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Erneut
Attacke
mit Messer
Kasseler Polizei sucht
weiterhin den Täter
KASSEL. Nach der erneuten
Messerattacke in der Kasseler
Jägerstraße am Sonntagnachmittag sucht die Polizei weiter
nach dem Täter. Wie berichtet, war ein 32-Jähriger türkischer Herkunft im Bereich des
Parkhauses an der Jägerstraße
mit mehreren Messerstichen
verletzt worden.
Zu Hintergründen haben
die Ermittler noch keine gesicherten Erkenntnisse. Es spreche aber alles für eine Tat „im
kriminellen Milieu“, sagte Polizeisprecher Torsten Werner.
Möglicherweise sei ein Streit
eskaliert. Einen direkten Zusammenhang zu dem Fall vom
Wochenende zuvor gebe es
nach den bisherigen Erkenntnissen nicht.

Durchgreifen gefordert
Unterdessen fordern viele
Geschäftsleute aus dem Quartier am Stern ein härteres
Durchgreifen von Stadt und
Polizei. Drogengeschäft und
Drogenhandel seien dort an
der Tagesordnung, berichten
viele Anlieger. Gegnerische
Drogenbanden würden sich
gegenseitig das Revier streitig
machen. Die Zustände hätten
sich in den vergangenen Monaten spürbar verschlimmert,
heißt es.
Zu den Gerüchten um rivalisierende Banden wollte die Polizei gestern „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nichts
sagen. Man habe aber ein besonderes Augenmerk auf Bereich um Stern und Jägerstraße, sagte Polizeisprecher Werner. Man werde die zuletzt bereits intensivierten Kontrollen
weiter aufrechterhalten. (rud)

Zeuge stellte
sich Schläger
in den Weg
KASSEL. Einem couragierten
Zeugen ist es zu verdanken,
dass die Kasseler Polizei nach
einer brutalen Gewalttat in
Wehlheiden in der Nacht zu
Samstag einen 28-jährigen Verdächtigen festnehmen konnte.
Gegen den Wohnsitzlosen, der
einen 43-Jährigen aus Kassel
niedergeschlagen und auf ihn
eingetreten haben soll, wird
nun wegen gefährlicher Köpferverletzung ermittelt.
Der 27-jährige Zeuge aus
Kassel hatte kurz nach Mitternacht beobachtet, wie auf dem
Parkplatz eines Lebensmittelmarkts an der Wittrockstraße
ein junger Mann einen anderen Mann zu Boden schlug und
mehrfach gegen dessen Kopf
trat.
Der 27-Jährige alarmierte sofort die Polizei und stellte sich
dem flüchtenden Täter in den
Weg. Der Schläger riss sich
zwar los und rannte in Richtung Bebelplatz davon, berichtet Polizeisprecher Torsten
Werner. Dort nahm wenig später aber eine Streife den Verdächtigen fest.

Hintergründe unklar
Der 28-Jährige ist für die Polizei bereits ein alter Bekannter. Er ist schon mehrfach wegen Gewaltdelikten auffällig
geworden. Warum es zu dem
Übergriff in der Nacht zu Samstag kam, ist noch unklar. Der
Tatverdächtige schweigt bisher, das 43-jährige Opfer konnte am Wochenende noch nicht
vernommen werden.
Der Mann erlitt bei der Attacke Gesichtsverletzungen und
war in Krankenhaus gebracht
worden. (rud)
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Der Wille zur Einheit ist da
Deutschland als Motivation: Delegation aus Südkorea besuchte das Grenzmuseum Schifflersgrund
VON CHRISTOPH CORTIS
BAD SOODEN-ALLENDORF/
SICKENBERG. Der Wille zur
Einheit ist da. Aber ob es je zur
Wiedervereinigung des kommunistisch regierten Nordens
und des westlich orientierten
Südens kommt, ist nach fast
70-jähriger Teilung Koreas
fraglich. Und falls doch, dürfte
es noch ein dorniger Weg werden für die Halbinsel im Osten
Asiens. Das wurde deutlich
beim Besuch einer südkoreanischen Delegation vergangene Woche im Grenzmuseum
Schifflersgrund.
Seung-Keug Choi, YeounSoo Noh und Young-Soo Kim
sind als Direktor, Kurator und
Projektleiter Repräsentanten
des einzigen Grenzmuseums
in Südkorea ganz in der Nähe
der sogenannten demilitarisierten Zone (DMZ). Träger des
DMZ-Museums ist die Verwaltung der Provinz von Gangwon, vergleichbar mit einem
deutschen Bundesland. Mit
diesem Museum kooperiert
seit mehr als zehn Jahren die
bayerische Hanns-Seidel-Stiftung, die in Seoul seit 30 Jahren ein Projektbüro unterhält.
Hauptanliegen der Zusammenarbeit: Versöhnung und
Wiedervereinigung der politisch so unterschiedlichen
Landesteile.

Besuch aus Asien: Rainer Fiebig (von links), Yeoun-Soo Noh, Seung-Keug Choi, Young-Soo Kim und Wolfgang Ruske unternahmen auch
einen Rundgang durch das Außengelände des Grenzmuseums Schifflersgrund.
Foto: Cortis
Klar wurde bei der Visite
auch, dass die Vorgänge im
längst
wieder
vereinten
Deutschland unter den gegebenen Umständen in Korea
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Stiftung in 57 Ländern präsent
Als Einrichtung der politischen Bildung wurde die
CSU-nahe Hanns-Seidel-Stiftung vor 50 Jahren gegründet. Sie ist heute in 57 Ländern rund um den Globus
präsent und kümmert sich
dabei auch um Entwicklungspolitik. Die Stiftung, so be-

nannt nach dem früheren
CSU-Vorsitzenden und ehemaligem bayerischen Ministerpräsidenten, verfolgt als
satzungsgemäße Ziele Frieden und Freiheit. Sie hat rund
270 Mitarbeiter und verfügt
über ein Jahresbudget von 50
Millionen Euro. (zcc)

nur schwerlich als Blaupause
für eine Wiedervereinigung
herhalten könnten, wie Projektleiter Young-Soo Kim in
fließendem Deutsch den Museumsdirektor
Seung-Keug
Choi übersetzte. Gegenüber
Schifflersgrund-Chef
Wolfgang Ruske und dem pädagogischen Mitarbeiter des Grenzmuseums,
Rainer
Fiebig,
machte Choi zugleich deutlich, dass der Wunsch nach
staatlicher Einheit bei den
Menschen auf beiden Seiten
des viel zitierten 38. Breitengrades bestehe und wegen verwandtschaftlicher Beziehungen in der älteren Generation

deutlich ausgeprägter sei.
Auch die Regierung Südkoreas
bekenne sich zur Wiedervereinigung, was man so genau
vom Regime im Norden nicht
wisse. Erstes Interesse des Diktators Kim Jong Un sei der eigene Machterhalt.
Bei dem knapp dreistündigen Besuch der Südkoreaner
machten Ruske und Fiebig die
Gäste mit der deutschen Vorund
Nachkriegsgeschichte
vertraut, erläuterten die früheren Sperranlagen an der
einst innerdeutschen Grenze
und machten anhand von Einzelbeispielen vor allem auf die
brutalen Auswirkungen der

deutschen Teilung aufmerksam.
Hoffnung für ihr eigenes
Land beziehen die Koreaner
nach eigenen Angaben aus der
gemeinsamen Geschichte, der
gemeinsamen Sprache und
aus gemeinsamen Traditionen. Sie bauen aber auch auf
Unterstützung der Nachbarländer China, Russland und Japan. Auf ihrer sechstägigen
Studienreise durch Deutschland lassen sich die Asiaten
auch an anderen markanten
Orten informieren über die
Teilung Deutschlands und deren Überwindung.
WEITERE ARTIKEL

„Eine gewisse Sorge“ ja, Furcht aber eher nicht

E

ine gewisse Sorge gebe
es, aber Furcht „eher
nicht“. So beantwortete
der Leiter des einzigen Grenzmuseums in Südkorea, Direktor Seung-Keug Choi, die Frage
nach den Reaktionen in seinem Land auf das aktuelle Säbelrasseln des kommunisti-

schen Machthabers in Nordkorea, Kim Jong Un.
Angesprochen
auf
das
Atomprogramm und die ständigen Raketentests des Regimes in der Hauptstadt
Pjöngjang, erklärte Choi, anfangs habe man sich schon
„sehr bedroht“ gefühlt, mit je-

dem weiteren Versuch aber
immer weniger. Diese Form
der Bedrohung sei „inzwischen Alltag“ geworden, gab
sich der Südkoreaner gelassen, der das Vorgehen des Diktators offenbar nur als Muskelspiel betrachtet. Erst am
Dienstag hatte die südkoreani-

sche Luftwaffe Schüsse auf
eine mutmaßliche nordkoreanisch Drohne abgegeben, die
sich jedoch als ein Ballon mit
Propaganda-Flugblättern entpuppte.
Von einem „Sicherheitsrisiko“ sprach Choi allerdings im
Zusammenhang mit amerika-

nischen Warnungen. So hatte
erst kürzlich US-Präsident Donald Trump dem Regime in
Nordkorea mit Alleingängen
gedroht und auch einen Militärschlag nicht ausgeschlossen, weil sich die Vereinigten
Staaten durch die Raketen bedroht fühlten. (zcc)

Großalmerode vernetzt über Vereine
Mehr zum Thema: Europa-Krise ist Thema unter Städtepartnern, dort sind Bande aber weitgehend stabil
WERRA-MEISSNER. Das Brexit-Votum und der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der Europäischen
Union hat bisher keinerlei
Einfluss auf die Städtepartnerschaft zwischen Großalmerode und Royston, Delegationen
besuchen sich im jährlichen
Wechsel.
So werden Ende Oktober 35
Gäste in der Tonstadt erwartet. Und auch die britischen
Bogenschützen, die im vergangenen Jahr ihre Sportkollegen der Turngemeinde Großalmerode in England in Empfang nahmen und ein gemeinsames Schießen veranstaltet,
planen einen Gegenbesuch in
Großalmerode, „Es gibt auch
eine kleine Läufergruppe, die
mit der hiesigen Gruppe etwas
aufbauen und auch einen gemeinsamen Lauf in Großalmerode veranstalten will“, berichtet Markus Tobi-Anacker,
Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins, der 38 Mitglieder zählt. „Wir sind ein
klassischer Förderverein, die
Planung liegt beim Vorstand.“
Da es nur ein Förderverein ist,
gibt es keine klassische Ju-

gendarbeit. Die Idee, den Kontakt zwischen den jeweiligen
Sparten der Vereine herzustellen, funktioniert jedoch sehr
gut. „Mit Fußball, Laufen oder
dem Musizieren ist dann
schon ein gemeinsamer Nenner gegeben.“ Beim Fußballverein und beim Musikzug bestehen die Verbindungen zu
Royston, zu dem seit 1974
eine Partnerschaft besteht, bereits in dritter Generation.
Eine Fahrradgruppe aus Royston hat ebenfalls Interesse,
Gleichgesinnte aus Großalmerode zu treffen, doch bisher
sei darauf noch kein Echo aus
der Tonstadt gekommen.
Weniger intensiv sind die
Kontakte innerhalb der Ringverschwisterung
zwischen
Fürstenhagen, dem österreichischen Schlierbach und
dem französischen Orgelet,
die im vergangenen Jahr 50jähriges Bestehen feierte:
Während zwischen Schlierbach und Orgelet kein Kontakt mehr besteht und es aufgrund der sprachlichen Barriere zwischen Orgelet und Fürstenhagen auch nur noch sehr
wenig Austausch stattfindet,

gibt es zwischen Fürstenhagen und Schlierbach häufiger
private Besuche, auch zu offiziellen Anlässen kommen Delegationen. Laut Martin Reuter habe ein Generationenwechsel stattgefunden. „Die
heutige Jugend interessiert
sich nicht für Städtepartnerschaften“, sagt Reuter, der 40
Jahre an der Spitze der Naturfreunde Fürstenhagen stand,
welche regen Austausch mit
der Landjugend in Orgelet unterhielt.
Um Sprachbarrieren zu beseitigen, bietet der Freundeskreis der Partnerschaft mit
Landivisiau neben Schüleraustausch, privaten Besuchen auf
beiden Seiten und Besuchen
öffentlicher Veranstaltungen
wie den Badestädter Brunnenund Erntefesten Sprachkurse
an. „Wir hoffen, während der
800-Jahr-Feier Bad Sooden-Allendorfs im nächsten Jahr die
bretonische Musikgruppe Bagad Landi hierzuhaben“, berichtet Gustav Nolte, Vorsitzender des Freundeskreises.
Auch das 45-jährige Bestehen
der Partnerschaft soll 2018
groß gefeiert werden. (gsk)

Kulinarisches verbindet: Am Wochenende kamen Gäste aus
Frankreich und den Niederlanden nach Waldkappel.
Foto: Junghans
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Nachwuchsgewinnung ist großes Problem
Um die Jugend für Städtepartnerschaften zu begeistern, gab es 2016 laut Walter
Pfetzing, Vorsitzendem der
Vereinigung in Waldkappel,
mehrere Kooperationstreffen
zwischen den Vorsitzenden
der Partnerschaftsvereine im
Werra-Meißner-Kreis. „Es gab
einige Ideen, wie über die

Kriegsgräberfürsorge Förderung zu erhalten.“ Pfetzing
wollte die Jugend im französischen Carhaix für das Open
Flair begeistern. „Man kann
das EU-Thema nicht zu hoch
hängen, sonst kommt keiner.“. Es kam jedoch nicht zustande, da nur vier Jugendliche Interesse hatten. (gsk)

