
Hessisches
Roulette
EMILY SPANEL über
das Spielhallengesetz

D as Glück ist ihr Unglück:
Rund 680 Menschen im
Werra-Meißner-Kreis

verspielen derzeit an Automa-
ten ihr Leben. Eigentlich woll-
ten sie doch nur mit ein paar
Münzen den vermeintlichen
Jackpot knacken – am Ende
steht ihr wirtschaftlicher und
psychischer Ruin. Die Familien
der Glücksritter müssen den
Niedergang tatenlos mit anse-
hen und leiden enorm.

Viel zu oft sind die Berater
der Fachstelle für Suchthilfe
und Prävention des Kreises
schon mit solchen Schicksalen
konfrontiert worden. Ihre For-
derung nach schärferen Geset-
zen ist zu begrüßen, die Umset-
zung durch die Kommunen un-
bedingt erwünscht. Und doch:
Diese Aktionen werden nicht
ausreichen. Denn: Jedes Bun-
desland legt das Spielhallenge-
setz anders aus. Steht ein
Glücksspielsüchtiger beispiels-
weise auf der Sperrliste – darf
also keine Automaten in Spiel-
hallen nutzen – des Landes Hes-
sen, gilt das keinesfalls für das
nahe Thüringen oder das pro-
blemlos erreichbare Nieder-
sachsen. Hier kann munter
weiter gezockt werden. Game
over.

esp@werra-rundschau.de

ZUM TAGE

WR heute
Symbol für Solidarität
mit Soldaten in Sontra
An den Ortseingängen der Stadt
Sontra hängen ab sofort gelbe
Schleifen. Sie sind ein Symbol für
die Solidarität mit den Soldaten
der Bundeswehr. Gestern über-
gaben Vertreter des Förderver-
eins Stab Division Schnelle Kräf-
te die Schleifen. SEITE 2

Familien wohnen
gern in Eschwege
Die Kreisstadt Eschwege wurde
als erste Kommune in Hessen
mit dem Prädikat „familienge-
recht“ ausgezeichnet. Familie
Herter erzählt, warum sie so
gern in Eschwege lebt und jetzt
ein eigenes Haus baut. Infra-
struktur, Freizeitmöglichkeiten
und ein attraktives Umfeld sind
Gründe für die Entscheidung.

SEITE 3

Ruder-Spektakel auf
dem Werratalsee
Die 43. Hessenmeisterschaften
im Rudern finden am Wochen-
ende auf dem Werratalsee in
Eschwege statt. Bei diesem
Spektakel nehmen über 400
Starter teil – darunter auch eini-
ge Bundesliga-Ruderer. Mehr le-
sen Sie im LOKALSPORT

Einfach mal eine
Auszeit nehmen...

Stressless® im Innenteil
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Ein Hoch lässt weiterhin recht
warme Luft einfließen.

Heiter und warm

4 194875 601809
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Werra-Rundschau
Herrengasse 1-5, 37269 Eschwege
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Jeder Vierte ist
hoch verschuldet
Das Land Hessen nimmt in
Sachen Schutz für Glücks-
spieler eine Vorreiterrolle
ein: So ist beispielsweise
seit April 2014 ein Spieler-
sperrsystem in Kraft. Der-
zeit umfasst die Datei über
12 000 Menschen, die sich
selbst haben sperren lassen,
um sich und ihre Familie vor
den Folgen ihrer Spielsucht
zu schützen. Konkrete Zah-
len für den Werra-Meißner-
Kreis liegen nicht vor.

In die Fachberatung des
Kreises kommen in der
Hauptsache junge Männer
unter 25 Jahren, die süchtig
nach Automatenspielen
sind. Jeder Vierte ist hoch
verschuldet; jeder Zehnte
mit bis zu 50 000 Euro.

• Betroffene finden je-
derzeit Hilfe unter Telefon
0 56 51/3 39 42 97 oder
per E-Mail an suchthilfe-
bohr@deswi.de (esp)

Böhnke. Konkret geht es um
einen Mindestabstand von 300
Metern, der künftig zwischen
zwei Spielhallen eingehalten
werden muss, und die Verklei-
nerung der Hallen auf maxi-
mal zwölf Automaten. Treten
diese Regelungen in Kraft,
sind allein drei der sechs Spiel-
hallen in Eschwege sowie sie-
ben weitere Standorte in Hes-
sisch Lichtenau, Herleshau-
sen, Sontra und Wanfried be-
troffen.

„Die Durchsetzung dieses
Gesetzes ist keine Landes-,
sondern eine kommunale Auf-
gabe“, sagt Eschweges Bürger-
meister Alexander Heppe, der
eine hessenweit einheitliche
Regelung bevorzugt hätte.
„Nun bekommen die Städte
und Gemeinden ein wenig

V O N E M I L Y S P A N E L

WERRA-MEISSNER. 680
Glücksspielsüchtige vermutet
Eva Bohr von der Fachstelle
Suchthilfe und Prävention des
Diakonischen Werks Eschwe-
ge/Witzenhausen derzeit im
Werra-Meißner-Kreis. „Die
Dunkelziffer liegt vermutlich
noch deutlich höher“, sagt
Bohr. Um die Betroffenen
künftig besser zu schützen,
machen sich Vertreter der Be-
ratungsstellen des Kreises, aus
Politik und Kirche nun ge-
meinsam für die Verschärfung
des Hessischen Spielhallenge-
setzes stark.

„Dessen Übergangsregelun-
gen laufen zu Beginn des kom-
menden Jahres aus“, sagt
Fachstellenleiterin Andrea

Glücksspiel: Süchtige
sollen geschützt werden
Anzahl der Automaten begrenzen – Kommunen fürchten Klagen

den Schwarzen Peter zuge-
schoben.“ Heppe rechnet min-
destens mit einer „Stresspha-
se“ für die zuständigen Ord-
nungsbehörden während der
Umstellung, hält aber auch
eine Klagewelle der Spielhal-
lenbetreiber nicht für ausge-
schlossen.

„Hier prallen verschiedene
Interessen aufeinander“, be-
stätigt Andrea Böhnke. Denn
weniger Umsätze bedeuteten
auch weniger kommunale
Steuereinnahmen. „Diese ste-
hen jedoch in keinem Verhält-
nis zu der Summe, die aufge-
bracht werden muss, um den
Ausfall von Arbeitskraft, The-
rapien, Behandlungen und Pri-
vatinsolvenzen zu kompensie-
ren.“ HINTERGRUND,

ZUM TAGE, SEITE 2

Ein typisches Bild: Um Glücksspielsüchtige besser zu schützen, soll die Anzahl der Automaten begrenzt und der Abstand zwischen den
Spielhallen vergrößert werden. Im Kreis betrifft das Eschwege, Hessisch Lichtenau, Herleshausen, Sontra und Wanfried. Foto: Archiv

Goldige Küken
Den Schnabel nicht still halten können die neuen Bewohner des
Bergwildparks Meißner bei Germerode: Obwohl die beiden Küken
gerade einmal 24 Stunden alt sind, hüpfen sie schon munter und
laut krakeelend unter der Wärmelampe hin und her, die der Tier-
pfleger Wilfried Eberhardt für sie aufgestellt hat. Er hofft, dass in
den kommenden Tagen noch weitere Küken aus ihren Eiern schlüp-
fen. (cow) Foto:  Wüstefeld

bach, Abterode, Eschwege und
Frankershausen. Im gesamten
Verbreitungsgebiet der Super-
marktkette in Hessen, Nordbay-
ern und Südniedersachsen sind
es insgesamt 17 Geschäfte.

Mit dem Demografie-Preis
zeichnet die Landesregierung
seit 2010 jährlich Projekte
und Initiativen aus, die dem
demografischen Wandel ent-
gegenwirken. 2012 belegte
der Marktwert in Datterode
mit einem ähnlichen Konzept
den ersten Platz. In diesem
Jahr hat „Winds, Strings & Voi-
ces“ des Jugendmusiknetz-
werks aus Hünfeld gewonnen.
Dritter wurde „Expedition vor
der Haustür“ des „theaters 3
hasen oben“ aus Ottrau. Insge-
samt ist der Hessische Demo-
grafiepreis mit 20 000 Euro
dotiert. (ts) SEITE 5

WIESBADEN/WERRA-MEISS-
NER. Das Konzept „Lädchen
für alles“ der Supermarktkette
Tegut aus Fulda hat beim Hes-
sischen Demografiepreis den
zweiten Platz belegt. Der Ent-
wickler dieses Konzepts, der
Eschweger Knut John, nahm
den mit 7000 Euro dotierten
Preis gestern in Wiesbaden
aus den Händen von Staatsmi-
nister Axel Wintermeyer ent-
gegen.

Die „Lädchen für alles“ ha-
ben Tante-Emma-Laden-Cha-
rakter und sollen die Nahver-
sorgung auf dem Land sicher-
stellen. Betrieben werden sie
teilweise mit gehandicapten
Menschen aus sozialen Projek-
ten und Behinderteneinrich-
tungen. Im Werra-Meißner-
Kreis betreibt das Unterneh-
men die Geschäfte in Gerten-

„Lädchen für alles“
belegt zweiten Platz
Hessischer Demografiepreis: Bewerbung erfolgreich
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Borussen und Bayern
gehen leer aus
Das war nichts, Borussen und
Bayern sind am zweiten Spieltag
der Champions League leer aus-
gegangen. Während die Mön-
chengladbacher beim 1:2 (1:0)
gegen den großen FC Barcelona
dank des Führungstors von Thor-
gan Hazard (Bild/34.) lange auf
den ersten Punkt hoffen durften,
scheiterten die Münchner Fuß-
baller einmal mehr gegen Atleti-
co Madrid. 0:1 (0:1) verlor der
Bundesliga-Primus im Gastspiel
bei den Spaniern. SPORT

Nachrichten
kompakt

Berliner Polizei
erschoss Flüchtling
Berliner Polizisten haben in ei-
ner Flüchtlingsunterkunft den
Vater eines missbrauchten Kin-
des erschossen. Polizei und
Staatsanwaltschaft erklärten,
der Vater sei mit einem Messer
auf einen festgenommenen Ver-
dächtigen zugestürmt. Auffor-
derungen, stehen zu bleiben,
ignorierte er. Daraufhin schoss
die Polizei. BLICKPUNKT

Prognose: Rente sinkt
bis 2045 drastisch
Nach neuen Prognosen des Bun-
desarbeitsministeriums sinkt
das Rentenniveau in Deutsch-
land in den nächsten 30 Jahren
drastisch. BLICKPUNKT

VW zeigt Studie
eines neuen E-Autos
Das künftige e-Konzeptfahrzeug
von Volkswagen kommt auf 600
Kilometer Reichweite. Der
Wolfsburger Konzern zeigte den
VW i.D. gestern am Vorabend
des Autosalons in Paris. Es soll
2020 parallel zum Golf starten.

WIRTSCHAFT

Air Berlin baut
1200 Stellen ab
Air Berlin zieht die Notbremse:
Die angeschlagene Fluggesell-
schaft will bis zu 1200 Mitarbei-
ter entlassen und einen Teil ihrer
Flotte an die Lufthansa abgeben.
Dies gab das Unternehmen ges-
tern Abend in einer Mitteilung
an die Finanzmärkte bekannt.
Der Großteil soll für die Billig-
tochter Eurowings fliegen, er-
klärte Lufthansa. WIRTSCHAFT

Rauchender Rentner
muss nicht ausziehen
Nach einem dreijährigen Rechts-
streit, der bundesweit für Aufse-
hen gesorgt hatte, freute sich
gestern Friedhelm Adolfs (78)
über einen Sieg vor Gericht in
Düsseldorf. Er darf in seiner
Wohnung bleiben - die fristlose
Kündigung wegen unzumutba-
rer Belästigung der Hausbewoh-
ner mit Zigarettenrauch ist vom
Tisch. MENSCHEN
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Zwei Traditionen der Stadt in einem Bild vereint: (von links) Stefan Frankenberger, Bürgermeister Thomas Eckhardt, Fördervereins-Vor-
sitzender Frank Hille und Stadtverordnetenvorsteher Gerhard Mutter mit der gelben Schleife als Symbol für Solidarität mit Soldaten vor
dem Kupfer-Kumpel in Sontra. Foto: Künemund

gen wir mit den Schleifen zum
Ausdruck“, sagte Eckhardt.
Denn es müsse gewertschätzt
werden, dass Soldaten – gera-
de die in Krisengebieten im
Ausland eingesetzten – sich
schützend für ihre Mitbürger
einbringen und dabei zum
Teil ihr Leben riskieren.

Genau für diese Wertschät-
zung wirbt der Förderverein.
„Zu Zeiten des Grundwehr-
dienstes hatte fast jede Fami-
lie einen Angehörigen bei der
Bundeswehr, damals musste
man nicht auf den Einsatz der
Soldaten aufmerksam ma-
chen“, sagte Vorsitzender
Frank Hille. Das tue sein För-
derverein jetzt sehr offensiv
durch die Bereitstellung der
Schleifen. „Es wäre schön,
wenn sich dem Vorreiter Son-
tra im Werra-Meißner-Kreis
noch andere Städte der Aktion
anschließen würden.“

Schleifen. Deswegen sei es su-
per, die unterstützende Hal-
tung in der Stadt nun auch
symbolisch darzustellen. Be-
schlossen hatte die Stadtver-
ordnetenversammlung das
Aufhängen der Schleifen in
der jüngsten Sitzung einstim-
mig. „Ein tolles Signal“, so
Eckhardt.

Dem schloss sich Stadtver-
ordnetenvorsteher Gerhard
Mutter an: „Viele Stadtverord-
nete, viele Bürger, waren selbst
in der Husarenkaserne statio-
niert. Sie erinnern sich gern an
die Zeiten als Bundeswehrstadt
zurück.“ Laut Thomas Eck-
hardt sind auch noch immer
einige Sontraer andernorts als
Soldaten stationiert.

„Früher gab es hier bis zu
1000 Soldaten. Das gehörte
einfach zum Stadtbild. Diese
durch die Vergangenheit be-
dingte enge Verbindung brin-

V O N F L O R I A N K Ü N E M U N D

SONTRA. Die Verbundenheit
mit der Bundeswehr ist in Son-
tra immer noch groß. Auch
neun Jahre nach der Schlie-
ßung der Husarenkaserne gibt
es viele Verbindungen zwi-
schen Stadt und Militär. Des-
halb schmücken gelbe Schlei-
fen fortan alle fünf Ortsein-
gänge der Stadt. Sie sind ein
Zeichen der Solidarität mit
Soldaten.

Kostenfrei zur Verfügung
gestellt hat diese der Förder-
verein Stab Divison Schnelle
Kräfte aus Stadtallendorf (bei
Marburg). „Die Bewohner der
Stadt identifizieren sich stark
mit der Bundeswehr. Das mer-
ken wir zum Beispiel bei den
jährlichen Konzerten des Hee-
resmusikkorps bei uns“, sagte
Bürgermeister Thomas Eck-
hardt bei der Übergabe der

Solidarität mit Soldaten
Förderverein übergibt gelbe Schleifen als Symbol für Verbundenheit an die Stadt Sontra

von Automaten, die in Spielhal-
len zu finden sind. Doch wann
genau ist eine Spielhalle eine
Spielhalle?

!  Eine Spielhalle ist ein ge-
werblicher Betrieb. Wäh-

rend beispielsweise in der Gas-
tronomie nur drei Geräte er-
laubt sind, dürfen in einer Hal-
le pro Konzession zwölf Auto-
maten hängen, die alle zwei
Jahre zertifiziert werden müs-
sen. In einer Spielhalle darf
zwar geraucht, aber kein offe-
nes Essen ausgegeben werden.

WERRA-MEISSNER. Spielen
kann abhängig machen – ähn-
lich wie Alkohol oder Drogen.
Eine Möglichkeit, der Ent-
wicklung von Glücksspiel-
sucht vorzubeugen ist es, die
Spielmöglichkeiten einzu-
schränken: Weniger Spielhal-
len bedeuten weniger Spielan-
reize. Um auf diesen Ansatz
aufmerksam zu machen, wird
jährlich im September der Ak-
tionstag Glücksspielsucht ver-
anstaltet. Auch der Werra-
Meißner-Kreis beteiligt sich
rege. Wir beantworten die
wichtigsten Fragen.

? Was ist der Aktionstag
Glücksspielsucht?

! Aufmerksam gemacht
werden soll auf das hohe

Suchtpotenzial von Glücks-
spielen. Mitarbeiter der Sucht-
hilfe sind am gestrigen Mitt-
woch in Eschwege auf Passan-
ten zugegangen, um sie in per-
sönlichen Gesprächen über
Gefahren aufzuklären, Infor-
mationsmaterial zu verteilen
und mit ungewöhnlichen Ak-
tionen zu überraschen. Vor
dem Eschweger Rathaus wur-
de etwa eine Bodenzeitung
ausgebreitet.

? Der Großteil der Spielsüch-
tigen im Kreis ist abhängig

Männer unter 25 stark gefährdet
Mehr zum Thema: Glücksspiel – Süchtige sollen besser geschützt werden

„Im Vergleich zu einem Casi-
no ist die Hemmschwelle, eine
Spielhalle zu betreten, sehr
niedrig“, sagt Sigrid Erfurth,
Landtagsabgeordnete der Par-
tei Bündnis 90/ Die Grünen.
„Auch die soziale Kontrolle ist
in der anonymen Umgebung
kaum vorhanden.“

? Gibt es eine Risikogruppe,
die besonders häufig von

Glücksspielsucht betroffen ist?

! Besonders häufig, sagt Dia-
koniepfarrer Dr. Lothar Ki-

lian, sind junge Männer unter
25 Jahren betroffen. Auch der
Bildungsgrad spiele eine Rolle.
Überdurchschnittlich häufig
sind Migranten von Glücks-
spielsucht betroffen. „Hier ist
Aufklärungsarbeit immens
wichtig“, sagt Kilian und
mahnt: „70 Prozent der Ein-
nahmen der Spielhallen wer-
den von nur 15 Prozent der
Spieler generiert. Ein Ge-
schäftsmodell darf nicht auf
erkrankten Menschen fußen.“
(esp)

Machen auf-
merksam: (von
links) Eschweges
Bürgermeister
Alexander Hep-
pe, Landtagsab-
geordnete Sigrid
Erfurth, Andrea
Böhnke und Eva
Bohn von der
Suchthilfe, Ord-
nungsamtsleiter
Hartmut Adam,
Dr. Lothar Kilian
sowie Armin
Baal (Präventi-
ver Jugend-
schutz des Wer-
ra-Meißner-Krei-
ses). Foto: Spanel

KASSEL. Das Fensterln – also
das Werben um eine Frau, in-
dem man zu ihrem Fenster
hochklettert – hat ein 32-jähri-
ger Mann am Mittwochmor-
gen zu weit getrieben. Er war
gegen 5.30 Uhr an einem
Mehrfamilienhaus im Franz-
graben (Wesertor) zum Fens-
ter seiner Ex-Freundin im
zweiten Stock hochgeklettert.

Die Frau ließ ihn jedoch
nicht herein, der Mann kam
aber nicht mehr herunter.
Schließlich alarmierte die 27-
Jährige die Polizei. Die Beam-
ten befreiten den Mann aus
seiner misslichen Lage. Sie lie-
ßen den aufdringlichen Ex-
Freund dafür zwar vom Fens-
tersims in die Wohnung der
Frau, begleiteten ihn dann je-
doch direkt nach unten aus
dem Haus, berichtet Polizei-
sprecher Matthias Mänz: „Die
27-Jährige hatte weiterhin kei-
nerlei Interesse an einem Ge-
spräch mit dem Kletterer ge-
zeigt.“

Da der aus Tunesien stam-
mende Mann keine Ausweis-
papiere vorweisen konnte,
nahmen die Polizisten ihn mit
aufs Revier. Möglicherweise
halte der Mann sich illegal in
Deutschland auf, so Polizei-
sprecher Mänz. Um die Ermitt-
lungen kümmert sich jetzt das
Revier Nord. (rud)

Mann hing vor
Fenster der
Ex-Freundin fest

KASSEL. Ein Trickdieb, der
sich als Mitarbeiter der Städti-
schen Werke ausgab, hat bei
einem alten Ehepaar in Bad
Wilhelmshöhe Beute im Wert
von 18 000 Euro gemacht. Da-
bei machte er sich eine Bau-
stelle vor dem Haus der Opfer
zunutze. Die Polizei warnt vor
dieser Masche. Ähnliche Fälle
kämen seit Kurzem vermehrt
in der Region vor.

Gegen 16.45 Uhr hatte der
mit blauer Latzhose und Karo-
hemd bekleidete Mann bei
dem Ehepaar an der Büchner-
straße geklingelt. Er sagte, auf
der Baustelle sei eine Wasser-
leitung beschädigt worden,
deshalb müsse er die Leitun-
gen in der Wohnung überprü-
fen, schildert Polizeisprecher
Torsten Werner. Der 90-jähri-
ge Bewohner ließ den angebli-
chen Wasserwerker herein.
Der Mann im Blaumann for-
derte den Senioren auf, im
Bad das Wasser aufzudrehen.
Er selbst wolle währenddes-
sen im Keller die Leitungen
prüfen.

Stattdessen durchsuchte
der Trickdieb die gesamte
Wohnung und verschwand
mit einer Goldmünzensamm-
lung, einem Sparbuch, Geld
und Goldschmuck. Der Dieb-
stahl fiel dem Ehepaar erst
zwei Stunden später auf. Die
Fahndung nach dem Täter
blieb ohne Erfolg. Jetzt bittet
die Polizei um Hinweise von
Zeugen. (rud)

Diebe nutzen
Baustellen
für Trick

Förderverein
hilft Soldaten
Der Förderverein Stab Di-
vision Schnelle Kräfte hilft
aktiven und passiven Sol-
daten zum Beispiel durch
Besuche von Verwunde-
ten oder Reisehilfen für
Angehörige. Zudem ma-
chen sie durch die gelben
Schleifen auf die Arbeit
der Soldaten aufmerksam.
Das Symbol etablierte sich
während des Golfkrieges
in den USA als Symbol für
die Botschaft „Unterstützt
unsere Truppen“. In
Deutschland drückt es So-
lidarität mit Soldaten und
den Wunsch, dass sie ge-
sund bleiben, aus. (flk)

www.fv-dsk.de
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SABABURG. Der Hotel-, Res-
taurant- und Kulturbetrieb auf
der Sababurg wird uneinge-
schränkt bis mindestens Ende
nächsten Jahres fortgesetzt.
Trotz der Kündigung des
Pachtvertrages durch das
Land, gegen den die Pächter
klagten, kann der Betrieb ein-
schließlich der standesamtli-
chen Trauungen und Hoch-
zeitsfeiern bis mindestens 31.
Dezember 2017 fortgesetzt
werden. Das bestätigten die
Stadt Hofgeismar und die
Pächterfamilie Koseck auf An-
frage unserer Zeitung.

Gutscheine weiter gültig
Hotelpächter Günther Ko-

seck sagte, dass in seinem Be-
trieb weiterhin jede Buchung
angenommen werde, man
habe auch schon Konfirmati-
onsfeiern für 2017 im Kalen-
der. Außerdem unterstrich er,
dass auch Gutscheine weiter-
hin uneingeschränkt einge-
löst würden, sogar über die ge-
setzliche Frist von fünf Jahren
hinaus. Koseck: „Wir sind da
sehr flexibel.“ Der Gastrono-
mie- und Hotelbetrieb laufe
wieder sehr gut, das Haus sei
voll, sagte der Pächter. Der
September beispielsweise sei
ein sehr guter Monat gewesen,
meinte er mit Blick auf einen
kurzen Einbruch im Frühjahr,
nachdem Meldungen über die
Kündigung durch das Land im
Internet kursierten.

Neue Gespräche
Dass der Betrieb dennoch

weiterlaufe –nachdem die
Pächter dagegen klagten, es
aber noch keinen Gerichtsent-
scheid gab – müsse den Kun-
den immer wieder erklärt
werden. Es habe tatsächlich
neue Gespräche mit dem Land
gegeben, über deren Inhalt
man jedoch derzeit nicht öf-
fentlich spreche. (tty)

Sababurg:
Weiterhin
Hotelbetrieb
Hochzeiten bis
Ende 2017 möglich

ALLENDORF/EDER. Nach dem
Absturz eines Kleinflugzeugs
am Dienstagabend bei Allen-
dorf/Eder (Kreis Waldeck-Fran-
kenberg) hat die Polizei
gestern neue Details bekannt-
gegeben. Der Pilot, einziger
Insasse, wurde schwer ver-
letzt, sein Zustand habe sich
am Mittwoch aber stabilisiert.

Es handelt sich um einen
29-jährigen Flugschüler aus
Rudolstadt (Thüringen), der
derzeit in einem Allendorfer
Ortsteil wohnt. Das Flugzeug,
eine einmotorige Piper PA28,
gehört dem Luftsportverein
Ederbergland, der seinen Sitz
am Flugplatz in Allendorf hat.

Zur Absturzzeit am Diens-
tag gegen 18 Uhr setzte der
Flugschüler, der sich allein in
dem Flugzeug befand, zur Lan-
dung an, musste aber noch
eine Platzrunde drehen, weil
ein Jet starten wollte. Auf die-
ser Platzrunde meldete der 29-
Jährige technische Schwierig-
keiten, verschwand im Sink-
flug aus dem Sichtfeld des
Towers und stürzte in das
nahegelegene Waldstück.

Der Pilot konnte sich noch
aus dem Wrack befreien, kol-
labierte dann aber an der
Absturzstelle. Informationen-
 zur Unfallursache sind bis-
lang nicht bekannt. (jpa)

29-Jähriger
mit Flugzeug
abgestürzt
Pilot schwer verletzt –
Mann übte für Prüfung

Im Wald zwischen Allendorf/
Eder und Osterfeld: Nach dem
Flugzeugabsturz am Dienstag-
abend hat am Mittwochmor-
gen ein Gutachter das Wrack
untersucht. Foto:  Paulus
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zung durch die Kommunen un-
bedingt erwünscht. Und doch:
Diese Aktionen werden nicht
ausreichen. Denn: Jedes Bun-
desland legt das Spielhallenge-
setz anders aus. Steht ein
Glücksspielsüchtiger beispiels-
weise auf der Sperrliste – darf
also keine Automaten in Spiel-
hallen nutzen – des Landes Hes-
sen, gilt das keinesfalls für das
nahe Thüringen oder das pro-
blemlos erreichbare Nieder-
sachsen. Hier kann munter
weiter gezockt werden. Game
over.

esp@werra-rundschau.de

ZUM TAGE

WR heute
Symbol für Solidarität
mit Soldaten in Sontra
An den Ortseingängen der Stadt
Sontra hängen ab sofort gelbe
Schleifen. Sie sind ein Symbol für
die Solidarität mit den Soldaten
der Bundeswehr. Gestern über-
gaben Vertreter des Förderver-
eins Stab Division Schnelle Kräf-
te die Schleifen. SEITE 2

Familien wohnen
gern in Eschwege
Die Kreisstadt Eschwege wurde
als erste Kommune in Hessen
mit dem Prädikat „familienge-
recht“ ausgezeichnet. Familie
Herter erzählt, warum sie so
gern in Eschwege lebt und jetzt
ein eigenes Haus baut. Infra-
struktur, Freizeitmöglichkeiten
und ein attraktives Umfeld sind
Gründe für die Entscheidung.

SEITE 3

Ruder-Spektakel auf
dem Werratalsee
Die 43. Hessenmeisterschaften
im Rudern finden am Wochen-
ende auf dem Werratalsee in
Eschwege statt. Bei diesem
Spektakel nehmen über 400
Starter teil – darunter auch eini-
ge Bundesliga-Ruderer. Mehr le-
sen Sie im LOKALSPORT

Einfach mal eine 
Auszeit nehmen...

Stressless® im Innenteil

���
���

Ein Hoch lässt weiterhin recht
warme Luft einfließen.

Heiter und warm

4 194875 601809

4 5 0 3 9

Werra-Rundschau
Herrengasse 1-5, 37269 Eschwege

H I N T E R G R U N D

Jeder Vierte ist
hoch verschuldet
Das Land Hessen nimmt in
Sachen Schutz für Glücks-
spieler eine Vorreiterrolle
ein: So ist beispielsweise
seit April 2014 ein Spieler-
sperrsystem in Kraft. Der-
zeit umfasst die Datei über
12 000 Menschen, die sich
selbst haben sperren lassen,
um sich und ihre Familie vor
den Folgen ihrer Spielsucht
zu schützen. Konkrete Zah-
len für den Werra-Meißner-
Kreis liegen nicht vor.

In die Fachberatung des
Kreises kommen in der
Hauptsache junge Männer
unter 25 Jahren, die süchtig
nach Automatenspielen
sind. Jeder Vierte ist hoch
verschuldet; jeder Zehnte
mit bis zu 50 000 Euro.

• Betroffene finden je-
derzeit Hilfe unter Telefon
0 56 51/3 39 42 97 oder
per E-Mail an suchthilfe-
bohr@deswi.de (esp)

Böhnke. Konkret geht es um
einen Mindestabstand von 300
Metern, der künftig zwischen
zwei Spielhallen eingehalten
werden muss, und die Verklei-
nerung der Hallen auf maxi-
mal zwölf Automaten. Treten
diese Regelungen in Kraft,
sind allein drei der sechs Spiel-
hallen in Eschwege sowie sie-
ben weitere Standorte in Hes-
sisch Lichtenau, Herleshau-
sen, Sontra und Wanfried be-
troffen.

„Die Durchsetzung dieses
Gesetzes ist keine Landes-,
sondern eine kommunale Auf-
gabe“, sagt Eschweges Bürger-
meister Alexander Heppe, der
eine hessenweit einheitliche
Regelung bevorzugt hätte.
„Nun bekommen die Städte
und Gemeinden ein wenig

V O N E M I L Y S P A N E L

WERRA-MEISSNER. 680
Glücksspielsüchtige vermutet
Eva Bohr von der Fachstelle
Suchthilfe und Prävention des
Diakonischen Werks Eschwe-
ge/Witzenhausen derzeit im
Werra-Meißner-Kreis. „Die
Dunkelziffer liegt vermutlich
noch deutlich höher“, sagt
Bohr. Um die Betroffenen
künftig besser zu schützen,
machen sich Vertreter der Be-
ratungsstellen des Kreises, aus
Politik und Kirche nun ge-
meinsam für die Verschärfung
des Hessischen Spielhallenge-
setzes stark.

„Dessen Übergangsregelun-
gen laufen zu Beginn des kom-
menden Jahres aus“, sagt
Fachstellenleiterin Andrea

Glücksspiel: Süchtige
sollen geschützt werden
Anzahl der Automaten begrenzen – Kommunen fürchten Klagen

den Schwarzen Peter zuge-
schoben.“ Heppe rechnet min-
destens mit einer „Stresspha-
se“ für die zuständigen Ord-
nungsbehörden während der
Umstellung, hält aber auch
eine Klagewelle der Spielhal-
lenbetreiber nicht für ausge-
schlossen.

„Hier prallen verschiedene
Interessen aufeinander“, be-
stätigt Andrea Böhnke. Denn
weniger Umsätze bedeuteten
auch weniger kommunale
Steuereinnahmen. „Diese ste-
hen jedoch in keinem Verhält-
nis zu der Summe, die aufge-
bracht werden muss, um den
Ausfall von Arbeitskraft, The-
rapien, Behandlungen und Pri-
vatinsolvenzen zu kompensie-
ren.“ HINTERGRUND,

ZUM TAGE, SEITE 2

Ein typisches Bild: Um Glücksspielsüchtige besser zu schützen, soll die Anzahl der Automaten begrenzt und der Abstand zwischen den
Spielhallen vergrößert werden. Im Kreis betrifft das Eschwege, Hessisch Lichtenau, Herleshausen, Sontra und Wanfried. Foto: Archiv

Goldige Küken
Den Schnabel nicht still halten können die neuen Bewohner des
Bergwildparks Meißner bei Germerode: Obwohl die beiden Küken
gerade einmal 24 Stunden alt sind, hüpfen sie schon munter und
laut krakeelend unter der Wärmelampe hin und her, die der Tier-
pfleger Wilfried Eberhardt für sie aufgestellt hat. Er hofft, dass in
den kommenden Tagen noch weitere Küken aus ihren Eiern schlüp-
fen. (cow) Foto:  Wüstefeld

bach, Abterode, Eschwege und
Frankershausen. Im gesamten
Verbreitungsgebiet der Super-
marktkette in Hessen, Nordbay-
ern und Südniedersachsen sind
es insgesamt 17 Geschäfte.

Mit dem Demografie-Preis
zeichnet die Landesregierung
seit 2010 jährlich Projekte
und Initiativen aus, die dem
demografischen Wandel ent-
gegenwirken. 2012 belegte
der Marktwert in Datterode
mit einem ähnlichen Konzept
den ersten Platz. In diesem
Jahr hat „Winds, Strings & Voi-
ces“ des Jugendmusiknetz-
werks aus Hünfeld gewonnen.
Dritter wurde „Expedition vor
der Haustür“ des „theaters 3
hasen oben“ aus Ottrau. Insge-
samt ist der Hessische Demo-
grafiepreis mit 20 000 Euro
dotiert. (ts) SEITE 5

WIESBADEN/WERRA-MEISS-
NER. Das Konzept „Lädchen
für alles“ der Supermarktkette
Tegut aus Fulda hat beim Hes-
sischen Demografiepreis den
zweiten Platz belegt. Der Ent-
wickler dieses Konzepts, der
Eschweger Knut John, nahm
den mit 7000 Euro dotierten
Preis gestern in Wiesbaden
aus den Händen von Staatsmi-
nister Axel Wintermeyer ent-
gegen.

Die „Lädchen für alles“ ha-
ben Tante-Emma-Laden-Cha-
rakter und sollen die Nahver-
sorgung auf dem Land sicher-
stellen. Betrieben werden sie
teilweise mit gehandicapten
Menschen aus sozialen Projek-
ten und Behinderteneinrich-
tungen. Im Werra-Meißner-
Kreis betreibt das Unterneh-
men die Geschäfte in Gerten-

„Lädchen für alles“
belegt zweiten Platz
Hessischer Demografiepreis: Bewerbung erfolgreich
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Borussen und Bayern
gehen leer aus
Das war nichts, Borussen und
Bayern sind am zweiten Spieltag
der Champions League leer aus-
gegangen. Während die Mön-
chengladbacher beim 1:2 (1:0)
gegen den großen FC Barcelona
dank des Führungstors von Thor-
gan Hazard (Bild/34.) lange auf
den ersten Punkt hoffen durften,
scheiterten die Münchner Fuß-
baller einmal mehr gegen Atleti-
co Madrid. 0:1 (0:1) verlor der
Bundesliga-Primus im Gastspiel
bei den Spaniern. SPORT

Nachrichten
kompakt

Berliner Polizei
erschoss Flüchtling
Berliner Polizisten haben in ei-
ner Flüchtlingsunterkunft den
Vater eines missbrauchten Kin-
des erschossen. Polizei und
Staatsanwaltschaft erklärten,
der Vater sei mit einem Messer
auf einen festgenommenen Ver-
dächtigen zugestürmt. Auffor-
derungen, stehen zu bleiben,
ignorierte er. Daraufhin schoss
die Polizei. BLICKPUNKT

Prognose: Rente sinkt
bis 2045 drastisch
Nach neuen Prognosen des Bun-
desarbeitsministeriums sinkt
das Rentenniveau in Deutsch-
land in den nächsten 30 Jahren
drastisch. BLICKPUNKT

VW zeigt Studie
eines neuen E-Autos
Das künftige e-Konzeptfahrzeug
von Volkswagen kommt auf 600
Kilometer Reichweite. Der
Wolfsburger Konzern zeigte den
VW i.D. gestern am Vorabend
des Autosalons in Paris. Es soll
2020 parallel zum Golf starten.

WIRTSCHAFT

Air Berlin baut
1200 Stellen ab
Air Berlin zieht die Notbremse:
Die angeschlagene Fluggesell-
schaft will bis zu 1200 Mitarbei-
ter entlassen und einen Teil ihrer
Flotte an die Lufthansa abgeben.
Dies gab das Unternehmen ges-
tern Abend in einer Mitteilung
an die Finanzmärkte bekannt.
Der Großteil soll für die Billig-
tochter Eurowings fliegen, er-
klärte Lufthansa. WIRTSCHAFT

Rauchender Rentner
muss nicht ausziehen
Nach einem dreijährigen Rechts-
streit, der bundesweit für Aufse-
hen gesorgt hatte, freute sich
gestern Friedhelm Adolfs (78)
über einen Sieg vor Gericht in
Düsseldorf. Er darf in seiner
Wohnung bleiben - die fristlose
Kündigung wegen unzumutba-
rer Belästigung der Hausbewoh-
ner mit Zigarettenrauch ist vom
Tisch. MENSCHEN


	20160929_pa_wr_mdlhegluecksspielsucht_631v3
	20160929_pa_wr_mdlhegluecksspielsucht_632v3
	20160929_pa_wr_mdlhegluecksspielsucht_633v3

