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„Man muss
überall damit
rechnen“

D

er Anschlag am Montagabend auf einem
Weihnachtsmarkt in
Berlin hat große Betroffenheit
und Anteilnahme ausgelöst.
Auch im Landkreis WaldeckFrankenberg ist der Schrecken
und die Trauer groß. Wir haben uns auf der Straße umgehört, was die Menschen im
Kreis über den Anschlag denken und ob sie sich auf Weihnachtsmärkten und anderen
öffentlichen Großveranstaltungen noch sicher fühlen.
Maria Schnippa (34 Jahre) aus
Berlin, zu Besuch in Frankenberg:
„Als Anschlagsziel sind
Kleinstädte unwahrscheinlicher, deswegen fühle ich
mich hier sicher. Ich bin
aber auch in
Berlin
noch
nie aus Angst
irgendwo
nicht
hinge- Maria
gangen.
Ich Schnippa
denke, da ist
der Straßenverkehr doch
deutlich gefährlicher.“
Nikolai Jelgin (29 Jahre) aus
Schmittlotheim:
„Frankenberg ist, denke
ich, zu abgelegen. In Großstädten sieht
das schon anders aus. Einschränken lasse ich mich
von
solchen
Anschlägen
aber generell
Nikolai
nicht – und
Jelgin
gehe
weiterhin bedenkenlos auch auf Weihnachtsmärkte.“
Karin Wetz (62 Jahre) aus Battenberg:
„Die Willkür bei solchen
Anschlägen wie jetzt in Berlin
macht
mir
Angst.
Auch
bei uns könnte
etwas passieren. Ich gehe
eigentlich gerne auf Weihnachtsmärkte,
aber
jetzt Karin
nicht mehr so Wetz
unbeschwert wie früher.“
Sabrina Fricke (27) aus Korbach:
„Ich habe zuerst auf Facebook von dem Anschlag erfahren. Es ist furchtbar, was in
Berlin passiert
ist,
gerade
jetzt vor Weihnachten.
So
viele unschuldige Opfer. Ich
selbst werde
aber trotzdem
Sabrina
auf
WeihFricke
nachtsmärkte
gehen, wenn
auch mit einem mulmigen Gefühl. Man muss doch überall
damit rechnen.“
Walter Stieglitz (69) aus Korbach:
„Mein Enkel hat mich am
Montagabend angerufen und
auf die Geschehnisse aufmerksam gemacht.
Wir
haben
dann den Fernseher wieder
angeschaltet
und die Nachrichten gesehen. Ich denke
vor allem an Walter
die Angehöri- Stieglitz
gen der Opfer.
Wir selbst wollten eigentlich
nach Kassel auf den Weihnachtsmarkt, aber jetzt haben
wir uns dagegen entschieden.“ (czi/lb)
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Waldeck-Frankenberg

Nach dem Anschlag in Berlin

Wie Waldeck-Frankenberg auf Terror reagieren würde – Gesetze und Vereinbarungen geben die Regeln vor
VON LUTZ BENSELER
WALDECK-FRANKENBERG.
Was wäre, wenn am Frankenberger Tor eine Bombe explodiert oder sich in der Korbacher Fußgängerzone ein Attentäter in die Luft sprengt?
Wie würden Katastrophenschutz, Feuerwehr und Rettungsdienste in Waldeck-Frankenberg arbeiten? Auch wenn
sich nach dem Anschlag von
Berlin erneut viele diese Frage
stellen – im Detail beantworten lässt sie sich nicht, denn
dafür hängt das mögliche Vorgehen viel zu stark von den
konkreten Umständen ab.
Zumindest
schematische
Verfahren gibt es aber, geregelt etwa im Hessischen
Brand- und Katastrophenschutzgesetz. Das definiert
eine Katastrophe als ein Ereignis, das „Leben, Gesundheit
oder die lebensnotwendige
Versorgung der Bevölkerung,
Tiere, erhebliche Sachwerte
oder die natürlichen Lebensgrundlagen“ in ungewöhnlichem Maße gefährdet. Nach
Einschätzung der Kreisverwaltung würde ein Anschlag wie
der auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz aber nicht als Katastrophe eingestuft, sondern als
ein Massenanfall von Verletzten (MANV).

Pläne regeln, was zu tun ist
Die Leitstelle im Kreishaus
würde einen entsprechend
der Anzahl der Verletzten abgestuften Alarm auslösen.
Sind es fünf, zehn, 50, 100,
250, 500, oder 1000? In einer
Vereinbarung ist genau festgelegt, wie viele Rettungswagen,
Notärzte und Katastrophenschutzeinheiten (Sanitäts- und
Betreuungszüge) aus welchem
Landkreis kommen und in
welchen Bereitstellungsraum
die Einheiten fahren.

Die Polizei zeigt verstärkte Präsenz: Nach dem Terroranschlag in Berlin sind auch in Kassel mehr Beamte unterwegs.
Automatisch würden auch
die Krankenhäuser über den
Massenanfall von Verletzten
informiert. Dort würden dann
die Abläufe nach dem Krankenhaus-Einsatzplan in Gang
gesetzt. So einen Katastropheneinsatzplan gibt es an jeder Klinik. Er enthält konkrete Alarmierungspläne bei Szenarien wie großen Unfallgeschehen, Naturkatastrophen
bis hin zu Fällen wie in Berlin.
Die
Alarmierungspläne
schreiben genau vor, was zu
tun ist – beispielsweise, dass
alles verfügbare Personal unmittelbar zur Versorgung der
Patienten hinzugerufen wird
und wie die internen Abläufe
geregelt sind. Darüber hinaus
gibt es konkrete Pläne, die
notwendigen materiellen Ressourcen,
wie
zusätzliche

Räumlichkeiten, Medikamente, Verbandsmittel bis hin zu
Nahrungsmitteln, in ausreichender Menge zur Verfügung
zu haben.
Natürlich würden auch die
Feuerwehren des Schadensortes, die eigenen Rettungsdienste, die Katastrophenschutz-Einheiten – also Sanitäts- und Betreuungs-Züge – je
nach Größe des Ereignisses
alarmiert, weitere Einheiten
nach Lage.
Sollte der Landrat den Katastrophenfall ausrufen, kommen noch die Technische Einsatzleitung des Landkreises
und der Katastrophenschutzstab hinzu. Dann greift der
Sonderschutzplan Sanitätswesen des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sicherheit. WEITERE ARTIKEL
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Präsenz und Poller

D

er
Kasseler
Weihnachtsmarkt ist einer
der nächst größeren.
Die Polizei wird dort ab sofort
mehr Präsenz zeigen. „Wir
sind verstärkt mit uniformierten Beamten, aber auch mit Zivilstreifen unterwegs“, sagte
Polizeisprecher Torsten Werner. Zudem würden die Beamten mit Maschinenpistolen bei
den Streifen auf dem Weihnachtsmarkt ausgerüstet. Das
hessische Innenministerium
und das Landeskriminalamt
(LKA) hatten die Sicherheitslage für Hessen am Vormittag
neu bewertet.
Die Besucher des Kasseler
Weihnachtsmarkts und der
Innenstadt
sollen
zudem

durch weitere Betonsperren
vor möglichen Terrorangriffen mit Lkw geschützt werden. Das teilten Kassel Marketing, Veranstalter des Weihnachtsmarkts, und die Polizei
in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.
Schon zuvor war Kassel
bundesweit die einzige Stadt,
die ihren Weihnachtsmarkt
mit Betonsperren schützt. Bislang wurden diese Klötze (einer wiegt zweieinhalb Tonnen) aber nur ab Samstag- und
Sonntagnachmittag auf die
Straßenbahnschienen am Königsplatz und vor dem Kaufhof aufgestellt, wenn die Bahnen nicht mehr durch die Königsstraße fahren. (use)

Messe-Sonderzug fährt nach Frankfurt
Waldeck-Frankenberger können im Februar 2017 mit der Kurhessenbahn zu „Land & Genuss“ gelangen
VON DR. KARL SCHILLING
WALDECK-FRANKENBERG.
„Landwirtschaft erleben, Garten gestalten, regionale Spezialitäten genießen“ – das sind
die drei Schwerpunkte der
Messe „Land & Genuss“, die
wieder vom 24. bis 26. Februar
2017 in den Frankfurter Messehallen läuft. Auch der Kreis
ist erneut mit heimischen Anbietern vertreten.
„Es ist uns wichtig, so vielen
Bürgern aus Waldeck-Frankenberg wie möglich eine bequeme Anreise zu ermöglichen“, erklärt der Dezernent
für Landwirtschaft, Fritz Schäfer. Deshalb sollen Sonderzüge Besucher aus dem Kreis in
die Main-Metropole bringen.
Bereits im vorigen Jahr war
ein Sonderzug eingesetzt worden – die Karten seien binnen
Stunden ausverkauft gewesen,
berichtet Dorothea Loth vom
Fachdienst Landwirtschaft der
Kreisverwaltung. Wegen der
großen Nachfrage gebe es
2017 gleich zwei Sonderzüge,
die am Wochenende des 25.
und 26. Februar führen, kündigt Schäfer an. Dabei arbeitet
der Kreis mit der Kurhessenbahn und den beiden hessischen Verkehrsgesellschaften
zusammen.

Züge starten in Korbach
Der Sonderzug startet am
Samstag und Sonntag jeweils
um 8.30 Uhr am Korbacher
Bahnhof, entlang der gesam-

Sie werben für die Sonderfahrten zur Frankfurter Messe „Land & Genuss“ am 25. und 26. Februar 2017: Marketingleiter Jens Wrabletz
von der Kurhessenbahn in Kassel, der Leiter des Fachdienstes Landwirtschaft der Kreisverwaltung, Karlfried Kukuck, Fachdienst-Mitarbeiterin Dorothea Loth, Nicole Ebbers vom Marketing der Kurhessenbahn und der Dezernent für Landwirtschaft, Fritz Schäfer. Foto: -sgten Strecke bis Ernsthausen
können Interessenten zusteigen. Dann geht es ohne Umsteigen nach Frankfurt und
mit der S-Bahn weiter zur Messe. Dort haben alle vier Stunden Zeit, sie können nach dem
Messebesuch auch durch die
Innenstadt bummeln. Gegen
15 Uhr fahren die Züge wieder
zurück gen Norden.
Der Kreis hat seinen 63 Quadratmeter großen Stand auf
der zweiten Ebene der Messehalle 1. Heimische Leckereien
präsentierten diesmal der

Goldhäuser Pralinenmacher
Jost sowie die „Wurstekammer“ und der Hutewald-Verein aus Basdorf, berichtet
Loth. Auch die „Erlebnisregion Edersee“ sei vertreten.
Auf der Aktionsbühne zeigen wieder heimische Spitzenköche ihr Können. Fritz Schäfer und Fachdienst-Leiter Karlfried Kukuck wollen Werbung
für den Kreis machen – „wir
rocken die Bühne“, verspricht
Schäfer. Auch das Korbacher
Hessentagspaar wird erwartet.
Für die Kurhessenbahn seien

die Sonderfahrten eine Gelegenheit, fürs Bahnfahren zu
werben und Vorurteile abzubauen, sagt Marketingleiter
Jens Wrabletz. Mitarbeiter begleiteten die Fahrgäste. Außerdem hätten Messebesucher
die Möglichkeit, die im vorigen Jahr reaktivierte Bahnstrecke von Korbach nach Frankenberg
kennenzulernen,
fügt Fritz Schäfer hinzu.
Die Kurhessenbahn gibt
Hessentickets aus. Sie kosten
für fünf Personen 35 Euro –
Kinder unter sechs Jahren fah-

ren kostenfrei mit. In den Sonderzügen werden zudem die
Eintrittskarten für die Messe
verkauft. Zum Sonderpreis gibt
es sie für acht Euro pro Person
statt der regulären zwölf Euro.
Kinder unter zwölf sind frei.
Jeder Zug hat 320 Plätze.
Wegen der großen Nachfrage
sind Anmeldungen erforderlich. Reservierungen sind ab
sofort über die kreiseigene Gesellschaft Delta möglich – unter Telefon 05631/50169826
oder per Mail unter land+genuss@delta-wa-fkb.de.

