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Anzeige

AMÖNEBURG

Festival wird getauft
Amöneburg (fgk). Am Dienstag, 22. Januar, soll das

Amöneburger Kultufestival einen Namen erhalten. Denn
beim dritten Vorbereitungs-Treffen, wieder um 19.30 Uhr in
den Amöneburger Bürgerstuben, wird das Organisations-
team über das Ergebnis des Namenswettbewerbs berich-
ten. Außerdem sollen die geplanten Veranstaltungen für
die Tage zwischen Samstag, 31. Mai, und Sonntag, 8. Juni,
konkretisiert werden. Alle Bürger, die mithelfen wollen,
sind eingeladen.

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Einbruch mit schmaler Beute
Kirchhain/Großseelheim (red). Eine Krabbelstube

im Drosselweg und einen Kindergarten in der Chemnitzer
Straße der Kernstadt suchte ein Einbrecher in der Nacht
zum Freitag, 17.Januar, heim. In beiden Fällen hatte es der
Täter offenbar auf Bargeld abgesehen. Er hebelte jeweils
ein Fenster auf und stieg ein. Er durchsuchte die Räume und
öffnete, was zu öffnen war.Er blieb, wie bei einem Kinder-
garten oder einer Krabbelstube auch nicht anders zu erwar-
ten, mangels vorhandener Barschaften ohne Beute. Ein wei-
terer Einbruch mit dem Ziel, Bargeld zu finden, ereignete
sich in der gleichen Nacht im Stadtteil Großseelheim. Ein
Unbekannter kletterte auf einen Garagenvorbau und hebel-
te ein Fenster auf. Er stieg in die Apotheke in der Schönba-
cher Straße ein und holte sich aus der offenen Registrierkas-
se das vorhandene Wechselgeld. Ob es sich bei allen drei
Einbrüchen um den gleichen Täter handelte, steht derzeit
nicht fest. Hinweise bitte an die Polizei Kirchhain, ✆
(0 64 22) 30 41.

Feuerwehr startet ins Jahr
Amöneburg (fgk). In den Amöneburger Bürgerstuben

beginnt am heutigen Samstag um 20 Uhr die Jahreshaupt-
versammlung der Freiwilligen Feuerwehr Amöneburg. Alle
Mitglieder der Wehr sollen, soweit vorhanden, zu dieser
Veranstaltung ihre Uniform tragen. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem der Kassenbericht und die Berichte
von Schriftführer, Jugendfeuerwehrwart und Wehrführer.
Besprochen werden außerdem Ehrungen, zukünftige Kirch-
weihfeste, die Tagesfahrt und die Teilnahme an Feuerwehr-
festen.

Hilfe kommt an, wo sie nötig ist

Stadtallendorf. Vor gut ei-
nem Monat hat die Marburger
Tafel in Stadtallendorf die erste
Kindertafel in Hessen eröffnet.
„Die Resonanz hat alle unsere
Erwartungen übertroffen“,
freut sich Vorsitzende Rita
Vaupel. Mittlerweile werden
mehr als achtzig Kinder vorran-
gig mit Lebensmitteln und
Schulsachen versorgt. Das sind
doppelt so viele wie beim Auf-
takt.Und es werden wohl noch
mehr.

Kindertafel in Stadtallendorf verdoppelt Ausgabe innerhalb des ersten Monats

Es waren Stadtallendorfer
Lehrer, die darauf aufmerksam
machten, dass es in unserer
Überfluss-Gesellschaft durch-
aus Kinder gibt, die gelegent-
lich ohne Frühstück in die
Schule kommen und sich in
den Pausen nichts im Schul-Bis-
tro kaufen können, weil das
Geld in der Familie ohnehin
knapp ist.

Hoffnungsfroh stimmt Rita
Vaupel und ihre zwölf Stadtal-
lendorfer Mitstreiter um Bernd
Waldheim indes die große Be-
reitschaft, diesem Missstand
durch Sach- und Geldspenden
abzuhelfen. Der Bedarf in
Stadtallendort ist unstrittig,
die Bereitschaft zu helfen ist
groß.

■ Grundpaket nur
gegen Karte: Aber
kein Kind wird
ohne Essen
weggeschickt

Die Geldspenden versetzen
die Initiatoren in die Lage, spe-
ziell für die Kindertafel bei Be-
darf wichtige und gesunde
Grundnahrungsmittel zuzu-
kaufen und den Körbchen bei-
zulegen, die jeden Freitag im

Gemeinschaftszentrum ausge-
teilt werden. „Das sind vor al-
lem frische Milchprodukte“,
erläutert Waldheim und zeigt
auf ein blaues Körbchen, in
dem sich neben Brot, Butter
oder Margarine auch Marme-
lade, Käse und Wurst, Joghurt
und Obst befindet. Manchmal
kann die Kindertafel auch ge-
spendete Schulmaterialien bei-
packen. Letztlich bleibt es
beim Grundsatz der Tafel:
„Verteilen statt vernichten.“

Wegen des großen Andrangs
ist die Ausgabestelle der Kin-
dertafel mittlerweile ins Erdge-
schoss des Stadtallendorfer Ge-
meinschaftszentrums umgezo-
gen. Dort ist eine diskretere
Ausgabe möglich. „Es gibt
durchaus Kinder, die sich da-
für schämen, dass ihre Eltern
kein Geld haben“, weiss Rita
Vaupel. Es sei schon vorgekom-
men, dass Kinder in die Ausga-
bestelle kamen, von denen
nicht klar war, ob sie zum Kreis

der Berechtigten gehören.
Aus diesem Grund führt die

Kindertafel eine Berechti-
gungskarte ein. „Das wollten
wir ursprünglich vermeiden,“
sagt Vaupel mit bedauernden
Unterton. Aber die Spender
müssten sicher sein, dass ihre
Spenden wirklich dort ankom-
men, wo der Bedarf zweifels-
frei vorhanden ist, begründet
Bernd Waldheim. „Die Hilfe
kommt da an, wo sie nötig ist.
Selbstverständlich werden wir

auch künftig kein Kind ohne
Karte ohne Lebensmittel weg-
schicken. Das Grundpaket kön-
nen wir aber nur an die Kinder
mit Karte aushändigen“, erläu-
tert Waldheim.

Eine Ausweitung der Kinder-
tafel über die Stadtallendorfer
Ausgabestelle hinaus ist übri-
gens nicht geplant. „Stadtal-
lendorf bleibt vorerst unsere
einzige Kindertafel. Wir kön-
nen nicht mehr als arbeiten,“
begründet Vaupel.

Von Horst Joh. Boßhammer
(0 64 28) 44 88 40
h.bosshammer@mittelhessen.de

Kirchhain (aws). Der TSV Kirchhain beteiligt sich an der „
BOB –Aktion“ der Polizeidirektion Mittelhessen. Polizeiober-
kommissar Stefan Egerding, der Projektbeauftragte der mittel-
hessischen Polizei, hat 100 knallgelbe BOB– Schlüsselanhänger
zusammen mit dem entsprechenden Informationsmaterial an
Dirk Lossin, Vereinsvorsitzender des TSV Kirchhain und Jörg
Kruse, Abteilungsleiter Volleyball, im Vereinsheim des TSV
überreicht.

„Wir haben rund 2 000 Mit-
glieder im Verein. Davon sind
fast 30 Prozent Jugendliche.
Wir beteiligen uns an dieser
Aktion, weil wir möchten, dass
unsere Mitglieder nach den
Veranstaltungen immer sicher
nach Hause kommen“, begrün-
dete Dirk Lossin bei der Über-
gabe der Schlüsselanhänger.

In die Wege geleitet hatte
Jörg Kruse, der Abteilungslei-
ter Volleyball und selbst Poli-
zeibeamter ist, die Beteiligung
des Kirchhainer Vereins. In Ei-
geninitiative hatte er Kontakt
zu heimischen Gaststättenbe-
treibern gesucht und bereits
zehn Betriebe gefunden, wel-
che die Aktion unterstützen
wollen.

Mit der Aktion BOB möchte
die Polizei Mittelhessen die
Zahl der Alkoholunfälle sen-

ken. Dabei hat sie die Gruppe
der 18- bis 24-Jährigen im Blick,
die statistisch gesehen beson-
ders unfallgefährdet ist. BOB
ist keine Abkürzung, sondern
ein leicht im Gedächtnis haf-
tender Name - kurz und prä-
gnant.

■ „Chauffeur“ trinkt
keinen Alkohol

Und so funktioniert es: Wer
an einem Abend im Freundes-
kreis sagt: „Ich bin der BOB“,
gibt sich im Lokal, der Kneipe
der Disco als solcher durch sei-
nen leuchtend gelben Schlüs-
selanhänger zu erkennen und
signalisiert damit: „Ich trinke
heute keinen Alkohol“. Dafür
erhält er von den teilnehmen-
den Gastronomiebetrieben ein

kostenloses, nichtalkoholi-
sches Getränk und auch sonst
für den Rest des Abends keinen
Alkohol.

„BOB ist derjenige, der Ver-
antwortung übernimmt und
keinen Alkohol trinkt“, erklärt
Polizeioberkommissar Stefan
Egerding, Projektbeauftragter
BOB beim Polizeipräsidium
Mittelhessen bei der Vorstel-
lung der Idee in Kirchhain.

Die Aktion selbst ist nicht
neu. Sie läuft bereits seit 1995
erfolgreich in Belgien, wo sie
bei bereits 95 Prozent der Be-
völkerung bekannt ist. Auch
hier geht es darum, dass ein
Gruppenmitglied sich bereit er-
klärt, keinen Alkohol zu trin-
ken, damit er die anderen nach
Hause bringen kann. Dafür er-
hält er besondere gesellschaft-
liche Anerkennung, weil er
Verantwortung übernimmt.

In Belgien und Holland stieß
man auf eine durchgehend po-
sitive Resonanz. In Hessen
startete die Aktion am 5. Okto-
ber 2007. Im Bereich des Poli-
zeipräsidiums Giessen sind be-
reits 160 BOB - Partnergaststät-
ten und Institutionen regis-

Sicher heimkommen mit „BOB“
KirchhainerTSV beteiligt sich an Aktion der Polizei Mittelhessen gegen Alkohol am Steuer

triert. Man erkennt sie durch
einen an der Tür angebrachten

blauen Aufkleber mit dem gel-
ben BOB – Logo.

Vergessen ist keine
Steuerhinterziehung

Das Finanzamt hatte den
Mann angezeigt, für das Jahr
2002 eine für selbstständige Ar-
beit gestellte Rechnung nicht
eingereicht und somit versucht
zu haben, 1666 Euro Steuern zu
sparen.

Das Jahr 2002 sei für ihn ein
Jahr voller Schicksalsschläge
gewesen, erklärte der Ange-
klagte. Er selbst hätte einen
Herzinfarkt erlitten, sein
Schwiegervater sei gestorben
und seine Tochter hätte einen
schweren Verkehrsunfall ge-
habt, nach dem sie im Koma
gelegen habe. Seine Ehefrau
sei zudem wegen der Belastun-
gen in der Psychiatrie behan-
delt worden. An das Finanzamt
habe er in dieser Situation na-
türlich nicht gedacht.

Im Frühjahr 2007 habe er
dann die Aufforderung bekom-
men, seine Steuererklärung
für das betreffende Jahr einzu-
reichen. Warum dies erst nach
fünf Jahren geschehen war,
konnte vor Gericht nicht ge-
klärt werden. Er habe die Er-
klärung nach bestem Gewissen
gemacht, so der Mann. Steuern

Gericht spricht Stadtallendorfer vomVorwurf frei

habe er nie hinterziehen wol-
len. Das Finanzamt habe ihn
später darauf aufmerksam ge-
macht, dass eine Rechnung
fehle. Dies war bei einer Prü-
fung bei seinem Auftraggeber
aufgefallen.

Er habe die Rechnung umge-
hend eingereicht, trotzdem
habe auch der nächste Be-
scheid nicht gestimmt, wes-
halb er über seine Steuerbera-
terin darauf aufmerksam ge-
macht habe. Diese Aussagen
wurden von einem als Zeugen
geladenen Sachbearbeiter des
Finanzamtes Marburg und ei-
ner Vertreterin der Bußgeld-
und Strafsachen–Abteilung
des Finanzamtes in Wetzlar be-
stätigt.

Alle Beteiligten plädierten
schließlich auf Freispruch, da
der Stadtallendorfer lediglich
bei der ersten Erklärung, wie
es sein Anwalt ausdrückte, die
Rechnung „verbaselt“ hatte.
Nach fünf Jahren könne man
nicht mehr alle Vorgänge im
Kopf haben, so das Gericht. Zu-
dem habe der Angeklagte sich
selbst um Aufklärung bemüht.

Marburg/Stadtallendorf (kse). Mit einem Freispruch en-
dete vor dem Marburger Amtsgericht der Prozess gegen einen 54-
jährigen Stadtallendorfer wegen Steuerhinterziehung. In der
Verhandlung hatte sich zuvor herausgestellt, dass der Mann al-
lenfalls fahrlässig gehandelt hatte.
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Dicht an dicht stehen die Körbchen, die (von links) Christiane Schwarz, Nicole Sieberg und Dorf Wolff für die Kindertafel mit Lebens-
mitteln befüllen. (Foto: Boßhammer)

Dirk Lossin und Jörg Kruse (von links) vom TSV Kirchhain prä-
sentieren den BOB -Aufkleber zusammen mit dem Werbeplakat
der Aktion. (Foto: Wieber)


