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21-Jähriger griff Rettungssanitäter an
Berauschter Mann attackierte am Dienstagabend in Kassel zwei Helfer und einen Passanten mit Schlägen und Tritten
Mann beruhigend einzuwirken. Dabei zerriss die Jacke
des Passanten, da der 21-Jährige auch ihn angegriffen habe.
Erst den hinzugerufenen
Polizeibeamten gelang es, den
21-Jährigen
zu
bändigen.
„Über die gesamte Einsatzdauer, auch auf der Fahrt in den
Gewahrsam, gebärdete sich
der junge Mann sehr aggressiv, schlug und trat um sich
und spuckte noch mehrfach
in den Funkwagen“, so der Polizeisprecher.

Von Ulrike Pflüger-Scherb
KASSEL. „Das ist ein trauriger
Höhepunkt“, sagt Christian
Enders, Bereichsleiter beim
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
Nordhessen, über das, was
zwei Kollegen von ihm am
Dienstagabend bei einem Einsatz in der Unterneustadt passiert ist. Eine 23-jährige Frau
und ein 31-jähriger Mann wurden von einem
21-jährigen
Mann, der offensichtlich
berauscht war,
angegriffen.
Dabei wollten
die beiden Sanitäter
dem
Christian
Enders
jungen Mann
nur helfen.
Nach Angaben von Polizeisprecher Torsten Werner war
der Rettungsdienst gegen
16.30 Uhr in den Pulvermühlenweg, Ecke Sommerweg in
der Unterneustadt gerufen
worden, da ein Passant einen
hilflosen jungen Mann gemeldet hatte. Die Sanitäter hätten
den regungslosen Mann in einem Gebüsch entdeckt und
geweckt.
Auf die Fragen nach seinem
Wohlergehen und Namen,

Sanitäter dienstunfähig

Werden immer häufiger Ziel von Angriffen: Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.
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habe der Mann sofort begonnen, auf die Sanitäter einzuschlagen. Nach mehreren

Fehlschlägen hätten dann seine Tritte die beiden Rettungskräfte getroffen. Der Passant,

der den Notruf abgesetzt hatte, habe auch noch versucht,
auf den hoch aggressiven

Die beiden Mitarbeiter des
Rettungsdienstes
mussten
sich selbst im Krankenhaus
ambulant behandeln lassen
und konnten ihren Dienst
nicht fortsetzen. Die Polizisten brachten den in einer
Flüchtlingseinrichtung
im
Landkreis Kassel wohnenden
21-jährigen Mann in Polizeigewahrsam, wo er seinen
Rausch ausschlief.
Der 21-Jährige muss sich
nun wegen Körperverletzung,
Sachbeschädigung und dem
seit 2017 neuen Paragrafen
114 StGB „Tätlicher Angriff
auf Vollstreckungsbeamte“,
zu denen auch Rettungssanitäter gehören, verantworten.

HINTERGRUND

Rettungskräfte
werden bedrängt
Für bundesweite Schlagzeilen hatten mehrere Angriffe auf Rettungskräfte
zum Jahreswechsel in Berlin gesorgt. Die Besatzung
eines Rettungswagens der
Berliner Feuerwehr war an
Neujahr von Unbekannten
mit Schusswaffen bedroht
worden. Solche Angriffe
gebe es in Kassel und
Nordhessen zum Glück
noch nicht, sagt Christian
Enders, Bereichsleiter
beim ASB Nordhessen.
Der Vorfall vom Dienstag
sei bislang noch ein „absoluter Sonderfall“, der ihn
sehr erschrocken habe. Allerdings gehöre es mittlerweile auch zum Alltag der
Rettungskräfte in Nordhessen, dass sie bei ihrer
Arbeit behindert würden.
Nicht nur von Gaffern,, erklärt Enders. Die Sanitäter
würden auch immer häufiger von den Patienten bedrängt und beschimpft.
(use)
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Wenn Kälte die
Gesichtshaut angreift
Bild dient lediglich Illustrationszwecken. Bei der abgebildeten Person handelt es sich um ein Fotomodell.

Die Mütze schützt den
Kopf, der Schal den
Hals, die Handschuhe
die Finger. Wer schützt
eigentlich das Gesicht?
Diese Hautfläche leidet
unter der Kälte besonders. Sie trocknet aus,
wird spröde, schuppt
und spannt.
Dann ist es mit der Zufuhr von
Feuchtigkeit durch eine Feuchtigkeitscreme nicht mehr getan.
Denn in der Kälte ist die Hautbarriere undicht geworden. Und
die Haut kann die körpereigene
Feuchtigkeit nicht mehr zurückhalten. Jetzt ist ein ganz anderer
Kälteschutz gefragt.

Zum Beispiel ein Spezial-Kosmetikum für extreme Fälle von trockener Gesichtshaut (Linola Gesicht).
Es enthält wertvolle Linolsäuren,

Einkaufstipp:
Linola Gesicht SpezialKosmetikum für extreme Fälle
von trockener Gesichtshaut.

mit deren Hilfe die gestörte Hautbarriere wieder geschlossen werden kann. Der Feuchtigkeitsverlust wird erheblich reduziert.
Die trockene, spröde Haut glättet
sich und wird wieder geschmeidig. Und kann der Kälte besser
trotzen.
Starker
Feuchtigkeitsverlust

In Ihrer Apotheke erhältlich
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Gestörte Hautbarriere: Es fehlt an
Linolsäuren. Die Haut verliert Wasser und trocknet aus

Neues Projekt soll
E-Mobilität fördern
Regionalmanagement, KVG und SMA machen bei
Unternehmen Werbung für Klimaschutz
KREIS KASSEL. Bis 2050 soll
der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid im Vergleich zu 1990 um bis zu 95
Prozent reduziert werden.
Wer dieses Ziel erreichen will,
muss deutlich mehr Elektroautos auf die Straße bringen
und noch viel mehr Menschen
überzeugen, auf Bus, Bahn
oder Rad umzusteigen.
Das Regionalmanagement
Nordhessen hat deshalb mit
der Verkehrsgesellschaft KVG
und der auf Mobilität spezialisierten Kemptener Firma Monalysis das Mobilitätsprojekt
„E-Momo“ gestartet, das Firmen schmackhaft machen
soll, ihre Fahrzeugflotten effizienter einzusetzen und zumindest teilweise auf Elektromobile umzurüsten und Ladestationen zu errichten.
Unter anderem hat sich bereits der Niestetaler Solar-Spezialist SMA dem Projekt angeschlossen. In der Solarakademie von SMA warben jetzt die
Projektteilnehmer vor zahlreichen
Unternehmensvertretern aus der Region für das
Vorhaben. 65 Prozent aller zugelassenen Fahrzeuge gehör-

ten zu gewerblichen Fuhrparks, sagte Manuel Krieg vom
Regionalmanagement.
Der Plan sei, Unternehmen
aufzuzeigen, dass sie ihre
Fahrzeugflotten elektrifizieren und dabei Geld sparen
könnten. Dafür hat das Regionalmanagement die Firma
Monalysis ins Boot geholt, die
mithilfe eines Simulationswerkzeugs die Umstrukturierung und Optimierung des
Fuhrparks durchrechnet. Dabei geht es beispielsweise darum, Standzeiten von Firmenfahrzeugen zu minimieren
und Wege auch mal mit dem
öffentlichen Personennahverkehr zurückzulegen.
SMA mache bereits seit
zehn Jahren gute Erfahrungen
mit seinem Mobilitätsmanagement, berichtete Matthias
Schäpers, Nachhaltigkeitsbeauftragter der Firma. Der SMAParkplatz habe rund 50 Ladestationen für E-Mobile und EBikes, man biete ein Leasing
von E-Bikes an und fördere das
Leasing von Elektroautos.
Schon nächstes Jahr könnten
elektrisch betriebene Lastwagen hinzukommen. (pdi)

Bisher wurden 26 000 Euro für
documenta-Obelisken gespendet
KASSEL. Die Spendenaktion
für den documenta-Obelisken
auf dem Kasseler Königsplatz
läuft schleppend an. Etwa
26 000 Euro sind seit Beginn
der gemeinsamen Aktion von
Stadt und Künstler Olu Oguibe
vor zwei Wochen auf dem
Konto eingegangen. Das teilte
der Sprecher der Stadt mit.
Rund 240 Personen hätten
bislang für das Kunstwerk gespendet. Das sind im Schnitt
etwa 108 Euro pro Spender.
Vor zwei Wochen hatte Kulturdezernentin Susanne Völker erklärt, dass man sich mit
Oguibe auf eine Ankaufsumme von 600 000 Euro geeinigt
habe. Sollte dieses Ziel bis
Ende April nicht erreicht werden, könne Oguibe entschei-

den, ob er die bis dahin gespendete Summe als Kaufpreis
akzeptiere. Sollte dies nicht
der Fall sein, würden alle
Spender ihr Geld zurückbekommen.
Völker machte zudem deutlich, dass die Stadt selbst kein
Geld für den Ankauf beisteuern werde. Völker sagte auch,
dass Firmen bereits signalisiert hätten, für den Kauf des
Obelisken zu spenden.
Sollten bis Ende April
600 000 Euro zusammenkommen, dann regt die Kasseler
FDP an, dass bei einem Vertreterbegehren die Bürger darüber entscheiden sollen, ob der
Obelisk dauerhaft auf dem Königsplatz stehen bleiben soll.
(use)

