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Tiefer Druck und kühlere
Meeresluft sind bestimmend.

Etwas Regen

Starker Pollenflug
wegen milder
Temperaturen

Augentränen, verstopfte Na-
se und Husten – es ist Heu-
schnupfenzeit. Die derzeit
milden Temperaturen be-
günstigen den Pollenflug. Ins-
besondere die Erle plagt Pol-
lenallergiker derzeit. Die
Konzentration von Erlenpol-
len ist mancherorts beson-
ders hoch. Laut Experten ist
seit Jahren ein Trend zu beob-
achten: Die wirklich pollen-
freie Zeit wird immer kürzer.
Doch Allergikern kann gehol-
fen werden. Welche Behand-
lungsmöglichkeiten es gibt,
erklärt der Allergologe Prof.
Dr. Gernot Rohde.

» BLICKPUNKT

Ministerium startet
heute Bürgerbefragung

Meinung zum Finanzamt ist gefragt
sen. Der Fragebogen steht
laut Ministerium ein Jahr zur
Verfügung und ist ohne vor-
herige Anmeldung zugäng-
lich. Personenbezogene Da-
ten würden nicht erhoben.

Das Finanzamt Hersfeld-
Rotenburg war im Januar
vom Fachportal Lohnsteuer-
kompakt.de zum langsams-
ten Finanzamt Deutschlands
gekürt worden. Die Oberfi-
nanzdirektion Frankfurt hat-
te die Auswertung auf Nach-
frage unserer Zeitung als
„nicht aussagekräftig“ be-
zeichnet. Bei einer Umfrage
des Onlineportals Steuer-
tipps.de nach dem kunden-
freundlichsten Finanzamt
Deutschlands schaffte es das
Amt in Bad Hersfeld zuletzt
nicht in die Wertung, weil es
zu wenige Stimmen hatte.
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Hersfeld-Rotenburg – Nach-
dem das Finanzamt Hersfeld-
Rotenburg vor einem Monat
als „Deutschlands langsams-
tes Finanzamt“ bundesweit
in den Schlagzeilen war, star-
tet Hessens Finanzminister
Dr. Thomas Schäfer (CDU)
nun ein Online-Portal, das
Bürger dazu einlädt, Lob und
Kritik zum jeweiligen Finanz-
amt mitzuteilen. Die Inter-
netadresse www.ihr-finanz-
amt-fragt-nach.de wird am
heutigen Freitag, 1. März,
freigeschaltet.

„Alle, die ihrem Finanzamt
schon immer mal so richtig
ihre Meinung sagen wollten,
haben jetzt Gelegenheit da-
zu“, kündigt Schäfer in einer
Pressemitteilung an. Die Bür-
gerbefragung richte sich an
alle einkommensteuerpflich-
tigen Personen auch in Hes-

TGR erwartet Körle/Guxhagen
Handball-Landesligist TG Rotenburg muss als einer der weni-
gen Klubs am Karnevalswochenende ran: Die TGR erwartet
am Samstag ab 17.30 Uhr in der Rotenburger Großsporthalle
die MSG Körle/Guxhagen. In der dicht gedrängten unteren
Tabellenhälfte wäre ein Sieg Gold wert und würde der
Mannschaft von Trainer Robert Nolte (Foto) im Abstiegs-
kampf enorm weiterhelfen. Im Hinspiel kassierte die TGR ein
unglückliches 30:31.  rai FOTO: THOMAS WALGER

„Windpark Nentershausen stört die Totenruhe“
Totenruhe. Das Foto zeigt eine Maschi-
ne aus der Luftschlacht. Noch lebende
Veteranen haben es an den Historiker
Eberhard Hälbig als Geschenk geschickt
und unterschrieben – aus Dankbarkeit,
weil er sich für ihre Sache einsetzt. dup
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reich einer Anlage des geplanten Wind-
parks ab. Bis heute sind nicht alle toten
US-Soldaten geborgen. Deshalb ist ei-
ner der Einwände, mit denen sich das
Regierungspräsidium als Genehmi-
gungsbehörde auseinandersetzen
muss, der Hinweis auf die Störung der

In der Diskussion um den geplanten
Windpark Nentershausen gibt es viele
Argumente. Der Schutz der lebenden
Menschen hat dabei oberste Priorität.
Aber auch die Toten spielen eine Rolle.
Bei der Luftschlacht am 27. September
1944 stürzte eine US-Maschine im Be-

Wolf aus
dem Wildpark

Knüll ist tot
Homberg – Wolf Darius, der
im Januar aus dem Wildpark
Knüll (Schwalm-Eder-Kreis)
ausgebüxt war, ist tot. Bei ei-
nem vor zehn Tagen an der
Autobahn 6 nahe Heilbronn
überfahrenen Tier handelt es
sich um den Wolf aus dem
Wildpark, teilt Landkreis-
sprecher Stephan Bürger mit.

Der Wolf wurde im Leibniz-
Institut für Zoo- und Wildtier-
forschung in Berlin identifi-
ziert. Bei der Obduktion des
stark entstellten Kadavers
wurde der Chip gefunden,
mit dem die Identität des
Wolfes festgestellt wurde,
sagt Bürger. Damit endet nun
die Suche nach dem Wolf,
der mit einem weiteren Tier
aus dem Wolfsgehege ausge-
brochen war. Wölfin Cleo
musste aus Sicherheitsgrün-
den im Park erschossen wer-
den, Wolf Darius gelangte in
freie Wildbahn. chm

82 Mal Lkw gefahren
ohne Führerschein

Mann aus Landkreis täuschte Unfallflucht vor
VON FLORIAN KÜNEMUND

Hersfeld-Rotenburg – Ein 30-
jähriger Mann aus dem Kreis
Hersfeld-Rotenburg hat 82
Mal ohne Führerschein den
Lkw einer Firma bei Eschwe-
ge gefahren und nach einem
selbst verschuldeten Unfall
eine Unfallflucht vorge-
täuscht. Das sah der Eschwe-
ger Amtsgerichtsdirektor Dr.
Alexander Wachter im gestri-
gen Prozess als erwiesen an
und verurteilte ihn zu einer
Geldstrafe von 7000 Euro.

Zwischen 4. Juli und 13. De-
zember 2017 soll der 30-Jähri-
ge den Lkw geführt haben,
obwohl seine Fahrerlaubnis
der Klasse C, die dafür not-
wendig ist, am 3. Juli abgelau-

fen war – was ihm laut dem
Richter auch bewusst war.
Ein als Zeuge geladener Poli-
zist schilderte, dass der Ange-
klagte ihm noch am Unfallort
versicherte, dass die Verlän-
gerung schon im Gang sei.
Dass der Mann, wie er es
nannte, die Aktualisierung
„komplett verpennt hat“,
hielt der Richter für unglaub-
würdig. Im Einstellungsge-
spräch im Mai 2017 sei der
ablaufende Führerscheins
auch schon Thema gewesen,
sagte der damalige Chef aus.

Die Version, dass ihm bei
einem Unfall bei Vockerode
(Gemeinde Meißner) am 13.
Dezember 2017 ein Lkw ent-
gegenkam, wie er es zu-
nächst der Polizei geschildert

hatte, ließ der Beschuldigte
gestern fallen. Er gab zu, we-
gen einer Unachtsamkeit in
den Straßengraben gerutscht
zu sein. Aus Angst vor Repres-
salien vom Arbeitgeber habe
er die Geschichte erfunden,
was der Richter als Vortäu-
schen einer Unfallflucht und
damit als Straftat wertete.

Da die Vorstrafen des Man-
nes, der wegen Kindesmiss-
brauchs schon im Gefängnis
saß, nichts mit Straßenver-
kehr zu tun haben, beließ es
der Richter bei der Geldstra-
fe. Den mittlerweile verlän-
gerten Führerschein entzog
er nicht, weil der Mann sonst
seinen neuen Arbeitsplatz bei
VW nicht erreichen könnte.

» ZUM TAGE

Bei uns darf  
gelacht werden !

Näher dran, mehr drin!
Zum Güterbahnhof 12, Rotenburg
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Prozess

Es fehlt an
Verantwortung

VON FLORIAN KÜNEMUND

Egal ob Fahren unter Alko-
holeinfluss oder wie hier oh-
ne Führerschein – wer per
Gesetz nicht auf die Straße
darf, muss sich daran unbe-
dingt halten. Denn die Vor-
schriften gibt es vor allem
deswegen, weil damit das Le-
ben aller Verkehrsteilneh-
mer geschützt werden soll.
Das vergessen die Täter oft.

Wenn die nämlich einen
Unfall bauen, ist das natürlich
auch tragisch – aber dann
kann man noch zynisch sa-
gen: „Selbst schuld.“ Verwi-
ckeln sie aber unbeteiligte Au-
tofahrer in einen Zusammen-
stoß, die dabei verletzt oder so-
gar getötet werden, wäre das
undenkbar schlimm. Wer oh-
ne Führerschein mit einem
schweren Lkw fährt, so wie
der Angeklagte, riskiert seine
eigene Sicherheit und die von
anderen. Dafür hat der Mann
jetzt eine angemessene Strafe
bekommen, die ihm hoffent-
lich zu denken gibt.

Man kann von Glück re-
den, dass der Mann „nur“ ei-
nen Alleinunfall gebaut und
eine Unfallflucht vorge-
täuscht hat. Es hätte viel
schlimmer kommen können.
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Bei einem Großbrand in Bad
Homburg (Hochtaunuskreis)
sind am Donnerstagmorgen
vier Pferde gestorben. Auf
dem Hof stand auch das Pferd
Cosmo, das bereits Gold bei
Olympia holte. » LÄNDER

Vier Pferde sterben bei
Brand in Bad Homburg

Kaum Hoffnung auf
atomare Abrüstung
Mit dem Scheitern des Gip-
fels zwischen US-Präsident
Donald Trump und Nordko-
reas Machthaber Kim Jong
Un (Foto) haben sich die Hoff-
nungen auf eine baldige ato-
mare Abrüstung Nordkoreas
zerschlagen. Der Gipfel ende-
te ohne jede konkrete Verein-
barung. Der Korea-Experte
Patrick Köllner erklärte aber
im Interview unserer Zei-
tung, kein Vertrag sei besser
als ein schlecht ausgehandel-
ter Vertrag. » POLITIK
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AUS ALLER WELT

Ein Testament soll die Erbfol-
ge regeln. Doch jeder Erbfall
hat seine eigenen Besonder-
heiten. Für verschiedene Le-
benssituationen gibt es ver-
schiedene Varianten, den
Letzten Willen zu Papier zu
bringen. Mehr darüber lesen
Sie auf » WIRTSCHAFT

Mehrere Varianten für
den Letzten Willen

Der erfolglose Korea-Gipfel in
Hanoi und die Aussage seines
Ex-Anwalts Michael Cohen in
Washington könnten den Be-
ginn einer Entzauberung von
US-Präsident Donald Trump
markieren – wenn die Demo-
kraten ihre Karten geschickt
spielen. » POLITIK

Die Entzauberung
des Donald Trump

Die Reform des Unterhalts-
vorschusses hat auch in der
Region dazu geführt, dass die
Jugendämter Millionen Euro
mehr ausgeben. Gleichzeitig
sinkt die Rückholquote. Be-
richt, Kommentar und einen
Überblick über die Situation
in der Region auf »  POLITIK

Land unter
in den Jugendämtern

Knapp vier Jahre nach dem
tödlichen Sturz eines Mäd-
chens von einem Sprung-
turm im Vogelsberg sind
zwei Angeklagte vom Landge-
richt Gießen gestern vom
Vorwurf der fahrlässigen Tö-
tung freigesprochen wor-
den. » MENSCHEN

Freispruch nach
tödlichem Turmsprung


