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Mit Schilf zugewachsen: Astrid Salfer steht an dem Löschteich in Langenthal, der renaturiert wurde. Alle anderen Löschbecken sind ge-
schlossene Zisternen. Foto: H. Schmidt

aber richtigen Unterricht kön-
nen wir dort nicht erteilen.“
Ihr sei aber aufgefallen, dass
viele Männer aus Aleppo oder
Damaskus schwimmen könn-
ten, dadurch könnten auch
ihre Kinder sich im Wasser be-
wegen. „Viele Frauen hinge-
gen können es nicht, auch
wenn wir es uns wünschen
würden.“ Diese blieben Tei-
chen aber eher fern und sor-
gen dafür, dass ihre Kinder
nicht zu nah ans Wasser ge-
hen. „Es wäre schön, wenn wir
mithilfe des Landkreises et-
was anbieten könnten“, so
Kahr.

„Schwimmkurse sind fast
nur über Ehrenämter zu leis-
ten“, sagt Michael Conrad
vom Regierungspräsidium
Kassel. In der Caldener Erst-
aufnahme werde Sport ange-
boten, Schwimmunterricht
mache aber erst in den späte-
ren Unterkünften Sinn.

ziehen das Wasser für die Feu-
erwehren aus Zisternen oder
den normalen Leitungen. Vor-
handene befinden sich in pri-
vater Hand, wie zum Beispiel
die Klinik und Rehabilitations-
zentrum Lippoldsberg. „Seit
Anfang an haben wir einen
hohen Zaun mit Kette. Nur
mit einem Schlüssel erhält
man Zugang zum Wasser“,
sagt Klaus-Dieter Henne vom
technischen Dienst. In den
vergangenen 28 Jahren sei
dort noch nie etwas vorgefal-
len.

Kein Schwimmunterricht
Nach Angaben der Deut-

schen Lebens-Rettungs-Gesell-
schaft gab es im 2015 488 Ba-
detote, darunter 27 Flüchtlin-
ge. Marita Kahr aus Bad Karls-
hafen kümmert sich ehren-
amtlich um Asylsuchende in
ihrer Stadt: „Wir gehen mit ih-
nen gerne ins Schwimmbad,

dere Gewässer, wie die Diemel
oder Warme.“ Die könne man
auch nicht einzäunen.

Dem stimmt Wolfgang Fi-
nis, Vorsitzender des Kreisfeu-
erwehrverbands Hofgeismar
zu: „Jedes Gewässer birgt Ge-
fahren, Badeunfälle sind aber
selten.“ Löschteiche seien eher
sporadisch anzutreffen, meist
bei Aussiedlerhöfen oder In-
dustrieanlagen, so Finis.

Ein Zaun um einen solchen
Teich basiert auf Freiwillig-
keit, sagt Harald Kühlborn
vom Landkreis Kassel: „Es
liegt innerhalb der DIN-Norm
eine Empfehlung vor, die vor-
sieht, dass ein Zaun um einen
solchen Löschteich gezogen
wird“. Aber es würde letztend-
lich in der Hand der Gemein-
den liegen, ob sie einen bauen
würden.

Insgesamt besitzen nur we-
nige Gemeinden im Kreisteil
Löschteiche, die meisten be-

V O N M E L I N D A B I R M E S

HOFGEISMAR. Keinen Hand-
lungsbedarf sehen Feuerweh-
ren und Kommunen im Kreis-
teil Hofgeismar nach dem tra-
gischen Unfall in Neukirchen.
Wie berichtet, waren dort am
Samstag drei Kinder in einem
Löschteich ertrunken.

„Der Löschteich ist auch bei
uns nicht besonders gesichert.
Er ist ein Teich wie jeder ande-
re“, sagt Hofgeismars Kreis-
brandinspektor Guido Scherp,
Es stünden jedoch Warnschil-
der an dem Gewässer. „Soweit
mir bekannt ist, ist dort noch
ne etwas passiert.“

Ebenso verhält es sich mit
dem Löschteich, der sich in
der Hand der Gemeinde Liebe-
nau befindet: „Es gibt keine Si-
cherungen, aber etwas vorge-
fallen ist dort noch nichts“,
sagt Bürgermeister Harald
Munser. Es gebe auch noch an-

„Badeunfälle sind selten“
Nur wenige Gemeinden im Kreisteil Hofgeismar verfügen über Löschteiche

Angaben der Handwerker so
ausgelegt, dass Unfälle beim
Herumklettern ausgeschlos-
sen sind. Eine Reihe Deiseler
Sponsoren machten es mög-
lich, dass dem Kindergarten
dieses Geschenk gemacht wer-
den konnte.

Beim Hessentag dabei
Der stellvertretende Kreis-

handwerksmeister Friedrich
Brauer erwähnte in seiner
Rede, dass das neue Spielhaus
beim Hessentagsumzug 2016
in Herborn für Vaake mit da-
bei war. Bürgermeister Kai Ge-
org Bachmann wünschte den
Kindern „viel Spaß beim Be-
nutzen des echten Hand-
werksstücks“. (zsc)

DEISEL. „Wer will fleißige
Handwerker sehen…“ Mit die-
sem Lied bedankten sich die
Kinder des Kindergartens Re-
genbogen in Deisel für das
prächtige Spielhaus, das von
der Kreishandwerkerschaft
auf dem Gelände des Kinder-
gartens aufgestellt wurde.
Hergestellt im Berufsbildungs-
zentrum des Zimmerhand-
werks in Kassel fand es nach
der Richtfeier großen Anklang
bei den Kindern.

Unter Anleitung ihres Meis-
ters Marco Seumer hatten die
Handwerker bis zu zwei Wo-
chen Zeit das in klassischer
Fachwerkbauweise gebaute
Spielhaus herzustellen. Die
Balkenkonstruktion ist nach

Kinder freuen sich
über Spielhaus
Unfälle beim Herumklettern sind ausgeschlossen

Richtfest: Dieses prächtige Spielhäuschen bekamen die Kinder
des Kindergartens Regenbogen in Deisel von den Zimmerleuten
der Kreishandwerkerschaft. Foto: H. Schmidt

vor Spielbeginn ist Einlass in
die passend zu den EM Spielen
2016 geschmückte Halle. Der
Eintritt ist frei. Weitere Mög-
lichkeiten die EM 2016 anzu-
sehen bestehen beispielsweise
in Deisel (Mehrzweckhalle)
und Gottsbüren. Aber auch in
vielen andern Orten wie Vaa-
ke und Immenhausen sind die
Deutschlandspiele Besucher-
magnet. (zsc)

Alle gemeldeten Public Vie-
wing-Angebote finden Sie auf
zu.hna.de/fußball0705

HOFGEISMAR. Im letzten
Gruppenspiel der deutschen
Nationalmannschaft geht es
heute gegen Nordirland. Da-
bei werden viele Fans im
Kreisteil wieder zusammen
vor den Großleinwänden sit-
zen. In der Kulturhalle Tren-
delburg zum Beispiel werden
alle Länderspiele mit Beteili-
gung Deutschlands auf zwei
Großbildleinwänden gezeigt.
Getränke und Essen sind laut
Veranstalter zu moderaten
Preisen zu haben. Eine Stunde

Heute fiebern die
Fans wieder mit
Gemeinsam deutsches EM-Spiel sehen

Gemeinsam fiebern: Natalie und Paula Janowsky aus Herstelle sa-
hen sich das Spiel Deutschland gegen Polen in der Kulturhalle
Trendelburg an. Heute hoffen die Fans auf mehr Tore als beim
0:0. Foto: H. Schmidt

Skeptisch stehen die heimi-
schen Landwirte dem Han-
delsabkommen TTIP zwi-
schen der EU und den USA ge-
genüber. Es bestand der Kon-
sens, dass Eigenständigkeit
und europäische Standards
erhalten bleiben müssen.
Mannsbarth sieht die Gefahr,
dass „unsere Gesetze unter-
graben werden“. Entschei-
dend sei ein verantwortungs-
voller Umgang der Landwirte
insbesondere auch im Bereich
des Tierwohls. Hier wurde der
Hof Kersten als vorbildlich
hervorgehoben, wie beim Hof-
fest die Besucher feststellen
konnten. (zsc)

ernpräsident Schmale die fünf
großen Discounter, die sich
den Markt teilen. Der Konsu-
ment sollte sich Gedanken
machen, woher das Produkt
kommt und wie es entsteht.

Ungebremstes Wachstum
Kritik gab es bei der von

HNA-Redakteur Gerd Henke
moderierten Veranstaltung
auch am ungebremsten
Wachstumsstreben: „Die Flä-
che ist nicht vermehrbar.“ Bio-
betriebe, die zehn Prozent der
Fläche bewirtschaften, seien
keine Ideallösung, die für alle
landwirtschaftlichen Betriebe
gelten kann.

de Arbeitskräfte
im Bereich der
Landwirtschaft.
„Ohne Landwirte
aber sterben die
Dörfer“, so die
Einschätzung von
Kreislandwirt
Reinhard Ru-
dolph, der zudem
auch stellvertre-
tender Vorsitzen-
der des Regional-
verbandes Kurhes-
sen ist. Er sprach
das Engagement
des Verbandes an,
im Einzelfall Lö-
sungen bei finan-
ziellen Engpässen
der Betriebe zu er-
möglichen. Das
Grundübel, näm-
lich die niedrigen
Preise, sei damit
aber nicht beseitigt. Mitverur-
sacher für den Preisverfall
sind nach Meinung von Bau-

SCHÖNEBERG. Der Verfall bei
den Milchpreisen war eines
der Themen, die beim Hoffest
im Hof Kersten in Schöneberg
im Mittelpunkt einer Podi-
umsdiskussion stand. „Nir-
gends sind die Lebensmittel-
preise so billig wie in Deutsch-
land“, sagte der Präsident des
hessischen Bauernverbandes
Karsten Schmal und Hofgeis-
mars Bürgermeister Markus
Mannsbarth zeigte sein Unver-
ständnis darüber, dass „Zu-
ckerwasser“ (Cola) billiger ist
als Milch: „Der Verbraucher
ist selbst dafür verantwort-
lich.“

Wie drastisch die Situation
augenblicklich vor allem für
Milchbauern ist, machte Hof-
besitzer Eckard Kersten deut-
lich: „Wenn keine angemesse-
nen Preise gezahlt werden,
müssen weitere Betriebe
schließen“. Außerdem kriti-
sierte er eine überhand neh-
mende Bürokratie und fehlen-

„Fläche ist nicht vermehrbar“
Podiumsdiskussion bei Hoffest drehte sich um Probleme der Landwirtschaft

Ein Eis für den Präsidenten: Der Chef des hessischen Bauernverbandes Karsten
Schmal (von links) sowie Kreislandwirt Reinhard Rudolph stehen mit dem
Landwirtsehepaar Martina und Eckard Kersten an der Theke mit Bauernho-
feis. Foto: H. Schmidt

Futter für die Kuh: Auch für Kinder war das Hoffest interessant.
Hier füttern Lena Marie und Emelie eine Kuh.

Blaulicht
Lkw verursacht Unfall und fährt weiter
IMMENHAUSEN. Etwa 3000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Un-
falls mit Fahrerflucht am Freitagmorgen. Ein orangefarbener Lkw mit
weißem Auflieger geriet auf der Straße zwischen Wilhelmshausen
und Holzhausen auf die Gegenfahrbahn. Ein Pkw musste ausweichen
und landete im Straßengraben. Der Täter fuhr laut Polizei weiter,
ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Blaues Quad in Liebenau gestohlen
LIEBENAU. Ein blaues Quad der Marke Adly Moto wurde zwischen
Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 10.45 Uhr, in der Ostheimer Straße in
Liebenau gestohlen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa
6000 Euro. (meb)
Hinweise bitte der Polizei in Hofgeismar unter 0 56 71 / 99 28 0
melden.


