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STADT UND LAND

Schmuck und Küchenutensilien erbeutet
Zwei Männer wegen Einbruch und Diebstahl vor Gericht

her gestohlen zu haben, oder
aber dieses TV-Gerät von ei-
nem Dritten gekauft zu ha-
ben, in dem Wissen, dass es
aus einem Einbruch stammt.
Darüber hinaus wirft die

Staatsanwaltschaft dem 24-
Jährigen vor, ebenfalls noch
im September 2018 in eine
Lagerhalle in Bebra eingebro-
chen zu sein, wobei 1000 Eu-
ro Schaden an der Eingangs-
tür entstanden und eine
Stichsäge entwendet wurde.
Alle Fälle wurden zu einer

gemeinsamen Hauptver-
handlung zusammengefasst.
Die Angeklagten und ihre

Verteidiger hatten noch kei-
ne Gelegenheit, sich zu den
Vorwürfen zu äußern. Der
erste Verhandlungstag ende-
te nach der Verlesung der An-
klageschrift.
Der Prozess wird in der

kommenden Woche fortge-
setzt. Dann sind auch Zeugen
geladen. nm

Staatsanwalt ein Koffer mit
Kleidung, ein Lautsprecher
und eine Schrägbank. Um
Spuren zu beseitigen sei an-
schließend ein Feuerlöscher
entleert worden.
Außerdem soll er in einer

zuletzt als Lager genutzten
Stube eine alte Registrierkas-
se geöffnet, sich an einem
Tresor zu schaffen gemacht
haben und Küchenutensilien
wie Töpfe, Besteck, einen Ho-
bel und einen Eiscrusher ge-
stohlen haben.
Weiterhin wird dem jun-

gen Mann vorgehalten, über
einen Balkon in die ehemali-
ge Flüchtlingsunterkunft in
Tann eingestiegen zu sein
und dort unter anderemWär-
mebehälter und Fahrräder
gestohlen sowie Sachschaden
angerichtet zu haben.
Ferner ist er angeklagt,

ebenfalls in Tann in ein
Wohnhaus eingebrochen zu
sein und dort einen Fernse-

durchsuchen konnte. Gestoh-
len wurden schließlich diver-
se Schmuckstücke aus Gold
imWert von rund 4000 Euro.
Die Beute soll zunächst in

einemGarten vergraben, spä-
ter aber zurückgegeben wor-
den sein.

Dem 24-Jährigen werden
darüber hinaus weitere Ein-
bruchdiebstähle in Ludwigs-
au-Tann und Bebra vorgewor-
fen.
So soll er im September

2018 mit einem unbekann-
ten Mittäter über ein Dach-
fenster in eine vermietete,
aber zu diesem Zeitpunkt
leer stehendeWohnung in ei-
nem Gasthof eingestiegen
sein und dort nach stehlens-
wertem Gut gesucht haben.
Entwendet wurden laut

Bad Hersfeld – Gleich mehrere
Anklagen hatte der Staatsan-
walt beim Auftakt einer Ver-
handlung vor dem Schöffen-
gericht am Amtsgericht in
Bad Hersfeld zu verlesen, bei
der auch gleich zwei Beschul-
digte vor Richterin Christina
Dern und den beiden Laien-
richtern saßen – ein in Bebra
lebender 34-Jähriger sowie
ein 24-Jähriger, der in Corn-
berg wohnt.
Beiden gemeinsam wird

der Einbruch in eine Privat-
wohnung in der Bad Hersfel-
der Innenstadt am 16. Sep-
tember 2018 vorgeworfen, in
der sie zuvor beim Renovie-
ren geholfen haben sollen.
Laut Anklageschrift übergab
der 34-Jährige dem Jüngeren
ein Hebelwerkzeug und ging
etwas spätermit einemNach-
barn Kaffee trinken, sodass
der 24-Jährige unbemerkt die
Tür aufhebeln und im An-
schluss dann die Wohnung

Taten in Bebra
und Ludwigsau

HENNER & MARIE

In der Not
aufgerüstet

EskommtnichtaufdieGröße
an, heißt es ja gerne. Bei so
manchenMännern,undauch
bei einigen Frauen allerdings
doch. Zumindest mussten
sichderErnieunddieAnna in
der Vergangenheit immer
wieder Lästereien über ihren
angeblich viel zu kleinen
Fernseher anhören.
Gut, großwarernicht.Aber

dasieguteAugenhaben,dran
gewöhnt waren und ins Kino
gehen, wenn sie einen beson-
deren Filmmal auf der ganz
großen Leinwand sehen wol-
len, reichte das seit zehn Jah-
ren gut funktionierende Ge-
rät doch völlig aus.
Jetzt hat es den Geist aber

ganz plötzlich aufgegeben.
Ob das nun an den Lästereien
von Freunden und Familie
lag, an der unrealistischen
Heile-Welt-Serie, die gerade
lief, oder schlicht amAlter sei
mal dahingestellt. In der Not
wurde jedenfalls aufgerüstet,
und siehe da, sooo schlecht
ist ein größeres Bild gar
nicht, haben der Ernie und
die Anna schnell gemerkt.
Manchmal kommt es also
wohl doch auf die Größe an,
vermutet

Euer Henner

„Die Menschen vereinsamen“
INTERVIEW Sozialarbeiterin Martina Drewes über Obdachlose

Bad Hersfeld – Die Corona-Pan-
demie ist eine Herausforde-
rung für dieGesellschaft.Mar-
tina Drewes ist Dipl. Sozialar-
beiterin und Sozialpädagogin
in Bad Hersfeld. Die Roten-
burgerin arbeitet bereits seit
mehreren JahrenmitObdach-
losen und Wohnungslosen
zusammen.

Was tut man denn jetzt,
wenn man kein Zuhause
hat?

Der Winter ist immer eine
schwierige Zeit für Obdach-
und Wohnungslose. Wegen
der kalten Temperaturen sind
sie mehr auf Unterkünfte
zum Schlafen oder tagsüber
auch auf Orte zum Aufwär-
men angewiesen. Jetzt durch
Corona ist es noch mal eine
besondere Herausforderung
für alle, denn viele Hilfsange-
bote sind nur eingeschränkt
möglich.

Wie viele Menschen be-
trifft das bei uns im Land-
kreis?

So direkt in Zahlen kann ich
das für den gesamten Land-
kreis nicht sagen. Für Hers-
feld würde ich schätzen, dass
in der Regel schon bis zu 15
Menschen in den Notunter-
künften schlafen. Auch bei
uns in der Tagesstätte waren
es vor Corona immer zehn bis
20 Menschen, die täglich zu
uns kamen und oftmals auch
mehrere Stunden bei uns ver-
brachten.

Welche Hilfestellungen
kann unser Landkreis die-
sen Menschen anbieten?

Es gibt im Landkreis einige
Hilfen für Obdachlose. An
manchen Stellen könnteman
mehr machen, aber hier in
Hersfeld sind wir gut aufge-
stellt, sowohl was die Unter-
bringung der Menschen an-
geht, als auch was ihre Ver-
sorgung angeht. Wir in der
Tagesstätte kümmern uns
beispielsweise um ihre Ver-
sorgung mit Lebensmitteln
oder anderen wichtigen Din-
gen. Außerdem beraten wir
unsere Klienten, bearbeiten
gemeinsam behördliche An-
träge mit ihnen und vermit-
teln die Unterkunftsmöglich-
keiten.

Wie ist Ihre soziale Arbeit

in Pandemiezeiten gene-
rell möglich?

Wir sind immer hier vor Ort,
auch jetzt in der Zeit des Lock-
downs. Zur Beratung dürfen
unsere Klienten auch einzeln
hereinkommen. Wir messen
dann zuerst Fieber und sie be-
kommen von uns eine Mund-
Nasen-Maske. Außerdem hal-
ten wir natürlich Abstand.
Unsere Klienten können uns
aber auch telefonisch zumBe-
ratungsgespräch immer errei-
chen. Ansonsten können wir
derzeit aber niemanden wirk-
lich hineinlassen. Wir vertei-
len daher Lunchpakete und
das, was die Leute sonst noch
so brauchen, am Fenster.

Vor der Pandemie konnten
sich Besucher auch den ge-
samten Tag bei Ihnen in
der Einrichtung aufhalten.
Das ist jetzt nicht mehr
möglich?

Nein, leider nicht. Es gibt im
Moment keine Verweilmög-
lichkeit hier. Es geht leider
gerade nicht anders. Bei den
hohen Corona-Infektions-
zahlen müssen auch wir uns
an die geltenden Regeln hal-
ten. Auch die Bahnhofsmissi-
on macht das ebenso wie
wir.

Und wie reagieren Ihre
Klienten auf diese Rege-
lungen?

Ganz am Anfang der Corona-
Pandemie, im ersten Lock-
down, war es etwas schwieri-
ger, aber jetzt gibt es wirk-
lich eine hohe Akzeptanz ge-
genüber der Ansteckungsge-
fahr. Unsere Klienten gehen
sehr tolerant mit den Bestim-
mungen um. Und die Angst,
selbst zu erkranken, ist bei
vielen auch enorm hoch. Die
Menschen sind deshalb sehr
verunsichert.

Der fehlende warme Auf-
enthaltsort ist nur ein
Aspekt, der durch Corona
beeinflusst wird. Wie sieht
es denn mit dem sozialen
Miteinander aus?

Das ist in dieser Zeit kaum
möglich, und das ist für die-
se Menschen natürlich be-
sonders schwierig. Für viele
waren wir von der Tagesstät-
te hauptsächlich der soziale
Kontakt. Oder sie haben hier
bei uns in der Tagesstätte an-
dere Menschen zum Reden
getroffen. Das alles fehlt
jetzt, das spürtman deutlich.
Wohnungs- und Obdachlose
vereinsamen immer mehr.
Unsere Klienten haben Ge-
sprächsbedarf und wir ha-
ben immer ein offenes Ohr
für sie. Aber gemeinsam in
den Austausch zu gehen und
zusammen zu lachen, das
fehlt uns allen schon sehr.

alw

ZUR PERSON

enthalt für Wohnungslose und Obdachlose,
womit sie ihren absoluten Traumjob gefun-
den hat, wie sie sagt. Martina Drewes ist ver-
heiratet, hat Kinder und auch schon Enkelkin-
der. Sie hat eine Katze und einen Hund, mit
dem sie gern draußen spazieren geht. alw

Martina Drewes ist 56 Jahre alt und wohnt in
Rotenburg. Sie ist Dipl. Sozialpädagogin und
Sozialarbeiterin und hat in Kassel studiert.
Seit sechs Jahren arbeitet sie nun schon bei
der Diakonie und seit fünf Jahren bereits in
der Fachberatungsstelle und dem Tagesauf-

Postbank
zieht in die
Rosmariengasse
Bad Hersfeld – Die Postbank
eröffnet am Mittwoch, 27. Ja-
nuar, ihre neue Filiale in der
Rosmariengasse 6. Die rund
518 Quadratmeter große Fi-
liale ist barrierefrei, sodass
Rollstuhlfahrer, Eltern mit
Kinderwagen oder Menschen
mit Rollator die Angebote in
der Filiale ohne Schwierigkei-
ten in Anspruch nehmen
können. Die Filiale an der
Hainstraße 5a hat am Mon-
tag, 25. Januar, ein letztesMal
bis 12 Uhr geöffnet.
In der neuen Filiale bietet

die Postbank ihren Kunden
einen Selbstbedienungsbe-
reich sowie Service und Bera-
tung durch Mitarbeiter an.
Die Öffnungszeiten sind
montags bis freitags von 9 bis
13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr
sowie samstags von 9 bis 13
Uhr. red/rey

Bürgermeister
Koch widerspricht
Ortsvorsteher Brill
Kirchheim – In einem Artikel
in der Hersfelder Zeitung „Im
Ibratal ist man ohne Auto
aufgeschmissen“ vom 12. Ja-
nuar wird Ortsvorsteher Ha-
rald Brill mit der Aussage zi-
tiert, dass keine entsprechen-
den Aktivitäten der Gemein-
de stattgefunden hätten und
keine offizielle Stellungnah-
me der Gemeinde an den im
Kreis angesiedelten Nahver-
kehr Hersfeld-Rotenburg ab-
gegeben worden wäre.
„Dies ist so nicht richtig“,

erklärt dazu Bürgermeister
Manfred Koch. „Der Gemein-
devorstand hat sich in seiner
Sitzung am 4. August 2020
mit der Resolution der Orts-
vorsteher beschäftigt und
sich dieser angeschlossen.
Die Resolution wurde an die
Kreistagsfraktion der Grünen
und den Geschäftsführer des
Nahverkehrs Nordhessen,
Herrn Steffen Müller, weiter-
geleitet“, teilt der Bürger-
meister mit.
Ebenso habe die Gemeinde

Kirchheim im Zuge der An-
hörung des Linienbündels
405 die Resolution mit einer
entsprechenden positiven
Stellungnahme des Gemein-
devorstandes zur selbigen an
die zuständige Behörde, das
Regierungspräsidium Kassel,
weitergeleitet. Alle Schrei-
ben seien in Kopie an Harald
Brill übersandt worden, so-
dass er über diese Umstände
informiert gewesen sei.

red/zac

SPD-Kritik am
„Kuddelmuddel“

beim Impfen
Hersfeld-Rotenburg – Ent-
täuscht sind die beiden SPD-
Landtagsabgeordneten Kari-
na Fissmann und Torsten
Warnecke über die Umset-
zung der Corona-Schutzimp-
fung. Dabei hatte der Haus-
haltsausschuss des Landtages
im Dezember einstimmig
150 Millionen Euro beschlos-
sen, um mit dem Geld die
Impfzentren ab Anfang De-
zember mit je 1,8 Millionen
Euro monatlich zu unterstüt-
zen, heißt es in einer gemein-
samen Mitteilung der beiden
heimischen SPD-Abgeordne-
ten. Bei dem Beschluss sei
man von etwa 30 Impfzen-
tren und einem Impfbeginn
abMitte Dezember ausgegan-
gen. Damals habe man mit
durchschnittlich 30 000 Imp-
fungen je Impfzentrum und
Monat kalkuliert.
Obwohl der Dezember und

auch der halbe Januar vergan-
gen sind, sei das Impfzen-
trum Rotenburg noch nicht
geöffnet. „Die Parlamentarier
erhalten Beschlussvorlagen,
fragen nach, beschließen und
die Landesregierung macht
dann, was sie will,“ kritisie-
ren Karina Fissmann und
Torsten Warnecke. Die unzu-
reichenden Informationen,
sowie überlastete Impfter-
minvergaben seien die logi-
sche Folge dieses „lebensge-
fährdenden Kuddelmuddels“.
Dies verunsichere und verär-
gere die Bevölkerung.
Zudemwerde der ländliche

Raum durch die Auswahl der
jetzt geöffneten Impfzentren
benachteiligt. Die unzurei-
chenden Planungen der Lan-
desregierung würden auf
dem Rücken der Beschäftig-
ten im Gesundheitsweisen
ausgetragen. kai
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