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Endlich wieder
schwimmen
Lauter glückliche Gesichter
gab es am Freitagmorgen im
Bad Hersfelder Geistalbad.
Nach monatelanger CoronaPause konnten die Frühschwimmer endlich wieder
ihre Bahnen ziehen – und das
relativ unbeeinträchtigt von
irgendwelchen hygienebedingten Einschränkungen.
Dazu lachte die Sonne immer
wieder zwischen den Wolken
hervor und das Wasser war
auf wohlige 25 Grad aufgeheizt.
Ideal eigentlich, um am Beckenrand ein Schwätzchen
zu halten mit lange vermissten Sportsfreunden. Doch da
galt es natürlich Abstand zu
halten. Auch ein paar Erklärungen waren notwendig,
weil zum Beispiel die Sammelumkleiden und das Einschwimmbecken geschlossen sind und nur jede zweite
Dusche genutzt werden
kann.
Aber Hauptsache wieder
schwimmen – da waren sich
alle einig, auch
Eure Marie

Fahrzeug durch
Buddha-Statue
beschädigt
Heringen – Ein geparktes Fahrzeug ist durch eine geworfene Buddha-Statue beschädigt
worden.
Unbekannte haben laut Polizeimeldung am Donnerstag, 2. Juli, gegen 23.10 Uhr
eine circa 50 Zentimeter große Buddha-Statue auf einen
im Bereich der Schillerstraße
geparkten blauen Kia geworfen. Hierbei entstand ein
Schaden in Höhe von 600 Euro am Dach des Fahrzeugs.
Wem die Statue gehört, ist
derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise.
Hinweise an die Polizei Bad Hersfeld unter � 06621/9320 oder an
die Onlinewache unter
polizei.hessen.de
lru

Führung entlang
der Mauer rund
um die Altstadt
Bad Hersfeld – Die Tourist-Information Bad Hersfeld bietet
wieder die beliebte Führung
„Entlang der alten Stadtmauer“ an. Sie findet laut Mitteilung am Sonntag, 5. Juli, ab
14.30 Uhr statt. Geleitet wird
sie von Stadtführer Michael
Adam. Treffpunkt ist vor dem
„wortreich“ im Schilde-Park.
Die Teilnehmerzahl ist Corona-bedingt auf 15 Personen
beschränkt. Eine Anmeldung
ist daher notwendig.
Während des gut zweistündigen und knapp zwei Kilometer langen Rundgangs gibt
es Historisches, Anekdoten
und Kuriositäten und sogar
„Verruchtes“ aus der Badestube und den „Hurengassen“ zu
hören. Der Preis pro Teilnehmer beträgt 6,50 Euro. Für
Kurkarten-Inhaber ist der
Eintritt frei. Die Anmeldung
ist dennoch Pflicht.

Professionell,
kompetent und
persönlich.
Klimademo: „Wir wohnen in Bad Hersfeld, also fangen wir hier an“
Die Stadt Bad Hersfeld soll den KlimaNotstand ausrufen – dafür haben gestern rund 100 Personen im Schilde-Park
demonstriert. „Wir wohnen in Bad
Hersfeld, also fangen wir hier an“, sagte Thomas Bös von Bündnis 90/Die Grünen. Noch in diesem Jahr soll ein entsprechender Antrag im Parlament ein-

gebracht werden. Einige Redner – darunter die Friedensinitiative HersfeldRotenburg, Fridays und Parents for Future und neben den Grünen auch die
SPD – machten mit kurzen Reden ihre
Standpunkte deutlich. Dazwischen
sorgten die Bands Blues Man Crew und
Red Carpet für Stimmung unter den

Teilnehmern. „Die Chance ist einmalig“, sagte Antje Fey-Spengler von den
Grünen. „Corona zeigt, was mit Sicht
auf den Umweltschutz alles möglich
ist.“ Rund zwei Stunden dauerte das
Klimademo-Programm. Polizei und
Ordner achteten auf die Einhaltung der
Hygienevorgaben. lru
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CORONA-TAGEBUCH

Ein Heim für die Doppel-Wehr
Neues Gerätehaus in Asbach übergeben
VON KARL SCHÖNHOLTZ

Asbach – Sie machen schon
seit einiger Zeit gemeinsame
Sache, und jetzt haben sie
auch ein gemeinsames Heim:
Die Freiwillige Feuerwehr der
Bad Hersfelder Stadtteile Asbach und Beiershausen firmieren seit ihrem Zusammenschluss als Doppel-Wehr
Fuldatal. Am Freitag nun
wurde ihnen das für knapp
fünf Millionen Euro neu erbaute Gerätehaus in der Alsfelder Straße übergeben.
Die dort stationierten Fahrzeuge kamen zur Feier des
Tages mit Tatütata und Blaulicht angefahren und postierten sich fotogen vor der Halle. Drinnen machte Bürgermeister Thomas Fehling
deutlich, dass ein Neubau dieser Größenordnung heute
keine Selbstverständlichkeit
mehr sei.
Auch Landrat Dr. Michael
Koch zeigte Respekt vor dem,
was hier geleistet wurde. Unter den Gästen befanden sich
auch Stadtverordnetenvorsteher Lothar Seitz sowie die
Pfarrer Bernhard Schiller und
Simon Leinweber. Acht Stellplätze und großzügige Funk-

Maskenball im neuen Heim: Bevor der Festakt startete, standen Feuerwehrleute und
Gäste Corona-gerecht ausgestattet beieinander. Nach dem Abnehmen der Masken war
Abstand angesagt.
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tionsräume hat das Architekturbüro Stark aus Siegen auf
dem Gelände unterhalb der
Kettenfabrik Jungbluth eingeplant (unsere Zeitung berichtete). Genutzt werden sie
vor allem von den rund 50
Aktiven der beiden Wehren.
Die Geschichte des Neubaus reicht bis ins Jahr 2013
zurück. Konkret wurde das
Projekt dann drei Jahre spä-

ter mit dem Förderantrag
samt Finanzierungs- und Bauplan. Kritischen Stimmen,
die zwischenzeitlich die Dimension des Neubaus für
überzogen gehalten hatten,
kann die Feuerwehr mittlerweile ein klares Nutzungskonzept entgegenhalten.
So wurden auch Fahrzeuge
aus den beengten Verhältnissen in der Kernstadt hierher

überführt. Einziger kleiner
Wermutstropfen: Eigentlich
sollte die Wehr Fuldatal auch
die Kameraden aus Kohlhausen aufnehmen.
Doch auf der anderen Seite
der Fulda war eine Fusion
nicht mehrheitsfähig. Kohlhausen blieb außen vor und
wurde aufgelöst. Einzelne
Mitglieder schlossen sich der
neuen Wehr an.

Strafprozess gegen drei Rotenburger um vorgetäuschten Drogendeal

Bad Hersfeld – Um das Vortäuschen eines Drogendeals ging
es in einem Prozess gegen
drei Rotenburger vor Einzelrichterin Christina Dern am
Amtsgericht Bad Hersfeld.
Der falsche Tipp an die örtliche Polizei, der am 12. Juli
2018 eine ergebnislose Personenkontrolle zur Folge hatte,
war eigentlich nur eine
schlecht ausgedachte Dummheit – doch eine mit Vorgeschichte.
Initiator war der heute 27
Jahre alter Mitarbeiter eines
Logistikers, der sich von einem Ordnungshüter der RoAnmeldung: Am Markt 1 oder tenburger Polizeistation zu
unter � 0 66 21/20 12 74. red/lru Unrecht verfolgt fühlte. Stän-

Persönliche
Einblicke
VON KAI A. STRUTHOFF

Dummheit mit Vorgeschichte
VON KARL SCHÖNHOLTZ

Leben mit der Krise

dig sei er ohne Grund kontrolliert worden, klagte der
Rotenburger vor Gericht.
Deshalb sei er auf die Idee
gekommen, den Beamten
durch den Hinweis auf einen
vermeintlichen Drogendeal,
bei dem Rauschgift im Wert
von mehreren 1000 Euro den
Besitzer wechseln sollte, zu
diskreditieren.
Der Tipp wurde über das
Handy der Lebensgefährtin
des Rotenburgers als WhatsApp-Nachricht abgesetzt. Die
24-Jährige war schon zu dieser Zeit eine gute Bekannte
des Polizisten, sie ist heute
mit ihm liiert und hat ein
Kind mit ihm.
Ob die Frau die Nachricht
auf Geheiß ihres Partners

selbst verfasste oder ob sie
der Rotenburger selbst auf ihrem Handy schrieb, bleibt
wegen
widersprüchlicher
Aussagen vorläufig ungeklärt: Das Verfahren gegen
die 24-Jährige wurde abgetrennt und findet zu einem
späteren Zeitpunkt statt.
Pikanterie am Rande: Besagter Polizist ist selbst ein
Fall für die Justiz. In Bad Hersfeld wurde er vor Kurzem wegen mehrerer Straftaten, darunter die Misshandlung
eben jener Frau, mit der er
jetzt zusammenlebt, verurteilt. Das Urteil ist jedoch
noch nicht rechtskräftig, die
Berufungsverhandlung vor
dem Landgericht steht aus.
Dort ist mittlerweile auch ei-

ne neue Anklage gegen den
Beamten anhängig.
Für das Vortäuschen einer
Straftat wurde der 27-jährige
Rotenburger jetzt zu einer
Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 40 Euro verurteilt, die
jedoch mit früheren Verurteilungen in einer Gesamtstrafe
von 1350 Euro aufgingen. Der
dritte Angeklagte, ein Freund
des Rotenburgers, hatte von
dem getürkten Drogendeal
gar nichts mitbekommen
und wurde folglich freigesprochen.
Das Urteil entsprach den
Anträgen von Oberstaatsanwalt Gerd-Holger Willanzheimer und Verteidiger Bernd
Ehmer aus Vacha. Es wurde
sofort rechtskräftig.

Irgendwann wird sogar die
Ausnahmesituation zur Normalität. Seit einem halben
Jahr leben wir nun schon mit
dem Corona-Virus, und die
Pandemie ist leider noch
längst nicht überwunden.
Vielleicht steht uns sogar das
Schlimmste noch bevor.
Corona weckt bei uns allen
Ängste, macht Sorgen,
schafft Probleme. Wir wollten Sie mit Ihren Gedanken
in den vergangenen Wochen
nicht allein lassen und haben
deshalb unsere ganz persönlichen Tagebücher für Sie geöffnet und Geschichen erzählt, die wir sonst nicht einmal unseren Freunden Henner und Marie anvertrauen.
Denn auch uns, den HZ-Redakteuren und unseren Mitarbeitern, geht es nicht anders als Ihnen. Tagebücher
sind sehr persönliche Dokumente. Unsere Gedanken
und Gefühle haben hoffentlich zur Diskussion angeregt.
Nicht jeder wird mit allem
einverstanden gewesen sein.
Nun aber haben wir uns an
Corona gewöhnt. Die Maske
wird für einige schon zum
Mode-Accessoire. Wir wollen
uns in unseren täglichen Beiträgen nicht in Banalitäten
oder all zu philosophischen
Weltbetrachtungen verlieren. Deshalb schließen wir
heute unser Corona-Tagebuch. Wir behalten natürlich
weiter die Heimat im Herzen
und die Welt im Blick. Und
wer weiß, vielleicht blättern
wir das Tagebuch ja auch irgendwann wieder auf.
Bleiben Sie gesund!
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