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Anzeige

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Mehrere Katzen gequält
Biedenkopf -Breidenstein (red). Ein Tierquäler treibt

offenbar seit längerer Zeit in Breidenstein sein Unwesen.
Jetzt erstattete ein Katzenhalter Anzeige und brachte insge-
samt drei gleich gelagerte Fälle ans Tageslicht. Die Vierbei-
ner kamen ohne Folgeschäden davon. Am Sonntag, 19. Juni,
bemerkte der 55-Jährige an einer seiner drei Katzen ein nas-
ses Fell. Wie sich herausstellte, hatte ein Unbekannter das
Fell des Tieres vermutlich mit einer Farbverdünnung über-
gossen. Bereits im April 2010 hatte eine seiner Katzen das
selbe Schicksal erlitten. Durch das Befragen des Mannes
konnte zudem ein weiterer Fall im April 2011 ermittelt wer-
den. Hier traf es die Katze einer 60-jährigen Frau aus dem
Ort. Die Polizei hat nun wegen Zuwiderhandlungen nach
dem Tierschutzgesetz Ermittlungen aufgenommen und
sucht dringend Zeugen, die Angaben zu dem Tierquäler ma-
chen können. Hinweise erbittet die Polizei in Biedenkopf
unter✆ (0 64 61) 9 29 50.

Lkw fährt auf Golf auf
Biedenkopf -Breidenstein (bün). Ein 34-jähriger

Mann aus Gummersbach ist auf der Bundesstraße 253 zwi-
schen Breidenstein und Wallau mit einem Lkw Iveco Fiat
auf den VW Golf eines 58-jährigen Mannes aus Bad Laasphe
aufgefahren. Wie die Polizei berichtete, musste der 58-jähri-
ger Mann seinen VW Golf verkehrsbedingt abbremsen. Der
34-jährige Fahrer des Brummis erkannte dies zu spät. Nach
Schätzung der Polizei entstand bei dem Unfall ein Schaden
in Höhe von 2000 Euro.

WALLAU

Feuerwehr öffnet ihre Türen
Biedenkopf -Wallau (bün). Zu einem Tag der offenen

Tür am Samstag, 9. Juli, lädt die Freiwillige Feuerwehr Wal-
lau ein. Ab 12 Uhr gibt es Erbsensuppe und Spezialitäten
vom Grill, nachmittags bewirten die Gastgeber die Besu-
cher mit Kaffee und Kuchen. Kleine wie große Gäste können
sich zudem am Feuerwehrgerätehaus die Einsatzfahrzeuge
und Oldtimer anschauen. Angebote für Kinder und eine
Vorführung zum Thema „Rauchwarnmelder“ runden das
Programm ab.

In eigener Sache

Liebe Leserin, lieber Leser,
ab 1. Juli 2011 wird Ihre Zei-
tung im Abonnement monat-
lich 28,30 € kosten (bei Postzu-
stellung 32,50 €).

Es ist leider unumgänglich,
den Preis der allgemeinen
Kostenentwicklung anzupas-
sen, um Ihnen Ihre Zeitung
weiterhin in der gewohnten
Qualität und Vielfalt an sie-
ben Tagen in der Woche lie-
fern zu können. Ein Teil der Er-
höhung kommt auch Ihrem
Zeitungszusteller zu Gute. Wir
bitten um Ihr Verständnis.

Für die Abonnenten, die uns

eine Einzugsermächtigung er-
teilt haben, wird der neue
Preis mit der nächsten Fällig-
keit automatisch wirksam.
Unsere Leser, die per Dauer-
auftrag bezahlen, bitten wir,
die Änderung zum 1. Juli 2011
bei Ihrer Bank selbst zu veran-
lassen.

Wir wünschen Ihnen mit Ih-
rer Zeitung weiterhin viel
Freude, Entspannung und
wertvolle Anregungen.

Ihr
Hinterländer Anzeiger

(red). In unserer Ausgabe
vom 21. Juni unterlief uns in
dem Artikel mit der Über-
schrift „Unternehmen hilft
hautkranken Kindern“ ein
Fehler. Der Erlös des heuti-
gen Tages der offenen Tür mit
Benefizcharakter bei Schnei-
der CAD-Konstruktionen
GmbH (Am Seewasem 7 a)
geht nicht, wie von uns ver-
meldet, an die Interessenge-
meinschaft Epidermolysis
Bullosa. Die Einnahmen sind
vielmehr für die Universitäts-
Hautklinik in Freiburg be-
stimmt und dienen dort der
Erforschung der seltenen Er-
krankung Epidermolysis Bul-
losa.

Die Veranstaltung anläss-
lich des 20-jährigen Beste-
hens der Firma beginnt heute
um 12 Uhr und bietet bis nach
17 Uhr ein Programm. (red)

Fehler

Biedenkopf/Breidenbach/Siegen (bün). Hat ein 25-jäh-
riger Mann aus Breidenbach Nacktbilder seiner ehemaligen
Freundin ohne ihr Einverständnis weitergegeben, oder hat er
nicht? Da ein wichtiger Zeuge gestern Nachmittag fehlte, konnte
das Amtsgericht in Biedenkopf die Frage nicht klären. Die Ver-
handlung wurde vertagt.

Die Fragen gehen noch wei-
ter: Falls der Angeklagte es
nicht war, wer hat diese Fotos
dann gemacht und verteilt?
Und gibt es derartige Aufnah-
men überhaupt? Der Angeklag-
te jedenfalls, vertreten durch
Rechtsanwalt Christian Kotz,
bestritt die Tat vehement.

Er habe niemals Fotos ge-
macht, auf denen seine damali-
ge Freundin in Dessous oder
mit entblößtem Oberkörper zu
sehen gewesen sei, betonte der
25-Jährige. Ebenso wenig habe
er derartige Bilder besessen
oder an andere weitergeben.
Selbst nach dem dringenden
Hinweis von Amtsgerichtsdi-
rektor Mirko Schulte, ein Ge-
ständnis zähle sehr viel mehr,
wenn es nicht erst unter erdrü-
ckender Beweislast erfolge, än-
derte er seine Aussage nicht.

Auf der anderen Seite stand
das Wort der 21-Jährigen aus
Siegen. Sie kam hochschwan-
ger in den Gerichtssaal – und
der Angeklagte war nach ihren

Nacktfotos beschäftigen Gericht
25-Jähriger aus Breidenbach soll Bilder der Ex-Freundin verbreitet haben

Worten einer derer, der auf-
grund ihrer mehrwöchigen Be-
ziehung zu Beginn des Jahres
als Vater in Frage käme. In die-
ser Zeit seien definitiv auch die
Bilder entstanden. Zu welcher
Tageszeit wusste die 21-Jährige
zwar nicht mehr genau zu sa-
gen, auf jeden Fall aber in ihrer
Wohnung. Und ja, sagte sie auf
Nachfrage des Richters, sie
habe ihm damals deutlich ge-
sagt, dass er diese Bilder nicht
weitergeben dürfe.

Höchst kompliziert war die
Geschichte, wie sie von den Fo-
tos erfahren hat: Ein 26-jähri-
ger Freund habe sie ihr auf sei-
nem Handy gezeigt. Dieser
Freund wiederum habe sie sich
angeblich von einem ihrer Ex-
Freunde besorgt. Jener wieder-
um habe damals behauptet, sie
vom Angeklagten erhalten zu
haben. Ob es nicht sein könnte,
dass die Fotos während der Be-
ziehung mit diesem Ex-Freund
entstanden seien, wollte Schul-
te wissen. „Ich habe mit ihm

zwar was gehabt“, gab die 21-
Jährige zu Protokoll, „aber das
war eine einmalige Sache“. Fo-
tos seien zumindest ihres Wis-
sens nach bei diesem One-
Night-Stand nach einem Abend
in der Disko nicht entstanden.
Im Übrigen habe sie damals
beim Betrachten der Fotos er-
kannt, dass es genau jene wa-
ren, die der Angeklagte mit sei-
nem Handy gemacht hatte.

■ Glaubwürdigkeit
erschüttern

Der Verteidiger war bemüht,
die Glaubwürdigkeit der Zeu-
gin in Frage zu stellen. Ob es
denn stimme, dass sie gegen-
über der jetzigen Lebensge-
fährtin seines Mandanten per
SMS behauptet habe, zwischen
ihr und ihm bestehe immer
noch ein intimes Verhältnis.
Das habe sie, gestand die 21-
Jährige ein. Sie sei allerdings
zuvor von ihr als asozial be-
schimpft worden. Trotzdem,
hakte der Verteidiger nach, da-
mit gebe es dann ja wohl mit
Gewissheit einen Sachverhalt,
in dem sie nicht die Wahrheit
gesagt habe. Der 26-jährige
Freund, auf dessen Handy die

Nacktbilder angeblich gesehen
worden waren, sollte nun Klar-
heit bringen. Er bestätigte sei-
ne Aussage, die er bei der Poli-
zei gemacht hatte. „Da waren
Nacktbilder“, sagte er. Der Ex-
Freund der 21-Jährigen habe
sie von seinem Netbook aus
auf sein Handy übertragen.
„Oben ohne“ sei sie in ihrem
Schlafzimmer zu sehen gewe-
sen.

In einem wesentlichen
Punkt bestätigte der Zeuge die
Aussage der 21-Jährigen. Der
Ex-Freund habe damals be-
hauptet, Quelle der Bilder sei
der Angeklagte. In Details war
der Mann, der im Verlauf der
Befragung zunehmend genervt
reagierte, jedoch unsicher. We-
der wusste er zu sagen, wie die-
se Übertragung denn technisch
funktioniert hatte, noch woran
er denn erkannt hatte, dass die
Fotos im Schlafzimmer der 21-
Jährigen entstanden waren.

Ohne die Aussage des Ex-
Freundes, der nicht im Gericht
erschienen war, lasse sich kein
Urteil fällen, befand Schulte
schließlich. Er vertagte die
Verhandlung, nicht ohne vor-
her gegen den Mann ein Ord-
nungsgeld von 150 Euro zu ver-
hängen.

Blutsvente geht vor Anker

Biedenkopf. Dudelsack-
musik, Trompeten, Säbelras-
seln und rund dreihundert be-
geistert jubelnde Kinder – diese
Geräuschkulisse haben die
überraschten Passanten am
Biedenkopfer Marktplatz am
Montagmorgen geboten be-
kommen.

Seemannsgarn und Döntjes auf dem Biedenkopfer Marktplatz

Im Rahmen des Kinderkul-
tursommers hatten die Piraten
Blutsvente und Messerjockel,
alias Duo Basseltan, auf dem
Marktplatz ihren Anker gewor-
fen. Leider war den beiden Pi-
raten beim unverhofften Ken-
tern in den seichten Gewässern
der Lahn die gesamte Besat-
zung abhanden gekommen –
ein Umstand, den es schnell zu
beseitigen galt.

■ Das Duo
Basseltan macht
aus Schulkindern
waschechte
Piraten

Doch zum Glück waren mit
rund dreihundert Kindern aus
Grundschule und Kindergär-
ten sehr motivierte und nicht
minder begeisterte Anwärter
auf einen Posten in der Piraten-
mannschaft da. Dass so ein Pi-

ratenleben nicht immer leicht
ist, machten Blutsvente und
Messerjockel gleich zu Beginn
deutlich. So müsse man als
Freibeuter jeden Tag um vier
Uhr morgens aufstehen, zwei
Stunden lang das Deck schrub-
ben, das Frühstück für den Ka-
pitän machen und dann direkt
ins Krähennest.

Doch selbst davon ließen
sich die Kinder nicht abschre-
cken. Schnell bewiesen sie,
dass sie alle ein böses Gesicht
machen und auch ihre Wangen
so prall aufblasen können,

dass sie so ihre Nasen über
Wasser halten können. Natür-
lich muss ein echter Pirat auch
mal kaltblütig genug sein, Blut
fließen zu lassen – besonders,
wenn es das Blut des anderen
ist. So hatte Messerjockel auch
kein Problem damit, mit ver-
bundenen Augen einen Apfel
von Blutsventes Kopf zu schie-
ßen. Neben diesen Späßen
standen auch beeindruckende
Kunststücke mit Klaus, dem Pi-
ratendoppeltrichter, auf dem
Programm. Dass Klaus, der an-
geblich von Blutsvente erfun-

den wurde, allerdings große
Ähnlichkeit mit dem Jonglier-
gerät Diabolo hatte, störte da-
bei nicht wirklich. Und auch
die Jonglage mit insgesamt sie-
ben „Deckplanken“ beein-
druckte nicht nur die Kinder,
sondern auch die Erwachse-
nen, die sich schnell zum jun-
gen Publikum hinzugesellt hat-
ten. Zum Abschluss gab es
dann noch die internationale
Piratenhymne, vorgetragen
auf Dudelsäcken, bevor Bluts-
vente, Messerjockel und die
zahlreichen Piratenanwärter
sich auf den Heimweg mach-
ten.

Mit gleich vier Theaterstü-
cken und Shows ist der Mittel-
hessische Kinderkultursom-
mer im Juni und Juli unter-
wegs. 43 Aufführungen in 26
Orten zwischen Büdingen und
Biedenkopf, Schlitz und Hün-
felden werden stattfinden – bei
gutem Wetter bevorzugt im
Freien. Besonders froh sei man
dieses Jahr, mit Basseltan eine
der besten Gauklergruppen im
Land dabeizuhaben. Formiert
hat sich das Duo, bestehend
aus Nikodemus und Gustav
Schmitz, 1993. Bei einem ge-
meinsamen fünfwöchigem En-
gagement in Japan haben sich
die beiden Solo-Künstler gefun-
den und beschlossen, ihre Fä-
higkeiten zu kombinieren und
immer mehr auszuweiten.

VON KATRIN WAGNER

Der Eigenbetrieb der Stadt
Biedenkopf und alle anderen
Organisatoren des Skulptu-
renpfads wollen sich um 8.30
Uhr auf dem Schulhof der
Stadtschule für die Zusammen-
arbeit am Projekt „Stamm-
bank-Bankstamm“ bedanken.
Dank der Mitarbeit von mehr
als 50 Beteiligten habe dieser
weitere Teil des Skulpturen-
pfads realisiert werden kön-
nen, freute sich die Biedenkop-
fer Kulturbeauftragte Birgit
Simmler.

■ Auch Design kann
nachhaltig sein

Der 4,40 Meter lange Eichen-
stamm mit einem Durchmes-
ser von 50 Zentimetern und ei-
nem Gewicht von etwa einer
Tonne wurde mit den Lehnen
dreier alter Stühle zu einer au-
ßergewöhnlichen Sitzbank im
Sinne des Slow Design, Green
Design, Upcycling, Cradle to
Cradle ergänzt. Die englischen
Begriffe stehen für nachhalti-
ges Design, Wiederverwertung
und den Stoffkreislauf von der
Wiege bis zur Bahre.

Ebenfalls heute um 17 Uhr
wird das Ausstellungsprojekt
„Fotomania“ im Haus Am
Markt 2 eröffnet. Alte Fotos aus
den Schuhkartons Biedenkop-
fer Bürger und Fotos der Hoch-
glanzmagazine werden zu ei-
nem raumgreifenden Foto-
kleid. Die Performance mit Me-
ral Telli dauert bis 17.30 Uhr.

Ab 18 Uhr treffen sich heute
zudem die Biedenkopfer Mo-
dels für die Modenschau in der
Tanzschule. Von 20 bis 22 Uhr
läuft der Workshop „Schöner
Schreiten“ mit ZDF-Choreogra-
phin Patricia Hoffmann.

Sommer in

der Stadt

zeigt Fotos
Biedenkopf (red). Die Ar-

beit der Jugendlichen und der
Pädagogen, die bei der Gestal-
tung der einer weiteren sozia-
len und nachhaltigen Skulptur
mitgewirkt haben, soll heute
im Rahmen des Biedenkopfer
„Sommers in der Stadt“ gewür-
digt werden.

Die evangelische Kirchenge-
meinde Wallau-Weifenbach als
Träger der Einrichtung lädt da-
zu alle Kita-Eltern und Interes-
sierte aus Biedenkopf ein.

Die Gruppe soll nach dem
derzeitigen Stand der Planun-
gen am 1. September starten.
„Es sind bis dahin viele Dinge
abzuklären“, schreiben Katha-
rina und Jörg Stähler. Dazu ge-
hört beispielsweise der Stand-
ort.

„Klar ist, dass der von Gün-
ter Weber betriebene Wirt-
schaftswald (unter anderem
Graubach) nicht zur Verfügung
steht“, so das Pfarrerehepaar.
Zwei andere Stücke seien in
der Auswahl, aber auch dort
gebe es noch viele Fragen.

Offen ist darüber hinaus,
nach welchem System die
Waldgruppe laufen wird. Mo-
dell eins sieht vor, dass 20 Kin-
der eine feste Waldgruppe bil-
den. Nach dem zweiten Modell
könnten alle oder viele Kinder
der Kindertagesstätte rotieren.
Und schließlich sei auch eine
Mischform der beiden Modelle
denkbar. „Eine Entscheidung
hängt von Ihnen als Eltern ab“,
heißt es in der Einladung.

In Gestalt von Karsten Enge-
wald (Marburg) hat die Kir-
chengemeinde zu der Informa-
tionsveranstaltung einen Ex-
perten für Naturpädagogik ein-
geladen. Zudem wird die Kita-
Fachberatung der Kirche und
Kita3K an dem Treffen teilneh-
men. Und es soll das Interesse
der Eltern am Waldkindergar-
ten ausgelotet werden.

Infoabend

zur

Waldgruppe
Biedenkopf-Wallau

(bün). Ein Informationsabend
zur neuen Waldgruppe der Kin-
dertagesstätte in Wallau ist für
Mittwoch, 29. Juni, geplant. Er
beginnt um 20 Uhr in der Fritz-
Henkel-Halle in Wallau.

Burschenschaft

feiert Jubiläum

Biedenkopf (val). Die Bur-
schenschaft „Hoffmann Auf
der Bach“ lädt für das Wochen-
ende nach dem Fronleichnams-
tag, also vom 24. bis 26. Juni, zu
einer Jubiläumsfeier aus An-
lass ihres 125-jährigen Beste-
hens ein. Den Auftakt macht
am Freitagabend um 18 Uhr ein
Festkommers in und vor der
namensgebenden Gaststätte
„Auf der Bach“. Dort soll eine
kurze Ansprache gehalten so-

Festkommers läutet das Fest am Freitag ein

wie die erstellte Chronik ver-
teilt werden. Außerdem be-
steht hier die Möglichkeit, die
T-Shirts zu kaufen.

Samstag und Sonntag wird
dann auf dem Waldfestplatz
„Lippershardt“ gefeiert. Am
Samstag geht es dort um 14 Uhr
los. Hier steht die Hauptfeier
mit Ansprachen der Grenz-
gangsoffiziellen an. Das Pro-
gramm am Sonntag beginnt
um 11 Uhr.

Viele Kinder drängten sich auf dem Biedenkopfer Marktplatz um Blutsvente und Messerjockel. (Fotos: Wagner)

Als echter Pirat muss man kaltblütig sein, auch wenn mal Blut
fließt (links Nikodemus als Messerjockel und Gustav Schmitz als
Blutsvente).


