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Polizeibeamter
erschoß nachts
gesuchten Räuber

Friedlicher Protest
mit Volksfestcharakter
rings um Wangershausen

Pistole gezogen
Frankfurt (dpa). Ein Beamter
des Mobilen Einsatzkommandos
der Darmstädter Polizei hat in
der Nacht zum Sonntag in Frankfurt den 32 Jahre alten Rudolf
Josef Kunrad erschossen.
Nach Darstellung der Polizei
wurde Kunrad von dem Beamten
tödlich getroffen, als er gestellt
wurde und eine Pistole zog.
Der 32jährige wurde von der
Staatsanwaltschaft
Darmstadt
mit Haftbefehl gesucht, weil er
wegen mehrerer bewaffneter
Raubüberfälle noch eine Freiheitsstrafe von etwa acht Jahren
abzusitzen hatte.

Demonstration gegen Wiederaufarbeitungsanlage
F r a n k e n b e r g . "Handgepreßter und fußgekelterter" Apfelmost, Wein aus Holzfässern, Kuchen mit Weizen aus biologischem Anbau, Wangershäuser Milch, singende und spielende
Menschen - heitere und friedliche Stimmung am Samstag beim
„Wald- und Wiesen-Protest" der 31 Bürgerinitiativen rings um
Wangershausen gegen den Bau einer Wiederaufarbeitungsanlage. Nach zwei Großdemonstrationen im nordhessischen Frankenberg nun Protest mit Volksfestcharakter vor Ort: am Rande
des möglichen WAA-Standorts Wangershausen, auf Wiesen und
Stoppelfeldern. Ein Protest ohne jeden Zwischenfall.

zur geistigen Revolution auf:
„Wir sind und müssen selbständige und mündige Persönlichkeiten bleiben, nicht bereit, uns in
irgendeiner Form unterdrücken
zu lassen von Leuten, die ihren Von Spiel und Musik geprägt war der Protest der Kernkraftgegner, die am Samstag auf den
vorübergehenden Auftritt in der Wiesen und Äckern bei Frankenberg-Wangershausen lagerten. Unser Bild zeigt im Vordergrund
„Weg in die Katastrophe"
politischen Szenerie geben." Die eine Marburger Jazz-Rock-Gruppe.
(Foto: Axel Schmidt)
Ein ehemaliger Feuerwerker, Wachstumsfanatiker gelte es aus
Frankfurt (lhe). Zivilcourage
ihrem
Nach-uns-die-Sintfluteine Hausfrau, ein evangelischer
und Verantwortungsgefühl für
Pfarrer, ein Landwirt, zwei Standpunkt herauszuzerren.
das Eigentum anderer haben eiJungwählerinnen und ein Umnem 36 Jahre alten Feuerwehrweltschutzer waren die Redner „Nicht schicksalsergeben"
mann lebensgefährliche VerletAls Christ sei es ihm verwehrt,
des Tages, alle enttäuscht über
zungen durch einen Messerstedie Haltung der Politiker, alle sich mit der zunehmenden Umcher eingetragen.
warnend vor dem „Weg in die weltverschmutzung und den Ri- 600 Liberale und Gäste feierten auf der Eltviller Aue „Inselfest"
;Der 36jährige hatte nach PoliKatastrophe, in Brutalität und siken kerntechnischer Energiezeiangaben
in der Nacht zum
gewinnung
abzufinden,
erklärt
Wahnsinn".
Von unserem Redaktionsmitglied Rolf Effenberger
Samstag im Frankfurter Stadtteil
Pfarrer Rüdiger Dierks aus dem
Heddernheim einen jungen
„Industrie-Marionetten"
nahen Ellershausen. Er könne
Eltville. Während in Frank- Gast per Handschlag. Später be- Trotz mieser Umfrageergeb- Mann beobachtet, der die Räder
.
nicht
schicksalsergeben
den
DinKämpferisch vor allem Chrifurt führende FDP-Linke auf kannte der 74jährige voller nisse für die FDP wurde unter eines an einer Tankstelle abgestine Ludwig aus Somplar. Sie gen ihren Lauf lassen und eine einem Kongreß des „Liberalen Stolz, daß er sich vom kleinen den alten Bäumen der Insel bei stellten Autos abmontierte. Er
solche
Haltung
womöglich
noch
wirft den Politikern vor, wohlorBildungswerkes Hessen" Bun- Bauernjungen und Schlosser- Rheingauer Riesling und Bier stellte den Dieb zur Rede und forGenscher lehrling zum Maschinenfabri- viel gealbert. Der schwerge- derte ihn auf, die Räder wieder
ganisierten Interessengruppen zu als Gottvertrauen ausgeben. desaußenminister
dienen, spricht von „Industrie- Gottvertrauen sei kein Ersatz für „Verlust an Augenmaß" vor- kanten und Kapitalisten hoch- wichtige hessische „Oberlibera- festzuschrauben.
warfen und ein Ende seines gerackert habe und verriet auch le" Gries stellte in Anspielung
Marionetten, die ihrem Fort- notwendigen Widerspruch.
diesem Augenblick wurde
„doppelzüngigen Verwirrspiels" das Erfolgsrezept: Jeden Tag 20 auf den FDP-Wahlkampfslogan derInFeuerwehrmann
schrittfanätismus so verfallen
von hinten
forderten, versammelten sich an Stunden arbeiten. Alle müßten „Wir schaffen den Wechsel" offenbar
sind, daß jeder geistige Weitblick, Polizei fast unsichtbar
von
einem
Komplizen
Rheinufer
von
Eltville,
der
„Rowieder
mehr
arbeiten,
meinte
Diszipliniert
während
des
ganjede ethische Wertvorstellung
triumphierend fest: „Den ersten des Diebes angefallen, umklamsenstadt
im
Rheingau",
bei
er,
um
aus
der
gegenwärtigen
zen
Tages
das
Verhalten
der
auf der Strecke bleibt". Holger
Wechsel haben wir schon ge- mert und mit einem Messer dreiBörner hält sie vor, den Bürgern Kernkraftgegner, nahezu un- strahlender Sonne zu den Klän- Krise herauszukommen. Er schafft", nämlich die Überfahrt mal in den Bauch gestochen. Die
gen
einer
Blaskapelle
nach
und
machte
kein
Hehl
daraus,
daß
ein Mitspracherecht nur vorzu- sichtbar die Polizei. Nur gelevom hessischen Eltville zur Elt- beiden Unbekannten fluchteten
heucheln. Was er jetzt praktizie- gentlich und am Rande das Pro- nach 600 Menschen, um mit dem sein liberales Herz •• rechtsviller Aue, die auf dem Territo- und ließen den Verletzten blutFDP-Bundesvorsitzenden
Genschlägt.
Dennoch
wendete
er
re, sei die Fortführung eines testgeschehens zu beobachten:
des Nachbarlandes Rhein- überströmt liegen. Ein Zeitungsscher und weiteren Vorstands- seiner Partei in den vergange- rium
zwei Beamte hoch zu Roß.
Blinde-Kuh-Spiels.
land-Pfalz
Hegt.
träger fand den Hilflosen und
mitgliedern,
unter
ihnen
Bunnen Jahren nicht den Rücken zu
Arnold Flossmann
: Die couragierte Hausfrau ruft
rief einen Notarztwagen herbei,
destagsvizepräsident
Wurbs und so forderte er: „Wir müssen Rote Rosen
den Schwerverletzten in ein
(Kassel) und Bundesinnenmin- treu zur FDP stehen, was auch „Wir haben vor, weiter zu der
Krankenhaus brachte.
ster Baum, ein Inselfest zu kommen mag!".
:
wechseln", versprach Gries und
feiern.
Zu dem „unterhaltsamen, ge- bezeichnete die Insel als „richtisprächigen, interessanten, kuli- ge Wechselstube". Der GastgeSicherheitsstufe 1
narischen Treffen" mit ,;Rromi- berin, überreichte er dann einen
Nur wer eine Einladung vor- nenten und Kollegen von Poli- Strauß roter Rosen und bat sie:
weisen konnte, durfte das Schiff tik und Presse" hatten der hessi- „Frau Mayer, sehen Sie nicht die
für die Überfahrt zur Eltviller sche Chefliberale Gries, seines Farbe, sondern die Schönheit
Zwesten (thr). Eine Tote, zwei
Dillenburg (lhe). Den Siegern Aue betreten. Ein Geschwader Zeichens Innenminister, Wirt- der Blumen".
Verletzte und Totalschaden an des 17. Landeswettbewerbs „Die von schnittigen Wasserschutz- schaftsminister Hoffie, kompro- Mit unbefangener FröhlichBad
Wildungen
(gmk).
zwei Personenwagen - das ist die beste Kleinsiedlung 1982" - unter polizeibooten und einige Polizei- mißloser Befürworter einer Ko- keit, wie sie vielen Liberalen eiBilanz eines Unfalls, der sich am ihnen auch die Alt-Siedler- beamte mit umgehängter Ma- alition mit der CDU, und der gen ist, wurde gefeiert. Als die Knapp 2000 Motorradfahrer aus
Sonntagfrüh bei Zwesten-Ober- gemeinschaft Niederkaufungen schinenpistole verrieten, daß Vorsitzende der FDP-Landtags- letzten Gaste über den nächtli- dem In- und Ausland nahmen am
urff (Schwalm-Eder-Kreis) er- im Landkreis Kassel - überreich- angesichts der vielen Promi- fraktion, Wilke (Diemelsee) ein- chen Rhein zum Festland zu- Wochenende an einem Motorradeignete.
te der Landesvorsitzende des nenz die höchste Sicherheitsstu- geladen. Diese Einladung vor rückgebracht wurden, nahm treffen teil, zu dem der WildunDie 36jährige Adelheid Kol- Deutschen r Siedlerbunds, Karl fe verhängt worden war.
Bundestags- und Landtagswah- mancher den ernsthaften Ein- ger Club „Highway Riders" nach
Wildungen (Kreis Waldeckloch (Niederurff) wollte mit ih- Brandt, am 'Samstag in einer FeiHausherr Karl Mayer begrüß- len ist schon zu einer Tradition druck mit, daß der FDP-Wech- Bad
rem Personenwagen die Bundes- erstunde in der Stadthalle von te bei der Ausschiffung jeden geworden.
sel in Hessen erst der Anfang ist. Frankenberg) eingeladen hatte.
straße 3 überqueren und beachte- Dillenburg (Lahn-Dill-Kreis) die
Aus Anlaß des fünfjährigen
te nach Aussage der Polizei die Wanderpokale ihrer Gruppen.
Bestehens des Clubs hatten die
Vorfahrt nicht. Sie stieß mit dem
Bei der Siegerehrung wies der
Mitglieder Wettbewerbe organiPersonenwagen einer 18jährigen Staatssekretär im hessischen Insiert, bei denen die originellsten
aus Stadtaliendorf (Kreis Mar- nenministerium, Otto Dockhorn,
Zweiräder ermittelt und von
burg-Biedenkopf) zusammen.
darauf hin, daß die LandesregieBürgermeister Dr. Lückhoff mit
rung bereits seit 30 Jahren siedPokalen ausgezeichnet wurden.
Nicht angegurtet
lungswilligen und vorwiegend
Das Motorradtreffen klang mit
Adelheid Kolloch die nach An- einkommensschwachen Famigaben der Polizei nicht angegur- lien die Verbindung mit Grund Eschwege (nie). Ein Großfeuer
Fulda (lhe). Zu einem ver- Wiesbaden (ddp). Für ein zügi- einem Rockkonzert mit den
tet war, wurde aus ihrem Fahr- und Boden durch die Förderung auf einem landwirtschaftlichen stärkten Engagement in den eige- ges Vorgehen bei der Sanierung Gruppen „Cannock Combo",
zeug geschleudert und dabei so der Anlage von Gruppen-Sied- Anwesen im Weißenborner Orts- nen Betrieben, Familien und in des AEG-Telefunken-Konzerns Stuttgart, und „Fargo", Hannoschwer verletzt, daß sie noch an lungen mit Landesmitteln ermö- teil Rambach (Werra-Meißner- der Gesellschaft zur Überwin- haben sich Ministerpräsident v er, aus.
gliche.
der Unfallstelle starb.
Kreis) verursachte am Samstag dung der Branchenprobleme hat Holger Börner und der VorsitDie 18jährige Pkw-Fahrerin
Für die Unterstützung von fast einen Schaden von 150 000 DM. der Präsident des Bundesver- zende der Industriegewerkschaft
wurde schwerverletzt in die Hes- 4000 Kleinsiedlerstellen in Hes- Eine Scheune und ehemalige bands Metall, Rolf Hasenclever, Metall, Loderer, ausgesprochen.
senklinik nach Fritzlar gebracht. sen seien so bereits mehr als 110 Stallungen, in denen Stroh gela- metallverarbeitende kleine und
Ihr angegurteter Beifahrer wur- Millionen Mark Wohnungsbau- gert war, brannten bis auf die mittlere Unternehmen aufgeforBrief an Amtskollegen
de nur leicht verletzt.
förderungsmittel vom Land auf- Grundmauern nieder. Als Brand- dert.
An beiden Fahrzeugen ent- gebracht worden, sagte Dock- ursache vermutet die Kripo einen
Zum Abschluß des zweitägigen Börner hat die Regierungshorn.
stand Totalschaden.
Defekt in der Elektroversorgung.
Landesverbandstags Hessen ap- chefs der übrigen Bundesländer
Bad Sooden-Allendorf (k).
pellierte er in Fulda an die Ver- aufgefordert, für eine baldige Ei- Der hessische DGB-Landesvornigung
über
das
Problem
der
treter von etwa 2300 Mitgliedsunsitzende Richert hat die Fordeternehmen, gegen die herrschen- Rückbürgschaft zu sorgen. Wie rung der Gewerkschaften nach
das
von
der
SPD
jetzt
in
Hessen
de „schwerste Strukturkrise der
einer Ergänzungsabgabe auf höNachkriegszeit" selbst etwas zu herausgegebene Wahlkampfblatt here Einkommen erneuert. Bei
unternehmen. So legte er den Me- „Zeitung am Sonntag" in seiner einer DGB-Veranstaltung in Bad
tallhandwerkern nahe,. an. der Ausgabe vom 5. September be- Sooden-Allendorf (Werra-MeißLosung der ständig steigenden richtet, hat Börner ein entspre- ner-Kreis) bezeichnete Richert
Zahl von Arbeitslosen und der chendes Schreiben an die ande- dies als realistische Chance, neue
Ausbildung von Jugendlichen ren Ministerpräsidenten gerich- Arbeitsplätze zu schaffen und betet. Er fügte hinzu, er gehe davon
mitzuwirken.. ' .
.
aus, daß „die im öffentlichen Be- stehende zu sichern.
Die Hauptursache der derzeit .sitz befindlichen Kreditinstitute
Entschieden wandte sich der
schlechten Wirtschaftslage ist, sich ebenfalls ihrer Verantwor- DGB-Chef
gegen die Regierungsnach Ansicht Hasenclevers der tung für eine schnelle Regelung beschlüsse zum Bundeshaushalt
„Meuchelmord am Leistungs- des AEG-Vergleichs bewußt für 1983. Allein im sozialen Beprinzip". Der natürliche, indivi- sind". Nach Angaben der Zeitung reich würden Arbeitnehmern
duelle Leistungswille sei von ei- hat sich Loderer „ohne wenn und und sozial Schwachen Belastunner „überzogenen Steuer- und aber".hinter die Forderung Bör- gen zugemutet, die sich auf acht
Abgabenschraube" sowie, einer; ners gestellt, „um dem unwürdi- Milliarden Mark beliefen. Dage„perfekten Konstruktion sozialer; gen Spiel mit Arbeitsplätzen ein gen kämen die „Großen" relativ
Sicherheit" getötet worden^ •.;.-. Ende zu machen".
ungeschoren davon.
Heiter die Stimmung am Vormittag, kämpferisch die Aussagen der örtlichen Bürgerinitiativen während der Kundgebung
am Nachmittag und herbe Kritik
an den etablierten Parteien.

Feuerwehrmann
ertappte Dieb:
Niedergestochen

„Eine richtige Wechselstube"

36jährige
bei Unfall
tödlich verletzt

Wanderpokale
für die besten
Kleinsiedlungen

2000 Motorradfahrer
trafen sich
in Bad Wildlingen

150 000 DM Schaden Metallverarbeitende Börner und Loderer
bei Scheunenbrand im Betriebe sollen sich für zügiges Vorgehen
Werra-Meißner-Kreis stärker engagieren bei AEG-Sanierung

Richert erneuert
DGB-Forderung nach
Ergänzungsabgabe

Richtfest für Erweiterung der Justizvollzugsanstalt Schwalmstadt

_
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war Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 750jährigen Bestehen des Ortsteils Holzburg der Gemeinde
Schrecksbach im Schwalm-Eder-Kreis. Zuschauer

Schwalmstadt (nh): „Die Si- Pfortengebäude und, Heizwerk
cherheit der Bevölkerung vor der
Justizvollzugsanstalt
verurteilten gefährlichen Straf- Schwalmstadt.
tätern steht gleichrängig neben 'Wer, wie in Schwalmstadt die
s , - - dem Anspruch des Gefangenen Regel, für mehr als fünf Jahre
--\
auf Resozialisierung. Die. Diffe- von einem Gericht hinter Gitter
~, - 1* - , renzierung in resozialisierungs- geschickt werde, verspüre selbstwillige und ^fähige und anderer- verständlich den besonderen
aus
8 a n z Hessen > u n t e r i h n e n US-Generalkonsul seits unbelehrbare Gefangene er- Drang, möglichst vorzeitig« die
R i c h a r d Wachob mit mehreren Mitarbeitern, hat- leichtert dem Vollzug dieTBewäl- Freiheit gegen den Willen der
ten Freude an den farbenfrohen Schwälmer Trach- tigung beider Vollzugsziele", sag- Mitarbeiter im Vollzug wiederzuten. Der Festzug wa%Spiegelbild des dörflichen te Justizminister Dr. Günther gewinnen. Um das zu verhinLebens im Schwälmer Land.
(Foto: Werner) beim Richtfest zu dem neuen dern, müsse gerade Schwalm-

stadt sicher ausgebaut werden,
um den unerlaubten Freiheitsdrang rechtzeitig zu bremsen.
Das bedeute jedoch nicht, betonte der Minister, daß hinter den
Anstaltsmauern nur verwahrt
werde. Gerade bei den sogenannten „langfristigen" Gefangenen
seien Maßnahmen der schulischen und beruflichen Fortbildung unbedingt notwendig und
in vielen Fällen auch von Erfolg
gekrönt.

