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Es nähert sich langsam ein
kräftiges Hochdruckgebiet. 

Freundlich, trocken

xxxxx

HEUTE

Urteil im Fall
Sophia erwartet

War es Mord oder Tot-
schlag? Diese Frage soll das
Landgericht Bayreuth im
Fall der getöteten Trampe-
rin Sophia L. beantworten.
Heute wird das Urteil ge-
gen einen aus Marokko
stammenden Lastwagen-
fahrer erwartet, der die Tat
zum Prozessauftakt ge-
standen hatte. Viele Fra-
gen zum Tathergang blie-
ben aber danach noch of-
fen. Die Leiche der 28-Jäh-
rigen wurde im Juni in
Spanien gefunden, nach-
dem Sophia eine Woche
als vermisst galt. dpa/gda

Was bringen
negative Bauzinsen?

Kein Zins mehr für den Bau-
kredit, stattdessen ein klei-
ner Nachlass von der Bank:
Mit dem Druck der EZB könn-
te das für manche Woh-
nungskäufer bald Realität
werden. Die Bau-Zinsen nä-
hern sich bereits der Null-
Marke. Negativ verzinste Kre-
dite würden die Immobilien-
welt auf den Kopf stellen.

» WIRTSCHAFT

SERVICE

Gesünder leben mit
Ernährungs-Apps

Wer weiß, wie viele Kalorien
er am Tag zu sich nimmt? Er-
nährungs-Apps mit Kalorien-
zählern helfen, genau das he-
rauszufinden und den tägli-
chen Verbrauch zu überwa-
chen. Wir haben sechs von
Ernährungsexperte Sascha
Seifert empfohlene Apps ge-
testet.

SPORT

So erlebte ein Fan
St. Paulis Derbysieg

Erstmals seit 1960 hat St. Pau-
li ein Heimspiel gegen den
HSV gewonnen. Wir haben
mit einem Fan gesprochen.
Unser Foto zeigt St. Paulis Leo
Östigard. FOTO: DANIEL BOCKWOLDT/DPA

Druseltalstr. 178
0561-55055

Leipziger Str. 164
0561-51088000
www.dr-claar.de

Jeden Dienstag, 
von 15 bis 17 Uhr,
findet bei uns in der 
Druseltalstrasse 178 
eine Implantat-
sprechstunde 
statt.

Fünf Verletzte bei Lkw-Unfall auf der A 7
vier Fahrer leicht verletzt. Der 34-jähri-
ge Beifahrer des auffahrenden Lkw
musste mit schweren Verletzungen aus
dem Lkw gerettet werden. Er kommt
ebenfalls aus Polen. Auch die Feuer-
wehren Hann. Münden und Hedemün-
den waren im Einsatz. akr FOTO: ALICIA KRETH

Polizei fuhr ein 20-jähriger polnischer
Lkw-Fahrer aus noch ungeklärter Ursa-
che auf einen vor ihm fahrenden Last-
wagen auf. Dadurch wurden zwei wei-
tere Lastwagen beschädigt, die eben-
falls auf dem rechten Fahrstreifen im
Stau standen. Laut Polizei wurden die

Zu einem Auffahrunfall mit vier Last-
wagen kam es am Dienstag gegen
12.40 Uhr auf der A 7 zwischen den An-
schlussstellen Lutterberg und Kassel-
Nord in Richtung Süden. Wegen der
Landung eines Rettungshubschraubers
war die A 7 zeitweise voll gesperrt. Laut

Streit um Budget:
Ärzte sollen
Strafe zahlen
Werra-Meißner – Sie sollen tau-
sende Euro zahlen, weil sie
schwer kranken Patienten
benötigte Medikamente ver-
schrieben – und dabei ihr
Arzneimittelbudget über-
schritten haben. Gegen diese
Regressforderungen wehren
sich Dr. Maria Brückner aus
Großalmerode und Michael
Meixner aus Witzenhausen.

Die Hausärzte sind zu Dia-
betologen und Schmerzmedi-
zinern weitergebildet, ihre
Praxen sind „diabetologische
Schwerpunktpraxen“. Ihre
Patienten benötigen oft teure
Spezialmedikamente. Trotz-
dem dürfen die beiden Ärzte
nur Medikamente im Budge-
trahmen einer normalen
Hausarztpraxis verschreiben.

Spezialisierte Hausärzte
würden durch die Einteilung
von Ärzten in unspezifische
Prüfgruppen stark benachtei-
ligt, sagt Meixner. Die Bud-
getgrenzen werden von der
Kassenärztlichen Vereini-
gung Hessen und den Kran-
kenkassen festgelegt. fst

Peter Martin
Mündener Tafel

500 sind auf Tafel angewiesen
HERBSTSERIE ERNÄHRUNG Wenn das Geld nicht fürs Essen reicht

VON MAURICE MORTH

Hann. Münden – Rund 500 Per-
sonen versorgt die Mündener
Tafel regelmäßig, berichtet
Peter Martin, Vorsitzender
des Vereins. 80 bis 100 Ein-
wohner der Drei-Flüsse-Stadt
und der nahen Umgebung kä-
men regelmäßig zur Lebens-
mittelausgabe ins Geschwis-
ter-Scholl-Haus. „Die Anzahl
der Kunden ist ziemlich kon-
stant“, sagt Martin. Von der
Einzelperson bis zur Großfa-
milie mit zehn Kindern sei
bei den Bedürftigen alles da-
bei, berichtet Birgit Nink, die
Teamleiterin bei der Mon-
tagsausgabe.

Die Tafeln retten bundes-
weit Lebensmittel, die noch
genießbar sind, vor dem
Müll. Der große Zulauf zeigt
zugleich, dass längst nicht in
allen Haushalten das Geld
ausreicht, um die Dinge des
täglichen Lebens zu bezahlen
– zum Beispiel, die Ernäh-

rung. An-
spruch auf ei-
ne Berechti-
gung für die
Lebensmittel-
ausgabe der
Tafel haben Personen, die ih-
re Bedürftigkeit nachweisen
können: Darunter fallen
Menschen, die Hartz-IV bezie-
hen, Grundsicherung für Ar-
beitssuchende oder Rente er-
halten oder einen Wohngeld-
bescheid vorzeigen können.
Geringverdiener werden im
Einzelfall ebenfalls geprüft.
Laut Peter Martin sind in

Hann. Münden 150 Personen
im Besitz einer Berechtigung
zur Tafel-Nutzung. Eine Ein-
schränkung bei der Essens-
ausgabe gibt es für die Men-
schen nicht, sie können zwei

Mal in der Woche ins Ge-
schwister-Scholl-Haus kom-
men.

Für einen symbolischen Be-
trag von 50 Cent erhalten Be-
dürftige unter anderem Ge-
müse, Obst und Backwaren.
Die Menge richtet sich nach
der Größe des Haushalts. Mit
dem kleinen Geldbetrag fi-
nanziert die Tafel unter ande-
rem ihren Fuhrpark, mit dem
die Lebensmittel eingesam-
melt werden. Hier fallen Ben-
zinkosten, Wartung und die
Versicherung an. Etwa 45 Eh-
renamtler sind wöchentlich
mit der Einholung der Le-
bensmittel mit dem Auto, der
Vorsortierung und der Ausga-
be der Waren (montags und
donnerstags) beschäftigt.
„Die Waren werden großteils
von den Supermärkten, Dis-
countern und Bäckern aus
Hann. Münden gespendet“,
sagt Martin. Einzelspenden
seien eher die Ausnahme.
FOTO: AXEL WELCH » SEITE 2

Erste Tafel wurde in Berlin gegründet
Der Verein Mündener Tafel wurde im April 2005 gegründet.
Seitdem gibt er zwei Mal pro Woche Lebensmittel aus – aktu-
ell im Geschwister-Scholl-Haus. Deutschlandweit unterstützen
die Tafeln 1,5 Millionen Bedürftige mit Lebensmitteln. Die
erste Tafel wurde 1993 in Berlin ins Leben gerufen. Bundes-
weit gibt es laut dem Internetauftritt der Tafel 60 000 Mitar-
beiter (Stand 2017). 90 Prozent davon sind Ehrenamtler. mmo

Mordfall Lübcke:
Beschluss belastet
Markus H. schwer
Kassel – Ein aktueller Be-
schluss des Bundesgerichts-
hofs offenbart weitere Details
im Mordfall Lübcke. Konkret
geht es um Markus H., der
wegen des Verdachts der Bei-
hilfe zum Mord am Regie-
rungspräsidenten in Untersu-
chungshaft sitzt. Der Kasseler
hatte dagegen Beschwerde
eingelegt, die aber vom Ge-
richt abgewiesen wurde.

In dem Beschluss ist unter
anderem zu lesen, dass Mar-
kus H. mit dem Hauptver-
dächtigen Stephan Ernst eng
befreundet gewesen sein soll.
Auch sollen beide gemein-
sam im Schützenverein trai-
niert haben. Auslöser soll un-
ter anderem das Gefühl ge-
wesen sein, sich aufgrund der
Zuwanderung von Auslän-
dern bewaffnen zu müssen.
Ernst soll über seine Pläne,
den Regierungspräsidenten
zu ermorden, mit Markus H.
nicht konkret gesprochen,
aber Andeutungen gemacht
haben. » AUS DER REGION

ANZEIGESTANDPUNKT

Sozialdemokraten
auf Chefsuche

Alle
Puzzleteilchen
sind noch da

VON TIBOR PÉZSA

weil sie so viel falsch gemacht
hat, sondern weil so viele an-
dere auch sozialdemokrati-
sche Positionen vertreten, vor
allem Grüne und CDU.

Alle sozialdemokratischen
Puzzleteilchen sind noch da,
aber keiner hat mehr das gan-
ze Bild. Vielleicht ist es das,
was die Regionalkonferenzen
der SPD so spannend ma-
chen: Es sind Bestandsauf-
nahmen in einem Selbstfin-
dungsprozess, in dem immer
klarer wird, dass die SPD hier
noch mehr finden könnte als
nur sich selbst.

Überraschung: Die Stand-
ortbestimmung der deut-
schen Sozialdemokratie ist
mehr als nur ein Problem der
SPD. Sie führt mitten ins
Herz der Bundesrepublik.
Überraschungen nicht ausge-
schlossen. tpa@hna.de

noch einig sein: für einen star-
ken Sozialstaat, für Löhne,
von denen auch eine Volltags-
kraft in der Pflege leben kann,
für auskömmliche Renten.
Und in Verantwortung für ei-
ne funktionierende Wirt-
schaft, ohne die es keinen
starken Sozialstaat gibt.

Und das soll nicht mehr at-
traktiv für Wähler sein? Eini-
ges spricht dafür, dass die
Wähler der SPD nicht deswe-
gen von der Fahne gehen,

Standortbestimmung der Par-
tei in Baunatal dabei war, der
erlebte aber alles andere als
verzagte Nachlassverwalter
großer Charismatiker wie
Willy Brandt und Helmut
Schmidt.

Die SPD, die sich in Bauna-
tal zeigte, kommt aus allen
gesellschaftlichen Bereichen,
aus Betrieben, Schulen, Uni-
versitäten, Rathäusern, Klini-
ken und Gemeindeverwaltun-
gen. Sie dürfte sich immer

„Die SPD ist die älteste Partei
gegen Rechts, und das schon
seit ihrer Gründung im Jahr
1863. Immer waren wir da,
wenn es galt, Rückgrat zu zei-
gen. Auch unter großen Op-
fern.“ Das rief der Bad Hers-
felder Michael Roth jetzt sei-
ner Partei im nordhessischen
Baunatal in Erinnerung.

Nun ist er auf dem Sprung,
Verantwortung für die SPD in
schwieriger Zeit zu überneh-
men. Zusammen mit seiner
Co-Kandidatin für den Partei-
vorsitz, Christina Kamp-
mann, hat der sechsmal di-
rekt in den Bundestag ge-
wählte Roth allen Anlass, den
Genossen Mut zuzusprechen.

Langwierig sucht die Partei
derzeit ihre neue Spitze. Dra-
matisch ist die Folge ihrer
Wahlniederlagen. Wer bei
der Selbstüberprüfung und4 194875 601809
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SO ERREICHEN SIE UNS
Kundenservice

0800/2034567 (gebührenfrei)
www.hna.de

Ralf Heinemann
Textfeld
Quelle: HNA v. 18. 09.2019
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Gegen die Verschwendung
HERBSTSERIE ERNÄHRUNG Lebensmittel der Tafel sind von der Saison abhängig

mit den Bedürftigen die heu-
te vorhandenen Waren durch
– eine gewisse Entschei-
dungsgewalt hat jeder. Nur
bei der Menge wird darauf ge-
achtet, wie groß der gemelde-
te Haushalt ist. „Die vorhan-
dene Ware und die Auswahl
hängt immer stark von der
Saison ab“, sagt Martin. Neue
Ehrenamtliche werden im
Übrigen gerne gesehen: „Un-
sere Mitarbeiter haben gro-
ßen Spaß an ihrer Arbeit,
aber einige sind eben auch
schon etwas älter“, sagt Mar-
tin.
Interessenten können sich unter
der Telefonnummer 0 55 41/
98 15 16 melden.

Werk: Manche sind bereits
seit 2005 dabei. Drei Mitarbei-
terinnen entpacken beispiels-
weise die Weintrauben, ent-
fernen in Kleinarbeit schlech-
te Trauben von den Strängen.
Aus Zehnerpackungen Eiern
werden Viererpackungen ge-
schnitten. „Heute sind nicht
so viele Eier wie üblich unter
den Spenden“, sagt eine Mit-
arbeiterin.

„99 Prozent der Bezieher
der Lebensmittel kommen
aus Münden“, sagt Peter Mar-
tin, Vorsitzender der Münde-
ner Tafel. Die Ausgabe erfolgt
per Losentscheid – Gedrängel
gibt es nicht. Mitarbeiter hal-
ten Sichtkontakt und gehen

Hause etwas länger im Kühl-
schrank gelagert.

Und wann werden Lebens-
mittel nicht mehr ausgege-
ben? „Bei einem überschritte-
nen Verbrauchsdatum wan-
dert die Ware direkt in die
Mülltonne“, sagt Birgit Nink.
Da gebe es keine Kompromis-
se, denn „wir geben nur das
an die Menschen heraus, was
wir auch selbst noch essen
würden.“ Bei der Sortierung
werde vieles weggeworfen.
Das tue weh, sei aber unver-
meidbar. Am heutigen Mon-
tag ist das vor allem abge-
packtes Frischfleisch wie
Schweinehack und Pute: Das
Verbrauchsdatum wurde um
einen Tag überschritten. „Fri-
sches Fleisch ist bei unserer
Ausgabe aber seltener“, sagt
Nink.

Der Produktvielfalt bei der
Tafel tut das keinen Abbruch:
Paprika, Brokkoli, Salat,
Champignons, Aufschnitt,
Äpfel, Bananen, Butter, Ra-
dieschen, Joghurt, Weintrau-
ben – aber auch Chips, Mar-
melade und Kaffeepads. Nur
Konserven, die würden ent-
gegen der Vorstellung vieler,
kaum ausgeteilt, sagt Nink.
Gut zwei Stunden vor der
Ausgabe wird mit dem Vor-
sortieren begonnen. Hier ist
ein eingespieltes Team am

VON MAURICE MORTH

Hann. Münden – Spätestens ge-
gen 9.30 Uhr herrscht mon-
tagmorgens im und am Ge-
schwister-Scholl-Haus in
Mündens Altstadt geschäfti-
ges Treiben: Autos werden
entladen, Stühle und Tische
gerückt, Kisten geschleppt
und Lebensmittel sortiert –
alles für die Ausgabe der
Mündener Tafel und die gut
80 bis 100 Bedürftigen, die
auch an diesem Vormittag
kommen. Der Verein wirkt so
gleichermaßen gegen die
Verschwendung von Nah-
rungsmitteln auf der einen
Seite und hilft Menschen mit
wenig Geld auf der anderen
Seite.

Montags gibt es üblicher-
weise mehr Ware zum Aus-
teilen, denn die örtlichen
Spender wie Supermärkte,
Discounter und Bäcker haben
vom Wochenende viel übrig.
Zum Großteil Ware, die dort
nicht mehr über den Laden-
tisch wandern kann: Vieles
hat gerade erst das Haltbar-
keitsdatum überschritten.
„Eine Menge der Produkte
kann man auch bis zu zwei
Wochen nach dem Über-
schreiten der Mindesthaltbar-
keit noch essen“, sagt Birgit
Nink, die Teamleiterin der
Montagsausgabe.

Möhren, Blumenkohl und
Kartoffeln, alles sieht mit
dem bloßen Auge noch ein-
wandfrei aus. Makel? Viel-
leicht die Paprika, die stellen-
weise außen etwas schrum-
pelig geworden ist – im End-
effekt aber nicht anders aus-
sieht, als hätte man sie zu

Kirsten Stengler und Gabriela Berger (von links) helfen bei der Lebensmittelausgabe der Mündener Tafel mit. Am Blu-
menkohl und den Möhren sind auf den ersten Blick keine Makel zu erkennen. FOTOS: MAURICE MORTH

Kartoffeln und Paprika werden von der Tafel ebenfalls an Bedürftige ausgegeben. Viel
hängt davon ab, was die örtlichen Spender saisonbedingt im Angebot haben.

Eine Menge der
Produkte kann man

auch bis zu zwei
Wochen nach dem
Überschreiten der

Mindesthaltbarkeit
noch essen.

Birgit Nink
Teamleiterin

Vertrag mit dem
Land und Etat
Themen im Rat
Staufenberg. – Der Rat der Ge-
meinde Staufenberg stellt in
seiner Sitzung am kommen-
den Donnerstag die Weichen
für die finanzielle Zukunft
der Gemeinde.

So müssen die Mitglieder
entscheiden, ob sie einer Ziel-
vereinbarung mit dem Land
Niedersachsen zustimmen,
die eine Zuweisung des Lan-
des für Staufenberg in Höhe
von 770 000 Euro für 2019
vorsieht und weitere Mittel
für die Folgejahre, deren Hö-
he noch nicht ermittelt ist.
Dafür muss die Gemeinde
Staufenberg bis Ende 2023 ei-
nen Eigenanteil von
1 153 400 Euro zur Sanierung
ihres Haushaltes aufbringen.
Um das zu erreichen, sind
Einsparungen sowie Steuer-
erhöhungen geplant. Mit
dem Jahr 2020 soll die Ver-
gnügungssteuer um 25 Pro-
zent ansteigen, ab 2021 die
Gewerbesteuer um fünf Pro-
zent und ab 2022 die Grund-
steuer um 13 Prozent. Der Fi-
nanzausschuss hat dem Maß-
nahmenpaket bereits zuge-
stimmt. Zudem wird Staufen-
bergs Bürgermeister Bernd
Grebenstein den Haushalt für
das Jahr 2020 einbringen. Die
Sitzung beginnt am Donners-
tag um 18 Uhr im Großen Sit-
zungssaal des Rathauses in
Landwehrhagen. ems

723 Tonnen pro Tag
Wie viele Tonnen die Münde-
ner Tafel im Jahr ausgibt, lässt
sich nur schwer beziffern.
Täglich sind es bei den Tafeln
in Deutschland insgesamt 723
Tonnen und jährlich rund
264 000 Tonnen, die ansons-
ten im Müll landen würden.
41 Prozent der deutschland-
weit ausgegebenen Waren
sind Obst und Gemüse, da-
hinter folgen Backwaren (20
Prozent), Milchprodukte (13
Prozent), Fleisch und Wurst (8
Prozent) und Trockenproduk-
te (7 Prozent). mmo

Zuschüsse für
Theater und
Musikinstrumente
Landkreis Göttingen – Das Land
stellt jetzt Zuschüsse für Be-
schaffungen und Investitio-
nen in kleineren Kulturein-
richtungen zur Verfügung.
Das teilte der Landschafts-
pflegeverband Südnieder-
sachsen mit. Das Sonderför-
derprogramm richte sich
zum Beispiel an Musikgrup-
pen, Blasorchester und Laien-
theatergruppen, die neue
Musikinstrumente oder eine
Bühnenbeleuchtung beschaf-
fen wollen. Die Höhe der Zu-
schüsse könne zwischen
1000 und 25 000 Euro betra-
gen. Über die Vergabe ent-
scheide der Landschaftsver-
band Südniedersachsen, dem
diese Landesmittel übertra-
gen wurden.

Bis zum 30. September
kann eine Interessensbekun-
dung eingereicht werden. Die
Förderentscheidung werde
voraussichtlich Anfang Fe-
bruar 2020 mitgeteilt. tns

Weitere Informationen unter
landschaftsverband.org

Zusammenstoß zweier Autos
Drei Menschen bei Unfall nahe Hann. Münden verletzt

und der Polizei im Einsatz,
teilte Stadtbrandmeister Die-
ter Röthig mit. kmn

ren Hedemünden und Lip-
poldshausen waren zusam-
men mit dem Rettungsdienst

Hann. Münden – Rund 40 000
Euro Schaden sind am Diens-
tagmorgen bei einem Unfall
nahe Hann. Münden entstan-
den. Nach ersten Erkenntnis-
sen geriet ein aus Richtung
Hedemünden fahrender 21-
Jähriger aus der Gemeinde
Reinhardshagen mit seinem
VW Golf aus bislang unge-
klärter Ursache kurz vor dem
Ortseingang Hann. Münden
in den Gegenverkehr und
kollidierte mit einem entge-
genkommenden VW Caddy.

Bei dem Zusammenstoß
wurden der 21-Jährige und
die Insassen des Caddys, die
49-jährige Fahrerin aus Hann.
Münden und die 20 Jahre alte
Beifahrerin aus Witzenhau-
sen, verletzt. Die Feuerweh-

Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 40 000
Euro. FOTO: FEUERWEHR STADT HANN. MÜNDEN/RÖTHIG

Unsere Leistungen

	 Vollstationäre	Pflege
	 Kurzzeitpflege
	 Palliative	Pflege

	 EingestreuteTagespflege
	 Demenzbereich
	 Mobiler	Mittagstisch

Sprechen	Sie	uns	an.	Wir	beraten	Sie	gern.

Ev. Altenhilfezentrum Haus Salem
05542 5036-300
Am	Johannisberg	4,	37213	Witzenhausen
info@witzenhausen-gesundbrunnen.org	
witzenhausen.gesundbrunnen.org

– Mit 125 Jahren Erfahrung –

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN
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