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KASSEL. Einbrecher haben die
Universität als Ziel entdeckt.
Die Zahl der Einbrüche und
Diebstähle auf dem Campus ist
zuletzt deutlich gestiegen. 101
Anzeigen wegen Eigentumsde-
likten (Diebstähle und Einbrü-
che) sind im vergangenen Jahr
bei der Polizei eingegangen.
Dieses Jahr wurden bereits
über 70 Fälle registriert.

Daher wappnet sich die Uni
jetzt gegen die Täter. Unter an-
derem werden Fenster und Tü-
ren gegen Einbruch gesichert
und der Wachdienst verstärkt.
Hörsäle, die sonst bis zum
Abend offen standen, bleiben
jetzt außerhalb der Veranstal-
tungen verschlossen.

Ein inzwischen verurteilter
Dieb, der an der Uni Beute ge-
macht hatte, hat kürzlich vor
Gericht gesagt, die Drogensze-
ne nutze die Uni „wie ein Kauf-
haus“. (rud) SEITE 6

Uni geht gegen
Einbrüche auf
Campus vor

Tag desWeltkulturerbes
AmSonntagmachenNordhessen und Südniedersachsen beimWelt-
erbetag Werbung für Sehenswürdigkeiten. Im Süden Niedersach-
sens ist es das Unesco-Welterbe-Ensemble „Bergwerk Rammelsberg,
Altstadt von Goslar und Oberharzer Wasserwirtschaft“. In Nordhes-
sen lockt neben dem Weltkulturerbe Bergpark Wilhelmshöhe und
den Märchen der Grimms auch das Weltnaturerbe Kellerwald-Eder-
see. Das Foto zeigt die Oberharzer Wasserwirtschaft, ein Verbund-
system von Teichen und Gräben. (kri/tos) Foto: Harzwasserwerke SEITE7

Der Vorsitzende des Bun-
desverbandes Deutsche Tafel,
Jochen Brühl, sagte jüngst
nach der Jahresbilanz auf Bun-
desebene: „Armut ist eine ge-
sellschaftliche Tatsache, und
die immer eklatanter zu Tage
tretenden sozialen Unter-
schiede in unserem Land sind
alarmierend. Wer das leugnet
und herunterspielt, verhöhnt
und verspottet die immer grö-
ßer werdende Gruppe der Be-
dürftigen in Deutschland.“ Ge-
genüber der Politik bekräftig-
te Brühl seine Forderungen
nach gerechteren Steuersät-
zen, armutsfesten Renten, Er-
höhung der Hartz-IV-Sätze so-
wie nach ausreichender und
kostenloser Kinderbetreuung.

Heute arbeiten über 60
Frauen und Männer ehren-

HANN. MÜNDEN.Die Münde-
ner Tafel wird in diesen Tagen
genau zehn Jahre alt – kein
Grund zum Feiern, wie die Eh-
renamtlichen finden, die statt-
dessen zu einer Spendenakti-
on aufrufen: Sie bitten am
Samstag, 6. Juni, vor Münde-
ner Märkten um Lebensmittel.

Zwölf Ehrenamtliche grün-
deten 2005 die Mündener Ta-
fel und begannen, Lebensmit-
tel bei Märkten zu sammeln,
um sie an Bedürftige abzuge-
ben. Im ersten Jahr habe man
etwa 500 Menschen versorgt,
berichtet Vorstandsmitglied
Barbara Jankowski. Heute sei-
en es fast 2000. Die wachsende
Nachfrage sei ein Zeichen da-
für, „dass unsere Gesellschaft
offenbar an ihre Grenzen ge-
langt ist“, so Jankowski.

Ansturm auf die Tafel -
Heute fast 2000 Nutzer
Mündener Hilfseinrichtung besteht seit zehn Jahren

amtlich in der Mündener Tafel
mit. 20 Lebensmittelmärkte
machen mit, das Fahrerteam
der Tafel besteht aus 15 Perso-
nen, die mit drei Autos, die
der Tafel gehören, zweimal
pro Woche die Lebensmittel
abholen. Vier Ehepaare aus
dem Obergericht unterstützen
das Team, indem sie mit priva-
ten Pkw Lebensmittel aus ih-
rer Region nach Münden brin-
gen.

Doch das wachsende ehren-
amtliche Engagement ersetze
nicht professionelle Arbeit, so
Jankowski weiter, und nehme
den Staat nicht aus der Pflicht.
„Man darf die Hilfsbereit-
schaft vieler Menschen nicht
gegen den Sozialstaat ausspie-
len.“ (tns) HINTERGRUND,
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An Bedürftige
statt in denMüll
Lebensmittel vor der Müll-
halde retten und zugleich
Menschen in Not helfen –
das ist das Prinzip der Ta-
feln. Bundesweit gebe es
mehr als 900 Tafeln, die
über 1,5 Millionen Men-
schen unterstützen, ein
Drittel davon Kinder und
Jugendliche, heißt es auf
der Website des Bundes-
verbandes deutscher Ta-
feln (www.tafel.de)

InDeutschlandwürden
täglich viele Tonnen Le-
bensmittel vernichtet, ob-
wohl sie noch zum Ver-
zehr geeignet wären – sie
können nicht mehr ver-
kauft werden und landen
imMüll. Demgegenüber
stünden Millionen Men-
schen, die nicht ausrei-
chend zu essen haben.

Die Tafeln finanzieren
sich durch Sach- undGeld-
spenden. (tns)

HINTERGRUND

ROSDORF/HANN. MÜNDEN.
Kathi Kahrstedt, nach einer
Rückenmarksinfektion in-
komplett querschnittsge-
lähmt, kann mit Hilfe einer
Neuroprothese wieder laufen.
Doch diese, rund 10 000 Euro
teuer, wird nicht von der
Krankenkasse bezahlt. Daher
läuft Kathi nun 280 Kilometer
rund um Göttingen und sam-
melt mit ihrer Aktion „Kathi
geht“ Spenden für ihre Orthe-
se, ein Überschuss geht an die
Häusliche Kinderkrankenpfle-
ge Göttingen.

Gesammelt wird vor dem
Rewe in Rosdorf morgen von
10 bis 14 Uhr. Es gibt Brat-
wurst, Suppe und anderes
mehr. Ab 11.30 Uhr wird Kar-
stedt dabei sein. Montag, 8.
Juni, kommt sie nach Hann.
Münden. Hier wird sie gegen
14.30 Uhr erwartet. (bdi/tns)

www.kathi-geht.de

„Kathi geht“
nach Rosdorf
und Münden

Die Mündener Innen-
stadt war voll am
Fronleichnamstag, an
dem die Geschäfts-
leute unter dem Mot-
to „Hann. Münden
stapelt“ zum Bum-
meln eingeladen hat-
ten. Viele Besucher
kamen aus demhessi-
schen Umland, wo
Fronleichnam ein Fei-
ertag ist. Unter gel-
ben Schirmen präsen-
tierten die Kaufleute
aufgestapelt ihre Wa-
ren – in Erinnerung an
das mittelaterliche
Stapelrecht, das Mün-
den einst zu Wohl-
stand verholfen hatte.
Stefan Dach mit Re-
triever Louis und Bir-
git Heeg interessier-
ten sich für die Hun-
dekekse, die Andrea
Meyer vom Fachge-
schäft Schnuckis Hun-
dekekse gebacken
hatte. (zpy) Foto: Siebert

Einkauf für Zwei- und Vierbeiner Nachrichten
kompakt

Kita-Streik endet: Nun
schlichtet Schmalstieg
Nach vier Wochen beenden die
Gewerkschaften ihre Kita-
Streiks. Spätestens Montag sind
die Erzieher wieder für die Kin-
der da. Die Tarifverhandlungen
sind zwar gescheitert. Aber Ar-
beitgeber und Gewerkschaften
einigten sich auf Herbert
Schmalstieg (71), Hannovers Ex-
OB, als Schlichter.

BLICKPUNKT

90Millionen Euro
noch nicht abgeholt
Der Gewinner des 90-Millionen-
Eurojackpots aus Tschechienhat
sich immer noch nicht gemel-
det. Bereits vor drei Wochen
knackte der Unbekannter den
Jackpot mit Rekordgewinn. Ein-
gelöst hat er seinen Lottoschein
allerdings noch nicht. Nun wird
über die Gründe spekuliert.

MENSCHEN

HelenMirren spricht
über Raubkunst
Simon Curtis erzählt in seinem
Raubkunst-Film „Die Frau in
Gold“ die wahre Geschichte ei-
nes Gemäldes von Gustav Klimt.
Helen Mirren spielt im jetzt an-
gelaufenen Kinofilm die Nichte
der im Bild porträtierten Adele
Bloch-Bauer. Sie will ihr Erbe er-
streiten. Ein Interviewmit der
Britin: KULTUR

Nowitzkispieltwieder
für Deutschland
GuteNachricht fürdiedeutschen
Basketball-Fans:
Superstar Dirk
Nowitzki wird
im Sommer ins
Nationalteam
zurückkehren
und damit auch
bei der Heim-
EM dabei sein. SPORT

Ausstellungwürdigt
Zeichnerin Marcks
Ihre Karikaturen erschienen
Jahrzehnte lang in der „Süddeut-
schen Zeitung“ und in zahlrei-
chen Magazinen: DasWilhelm-
Busch-MuseumHannover zeigt
zurzeit eine großeWerkschau
der Karikaturistin Marie Marcks,
die voriges Jahr 92-jährig gestor-
ben ist. Wir besprechen die Aus-
stellung auf KULTUR

Ministerin will sich
nicht entschuldigen
CDU und FDP fordern von Justiz-
ministerin Niewisch-Lennartz
eine Entschuldigung bei Gene-
ralstaatsanwalt Lüttig.Dies lehnt
sie aber ebenso ab wie ihren
Rücktritt.Unterdessenwurde im
Ministerium das Disziplinarver-
fahren gegen Lüttig wieder auf-
genommen. Details und Kom-
mentar auf BLICKPUNKT
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Leider
notwendig
BETTINA SANGERHAUSEN
zur Mündener Tafel

A ndere Vereine freuen
sich, wenn sie wachsen,
wenn ihre Angebote von

immer mehr Menschen wahr-
genommen werden – die Mün-
dener Tafel nicht. Denn je
mehr Familien zur Lebensmit-
telausgabe kommen, umso
deutlicher wird, wie weit die
gesellschaftliche Schere ausei-
nanderklafft.

Die stark gestiegenen Nut-
zerzahlen müssen nun nicht
eins zu eins bedeuten, dass im-
mer mehr Menschen in Armut
geraten. Sicher spielen auch
der wachsende Bekanntheits-
grad und die steigende Akzep-
tanz dem Angebot gegenüber
eine Rolle. Dennoch: Die Zahl
derer, die bei der Finanzierung
ihres Alltags auf jeden Cent
achten müssen, ist unüberseh-
bar groß. Die Gründe sind so
vielfältig wie die Menschen, die
zur Tafel zur kommen.

Die Tafel schafft hier und
jetzt Linderung, wo Hilfe akut
gebraucht wird. Das darf nicht
heißen, dass sie zur Dauerein-
richtung wird, die das auffängt,
was der Sozialstaat nicht
schafft. Wäre schön, sie wäre
überflüssig. Solange sie es nicht
ist, gilt denen, die dort mitar-
beiten, Respekt und Anerken-
nung. tns@hna.de

ZUM TAGE

RadioHNA feiert die
Natur musikalisch
Ob der „Earth Song“ von Mi-
chael Jackson oder „It will
rain“ von Bruno Mars - die
Lieder haben eines gemein-
sam: Sie handeln von der Na-
tur. Den heutigen Tag der
Umwelt wollen wir musika-
lisch feiern. In allen Sendun-
gen laufen Natur-Songs. Und
davon gibt es eine Menge!
Welche? Das können Sie mit
einem Klick herausfinden:

www.radiohna.de

HEUTE IN IHRER HNA:

Das ausführliche rtv Fernseh-Programm
vom 6. bis 12. Juni 2015

Unter Hochdruckeinfluss er-
wärmen sich die Luftmassen.

Sonnig und heiß
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