
Spende für Gymnasien: Oliver Morgenthal (von links), Leiter Kommunikation K+S, mit den Schulleitern Stefan Alsenz, Albert-Schweit-
zer-Schule, Dieter Sommer, Engelsburg-Gymnasium,Dr. Lothar Schöppner, Friedrichsgymnasium, Ludger Becklas, Goethe-Gymnasium,
Martin Sauer, Herderschule, Arnulf Hill, Jacob-Grimm-Schule, HelmutDörr, Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule, Stefanie Bastuck vom
FördervereinWilhelmsgymnasium und Uwe Petersen, Wilhelmsgymnasium. Foto: Koch

Gymnasium fließe ein Teil da-
von in das Schulsportzen-
trum, sagte Schulleiter Ludger
Becklas. Dort müssten immer
neue Materialien wie Matten
angeschafft werden.

Am Wilhelmsgymnasium
wird das Geld für den Physik-
bereich eingesetzt, sagte
Schulleiter Uwe Petersen.
„Wir nutzen die Spende für
unser Genlabor“, sagte Martin
Sauer, Leiter der Herderschu-
le. Dort können die Schüler
über Genetik forschen. Am 6.
März wird das Labor eröffnet.

VON MAX HOL S CH ER

KASSEL. Jeweils 3000 Euro hat
die K+S-Gruppe jetzt an acht
Kasseler Gymnasien gespen-
det. In Zeiten des Rettungs-
schirms sei die wirtschaftliche
Situation der Schulträger und
damit auch der Schulen ange-
spannter, sagte Stefan Alsenz
von der Albert-Schweitzer-
Schule. Die Geldspende an die
Schulen sei deshalb umso
wichtiger. Die Schulen ver-
wenden das Geld dabei ganz
unterschiedlich: Am Goethe-

24 000 Euro für acht Kasseler Gymnasien
K+S möchte naturwissenschaftliche Fächer fördern – Mehr Praktikumsplätze wünschenswert

Mit dem Geld wolle das Un-
ternehmen vor allem die
Zweige der Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften
und Technikwissenschaften
(MINT) der Schulen unterstüt-
zen, sagte Oliver Morgenthal,
Leiter Kommunikation von
K+S. Gerade in diesen Berei-
chen sei es heutzutage schwie-
rig, gute Arbeitskräfte zu fin-
den. Das Unternehmen sucht
derzeit beispielsweise Inge-
nieure. „Und da konkurrieren
wir natürlich mit Arbeitge-
bern aus attraktiven Städten

wie Hamburg und Düssel-
dorf“, sagte Morgenthal. Des-
halb sei es wichtig, dass die
Abiturienten über mögliche
Arbeitgeber vor Ort Bescheid
wüssten. „Letztlich ist es eine
Win-win-Situation für beide
Seiten“, sagte Helmut Dörr
von der Georg-Christoph-Lich-
tenberg-Schule. Die Schullei-
ter und Morgenthal waren
sich zudem einig, dass ein grö-
ßeres Praktikumsangebot die
Zusammenarbeit verbessern
und Schülern Perspektiven
aufzeigen könnte.

und Versicherungswirtschaft
die aktuelle und künftige Lage
eher schlechter einschätzen,
berichten Dienstleister und
Kreditbranche über eine gute
Geschäftsentwicklung.

Die insgesamt gute Stim-
mung wirkt sich positiv auf
Beschäftigung und Investiti-
onsneigung aus. 86,4 Prozent
der befragten Betriebe wollen
mehr oder gleich viel investie-
ren. Im Vorjahr kündigten
dies nur 80,6 Prozent der Fir-
men an. 87,1 Prozent der Un-
ternehmen gehen von steigen-
den oder gleichbleibend ho-
hen Mitarbeiterzahlen aus, im
Vorjahr taten dies nur 82,1
Prozent der Betriebe.

genden Auftragslage erfreuen,
hat sich die Stimmung in der
Bauwirtschaft ein wenig ein-
getrübt. Allerdings war sie in
den vergangenen Jahren sel-
ten so gut wie derzeit. Die
Großhändler melden einen
starken Geschäftszuwachs,
Einzelhändler bezeichnen die
aktuelle Lage und die Erwar-
tungen als gleichbleibend gut
mit leichten Verbesserungs-
tendenzen.

Auch im Gastgewerbe läuft
es überwiegend rund. Der ent-
sprechende Index legte kräftig
um 12,9 auf 106,4 Punkte zu
und hat in naher Zukunft wei-
teres Wachstumpotenzial.
Während Verkehrsgewerbe

nen die aktuelle Geschäftslage
als gut, 56,3 (51,4) Prozent als
befriedigend und 11,4 (13,7)
Prozent als eher schlecht. Die
Einschätzung für die über-
schaubare Zukunft hat sich
deutlich gebessert. So glauben
22,1 (17) Prozent an eine güns-
tigere, 61,2 (65,3) Prozent an
eine gleichbleibende und 16,7
(17,7) Prozent an eine schlech-
tere Entwicklung.

Allerdings fällt die Stim-
mung von Branche zu Branche
unterschiedlich aus. Während
sich die Industrie und die In-
vestitionsgüterproduzenten
vor allem auch wegen der boo-
menden Exportmärkte ganz
überwiegend einer hervorra-

VON JOS É P I N TO

KASSEL. Die nordhessische
Wirtschaft ist gut ins neue
Jahr gestartet und blickt zu-
versichtlich in die Zukunft.
Das ist das Ergebnis der aktu-
ellen Konjunkturumfrage der
Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) Kassel-Marburg. Da-
ran haben 389 Betriebe aus al-
len Branchen teilgenommen.

Der IHK-Klimaindex, der so-
wohl die aktuelle Stimmung
als auch die Erwartungen für
die nächsten Monate abbildet,
stieg gegenüber dem Vorjah-
reswert um 3,2 auf 112,9
Punkte. 32,3 (Vorjahr: 34,9)
Prozent der Betriebe bezeich-

Konjunkturstimmungweitergut
Wirtschaft beurteilt die aktuelle und künftige Lage ganz überwiegend positiv

hörte der Mann bis 2010 der
Kasseler Burschenschaft Ger-
mania an. Für sie soll er unter
anderem einen rechtsextre-
men Redner zu einem Vortrag
eingeladen haben und eine
Zeit lang auch deren Sprecher
gewesen sein.

Auch den studentischen
Verband der Burschenschaft
soll er geleitet haben. Außer-
dem soll er laut hr eine Inter-
net-Seite der NPD verantwor-
tet haben. Bei einem Internet-
Versand für Artikel für rechts-
gesinnte Kleidung, Fahnen,
CDs und Ähnliches soll er ei-
nen rassistischen Kommentar
ins Forum geschrieben haben.
„Kassel ist eine innere Kolo-
nie, alles Kanaken! Dank u.
Heil“, schrieb der Mann nach
hr-Recherchen dort. Vor drei
Jahren war er offenbar aus der
Burschenschaft geflogen. Das
gehe aus einer Austrittsliste
hervor, die dem hr vorliege.

Der ehemalige Mitarbeiter
habe seit 2003 im Jahr etwa
ein bis zwei Jugendliche be-
treut. Nichts habe in der Ver-
gangenheit darauf hingedeu-
tet, dass der Mann Kontakte
zur rechten Szene hatte, heißt
es aus dem Rathaus.

„Man kann einem Mit-
arbeiter nur bis zur
Stirn gucken.“

ANNE JANZ

Die Führungszeugnisse des
Sozialarbeiters seien 1a gewe-
sen und hätten keine Hinwei-
se geliefert. „In keinem ist ir-
gendeine Auffälligkeit“, er-
klärte die Jugendamtsleiterin.
„Man kann einem Mitarbeiter
nur bis zur Stirn gucken“, sag-
te Janz.

Nach Informationen des
Hessischen Rundfunks (hr) ge-

gendlichen mit ausländischen
Wurzeln, heißt es.

Das Jugendamt erfuhr erst
in dieser Woche durch einen
Hinweis von der rechten Ge-
sinnung des Mannes, sagte
Stadträtin Anne Janz. Als da-
raufhin im Rathaus recher-
chiert wurde, seien ausrei-
chende Hinweise aufgetaucht,
die den Hinweis bestätigten,
sagte Jugendamtsleiterin Ju-
dith Osterbrink. Am Mitt-
wochmorgen habe es mit dem
Mitarbeiter ein Gespräch ge-
geben. Als er mit den Vorwür-
fen konfrontiert wurde, habe
er nicht widersprochen, sagte
Osterbrink.

Daraufhin sei die Zusam-
menarbeit beendet worden.
Osterbrink: „Ein rechtsextre-
mer Hintergrund ist in der Er-
ziehungshilfe keinesfalls tole-
rierbar, schon gar nicht in der
besonders sensiblen Einzelbe-
treuung.“

VON CHR I S T I NA H E I N

KASSEL. Die Stadt Kassel hat
jahrelang, ohne es zu wissen,
einen Sozialarbeiter mit
rechtsextremer Gesinnung be-
schäftigt. Erst durch einen ex-
ternen Hinweis wurden die
Verantwortlichen im Rathaus
darauf aufmerksam und
trennten sich daraufhin sofort
von dem Mann.

Der Mitarbeiter, der unter
anderem Philosophie studiert
haben soll, war für die Stadt
seit rund zehn Jahren als Ho-
norarkraft tätig. Er arbeitete
für den Erziehungshilfever-
bund Auguste Förster, der El-
tern, Kindern und Jugendli-
chen unter anderem ambulan-
te Angebote der Erziehungs-
hilfe macht. In seiner Tätig-
keit für die Stadt leistete der
Mann ambulante Einzelbe-
treuung und hatte dabei auch
immer wieder Kontakt zu Ju-

Rechter arbeitete für Stadt
Extreme Gesinnung: Jugendamt trennte sich von langjähriger Honorarkraft

waltschaft, die ein „Lehrstück
dafür seien, wie man es nicht
machen sollte“.

Das letzte Wort hatten die
drei Angeklagten, die sich da-
mit erstmals im Prozess äußer-
ten. Sie sprachen sich unter an-
derem dafür aus, dass nicht
mehr bestraft werden soll, wer
sich aus Containern an Ge-
schäften Lebensmittel holt, die
ohnehin weggeworfen werden
sollen. In der Welt, die sie sich
wünschten, sagte Tamara
Gremmelspacher, dürfe man
nachts mit Brot im Auto durch
Witzenhausen fahren, ohne
dafür strafrechtlich verfolgt zu
werden. Ein Video gibt es un-
ter http://zu.hna.de/tegut2102

VON S I N A B EU TN ER

ESCHWEGE. Die drei Witzen-
häuser Studenten, gegen die
gestern vor dem Amtsgericht
Eschwege verhandelt wurde,
sind freigesprochen worden.
Ein Einbruchsdiebstahl konnte
in diesem Fall nicht bewiesen
werden, sagte Richter Dr. Ale-
xander Wachter.

Den Ausschlag gab die Aus-
sage der ehemaligen Leiterin
der Witzenhäuser Tegut-Filia-
le. Sie sagte, dass Lebensmittel
zwar mit einem Gerät als Pro-
dukte identifiziert werden
könnten, die auch bei Tegut
verkauft werden, eine Zuord-
nung zu einem Markt sei aber
nicht möglich. Ein Tegut-Mitar-
beiter, der am ersten Verhand-
lungstag ausgesagt hatte, hatte
ein solches Gerät verwendet,
um die nachts bei einer Polizei-
kontrolle im Auto der Studen-
ten gefundenen Lebensmittel
zu identifizieren.

Deshalb hatte der Staatsan-
walt nach der Vernehmung der
Zeugin Zweifel, den Vorwurf
gegen die Studierenden halten
zu können. Diese könnten
auch nicht ausgeräumt wer-
den, wenn die anderen gelade-
nen Zeugen vernommen wür-
den – die Vorsitzende der Wit-
zenhäuser Tafel, der Tafel-Fah-
rer und ein Polizist.

Da nicht zu klären sei, ob die
Lebensmittel vom Witzenhäu-
ser Tegut stammen, plädierte
er auf Freispruch. Dem schlos-
sen sich die drei Göttinger An-
wälte der Angeklagten in ihren
Plädoyers an und nutzten die
Schlussrede für Kritik an den
Ermittlungen der Staatsan-

Freispruch
für Studenten
Amtsgericht: Beweise für Lebensmitteldiebstahl
von Tegut-Gelände in Witzenhausen fehlen

Aus der
Nachbarschaft
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Meistgelesen (gestern)
•Netzwelt:Mega-Deal für 19Milliar-
den Dollar: Facebook kauftWhatsApp
•Witzenhausen: Tegut-Prozess: Frei-
spruch für Studenten,die Lebensmittel
gestohlen haben sollen
•Northeim:Diebe stehlen zwei neue
Traktoren imWert von 120 000 Euro
•Olympia 2014:OlympischeWinter-
spiele in Sotschi - Der zwölfte Tag
• Kassel: 1300Onlinesüchtige in Kas-
sel: Tendenz steigend

Folgen Sie uns unter:
www.facebook.com/HNA

www.twitter.com/HNA_Online

Experte rät:Multitasking
funktioniertnicht
E-Mails lesen, telefonieren und tippen:
EsgehörtzueinemBürojob,vieleDinge
schnell zuerledigen.DochMultitasking
ist unmöglich,warnt ein renommierter
Psychiater: „Mankannnicht zweiArbei-
ten, die hohe Konzentration erfordern,
gleichzeitig durchführen und ein quali-
tativ hohes Ergebnis erzielen“, sagt Flo-
rianHolsboer,Direktor amMax-Planck-
Institut für Psychiatrie. Mehr unter:

http://zu.hna.de/vielzuviel

Fotos
•Kassel:Nachwuchs im
Kleintierzoo Rammels-
berg
•Hann. Münden:
Carport-undAutobrand
in Dransfeld
•Witzenhausen:
Studenten wegen
Lebensmitteldiebstahl
vor Gericht
• Kassel: Blick über den
VorderenWesten

www.hna.de/foto

Videos
• Fritzlar:NeueGüllema-
schine für den Schwalm-
Eder-Kreis im Einsatz
•Rotenburg:Minibagger
desRotenburgerBauhofs
abgebrannt
•Olympia 2014: Jochen
Behle imHNA-Interview
über die Panne bei der
nordischen Kombination
•Kassel:Karneval in Ve-
nedig in denMessehallen

www.youtube.com/
hnaonline

Tiere suchen ein Zuhause
Tiere aus demTierheimWau-Mau-
Insel in Kassel suchenwieder ein Zu-
hause. Diesmalwarten KaterMag-
num, Kater Flokati, Kaninchen Pippa
unddie zwei Rüden Baffi (Foto) und
Findus auf neueHerrchen.Wir stellen
sie vor unter: http://zu.hna.de/flokati

HNA-Online
Wilhelm Ditzel
E-Mail: online@hna.de
Tel.: 0561/203 - 17 77

HINTERGRUND

Was bisher
geschah
Drei Studenten sollen im
Juni 2013 Lebensmittel
vom Gelände des Witzen-
häuser Tegut-Marktes ge-
stohlen haben, die für die
Tafel bestimmt gewesen
sein sollen. Gegen sie wur-
de ein Strafbefehl wegen
Einbruchsdiebstahl erlas-
sen, wogegen die Ange-
klagten Einspruch einleg-
ten. Am 4. Februar kam es
deshalb zur Verhandlung
vor dem Eschweger Amts-
gericht. Widersprüche,
insbesondere in Bezug da-
rauf, ob die Lebensmittel
tatsächlich für die Tafel
bestimmt gewesen seien
und überhaupt über den
hohen Zaun vor dem Te-
gut-Gelände befördert
werden könnten sowie
mehrere Beweisanträge
der Anwälte führten zu ei-
ner Vertagung des Prozes-
ses. (sib)

Freitag, 21. Februar 2014 Kassel
KS-LO4


