmund. Nach Anfrage des Autors Martens, ent-
schied sich der 29-Jährige beim Film mitzuwirken. „Ich sollte ande-
ren die schönste Sache inmeinem Leben präsentieren“, sagt Ludwig.
Der Filmwird in ausgewählten Kinos zu sehen sein, unter anderem in
Marburg und Winterberg. (lw) Foto: Wenzel FRANKENBERG

WALDECK. Der Golfplatz in
Waldeck steht vor einem Be-
sitzerwechsel. Am Samstag
soll der Kaufvertrag zwischen
der Beteiligungsgesellschaft
Sporthouse.de AG und der
Sumo AG, dem neuen Besitzer
des Landgasthofs Waldecker
Hof in Sachsenhausen, unter-
zeichnet werden. Das teilte
Bürgermeister Jörg Feldmann
am Dienstag im Stadtparla-
ment mit.

Die Stadt Waldeck als Ge-
sellschafter des Golfplatzes,
hält einen Prozent der Anteile,
99 Prozent der Kommanditis-
tenanteile sind im Besitz der
Sporthouse.de AG. Der Stadt
wird bei einem Verkauf der
Golfanlage ein vertragliches
Vorkaufsrecht eingeräumt.
Laut einstimmigen Parla-
mentsbeschluss macht die
Stadt aber keinen Gebrauch
davon. (ukl) BADWILDUNGEN

Golfplatz in
Waldeck steht
vor Verkauf

FRITZLAR. Heute kommt Bun-
deskanzlerin Angela Merkel
nach Fritzlar. Um 19 Uhr wird
sie gemeinsam mit Hessens
Ministerpräsident Volker
Bouffier auf der Bühne am
Domplatz erwartet (wir be-
richteten). Die HNA berichtet
nicht nur am Freitag in ihrer
gedruckten Ausgabe ausführ-
lich über den Besuch der Kanz-
lerin, sondern auch live vom
Domplatz.

Ab 17 Uhr berichten wir auf
www.hna.de vom Domplatz.
Das Programm beginnt schon
um 18 Uhr mit Musik und ei-
ner anschließenden Diskussi-
onsrunde. Erwartet werden
3000 Besucher.

In der Altstadt wird es keine
Parkmöglichkeiten geben, die
Polizei rät allen Zuschauern,
außerhalb der Stadtmauer zu
parken und zu Fuß in Altstadt
zu gehen. (may)

www.hna.de/fritzlar

Kanzlerin in
Fritzlar: HNA
berichtet live

KORBACH. Zöllner haben bei
Routinekontrollen auf sechs
Baustellen im Korbacher
Stadtgebiet 27 Bauarbeiter
überprüft. Bei keinem der
Männer seien Verstöße festge-
stellt worden, sagte eine Spre-
cherin des zuständigen Haupt-
zollamtes Gießen auf Anfrage.

Sieben Zollbedienstete der
Außenstelle Kassel waren am
Montag unterwegs. Es habe
keinen konkreten Anlass für
die Überprüfungen gegeben.

Bei den Kontrollen ging es
unter anderem darum festzu-
stellen, ob die angetroffenen
Bauarbeiter wie vorgeschrie-
ben alle nötigen Papiere vor-
weisen können, ob sie von ih-
ren Arbeitgebern ordnungsge-
mäß angemeldet sind, und ob
ihnen die gesetzlich vorge-
schriebenen Mindestlöhne ge-
zahlt werden.

www.112-magazin.de

Zoll hat
Baustellen
kontrolliert

Nachrichten
kompakt

Egenmuss bei Huskies
überraschend gehen
Siewaren noch keinmal auf dem
Eis, aber den Trainer haben sie
bereits entlassen: Eishockey-
Oberligist Kassel Huskies hat
sich völlig überraschend von Uli
Egen (Foto: Fischer) getrennt.
Geschäftsführer Stefan Traut
teilte dem57-Jährigen diese Ent-
scheidungmit,nachdemsichdie
Mannschaft gegen eine weitere
Zusammenarbeit mit Egen aus-
gesprochen hat. „Es ist mir sehr
schwer gefallen, aber es hatte
sich einiges aufgestaut“, sagt
Traut. Verantwortlich für die
Huskies ist nun der bisherige Co-
Trainer Jesse Panek. SPORT

UNwarnen vor
voreiliger Aktion
UN-Generalsekretär Ban Ki
Moon hat nachdrücklich vor ei-
nem voreiligen Militärschlag ge-
gen Syrien gewarnt undmehr
Zeit für die UN-Inspekteure ge-
fordert. Das UN-Team brauche
noch vier Tage, um Spuren des
mutmaßlichenGiftgasangriffs in
Syrien zu sichern, sagte er. Hin-
tergründe auf POLITIK

Die GenerationMitte
liebt Stabilität
Nicht Abwechslung und Vergnü-
gen, sondern Stabilität und fi-
nanzielle Unabhängigkeit, das
wünscht sich einer Umfrage zu-
folge die mittlere Generation in
Deutschland. Amwichtigsten
sind den 30- bis 59-Jährigen
demzufolge Gesundheit, eine
stabile Partnerschaft und finan-
zielle Absicherung. BLICKPUNKT

Jennifer Aniston
in neuer Kinokomödie
Eine vermeintliche Vorzeigefa-
milie, die Drogen aus Mexiko in
die USA schmuggelt - daraus hat
Regisseur Rawson Marshall
Thurber die herrliche Komödie
„Wir sind die Millers“ gemacht.
DieseWoche kommt sie in die
Kinos. Jennifer Aniston spielt
eine attraktive Stripperin. Die
Kritik lesen Sie auf KULTUR

Kali-Krimi: Moskau
macht Druck
Der Streit zwischen Russland
undWeißrussland nach der ge-
scheiterten Kali-Allianz wirdmit
zunehmender Härte ausgetra-
genb. Nach der Verhaftung des
Uralkali-Managers Vladislav
Baumgertner imweißrussischen
Minsk kündigteMoskau an, dem
Nachbarland die Öllieferungen
zu kürzen. WIRTSCHAFT

Deutscher Lehrer
in US-Gefängnis
Ein Lehrer aus Rendsburg sitzt
seit Ende Juni wegen des Ver-
dachts auf Kindesmissbrauch in
den USA in Haft. Der 51-Jährige
soll einen Urlaub gebucht ha-
ben, bei dem Sex mit Kindern
zum Programm gehörte. Bei der
Einreise war der Mann von US-
Behörden direkt festgenommen
worden. MENSCHEN
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Richtig
gehandelt
JÖRG PAULUS über
den Polizeieinsatz

E s dürfte für die Angehöri-
gen keine leichte Ent-
scheidung gewesen sein,

die Polizei zu informieren, weil
ein drogenabhängiger Angehö-
riger möglicherweise eine Ge-
fahr für sich selbst und andere
darstellt. Auch deshalb hat die
Polizei hinterher ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass es
richtig war, sie um Hilfe zu bit-
ten.

Man könnte auch das Ein-
schreiten des Sondereinsatz-
kommandos auf den ersten
Blick als übertrieben bezeich-
nen. Wieso müssen Spezialis-
ten aus Kassel mit einem Poli-
zeihund in Frankenberg anrü-
cken, um einen Mann in seiner
Wohnung festzunehmen? Hin-
terher hat sich aber gezeigt:
Auch die Polizei hat richtig ent-
schieden. Der Mann war be-
waffnet und stellte eine Gefahr
dar – für sich und für andere.

Es soll durch diese Polizei-
meldung niemand dazu aufge-
rufen werden, Menschen in sei-
ner Umgebung leichtfertig zu
verdächtigen, eine Gefahr für
andere darzustellen. Die Polizei
will mit der Veröffentlichung
solcher Einsätze aber zeigen: Es
ist manchmal nötig und man
sollte dann nicht zögern, sie zu
informieren. jpa@hna.de
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Musik von Bowie,
Joplin und Franklin
Musikalisch geht es heute
rund bei Radio HNA. In der
Playlist haben wir nicht nur
aktuelleHits von BrunoMars,
Linkin Park und Julien Len-
non, sondern auch ältere
Klassiker vonDavid Bowie, Ja-
nis Joplin, Aretha Franklin,
FleetwoodMac und Van Ha-
len. Ob Rock, Pop oder Rap –
bei Radio HNA kommen Fans
aller Genres auf ihre Kosten.

www.radiohna.de

Sorgen für gute Musik: Anto-
nia Woitschefski, Janosch Len-
hart und Daniel Ebert. Foto: nh
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Von Norden her setzt sich

zunehmend ein Hoch durch.

Heiter bis wolkig
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