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sorgung hinausgehen müssen.
Ebenfalls wichtig ist ihr, den

Besuch von
Kindertages-
stätten kosten-
frei anzubie-
ten. Dazu müs-
se jedoch das
Land in die
Pflicht genom-
men werden.
Die Kosten

dürften nicht den Kommunen
aufgebürdet werden, sagt Mla-
sowsky.

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Die Region muss wirtschaft-

lich weiterentwickelt werden,
fordert die FW ebenfalls. Das
kann am besten geschehen, so
ihre Überzeugung, wenn Kom-
munen bei der Entwicklung
neuer Gewerbestandorte zu-
sammenarbeiten. (kil) Fotos: nh

FW im Landkreis überzeugt.
Daran wollen sie weiter arbei-

ten. Leere Bus-
se und Bahnen
sowie unnöti-
ge Preissteige-
rungen scha-
den dem ÖPNV
hingegen nur
und vertreiben
Kunden, ist
Irmgard Croll

überzeugt.

STÄRKUNG LÄNDLICHER RAUM
Ein weites Feld beackern

die FW mit ihrem Anspruch,
den ländlichen Raum zu stär-
ken. Dazu zählt für sie bei-
spielsweise, die Kreiskliniken
am Leben zu erhalten. Wich-
tig ist für Bärbel Mlasowsky
hier, dass die Standorte in Hof-
geismar und Wolfhagen wei-
ter über die reine Notfallver-

können sie sich mit Plänen,
dort Windkraftanlagen oder

einen Salzsee
anzulegen,
überhaupt
nicht anfreun-
den. Der Mär-
chenwald sei
unbedingt
schützens-
wert, sagt Ger-
hard Niemey-

er. Zudem biete er Chancen,
den Wirtschaftsfaktor Touris-
mus in Nordhessen weiter vo-
ranzubringen. Dafür setze
sich seine Fraktion mit aller
Kraft ein.

ÖFFENTLICHER NAHVERKEHR
Zuverlässig und am Bedarf

orientiert, das sind Grundvo-
raussetzungen für einen er-
folgreichen öffentlichen Per-
sonennahverkehr, sind die

feld eine Lanze für die kom-
munale Selbstverwaltung

bricht. „Das ist
ein Alleinstel-
lungsmerk-
mal der Freien
Wähler“, be-
tont Kauffeld.
Die übrigen
Parteien im
Kreistag sähen
dies anders.

Die FW unterstütze zwar jede
Form der Zusammenarbeit
zwischen Kommunen, erteile
einem Zusammenschluss und
damit einer Gebietsreform auf
unterster Ebene eine klare Ab-
sage.

DER REINHARDSWALD
Das größte zusammenhän-

gende Waldstück in Hessen
liegt den Freien Wählern be-
sonders am Herzen. Von daher

KREIS KASSEL. Die Freien
Wähler (FW) im Landkreis Kas-
sel verstehen sich als Interes-
senvertreter der Kommunen
zwischen Bad Karlshafen im
Norden und Naumburg im Sü-
den sowie Reinhardshagen im
Osten und Breuna im Westen.
Das auch und vor allem im
Kreistag, wie Spitzenkandida-

tin Dr. Bärbel Mlasowsky sagt.
Dort achte ihre Fraktion bei je-
der Entscheidung darauf, wel-
che Auswirkungen Beschlüsse
auf jede Gemeinde haben.

SELBSTVERWALTUNG
Da versteht es sich nahezu

von selbst, wenn Albert Kauf-

Freie Wähler sagen Nein zu einer Gebietsreform
Das Programm der FW zur bevorstehenden Kreistagswahl reicht von Naturschutz bis zum öffentlichen Nahverkehr
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VOLKMARSEN. Der Bürger-
meisterwahlkampf am Fuße
der Kugelsburg verläuft sehr
ungewöhnlich. Grund ist der
unkonventio-
nelle Heraus-
forderer Henri-
cus Pillardy
aus dem Volk-
marser Stadt-
teil Ehringen,
der schon mit
der Sammlung
von Unterstüt-
zungsunterschriften viele ge-
gen sich aufgebracht hat.

In einem ersten Vorstel-
lungsgespräch mit unserer
Zeitung präsentierte sich der
21-Jährige als bibeltreuer
Christ und prahlte gleichzei-
tig auf Facebook mit seiner
Verkleidungsshow, die er ei-
gens für den Lokalreporter in-
szeniert hatte. In der Folge
wurden zwei weitere Gesprä-
che mit dem Kandidaten ver-
einbart. In beiden Fällen wur-
de der Redakteur versetzt.
Eine Woche nach dem zwei-
ten geplatzten Termin melde-
te sich Pillardy per E-Mail. Pil-
lardy schreibt unter anderem:
„.... Doch ich denke sowieso,
dass die Waldecker Bevölke-
rung intellektuell meinem
Wahlkampf nicht gewachsen
ist. Dies ist keine Beleidigung,
aber es sind nun mal haupt-
sächlich Dorfbauern (...).“

Die Redaktion wird keine
Versuche mehr unternehmen,
Pillardy zu kontaktieren. (es)

Archivfoto:  Schulten

Pillardy:
„Einer der
Klügsten“
Bürgermeisterkandidat
zu geplatzten Terminen

Henricus
Pillardy

WETTERBURG / VOLKMAR-
SEN. Die Alternative für
Deutschland (AfD) hat für
Montag, 29. Februar, parallel
zum Politischen Aschermitt-
woch der CDU Volkmarsen
mit Bundeskanzlerin Angela
Merkel zu einer Art Gegenver-
anstaltung ab 18.30 Uhr in die
Twisteseehalle in Wetterburg
eingeladen.

Während in der Nordhes-
senhalle Volkmarsen rund
2300 Gäste erwartet werden,
dürfen in der Wetterburger
Halle maximal 250 Besucher
Platz nehmen. Eingeladen
sind AfD-Freunde aus einem
Raum zwischen Paderborn
und Northeim.

Als Redner erwartet Kreis-
vorsitzender Hakola Dippel
den Landesvorsitzenden der
AfD Bayern, Petr Bystron, den
Pressesprecher der Jungen Al-
ternative Sachsen, Wiese-
mann, und Hessens AfD-Spre-
cher Albrecht Glaser. In den
Reden werde es um Asylpoli-
tik, Schulden und den Um-
gang mit der Finanzkrise ge-
hen. Ein Sicherheitsdienst sol-
le dafür sorgen, dass ungebe-
tene Gäste des Saales verwie-
sen werden. (ah)

AfD tagt
parallel
zu Merkel
Gegenveranstaltung zu
Besuch der Kanzlerin

duktionsstandort in Kassel
insgesamt rund 200 Leiharbei-
ter geben.

Oliver Dietzel, Bevollmäch-
tigter der IG Metall Nordhes-
sen, sagte: „Es werden immer
mal wieder Leiharbeiter abge-
meldet bei Bombardier in Kas-
sel. Die Auftragslage ist zwar
gut, aber das Geschäft ist gro-
ßen Schwankungen unterle-
gen. Wir kritisieren schon lan-
ge, dass die Zahl der Leiharbei-
ter im Verhältnis zur Stamm-
belegschaft sehr groß ist.“

beiter nicht weiter beschäftigt
werden.

Nur einer betroffen
Auf HNA-Anfrage bei Unter-

nehmenssprecher Andreas
Dienemann teilte dieser aber
mit, aktuell handele sich nur
um einen betroffenen Leihar-
beiter. „Es besteht in dem Fall
kein Zusammenhang mit den
angekündigten Umstrukturie-
rungen“, sagt Dienemann.

Nach Angaben aus dem
Betriebsrat soll es im Pro-

plätze streichen will. Zudem
soll 270 Beschäftigten am
brandenburgischen Standort
Hennigsdorf gekündigt wer-
den. Die Leiharbeiter trifft es
zuerst. Nach dieser Rechnung
gäbe es noch 230 Arbeitsplät-
ze, die an einem der anderen
deutschen Bombardier-Stand-
orte (Kassel, Mannheim und
Siegen) wegfallen werden.

Nach einem anonymen Hin-
weis an die HNA sollen auch
im Kasseler Werk im Stadtteil
Rothenditmold einige Leihar-

V O N B A S T I A N L U D W I G

KASSEL. Gut eine Woche,
nachdem der Zug- und Flug-
zeugbauer Bombardier ange-
kündigt hat, in Deutschland
insgesamt 1430 Arbeitsplätze
streichen zu wollen, sind die
Auswirkungen für den Stand-
ort Kassel mit seinen 850 Mit-
arbeitern weiter unklar.

Bekannt wurde, dass Bom-
bardier an seinen sächsischen
Standorten in Bautzen und
Görlitz insgesamt 930 Arbeits-

Abbau vor allem im Osten
Bombardier reduziert Mitarbeiterzahl – Auswirkungen in Kassel weiter unklar

Bau von Elektrolokomotiven: Ein Blick in die Kasseler Werkshalle von Bombardier Transportation. Foto:  dpa

KREIS KASSEL. Um Asylverfah-
ren zu beschleunigen, richtet
das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge, kurz BAMF,
bundesweit Ankunftszentren
ein. In Nordhessen ist eine sol-
che zentrale Anlaufstelle der-
zeit nicht vorgesehen, teilt das
BAMF auf HNA-Anfrage mit.

Seit November 2015 seien
acht Zentren geschaffen wor-
den, eines davon in Büdingen
(Hessen). Weitere befinden
sich in der Planung. In Hessen
seien das die Standorte Gie-
ßen und Neustadt, so BAMF-
Sprecher Mehmet Ata. Pro
Bundesland werde mindes-
tens ein Ankunftszentrum er-
öffnet.

Kerngedanke der Ankunfts-
zentren soll die Optimierung
von Asylverfahren sein an-
hand einer Einteilung der
Menschen in Gruppen. Krite-
rien sind das Herkunftsland
(sicher oder nicht sicher), die
zu erwartende Komplexität
und die Reiseroute. Um die Be-
arbeitung der Anträge zu er-
leichtern, werden Dolmet-
scher eingesetzt, um die Asyl-
bewerber zu informieren. Ziel
der Zentren soll zudem sein,
die Außenstellen des Bundes-
amtes zu entlasten. (ali)

Keine Zentrale
für Flüchtlinge
im Kreis

SPANGENBERG. Ein 24-jähri-
ger Asylbewerber wurde in der
Nacht zu Freitag in der Gemein-
schaftsunterkunft in Spangen-
berg leicht verletzt. An der
Schlägerei waren laut Polizei
drei Männer aus dem Iran be-
teiligt, die zwischen 23 und
24 Jahren alt sind.

Bei dieser Auseinanderset-
zung wurde ein 24-jähriger
Asylbewerber mit einem Mes-
ser an der Hand verletzt. Der
Grund der Auseinanderset-
zung war bei Anzeigenaufnah-
me noch nicht bekannt. Die Er-
mittlungen in Sachen gefährli-
che Körperverletzung dauern
noch an. (ciß)

Schlägerei in
Notunterkunft:
Mann verletzt

er durch seine damalige Ehe-
frau erfahren, die einen Be-
richt im Internet gesehen
habe. Bei einem Treffen nach
dem 6. April sei T. „total ner-
vös“ gewesen und habe immer
hinter sich geguckt.

Ungereimtheiten
Zu den Ungereimtheiten

beim Thema „Deutsche Par-
tei“ sagte der SPD-Obmann
Günter Rudolph: „Entweder
sind die Treffberichte ge-
fälscht oder Herr G. sagt nicht
die Wahrheit ... Beides ist fa-
tal.“ Er erinnerte den Zeugen
an seine Pflicht, im Ausschuss
die Wahrheit zu sagen.

Der CDU-Obmann Holger
Bellino sagte: „Ich finde es
sonderbar, dass er sich nicht

erinnern kann.“ Insgesamt be-
wertete Bellino die ersten
Stunden der Vernehmung von
G. als wenig ergiebig.

Aufarbeitung
Hessen versucht ähnlich

wie andere Bundesländer, die
Taten des NSU und die Reakti-
on der Sicherheitsbehörden
parlamentarisch aufzuarbei-
ten. Offiziell eingesetzt wurde
das Gremium im Mai 2014,
etwa vier Monaten später
nahm es seine Arbeit auf.

Die Untersuchung hat die
Opposition gegen den Willen
der Regierungskoalition von
Schwarz-Grün veranlasst.

Die Sitzung am gestrigen
Freitag war die 35. des Gremi-
ums. (dpa)

in der rechtsextremen Szene
kein Thema gewesen, sagte
Benjamin G. vor dem NSU-
Ausschuss. Von der Tat habe

Kasseler Halit Yozgat am 6.
April 2006 erschoss. T. hatte
stets erklärt, er habe dort nur
privat im Internet gesurft und
nichts von den Schüssen mit-
bekommen.

Mord kein Thema gewesen
Die Aussagen des Zeugen

Benjamin G. haben jedoch
neue Fragen aufgeworfen. Der
Ex-Informant des Verfassungs-
schutzes konnte sich am Frei-
tag nicht erinnern, seinem V-
Mann-Führer über die „Deut-
sche Partei“ berichtet zu ha-
ben oder deren Mitglied gewe-
sen zu sein.

So steht es allerdings laut
Akten in den Treffberichten
des Verfassungsschützers An-
dreas T. Der Mord sei damals

KASSEL/WIESBADEN. Im
NSU-Untersuchungsausschuss
des hessischen Landtags hat
am Freitag ein ehemaligen V-
Mann des Verfassungsschut-
zes aus der regionalen Neona-
zi-Szene ausgesagt. Die Abge-
ordneten erhoffen sich von
dem Zeugen Benjamin G. Ant-
worten auf die Frage, welche
Rolle der Hofgeismarer Verfas-
sungsschützer Andreas T.
möglicherweise bei dem Kas-
seler NSU-Mord spielt.

Im Internet-Café
Der Geheimagent war wäh-

rend oder kurz vor der Tat in
dem Internet-Café an der Hol-
ländischen Straße gewesen, in
dem der Nationalsozialisti-
sche Untergrund (NSU) den

Was wusste Benjamin G. von der Tat?
NSU-Ausschuss des Hessischen Landtags befragte am Freitag Ex-V-Mann der regionalen Neonazi-Szene

Halit Yozgat


