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Noch mehr
Stars für
Festspiele
Weitere Akteure treten
in Bad Hersfeld auf
BAD HERSFELD. Die Bad Hersfelder Festspiele vom 6. Juli bis
zum 2. September haben weitere Namen von Stars bekanntgegen, die im Sommer
auf der Festspielbühne stehen
werden. „Neben Schauspielern, die den Zuschauern aus
großen Theater- oder Filmproduktionen bekannt sind, haben wir eine ganze Reihe junger Darsteller für die Festspiele gewonnen“, sagt Intendant
Joern Hinkel. Hier eine Auswahl der Akteure:
• Brigitte Grothum wird in der
deutschen
Erstaufführung
von „Shakespeare in Love“ als
Königin Elisabeth auf der Bühne der Stiftsruine stehen. Auf
ihre Rolle als ironische und
trickreiche Queen freut sie
sich besonders- Außerdem
wird sie in Lenas Geheimnis
zu sehen sein
• Dennis Herrmann spielt William Shakespeare. Ihn kennt
das Fernsehpublikum zum
Beispiel aus „Soko Leipzig“
oder „Notruf Hafenkante“.
• Martin Semmelrogge spielt
in „Shakespeare in Love“ Wabash, einen stotternden Handwerker, der das erste Mal in
seinem Leben auf der Bühne
steht. Außerdem wird Semmelrogge in „Lenas Geheimnis“ als Mäusekönig zu sehen
sein.
• Robert Joseph Bartl hat im
vergangenen Sommer den Zuschauerpreis der Bad Hersfelder Festspiele für seine Rolle
in „Martin Luther – Der Anschlag“ bekommen. Er wird in
„Shakespeare in Love“ als Fennyman Schulden eintreiben
und in „Indien“ im Schloss
Eichhof als Kurt Fellner von
Indien träumen. (red/rey)
Vorverkauf: Tickets unter
Tel. 0 66 21/ 64 02 00 sowie im
Internet: www.bad-hersfelderfestspiele.de

19-Jähriger
griff zwei
Polizisten an
BAUNATAL. Mit zwei verletzten Polizisten endete am
Dienstag gegen 22.15 Uhr ein
Einsatz wegen Ruhestörung in
Baunatal. Sie wurden von einem alkoholisierten und drogenberauschten 19-Jährigen
angegriffen. Während ein Beamter seine Arbeit fortsetzte,
musste sein Kollege zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Laut Polizei hatten
Anwohner
ruhestörenden
Lärm vom Gelände einer Schule an der Friedrich-Ebert-Allee
gemeldet. Die Beamten trafen
vor Ort auf zwei junge Frauen
und zwei junge Männer. Den
Anweisungen, die laute Musik
leise zu drehen und die Örtlichkeit zu verlassen, kamen
die Vier zunächst nach. Es
folgten allerdings Provokationen aus der Gruppe.
Nachdem die Personalien
der Beteiligten festgestellt
werden sollten, schlug der 19Jährige plötzlich und ohne
Vorwarnung auf einen der Beamten ein. Während der anschließenden Festnahme trat
er mehrfach gegen den Kopf
des Beamten und verletzte ihn
und den hinzueilenden Kollegen. Nachdem die Handschellen angelegt waren, brachten
sie ihn – mit Unterstützung einer weiteren Funkstreife –
zum Revier. Dort entnahm ein
Arzt eine Blutprobe, danach
bliebt der 19-Jährige aus dem
Schwalm-Eder-Kreis zur Ausnüchterung zunächst im Polizeigewahrsam. (spe)

„Bitte rechts raus“: Autofahrer, die gestern Vormittag bei der Blitzeraktion zum bundesweiten Speed-Marathon auf der Bundesstraße 27 bei Hebenshausen mit zu hohem
Tempo erwischt wurden, winkte Mark Toporczissek auf der Höhe auf den Parkplatz „Gelber Grund“.
Fotos: Schröter

Laser „blitzt“ über 650 Meter
Speedmarathon: Auch bei Hebenshausen wurden Temposünder auf der B27 ins Visier genommen
Von Per Schröter
HEBENSHAUSEN.
Bereits
zum sechsten Mal nahm die
Polizei am Mittwoch in einer
deutschlandweiten
Aktion
beim Blitzmarathon Temposünder ins Visier. Im WerraMeißner-Kreis nahmen auch

Beamte der Polizeidienststelle
Witzenhausen daran teil.
„Ich denke, die Autofahrer
sind heute vorsichtiger unterwegs, weil die Aktion ja schon
seit Tagen in den Medien angekündigt wird“, meinte der
stellvertretende Dienststellenleiter Jürgen Heldmann. An-

Große Reichweite: Mit diesem hier auf einem Stativ aufgesetzten
Handlaser-Messgerät können Temposünder auch in großer Entfernung erwischt werden.

ders könne er es sich nicht erklären, dass in den zwei Stunden, in denen er und seine
Kollegen an der B 27 in Hebenshausen, wo ein Tempolimit von 60 Stundenkilometern gilt, nur elf Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen wurden und der rasanteste Fahrer mit gerade mal 76
Sachen unterwegs war.
Am Standort, von wo aus
Jürgen Heldmann und Christian Spieß die Autos mit dem
Handlaser-Messgerät ins Visier nahmen, kann es jedenfalls nicht gelegen haben. Das
Gerät war auf einem Hügel
weit oberhalb von Hebenshausen auf einem Stativ montiert,
sodass die Entfernung zur
Messstelle stolze 650 Meter betrug und niemand sie sehen
konnte.
„Der Messbereich dieser Geräte fängt bei 30 Metern an
und reicht bis zu einem Kilometer“, erklärte Spieß. Um

Fehler zu vermeiden, wird
nicht nur eine, sondern innerhalb kürzester Zeit sagenhafte
50 Messungen vorgenommen.
„Wenn nur eine davon unkorrekt ist, löst das Gerät nicht
aus“, so Spieß.
Wenn es dann aber doch
zweimal piepte, galten für den
Fahrer des ertappten Fahrzeuges keine Ausreden mehr. Per
Funk wurden an die Kollegen,
die einige hundert Meter weiter auf dem Parkplatz „Gelber
Grund“ warteten, der Fahrzeugtyp, die Wagenfarbe und
die gemessene Geschwindigkeit übermittelt.
Dann war es an Mark Toporczissek, das Fahrzeug aus
dem fließenden Verkehr zu
ziehen und mit der Kelle auf
den Parkplatz zu leiten. Dort
angekommen, warteten weitere Beamte, die dann zunächst
den Fahrer mit der Messung
konfrontierten, seine Daten
aufnahmen und kontrollierten

und gegebenenfalls sofort zur
Kasse baten. „Solange es sich
um eine Ordnungswidrigkeit
handelt und die Geschwindigkeit nicht so hoch war, dass es
Punkte in Flensburg oder sogar
ein Fahrverbot gibt, kann die
Strafe direkt vor Ort bezahlt
werden“, erklärte Georg Spitzenberg, der gerade einen solchen Fall bearbeitete.
Ein Fahrer aus Hessisch
Lichtenau war elf Stundenkilometer zu schnell unterwegs
gewesen, was ihm nach Abzug
der Toleranz gerade mal ein
Verwarngeld von zehn Euro
einbrachte.
„Wenn man einen Fehler
macht, muss man auch dafür
bezahlen“, sagte dieser und
zückte sofort das Geld. Blitzaktionen wie diese hält der
Autofahrer für sinnvoll: „Das
muss sein, schließlich gibt es
zu viele Raser auf den Straßen,
die nicht nur sich selbst, sondern auch andere gefährden.“

„Brunnenbauer führen Zigeunerleben“
Der 25-jährige Georg Stöter aus Hirschhagen hat einen ungewöhnlichen und vielfältigen Beruf gewählt
Von Gert Merkel
HIRSCHHAGEN. „Jeder Tag ist
anders, jede Baustelle ist anders“, die Vielfalt des Berufs
begeistert Georg Stöter. „Man
muss alles können als Brunnenbauer“, wenn man dem
25-Jährigen zuhört, spürt man
sofort, dass da einer seine Berufung gefunden hat. Mit 94
von 100 Punkten hat er im Januar seine Prüfung als Brunnenbaugeselle mit Bravour bestanden. Eigentlich hatte sich
der 1,98 Meter große, blonde
Hühne mit dem Vollbart einen ganz anderen Berufsweg
geplant.
Nach dem Abitur begann
der gebürtige Hannoveraner
ein Studium der Tiermedizin
in Leipzig, spürte aber dann,
dass das nicht sein Weg war.
Ein dreimonatiger Aufenthalt
in Namibia brachte ihn in
Kontakt mit einem Farmer,
der auch im Brunnenbau tätig
war. Er arbeitete mit ihm und
seinen Leuten zusammen und
kam zu der Erkenntnis: „Das
kann ich auch!“
Zurück in Deutschland
suchte er eine Lehrstelle und
fand über das Internet zu „H.
Anger’s Söhne“ nach Hirschhagen. Dort verbrachte er aber
nur wenig Zeit. Denn in der
auf anderthalb Jahre verkürzten Lehre war er auf vielen

Baustellen eingesetzt: Bad
Ischl in Österreich, Straßburg
im Elsass, Regensburg sind
nur einige der Stationen.
Hinzu kamen die Blockunterrichtszeiten des Berufsschulunterrichts im überbetrieblichen Ausbildungszentrum in Rostrup, einem Stadtteil von Bad Zwischenahr.
Dort wurden die praktischen
Erfahrungen auf den Baustellen mit der nötigen Theorie
verbunden: Mathematik, Physik, Mechanik, auch Politik.
„Man muss mit Formeln umgehen können, muss Massen
berechnen“, erläutert Ralf
Schmidt. Der Ingenieur war
während der Lehrzeit der Ansprechpartner im Unternehmen. Meistens kommunizierten die beiden telefonisch
oder elektronisch.
„Von seiner Art bräuchten
wir viel mehr“, zeigt er seine
Zufriedenheit mit dem erfolgreichen Stift. Der nimmt es
mit seinem gewinnenden Lächeln zur Kenntnis und erzählt, dass er als Nächstes die
Meisterausbildung angehen
will. Seine Firma unterstützt
dies: „Wir legen großen Wert
auf die Weiterqualifizierung
unserer Mitarbeiter“, sagt Ralf
Schmidt.
Ab Januar nächsten Jahres
soll es losgehen. Da wird dann
noch viel mehr verlangt wer-
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Mit der Mechanik der Maschinen ist er vertraut: Georg Stöter (rechts) – hier mit Betreuer Ralf
Schmidt – hat seine Prüfung als Brunnenbaugeselle mit Bravour bestanden.
Foto: Merkel
den als in der Lehre. Denn wer
glaubt, dass es nur darum
geht, Löcher zu machen, der
irrt gewaltig. Mit der Mechanik der Maschinen muss man
genauso vertraut sein wie mit
den rechtlichen Bestimmungen des Bergrechts. Bis zu
6000 Meter Teufe, man be-

nutzt den bergmännischen Begriff für Tiefe, bohren Angers
zurzeit im finnischen Helsinki. Wobei Schmidt erläutert,
dass man eigentlich auf das
Flachbohren bis 1500 spezialisiert ist.
„Brunnenbauer führen ein
Zigeunerleben“ – Georg Stöter

hat das schon gelernt. In seiner Wohngemeinschaft in
Kassel ist er deshalb nicht allzu oft. Als Nachteil sieht der
junge
Brunnenbauer
das
nicht. „Wir haben Vollbeschäftigung“, beschreibt er einen der Vorteile seines vielgestaltigen Berufs.

