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Vertreter von Eltern-, Umweltund anderen Initiativen haben
gestern vor dem Rathaus demonstriert, bevor sie ihre Bürgereingaben gegen den Wegfall einiger Buslinien bei der Stadtverwaltung abgegeben haben. Der
Protest richtet sich gegen die von
der KVG geplante Netzreform.
Magistrat und Stadtverordneten
sollen auf die KVG einwirken, damit diese ihre Pläne überarbeitet
und die Streichung von Buslinien
zurücknimmt. „Wir möchten,
dass der Standard mindestens
bleibt“, sagt Swen Schneider vom
Umwelthaus. Es werden weiter
Unterschriften gesammelt und
Proteste folgen, kündigte Elternsprecherin Dagmar Figge an.
(chr)
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Vergewaltigung statt Romantik?
Angeklagter schildert Ereignisse im Sommer 2010 komplett anders als Studentin
VON THOMAS STIER
KASSEL. Für den Mann war es
ein „romantisches Abenteuer“, für die Frau eine brutale
Vergewaltigung: Unterschiedlicher könnten die Schilderungen der beiden Beteiligten am
Geschehen im Juli 2010 vor
der 1. Strafkammer des Landgerichtes nicht ausfallen.
Hier muss sich derzeit ein
46-jähriger Nigerianer wegen
Vergewaltigung einer damals
19-jährigen Frau verantworten. Oberstaatsanwältin Andrea Boesken warf ihm in ihrer Anklage vor, vor mehr als

fünf Jahren in der Einzimmerwohnung der Frau an der Rothenditmolder Straße die 19Jährige brutal vergewaltigt zu
haben, obwohl die sich gewehrt und den Mann immer
wieder zum Aufhören aufgefordert habe. Schließlich sei es
der Frau gelungen, den Mann
aus der Wohnung zu drängen.
Der Angeklagte lebt seit vielen Jahren in Deutschland und
spricht
vermutlich
gut
Deutsch. Gleichwohl kommunizierte er vor Gericht nur auf
Englisch, daher musste ein
Dolmetscher
hinzugezogen
werden. Weil der Angeklagte
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„Einvernehmlicher Sex“
In seiner ausschweifenden
Aussage sprach der Mann von
einvernehmlichem Sex ohne
Geschlechtsverkehr und einem „klassischen romantischen Abenteuer“. Die Frau
habe für ihn ein Lied komponiert und gesungen und mit
ihm getanzt. Eine Beziehung
habe sich angebahnt.
Nichts davon sei wahr, sagte die inzwischen 24-jährige
Studentin vor Gericht aus. Der
Mann habe sie auf der Straße
angesprochen und gesagt, er
könne ihr bei einer Bewerbung für einen besser bezahl-

ten Job bei einem für VW tätigen Unternehmen helfen. Deshalb habe sie ihn in ihre Wohnung gelassen. Dort sei es zum
Geschlechtsverkehr gegen ihHNA

Aus dem
Gerichtssaal
ren immer wieder geäußerten
Willen gekommen.
Eine Oberärztin, die die
Frau unmittelbar nach den Ereignissen gynäkologisch untersucht hatte, konnte als Zeugin nicht mit Sicherheit sagen, ob es zu einer Penetration gekommen war oder nicht.
Allerdings habe die Frau über
starke Schmerzen im Unterleib geklagt.

Der Angeklagte war drei
Tage nach dem Geschehen in
eine Falle der Polizei getappt:
Die 19-Jährige hatte ihn angerufen und zu einem erneuten
Treffen gebeten. Als er kam,
warteten schon die Beamten
auf ihn.
Vor Richter Dreyer legte der
Angeklagte ein etwas pathetisches Statement ab: Vergewaltigung sei eines der größten
Verbrechen, das man einem
Menschen antun könne, es
gebe keine Entschuldigung dafür. Er selbst würde nie eine
Frau vergewaltigen.
Das Ziel, das Verfahren an
einem Verhandlungstag zu beenden, schaffte die 1. Strafkammer nicht. Der Prozess
wird nun am Freitag, 18. Dezember, vermutlich mit den
Plädoyers fortgesetzt.

„Die Vorgaben der
Kita einfach akzeptieren“
Diskussion unserer Leser auf HNA.de über Bananenverbot
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beim ersten Prozessversuch
mit dem damaligen Übersetzer nicht klargekommen war,
musste die Verhandlung ausgesetzt werden.

KASSEL. Am „zuckerfreien
Vormittag“ sind in den Kindertagesstätten der Stadt Kassel nicht nur Nutellabrote,
sondern auch Bananen tabu.
Denn Kinder essen laut Studienergebnissen nicht nur zu
viel Süßes, sie kauen auch zu
wenig, was Auswirkungen auf
ihre Sprachentwicklung hat.
Darauf soll die Konsistenz der
Banane aufmerksam machen.
Das von einigen Eltern kritisierte Konzept wird rege auf
HNA.de kommentiert.

ihren Job machen. Da geht es
eben um eine ganze Gruppe
Kinder, die mit- und voneinander lernen sollen“, sagt Torsten W.
„Wieso kann man die Vorgabe des Kindergartens nicht
einfach mal akzeptieren? Man
kann sein Kind ja nachmittags
mit Bananen füttern, wenn
man das will (...). Wenn man
in einer Gemeinschaft lebt,
kann man seine - in diesem
Fall nicht begründeten - Interessen einfach mal hintenan-

sehen, dass selbst Kinder so
was wie einen Geschmackssinn haben. Selbst hin und
wieder ein Nutellabrot hat
noch keine fetten Vollidioten
hervorgebracht. Aber glückliche Kinder (...)“, sagt motzzz.
„So ein Theater - wenn die
Kinder heute nicht so viel Fertigfraß bekommen würden
(...), dann müsste man nicht
dauernd diese Diskussionen
übers Essen führen“, schreibt
blauweisslotti.
„Die Kindergärten sollten

