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Blaulicht
Frau beschädigt
Straßenlaterne
WITZENHAUSEN. Bei diesem
Fall kommen viele Vergehen zu-
sammen: Wie die Polizei berich-
tet, ist eine 38-jährige Göttinge-
rin am Freitag gegen 20.40 Uhr
widerrechtlich mit ihrem Auto
in die als Fußgängerzone ausge-
wiesene Ermschwerder Straße
gefahren. Nahe Hausnummer 1
stieß sie beim Rückwärtssetzen
mit dem Auto gegen eine Stra-
ßenlaterne. Diese brach durch
die Wucht des Anstoßes ab, die
gläsernen Leuchten zerschellten
beim Herunterfallen. Es entstan-
den 1700 Euro Schaden. (fst)

Nachbarn vertreiben
Einbrecher
WANFRIED. Ein aufmerksamer
Nachbar hat am Samstag Einbre-
cher in der Wilhelm-Pippart-
Straße in Wanfried verschreckt.
Laut der Polizei wollten unbe-
kannte Täter gegen 18.10 Uhr in
das Wohnhaus eindringen. Ver-
mutet wird, dass sie von hinten
aufs Grundstück gelangten und
dann ein Fenster aufhebelten.
Dabei ging die Scheibe zu Bruch,
woraufhin ein Nachbar auf das
Geschehen aufmerksam wurde
und nachschaute. Hierdurch of-
fenbar gestört ergriffen die Täter
die Flucht. Der Zeuge beobach-
tete zwei Personen, die mit Fahr-
rädern Richtung Celler Straße
wegfuhren. Die Täter sind laut
der Polizei nicht ins Haus ge-
langt. Der Schaden wird auf
1000 Euro geschätzt. (dir)
Hinweise: Tel. 0 56 51/92 50.

ren K+S und die Werra-Versal-
zung, Diskriminierung und
der in Hessen neue und laut
Martin begrüßenswerte Lehr-
plan zur Sexualerziehung.
„Berechtigte Kritik nehmen
wir ernst, unbegründete Ängs-
te versuchen wir zu nehmen“,
so Felix Martin. Für die musi-
kalische Begleitung des Neu-
jahrsempfangs sorgte der Pia-
nist Hans H. Kaufmann. (zwh)

klimaneutral werden will und
mit Projekten wie dem Schü-
lerticket und Bürgerbussen
bereits deutlich nachhaltig
handele. Er ermutigte seine
Zuhörer noch verstärkter auf
den Öffentlichen Nahverkehr
zu setzen, denn je mehr Men-
schen Busse und Bahnen nut-
zen, umso mehr könne das
Angebot des ÖPNV ausgebaut
werden. Weitere Themen wa-

kreisweiter Ebene könne man
klein nennen. „Aber unter-
schätzen wir diese vermeint-
lich kleinen Entscheidungen
nicht. Die Globalisierung zeigt
uns ja, wie sehr wir alle mitt-
lerweile miteinander verbun-
den sind und welche Auswir-
kungen unser Handeln haben
kann“, so Bartholomäus.

Felix Martin sprach davon,
dass Hessen bis zum Jahr 2050

BAD SOODEN-ALLENDORF.
„Grün wirkt weiter“ hieß es
beim Neujahrsempfang des
Kreisverbands Bündnis 90/Die
Grünen in Bad Sooden-Allen-
dorf am Samstag. Was die poli-
tische Arbeit der Partei im ver-
gangenen Jahr bewirkt hat
und welches die Ziele für 2018
sind, darüber sprachen Politi-
ker und Gäste des Grünen-
Kreisverbands im Hochzeits-
haus in Allendorf.

Als Gastredner begrüßten
die Grünen Kai Klose, den Hes-
sischen Staatssekretär und Be-
vollmächtigten für Integrati-
on und Antidiskriminierung.
Er sprach von gelebter Inklusi-
on, dem Landesprogramm
„WIR 2017“, das durch geziel-
te fachliche Impulse einen Bei-
trag zur Weiterentwicklung
der hessischen Integrations-
politik leiste. Klose betonte,
wie wichtig der gesellschaftli-
che Zusammenhalt sei und
was man dafür tun könne.
Auch Grünen-Bundestagsab-
geordnete Bettina Hoffmann
gehörte zu den Ehrengästen.

Die Begrüßung der rund
150 Gäste übernahmen Corin-
na Bartholomäus und Felix
Martin vom Kreisvorstand.
Bartholomäus betonte, wie
wichtig es sei, auch bei klei-
nen Rückschlägen nicht den
Mut zu verlieren, denn jede
Stimme sei wichtig, jedes En-
gagement zähle. Politisches
Handeln auf kommunaler und

Grüne blicken nach vorn
Neujahrsempfang: Redner beschwören mehr Zusammenhalt und ökologisches Handeln

Blicken aufs neue Jahr: Erster Kreisbeigeordneter Dr. Rainer Wallmann (von links), Landtagsabgeord-
nete Sigrid Erfurth, Vorstandssprecherin Corinna Bartholomäus, Hessischer Staatssekretär und Be-
vollmächtigter für Integration und Antidiskriminierung Kai Klose und Vorstandssprecher Felix Mar-
tin beim Neujahrsempfang im Hochzeitshaus. Foto: Huck

BAD EMSTAL. Die Vitos Klinik
für forensische Psychiatrie
Bad Emstal (Kreis Kassel) bie-
tet seit April 2017 jungen
suchtkranken Rechtsbrechern
eine spezielle Behandlung, die
auf den Übergang vom Jugend-
lichen zum Erwachsenen zu-
geschnitten ist und in Hessen
einzigartig ist. Jetzt zog die
Ärztliche Direktorin der Kli-
nik, Birgit von Hecker, eine
erste positive Bilanz. Das Be-
sondere: In der Therapie wird
viel Wert auf schulische und
berufliche Förderung gelegt.

Ziel: Rückfall verhindern
In der Station mit zwölf

Plätzen werden Patienten zwi-
schen dem 18. und 24. Lebens-
jahr behandelt. Das Pilotpro-
jekt ist zunächst auf vier Jahre
befristet und wird vom Hessi-
schen Sozialministerium fi-
nanziert. Laut Heckers haben
die jungen Leute andere Be-
dürfnisse als Ältere. Ziel sei es,
dass weniger Teilnehmer die
Therapie abbrechen und mehr
Patienten eine Schul- oder Be-
rufsausbildung beginnen, die
sie später im offenen Vollzug
abschließen könnten. Erfah-
rungsgemäß begingen Patien-
ten mit Beruf und einer stabi-
len Beschäftigung später weni-
ger Straftaten als arbeitslose
Patienten. „Wir möchten die
kriminelle Entwicklung unter-
brechen und die Patienten in
die Gesellschaft integrieren“,
so die Ärztin. Schule und Aus-
bildung haben einen hohen
Stellenwert. Wer möchte,
kann seinen Schulabschluss
per Fernunterricht nachholen.

In zwei Wohngemeinschaf-
ten ohne ältere Mitpatienten
werden die jungen Männer, die
wegen ihrer Sucht eine Straftat
begingen, auf ihr Leben in Frei-
heit vorbereitet. Mitarbeiter
des Pflege- und Erziehungs-
dienstes sind auch abends und
nachts präsent. (ant)

Bildung
für junge
Straftäter
Pilotprojekt soll
Süchtigen helfen

GÖTTINGEN. Erneut hat es
ein Feuer in der Wohnanlage
an der Groner Landstraße in
Göttingen gegeben. Erst An-
fang Januar 2018 wurden bei
einem Brand im selben Kom-
plex sieben Menschen ver-
letzt, zwei davon schwer.

Der jüngste Einsatz ereigne-
te sich am Sonntag. Die Feuer-
wehr wurde um 9 Uhr alar-
miert und rückte mit dem
Löschzug der Hauptwache und
einem Fahrzeug der Feuerwa-
che des Klinikums aus. Wie
sich herausstellte, brannte in
einem Appartement im 6.
Stock eine Matratze. Die bei-
den Bewohner des Apparte-
ments wurden leicht verletzt.

Laut der Berufsfeuerwehr
war offenbar eine brennende
Zigarette Ursache für das Feu-
er. Das junge Pärchen schlief
ein, die Zigarette brannte ein
rund einen halben Quadrat-
meter großes Loch in die Mat-
ratze. Der Mann und die Frau
wachten auf und konnten den
Brand mit Wasser selbststän-
dig löschen. Beim Lüften löste
dann aber die automatische
Brandmeldeanlage aus, sodass
die Feuerwehr trotzdem alar-
miert wurde.

Im Einsatz waren ebenfalls
ein Rettungswagen und ein
Notarzt. Mit dem Verdacht auf
Rauchgasvergiftungen wurde
das leicht verletzte Pärchen in
ein Göttinger Krankenhaus ge-
bracht. (ysr)

Erneut Brand in
Wohnanlage:
Zwei Verletzte

2008 und 2009 habe ich das
schon einmal geschafft. In 71
Jahren Hessens ist das nur Uwe
Brückmann und mir gelungen.
Bis dahin ist aber noch viel Zeit.
Der eigentliche Wahlkampf be-
ginnt erst nach den Sommerfe-
rien im August.

aber nur wenig mit. Woran
liegt das?

LANDAU: Es fällt mir schwer,
– heute mal abgesehen – mich
selbst zu loben und in Szene
zu setzen.

Müssen Sie an der Selbstdar-
stellung noch arbeiten?

LANDAU: Ein Stück weit
schon. Mein Credo wird aber
weiterhin sein, den direkten
Kontakt mit den Menschen zu
suchen. Die Präsenz vor Ort
ist nach wie vor durch nichts
zu ersetzen.

Genau 267 Tage sind es noch
bis zur Landtagswahl. Was wol-
len Sie am 28. Oktober errei-
chen?

LANDAU: Ich möchte natürlich
das Direktmandat holen. Mein
Listenplatz wird nach 15 Jahren
im Landtag sicherlich nicht
schlecht sein. Darauf möchte
ich mich aber nicht verlassen.

Kreisvorstand hat uns dafür
Aufgaben mitgegeben. Ich
habe für meinen Teil diese
Aufgaben erfüllt. Frank Hix
sollte die beiden Anzeigen ge-
gen mich zurücknehmen. Das
ist noch nicht geschehen.

Sind Sie mit der Unterstüt-
zung zufrieden, die Sie aus Ih-
rem eigenen Stadtverband vor
der Delegiertenkonferenz er-
fahren haben?

LANDAU: Auf jeden Fall. Von
meinem Stadtverband hat
sich Wilhelm Gebhard sicher-
lich mehr Rückenwind er-
hofft. Das Vorstandsvotum
war aber klar. Mit 8:1 Stim-
men haben sie sich für mich
ausgesprochen.

Während der Delegierten-
konferenz wurde immer wie-
der betont, wie stark Ihre Prä-
senz im Wahlkreis ist. Die Öf-
fentlichkeit bekommt davon

ein sehr ernst zu nehmender
Gegenkandidat geworden ist.
Bei anderen wäre ich deutlich
gelassener gewesen.

Hätten Sie einen Plan B ge-
habt, wenn Sie sich heute nicht
durchgesetzt hätten oder falls
Sie im Herbst nicht in den Land-
tag einziehen?

LANDAU: Ich führe im Neben-
erwerb ja ein kleines Unter-
nehmen. Außerdem könnte
ich mir auch andere politische
Ämter vorstellen. Bürgermeis-
ter vielleicht.

In Ihrer Heimatstadt Bad
Sooden-Allendorf?

LANDAU: Das haben Sie ge-
sagt. Wäre aber naheliegend.

Wie ist Ihr Verhältnis zu
Frank Hix nach dem jüngsten
Konflikt?

LANDAU: Wir sind dabei, ins
Reine zu kommen. Unser

Von Tobias Stück

GREBENDORF. Mit 32 von 56
Stimmen setzte sich Dirk
Landau (Bad Sooden-Allen-
dorf) gegen seinen Herausfor-
derer Wilhelm Gebhard (Wan-
fried) durch. Wir sprachen
nach der Wahl zum Landtags-
kandidat seiner Partei für den
Wahlkreis 9 über seine zu-
künftige Arbeit, über demo-
kratisches Grundverständnis
und sein Verhältnis zu Frank
Hix.

Herr Landau, sind Sie er-
leichtert, diese Kampfabstim-
mung gewonnen zu haben?

DIRK LANDAU: Ja, sehr. Denn
in der Zeit bis zur Entschei-
dung der Delegierten weiß
man nicht, ob man sie am
Ende überzeugt. Und die Un-
sicherheit, wie es weitergeht,
setzt einem schon zu.

Wie finden Sie es, dass es in
einer Partei zwei Bewerber für
die Landtagskandidatur gibt?

LANDAU: Da bin ich ambiva-
lent eingestellt. Ich sehe das
durchaus ambivalent. Zum ei-
nen wünscht sich der Wähler
parteiinterne Geschlossen-
heit. Zum anderen war dieses
Prozedere der Wettbewerb
von zwei Kandidaten heute ja
das Salz in der politischen
Suppe der vergangenen Wo-
che der Delegierten und wohl
kaum die Regularien. Außer-
dem gehört es zu meinem de-
mokratischen Grundverständ-
nis dazu, dass es mehrere Kan-
didaten gibt – auch in der eige-
nen Partei.

Was haben Sie gedacht, als
Wilhelm Gebhard Ende No-
vember auch Ansprüche auf die
Kandidatur in der CDU im
Wahlkreis 9 angemeldet hat?

LANDAU: Ich war nicht unbe-
dingt sehr überrascht. Herr
Gebhard hatte sich intern
auch schon zur Bundestags-
und Landratswahl ins Ge-
spräch gebracht. Und mir war
klar, dass Wilhelm Gebhard

Sein Ziel ist das Direktmandat
Montagsinterview mit Dirk Landau, CDU-Kandidat im Wahlkreis 9 für die Landtagswahl am 28. Oktober

Fairer Verlierer: Wilhelm Gebhard ist der erste Gratulant nach Bekanntgabe des Ergebnisses bei der CDU-Delegiertenkonferenz auf
Kochsberg. Foto: Stück

Zur Person
DIRK LANDAU (54) ist seit 2003 Ab-
geordneter des Hessischen Land-
tags. Der Bad Sooden-Allendörfer
hat in den 1980er-Jahren eine
Ausbildung zum Augenoptiker
absolviert und ist seit 1990 selbst-
ständig. 2003 rückte er für Uwe
Brückmann in den Landtag nach,
holte 2008 das Direktmandat und
rutschte 2013 über die Landeslis-
te in den Landtag. 2006 scheiterte
er als Landratskandidat gegen Ste-
fan Reuß. Landau ist verheiratet
und Vater einer Tochter. (ts)


