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Ein Tief bringt schwül-warme
bis heiße Luftmassen zu uns.

Wolkig, teils Schauer

Neue Explosionen
erschüttern

Halbinsel Krim
Zum zweiten Mal innerhalb
einer Woche hat es auf der
von Russland annektierten
ukrainischen Schwarzmeer-
Halbinsel Krim schwere Ex-
plosionen gegeben. In sozia-
len Netzwerken teilten Men-
schen Aufnahmen, die ein
großes Feuer zeigen und auf
denen Detonationsgeräusche
zu hören sind. Getroffen wur-
de laut Krim-Verwaltung ein
Munitionslager.

Unterdessen erteilte die
EU-Kommission dem Antrag
der Bundesregierung, bei der
Gasumlage auf die Mehrwert-
steuer verzichten zu dürfen,
eine Absage. afp
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Neue Regeln
im Handball

Neue Handball-Saison, neue
Regeln: Doch die Änderun-
gen in diesem Jahr haben es
in sich. Bei Zeitspiel dürfen
die Sportler ab sofort nur
noch vier Pässe ausführen.
Zudem wird der Anwurfkreis
größer. Das könnte dazu füh-
ren, dass sich auch das Spiel
erheblich verändert.

SPORT

Köln trifft in Playoffs
auf deutschen Trainer

Fußball-Bundesligist 1. FC
Köln startet morgen in die
Conference League. Dort geht
es gegen den ungarischen FC
Fehervar und Trainer Micha-
el Boris. FOTO: IMAGO IMAGES/AALTO-FOTO

Weniger Geld für den
Katastrophenschutz

Die Bundesregierung hat für
das Bundesministerium des
Innern und für Heimat (BMI)
für das Jahr 2023 weniger
Geld vorgesehen. Das geht
aus dem Regierungsentwurf
des Haushaltsgesetzes 2023
hervor. Das bedeutet auch
weniger Geld für Bevölke-
rungsschutz und Katastro-
phenhilfe. Der Etat wurde
hier im Vergleich zu 2022 um
112 Millionen auf 174 Millio-
nen Euro gekürzt. mli
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Kfz-Sachverständigenbüro

Heinrich Hehr
Telefon 0 66 21-91 91 73

UNFALL?

Wahlunterlagen
in Bad Hersfeld
sind auf dem Weg
Bad Hersfeld – Das Wählerver-
zeichnis für die Bürgermeis-
terwahl in Bad Hersfeld am
18. September ist erstellt wor-
den. Alle wahlberechtigten
Bürger in Bad Hersfeld sollen
innerehalb der nächsten 21
Tage ein Wahlbenachrichti-
gungsschreiben vom Bürger-
büro erhalten. Es wird über
eine Softwarefirma mit Info-
post verschickt, teilt die Stadt
mit. Der Brief des Bürgerbü-
ros sollte bis spätestens 28.
August 2022 allen Wahlbe-
rechtigten vorliegen.

Es besteht auch die Mög-
lichkeit, Briefwahlunterlagen
elektronisch über die Inter-
netseite der Stadt anzufor-
dern. Unter bad-hersfeld.de
gibt es mehrere Links.  kai

Aufgesessen zur MUT-Tour: Fahrradaktion macht Halt in Bad Hersfeld
sozialen Bereich im Kreis Hersfeld-Ro-
tenburg angeschlossen. An einem Info-
stand auf dem Linggplatz informierten
sie über Depressionen und Suchter-
krankungen und gaben Tipps zur Früh-
erkennung. kh FOTO: KIM HORNICKEL » SEITE 3

Auf einem der Tandemräder wollte
auch die 11-jährige Maja Steur aus Neu-
enstein mal Probe fahren und stieg hin-
ter Teilnehmerin Franziska Radczun
aufs Rad. Der Aktion hatten sich auch
Mitarbeiter und Helfer aus dem psycho-

Auf dem Linggplatz in Bad Hersfeld
legten gestern die Radler der MUT-
Tour einen Zwischenstopp auf ihrem
Weg nach Würzburg ein und machten
mit Bannern und bunten T-Shirts auf
das Thema Depression aufmerksam.

Kassenärzte: Kein Druck auf Stiko ausüben
Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen fordert, dass die Poli-
tik aufhören solle, Druck auf die Stiko auszuüben, damit diese
eine vierte und womöglich auch eine fünfte oder gar sechste
Impfung für alle empfehle. Bundesgesundheitsminister Karl
Lauterbach hatte sich kürzlich dafür ausgesprochen. Bei der
Frage, für wen eine Auffrischung sinnvoll ist, müsse allein die
Wissenschaft federführend sein, nicht die Politik, so Frank
Dastych, Vorsitzender der Ärztevereinigung. ses

Kaum noch Impfungen
Lediglich Booster gefragt – Warten auf Omikron-Wirkstoff

VON SEBASTIAN SCHAFFNER

Hersfeld-Rotenburg – Die allge-
meine Corona-Impfmüdig-
keit schlägt sich auch in Hers-
feld-Rotenburg nieder. Die
Impfquoten ändern sich
kaum noch. Auch die „Spritz-
tour light“ der Impfteams
und die beiden Impfstationen
melden nur eine schwache
Nachfrage. Lediglich Auffri-
schungen sind noch gefragt.

Denn wer sich jetzt noch
gegen das Virus impfen lässt,
verlangt den vierten Piks. Das
belegen Zahlen aus den Haus-
arztpraxen und des Klini-
kums, das für die Impfteams
und Impfstationen des Land-
kreises zuständig ist. In den
vergangen zehn Wochen ha-
ben sich kreisweit 3200 Men-
schen impfen lassen – darun-
ter 62 Erst- und 2700 Vier-
timpfungen. Im Dezember,
zum Start der Corona-Boos-
ter, waren 3000 Spritzen in
wenigen Tagen verbraucht.

Zur Viertimpfung rät die
Ständige Impfkommission
(Stiko) bislang nur Menschen
ab 70 Jahren und Risikogrup-
pen. Im Landkreis leben
21 600 Menschen, die älter
als 70 Jahre alt sind. Das ist,
auf die Gesamtbevölkerung
(120 000 Einwohner) gese-
hen, mehr als jeder Sechste.
Von diesen Menschen haben
sich bislang 40 Prozent (8800)
eine vierte Impfung abgeholt.
Laut Bild-Zeitung soll es in
Kürze eine Stiko-Empfehlung
für alle ab 60 Jahren geben.

„Für Personen ab 60 Jahren
ist es ratsam, sich vor der
kommenden Herbstwelle ei-
ner Auffrischimpfung zu un-
terziehen“, sagt auch Adel-
heid Merle, Leiterin des Ge-
sundheitsamts. Aus Studien
sei bekannt, dass die Zahl der
Antikörper bei Älteren be-
reits nach vier Monaten stär-
ker abfalle als bei Jüngeren.
Ob man sich im August, Sep-
tember oder Oktober boos-
tern lasse, sei eine individuel-
le Entscheidung. Auch sei im
Winter eine erneute Auffri-

schung mit dem für den
Herbst angekündigten spe-
ziellen Omikron-Wirkstoff
problemlos möglich. „Ein Zu-
viel oder gar Überimpfen gibt
es nicht“, so Merle.

Wann das neue Vakzin ver-
fügbar sein wird, stehe noch
nicht fest, sagt Klinikumspre-
cher Werner Hampe. Im Kli-
nikum rechne man mit ers-
ten Lieferungen im Oktober.

Das Angebot der beiden
Impfstationen in Bad Hers-
feld und Bebra haben seit Ju-
ni laut Hampe 619 Menschen
wahrgenommen. Die „Spritz-
tour light“ der mobilen Impf-
teams – immer dienstags in
einer anderen Gemeinde – sei
bislang 207 Mal genutzt wor-
den. Die größte Nachfrage ha-
be es in Ludwigsau gegeben
(41 Impfungen), die geringste
in Kirchheim: null Impfun-
gen. Ob die Tour, die bis Ende
September terminiert ist,
fortgesetzt wird, sei noch
nicht klar. impfen-hef-rof.de

Auto fährt
Fünfjährige
in Bebra an
Bebra – Ein fünf Jahre altes
Mädchen ist am vergangenen
Montag gegen 17.30 Uhr bei
einem Verkehrsunfall in Be-
bra leicht verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen
der Polizei war eine 30 Jahre
alte Autofahrerin aus Bebra
mit ihrem Pkw auf dem Ge-
lände eines Einkaufszen-
trums an der Bismarckstraße
rückwärts aus einer Park-
bucht gefahren. Als sie dann
mit ihrem Auto vorwärts an-
fahren wollte, lief ihr das
Mädchen direkt vor den Pkw.

Die Fünfjährige wurde von
dem Fahrzeug erfasst und zu
Boden geschleudert. Das Mäd-
chen zog sich nach Angaben
der Polizei glücklicherweise
keine schwerwiegenden Ver-
letzungen zu. rey

Öl in der Werra
wegen defekter
Kühlung bei K+S
Heringen – An der Ölkühlung
des Kraftwerks Wintershall
bei K+S ist es Montagmittag
zu einem Defekt gekommen.
Dabei ist Öl ausgetreten. Der
Großteil der ausgetretenen
Menge wurde nach Angaben
von K+S vor Ort zurückgehal-
ten. Eine geringe Menge Öl ge-
langte allerdings über die
Flusswasserkühlung in die
Werra. Die Werkfeuerweh-
ren von Wintershall und Hat-
torf sowie Kräfte der Feuer-
wehren aus Heringen und
Widdershausen errichteten
auf dem Fluss eine Ölsperre.

Aufgrund der niedrigen
Fließgeschwindigkeit der
Werra erreichte der Ölfilm
erst am gestrigen Dienstag die
Ölsperre. Bis dahin überwacht
die Werkfeuerwehr den Öl-
film. Die Einsatzkräfte sind
überzeugt davon, das Öl kom-
plett aus dem Fluss entfernen
zu können. Die zuständigen
hessischen und thüringischen
Behörden wurden nach K+S-
Angaben informiert. rey
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Katastrophenschutz:
Bund will Geld streichen

Das kann
Leben
kosten

VON KONSTANTIN MENNECKE

Der gerade jetzt unterbrei-
tete Vorschlag, die dringend
benötigten finanziellen Mit-
tel für den Katastrophen-
schutz zusammenzustrei-
chen, ist ein Schlag ins Ge-
sicht der Helfer. Aktuell sind
Retter aller Organisationen
bundesweit im Einsatz, weil
es überall brennt. Im Grune-
wald in Berlin, im Harz, in
der Sächsischen Schweiz und
im Rahmen der internationa-
len Hilfe in Frankreich waren
und sind viele Ehrenamtliche
vor Ort. „Jahrhundert-Ereig-
nisse“ wiederholen sich
längst alle paar Jahre.

Wer mit Rettungskräften
spricht – und das nicht nur
im Wahlkampf – wird sehr
deutlich merken, wie groß
der Bedarf ist. Und warum
hier zu sparen letztlich Men-
schenleben kosten kann.

schutz in Deutschland massiv
zu stärken. Genau jenen Kata-
strophenschutz, den man seit
dem Ende des Kalten Krieges
kaputt gespart hatte.

Nur um die Fakten noch-
mal auf den Tisch zu legen:
Mehr als 180 Menschen ha-
ben beim Hochwasser 2021
ihr Leben verloren. Acht von
ihnen sind Opfer aus den Ret-
tungsorganisationen, die auf-
gebrochen waren, um ande-
ren das Leben zu retten.

Gerade einmal ein Jahr ist
es her, dass uns die Flutkata-
strophe in Rheinland-Pfalz
und Nordrhein-Westfalen vor
Augen gehalten hat, welch
erheblichen Nachholbedarf
wir in vielen Bereichen ha-
ben. Damals, inmitten des
Bundestagswahlkampfes,
war sich kein Politiker zu
schade, die Gummistiefel aus
dem Keller zu holen und zu
betonen, dass man alles dafür
tun werde, den Katastrophen-

Der Deutsche Bundestag will
dem Bundesinnenministeri-
um kräftig den Etat kürzen.
Ganz konkret geht es um 2,2
Milliarden Euro, die Bundes-
ministerin Nancy Faeser
künftig weniger zur Verfü-
gung stehen sollen. Das trifft
vor allem den Katastrophen-
schutz: 112 Millionen Euro
weniger gibt es für das Bun-
desamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhil-
fe (BBK), 158 Millionen Euro
weniger für das Technische
Hilfswerk.

Wenn der Chef der Feuer-
wehren, Karl-Heinz Banse, als
Präsident des Deutschen Feu-
erwehrverbandes von „Ent-
setzen und völligem Unver-
ständnis“ spricht, dann muss
man ihm zugestehen, dass er
sich noch sehr zurückhal-
tend ausdrückt.
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