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Gemeinsam

Wascherde-Schüler besuchen Senioren, basteln
und reden mit ihnen.
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GUTEN
MORGEN

Winterpracht
Im prächtigen Winterkleid zeigten sich gestern die Hochlagen
des Vogelsberges. Eine 15 bis 20
Zentimeter hohe Pulverschneedecke sorgte in Kombination mit
strahlendem Sonnenschein für
beeindruckende optische Reize
in dem bisher noch so schneearmen Winter. Während die Langläufer und Skiwanderer auf der
Taufsteinloipe die märchenhafte
Winterlandschaft
genießen
konnten, kamen die Freunde des
alpinen Skilaufs auf der Rennwiese auf ihre Kosten. Außerdem
lockten die zahlreichen, zum Teil
geräumten Waldwege und Winterwanderwege zu einem Gang
durch die winterliche Natur.
sw/ Foto: Weil

Hann-Lehnert
Liebe Leserinnen und Leser.
Im alten Vogelsberg stand einem
unehelichen Neugeborenen meist
eine schwere Zukunft bevor. Bei Johann Leonhard, dem Sohn von Dorothea Lahr aus Rixfeld, waren die
Aussichten noch viel schlimmer,
weil seine Mutter eine Erz-Gaunerin
und unter dem Namen Zunderdai
im ganzen Land bekannt war. Herangewachsen arbeitete er von Zeit
zu Zeit als Handlanger bei Maurern
und zog als Händler mit irdenem
Geschirr umher. 1812 wurde er verhaftet. Bei den intensiven Verhören
gestand der im Volksmund HannLehnert genannte Spitzbube 33
Diebstähle und Einbrüche. Am 12.
Mai 1812 wurde das Urteil gesprochen. Darin entging er wegen seines
vollständigen Geständnisses und
seiner Reue knapp der Hinrichtung
und wurde zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt. Davor bewahrte
ihn aber die Landesverweisung, die
als vollkommene Strafmilderung nur
in wenigen Fällen ausgesprochen
wurde. Der Verurteilte durfte niemals mehr in das Land zurückkehren, in dem das Urteil gesprochen
wurde. Andernfalls war ihm die Todesstrafe sicher. Wohin er sich
wandte und wie es ihm in seinem
weiteren Leben erging, ist nicht
überliefert.

Euer Strolch

Erste Rede im
Bundestag
REGION (red). Bereits in der ersten regulären Sitzungswoche der
neuen Legislaturperiode wird die
neue Bundestagsabgeordnete
Birgit
Kömpel
(SPD)
ihre
erste
Rede
halten.
Die
46-Jährige aus
EichenzellBüchenberg
spricht
am
heutigen FreiBirgit Kömpel
tag im Plenarsaal zum Thema „Verkehrssicherheit“. Kömpel
ist unter anderem Mitglied des
Ausschusses Verkehr und digitale
Infrastruktur. Das Thema „Verkehr“ wird am Freitag von 9 bis
10.40 Uhr behandelt. Der Fernsehsender Phönix überträgt die
Debatte live.

ROMAN/RÄTSEL
Den Roman und das Rätsel finden
Sie auf
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Kein Kredit, dafür Geldstrafe
BETRUG UND URKUNDENFÄLSCHUNG Frau zu 140 Tagessätzen à 15 Euro verurteilt / Für zwei Männer geht Verhandlung weiter
VOGELSBERGKREIS (hrw). Drei Angeklagte, drei Verteidiger – es wurde eng auf
der Anklagebank im Sitzungssaal 2 des
Alsfelder Amtsgerichts. Wegen Kreditbetrugs und Urkundenfälschung hatten sich
zwei Männer aus Nordhessen und eine
junge Frau aus Thüringen zu verantworten. Mit zunächst unterschiedlichem Ausgang. Für die 27-Jährige ist das Verfahren
beendet, sie wurde zu einer Geldstrafe in
Höhe von 140 Tagessätzen zu je 15 Euro
verurteilt. Für die beiden Männer, 48 und
37 Jahre alt, geht die Verhandlung in der
kommenden Woche weiter.

Die Idee
Die Idee, schnell an viel Geld zu kommen, erschien einfach und verlockend:
einen Bankkredit mit einem falschen
Ausweis und gefälschten Lohnbescheinigungen beantragen. Bei einem Lauterbacher Kreditinstitut versuchte die junge
Frau, auf diesem Wege vor knapp zwei
Jahren 39000 Euro zu erschwindeln. Ihr
Pech: Der Sachbearbeiter war misstrauisch geworden, hatte die Personalabteilung der Kasseler Firma angerufen, die
als Arbeitgeber genannt worden war und
sich, nachdem er dort erfahren hatte,
dass es eine Angestellte dieses Namens
nicht gab, an die Polizei gewandt. Daher
warteten Polizeibeamte auf die junge
Frau, als sie, nach einem weiteren Ge-

spräch mit dem Sachbearbeiter, am
Schalter eigentlich die erste Rate ihres
Kredits in Empfang nehmen wollte, und
nahmen sie fest.
Fast zwei Jahre danach wurde ihr Fall
jetzt verhandelt. Aufgelöst und tränenüberströmt, sich offensichtlich bewusst
werdend, ab jetzt vorbestraft zu sein,
nahm sie ihr Urteil entgegen. Zu ihren
Gunsten wirkte sich aus, ohne Wenn und
Aber alle Vorwürfe eingeräumt zu haben.
Das Gericht bedauerte aber, dass die Angeklagte außer ihrem Geständnis keine
weiteren Angaben machte und schwieg.
So waren sich Staatsanwalt, Verteidiger
und Richterin zwar einig in der Einschätzung, die 27-Jährige sei „in etwas hineingeraten, was sie nicht überschauen konnte“, erhielten von ihr aber keinerlei Ansatzpunkte, ob dafür der zwei Stühle weiter sitzende Angeklagte, ein 48-jähriger
gelernter Fitnesskaufmann, verantwortlich ist.

Menschen
vor Gericht
Bei ihm handelt es sich nach Polizeiangaben um den Fahrer jenes gelben Ferrari, mit dem die junge Frau vor der Lauterbacher Bank vorgefahren war. Bei ihm
handelt es sich auch unbestritten um jenen Mann, der gemeinsam mit dem drit-

ten Angeklagten, einem 37-jährigen Friseur aus Kassel, knapp zwei Monate vorher bei eben diesem Vogelsberger Kreditinstitut den Trick mit den gefälschten Papieren schon einmal angewandt hatte,
und zwar erfolgreich. Von einem Herrn
S. angekündigt, waren beide bei der Bank
erschienen, die am Ende der Unterredung einen Kredit über 30000 Euro gewährte. Der Bank lag ein falscher Ausweis und eine falsche Lohnbescheinigung vor, ausgestellt übrigens von der
gleichen Firma, die wenige Wochen später auch auf der Lohnbescheinigung der
27-Jährigen als angeblicher Arbeitgeber
auftauchen sollte.
Ob die beiden Männer den Kreditbetrug und die Urkundenfälschung gemeinsam begangen haben oder ob auch der
Friseur naiv in etwas hineingeriet, was er
nicht überschauen konnte, ließ sich in
dieser Verhandlungsrunde noch nicht
klären. Der ältere Angeklagte machte
von seinem Recht zu schweigen Gebrauch, der jüngere schilderte dem Gericht einen Ablauf, der ihn mehr als Opfer denn als Täter sieht. Demnach lernten
sich beide in einem Kasseler Lokal kennen, im Gespräch schildert der Friseur,
einen Kredit über 8000 Euro zu brauchen, um sich selbstständig machen zu
können, sein neuer Bekannter bietet seine Hilfe an, er habe Kontakte zu einer
Bank. Der Jüngere gibt dem Älteren seinen Ausweis zur Vorbereitung des Kre-

ditantrags, wenige Tage später fahren sie
nach Lauterbach, wo sie schon erwartet
werden. Er unterschreibt, ohne groß
nachzufragen, den schon weitgehend
vorbereiteten Vertrag.
Ein Gesprächsablauf, den der Sachbearbeiter der Bank, als Zeuge ausführlich
vernommen, anders wiedergibt. Detailliert sei er mit dem 37-Jährigen den Antrag durchgegangen, zudem habe er mit
ihm „die ganze Speisekarte“, also mögliche weitere Angebote der Bank, erörtert,
mit dem Ergebnis, dass am Ende auch
noch ein Sparvertrag für eine Eigentumswohnung unterzeichnet wurde.
Unstrittig ist auf jeden Fall: Innerhalb
der Widerspruchsfrist steigt der 37-Jährige wieder aus dem Vertrag aus und
schickt das Geld zurück. Vor Gericht begründet er dies damit, erst zuhause festgestellt zu haben, nicht wie erwartet 8000,
sondern 30000 Euro erhalten zu haben.
Mit Zinsen hätte er innerhalb von zehn
Jahren insgesamt 60000 Euro zurückzahlen müssen. Das könne er doch gar nicht.
Ob sich das Gericht der Einschätzung
des Verteidigers anschließt, der in diesem
Schritt einen Beleg für die Naivität seines
Mandanten sieht, wird sich erst in der
kommenden Woche bei der Fortsetzung
zeigen. Dann muss auch der von dem
Kundenberater in seiner Aussage erwähnte Herr S. als Zeuge aussagen,
gegen den derzeit in Fulda ein Verfahren
anhängig ist.

Höhere Grundgebühr für mehr Kita-Personal
ENTSCHEIDUNGEN Kita-Besuch wird in Lauterbach teurer / Auch Friedhofsgebühren sollen deutlich steigen
LAUTERBACH (cke). Die Kinderbetreuung und die Friedhofsgebühren in
Lauterbach sollen deutlich teurer werden. Über die Gebührenerhöhungen
werden die Stadtverordneten in ihrer
Sitzung am Dienstag, 18. Februar, (19
Uhr, Rathaus) entscheiden. Zuvor werden sich die Mitglieder des Haupt- und
Finanzausschusses am Mittwoch, 12.
Februar, (19 Uhr, Rathaus) mit der Thematik befassen.
Der Besuch der städtischen Kindertageseinrichtungen wird für Familien
teurer. Im Rahmen der SchutzschirmKonsolidierungsvereinbarungen
mit
dem Land war bereits eine dreimalige
Anhebung der Gebühren um jeweils
zehn Prozent zum 1. Januar 2013 und
in den beiden Folgejahren beschlossen
worden. Jetzt soll es zu einer weiteren
Gebührenerhöhung kommen, mit der
ab dem 1. April 60 zusätzliche Wochenstunden in den Kindertageseinrichtungen finanziert werden sollen,
für die rund 60 000 Euro kalkuliert
sind. Der Grundtarif in den Kitas soll
dafür um 20 Euro im Monat erhöht
werden. Gleichzeitig soll die monatliche Aktivitätenpauschale in Höhe zwi-

schen fünf und sieben Euro in den Einrichtungen entfallen.
Dieser Plan resultiert aus der aktuellen Situation in den Kindertagesstätten, in denen es in den vergangenen
Jahren immer wieder zu personellen
Engpässen vor allem im Herbst und
Winter gekommen war. Mitarbeiterinnen der Einrichtungen hatten sich in
der Vergangenheit bereits schriftlich an
Bürgermeister Rainer-Hans Vollmöller
und Fachbereichsleiter Erwin Fauß gewandt, da sie fürchteten, ihrer Aufsichts- und Fürsorgepflicht für die ihnen anvertrauten Kinder nicht mehr
im geforderten Maß nachkommen zu
können. Immer wieder hatten sich
auch unzufriedene Eltern zu Wort gemeldet. Nach verschiedenen Gesprächen zwischen Elternbeiräten, Erzieherinnen und Verwaltung wurde von den
Leiterinnen der Kita-Einrichtungen
nun ein Konzept erarbeitet, in dem mit
zusätzlichen 60 Personalstunden Abhilfe geschaffen werden soll, für die jedoch eine Gegenfinanzierung über höhere Gebühren nötig wird.
Laut dem Konzept, dem die Elternbeiräte vor wenigen Tagen zugestimmt

haben, werden sich die Einrichtungen
Zeitkontingente teilen. Die Kitas „Lauterstrolche“ und „Frischbörner Kobel“
erhalten zusätzlich zehn Wochenstunden. Diese Stunden stehen als Zeitkontingent zur Verfügung, damit können
Überstunden, die in Vertretungssituationen entstehen, ausbezahlt werden.
Das „Musel-Wusel-Land“ in Wallenrod
bildet mit dem Kinderhort ein Vertretungstandem mit 20 Wochenstunden.
Ein weiteres 20-Stunden-Tandem bilden „Villa Kunterbunt“ und die Kita
Maar. Für jedes Tandem wird eine 20Stunden-Kraft eingestellt. Beide Kräfte
sollen mit flexiblen Zeitkonten arbeiten.

und den Konsolidierungsanforderungen der Kommunalaufsicht gerecht zu
werden, sind Gebührenerhöhungen
laut Stadtverwaltung unumgänglich.
Seitens der Stadt wurde ein Fachunternehmen mit der Überprüfung der
Friedhofsgebührenkalkulation beauftragt, das in seinem Gutachten zum Ergebnis kam, dass verschiedene Gebühren nach oben korrigiert werden müssten, andere, wenige, reduziert werden
könnten. Laut neuer Gebührenkalkulation soll nun beispielsweise eine
Grabstätte künftig 1740 Euro statt bisher 975 Euro kosten, ein Reihengrab
1140 Euro (450), eine Urnengrabstätte
1650 Euro (412) und ein Urnenreihengrab 570 Euro (360).

Gräber kosten mehr
Trotz Umstrukturierungsmaßnahmen
und der Etablierung weniger pflegeintensiver Grabformen ist das städtische
Friedhofs- und Bestattungswesen noch
immer erheblich defizitär. Allein im Bestattungswesen betrug das Defizit im
Jahr 2012 rund 320 000 Euro. Um eine
höhere Kostendeckung zu erreichen
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