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Geldstrafe
statt Gefängnis

Mehr zum Thema: Lebensmittel auf Pferdefleisch untersucht

Betrug an Spielautomaten: 40-Jähriger verurteilt
WALDECK-FRANKENBERG.
Im April 2008 haben zwei
Männer aus Dortmund in vier
Frankenberger
Spielhallen
fast 10 000 Euro erbeutet, indem sie Spielautomaten so
manipuliert haben, dass diese
ungerechtfertigte
Gewinne
ausschütteten. Vor dem Marburger Landgericht kam einer
von ihnen nun mit einer Bewährungsstrafe von einem
Jahr und zehn Monaten und
einer Geldstrafe davon.
HNA

Menschen
vor Gericht
Angeklagt waren vier weitere Taten, in einer Spielothek
in Korbach blieb es beim Versuch, weil im Automaten zu
wenig Bares war. In Bayern,
Sachsen und Nordrhein-Westfalen waren die Täter erfolgreich. Gegen einen 34-Jährigen wird gesondert verhandelt, ein 47-Jähriger aus dem
Sauerland war bereits im
Frühjahr vergangenen Jahres
zu einer Geldstrafe verurteilt
worden.
Bei dem 40-Jährigen, der
sich jetzt verantworten musste, wurde ein Urteil des Landgerichts München einbezogen, das ihn wegen weiterer
Fälle der gleichen Art bereits
zu einer Bewährungsstrafe
von 18 Monaten verurteilt hatte. An die Staatskasse muss er
36 Tagessätze in einer Gesamthöhe von 5400 Euro zahlen.
Wie ihre Münchner Kollegen sahen die Marburger Richter besondere Umstände, die
eine Bewährung rechtfertigten, gleichwohl der Mann bereits vorbestraft ist. Zugute
komme dem Angeklagten neben seinem Geständnis die

lange Verfahrensdauer, die,
wenngleich ärgerlich, in diesem Fall gut für den Angeklagten sei. Es stehen zwar noch
zwei Verfahren aus dem Jahr
2010 aus, seitdem habe er sich
aber nichts mehr zuschulden
kommen lassen. Zu einer
Strafrahmenverschiebung
nach unten komme es, weil
der Mann inzwischen fast alles Geld im Sinne des TäterOpfer-Ausgleichs
zurückgezahlt hat, ebenso der Mittäter.
Bereits zu Beginn der Verhandlung ließ der Dortmunder über seinen Verteidiger
alle Vorwürfe einräumen. Es
tue ihm sehr leid und er schäme sich, dadurch sein Gastrecht missbraucht zu haben,
so der aus dem Kosovo stammende Mann.
Nachdem er nach Deutschland gekommen sei, habe er
immer gearbeitet, um die Familie in der Heimat zu unterstützen. Auf die kriminelle
Schiene sei er dann in der Arbeitslosigkeit durch falsche
Freunde gekommen. Motivation sei aber immer gewesen,
die Familie zu unterstützen
und das noch mehr, nachdem
sein Vater durch eine Granate
ums Leben gekommen sei. In
seiner Heimat müsse dann der
Sohn für die Familie sorgen.
Aber heute wisse er, dass dies
ein Fehler gewesen sei.
Der Verteidiger des 40-Jährigen sprach von einer „sittlichmoralischen und familiären
Verflechtung“, die gleichwohl
natürlich keine Straftaten
rechtfertigten.
Die Kammer folgte letztendlich dem Wunsch des Angeklagten nach einer letzten
Chance. Den Familienvater
jetzt ins Gefängnis zu stecken
wäre „kontraproduktiv“, sagte
Richter Carsten Paul abschließend. (kse)

Windkraft im
Einklang mit Natur
Ornithologen-Arbeitskreis legt Programm vor

WALDECK-FRANKENBERG.
Windenergieanlagen
sind
eine wichtige Säule der Energiewende. Gleichzeitig bedeuten sie einen erheblichen Eingriff in die Natur, vor allem
für die Vogelwelt.
Deshalb lädt der Arbeitskreis
Waldeck-Frankenberg
der Hessischen Gesellschaft
für Ornithologie und Naturschutz (HGON) zu einem Vortrag ins Gasthaus Kohlberg in
Vöhl-Herzhausen ein. Am
Montag, 25. Februar, referiert
dort der Diplom-Biologe Stefan Stübing über „Windenergieanlagen – Gefährdungen
für Vogelarten und Vogelzug“.
Deutschlandweit sind etwa
24 000 Anlagen in Betrieb,
ihre Zahl steigt. Die Naturschutzverbände haben sich
frühzeitig für ein Umdenken
eingesetzt. Einer ihrer Leitsätze: „Wir müssen die Atmosphäre schützen, ohne die Biosphäre zu zerstören“. Die Bürger in unserer Region müssten
sich um Teilhabe bemühen,
heißt es in der Ankündigung
des Verbandes. Nachhaltig
tragfähig werde die Energiewende nur durch eine Balance
zwischen
Anlagen-Entwicklung und einem behutsamen
Umgang mit der Natur.
Der Vortrag von Stefan Stübing zeigt dies am Beispiel der
Wechselbeziehungen
zwischen Windkraftanlagen und
Vogelwelt. Der Biologe aus
dem Schwalm-Eder-Kreis in-

formiert über überregional bedeutende Vogelzugkorridore,
die durch Waldeck-Frankenberg verlaufen. Er stellt die Gefährdung von Vögel und anderer Tiere durch Windräder anhand neuer Forschungsergebnisse dar. Der Vortrag beginnt
um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Jahresprogramm
Der HGON-Arbeitskreis hat
jetzt sein Jahresprogramm für
2013 vorgelegt. Unter anderem sind diese Veranstaltungen geplant: Eine Exkursion
zum Vogelzug auf dem „Alten
Feld“ bei Frankenau-Dainrode
ist für Samstag, 9. März, geplant (Treffpunkt 8 Uhr am
Sportplatz in Frankenau-Ellershausen). Zu den Eulen im
Burgwald geht es am Montag,
18. März
(Treffpunkt
um
17.30 Uhr am Forsthaus West
in Rosenthal). Eine dreitägige
Fahrt führt vom 26. bis zum
28. April in das Naturschutzgebiet Wahner Heide bei Köln.
Die Hochheiden im Upland
sind das Ziel einer Exkursion
am Samstag, 7. September.
Über die Einflüsse von Wild
auf die Waldentwicklung wird
bei einer Exkursion am Sonntag, 13. Oktober, informiert.
Der Naturfotograf Manfred
Delpho stellt den amerikanischen Nationalpark Yellowstone in einem Vortrag am
Mittwoch, 18. Dezember, in
Vöhl-Herzhausen vor. (ber)
www.hgon.de

Beginn einer Untersuchung: Die Chemielaborantin Franziska Duda schneidet Tortellini auf und separiert das Fleisch. Ob das Hack wirklich vom Rind oder vom Pferd stammt, wird sich nach zwei bis drei Tagen herausstellen.
Fotos: Fischer

Nachweis dauert drei Tage
Im Landeslabor in Kassel werden Fertiggerichte aus ganz Hessen untersucht

VON ULRIKE PFLÜGER-SCHERB
KASSEL. Zwei bis drei Tage
dauere es, bis ein Ergebnis
vorliege, sagt der Biologe Dr.
Ralf Reiting. Der Leiter der Molekularbiologie im Hessischen
Landeslabor in Kassel untersucht derzeit mit Kollegen 112
Fertiggerichte per DNA-Analyse auf Pferdefleisch.
Die Ware stammt aus Großhandelsunternehmen in ganz
Hessen. Bislang liegen die Ergebnisse für 48 Produkte vor:
In fünf Proben wurde Pferdefleisch nachgewiesen. Dem
Verbraucher wurde allerdings
suggeriert, dass die Fertiggerichte mit Rindfleisch zubereitet worden sind. Reiting geht

davon aus, in weiteren Proben
ebenfalls Pferdefleisch nachzuweisen. Darunter seien
nämlich Gerichte, die die Hersteller schon selbst aus dem
Handel genommen hätten.
Dass die Kontrolleure, die
im Hessischen Landeslabor an
der Druseltalstraße arbeiten,
Lebensmittel auf ihre Inhaltsstoffe untersuchen, ist alltäglich. Allerdings habe sich die
Frage nach Pferdefleisch in
dieser Brisanz bislang nicht
gestellt, sagt Reiting. Derzeit
werden die Proben nämlich
genau auf diese Fragestellung
analysiert.
Je mehr positive Tests in
Kassel gemacht werden, desto
umfangreicher würden die

Folgeuntersuchungen,
sagt
Günter Frohmuth, Chef der
Abteilung
Lebensmittel.
Wenn erst einmal nachgewiesen worden ist, dass die Lasagne mit Pferdehackfleisch zubereitet wurde, dann werde
die Ware anschließend auf
Medikamente untersucht. Dafür müssten eventuell Nachproben geordert werden.
Die Wissenschaftler suchen
dabei nach dem Schmerzmittel Phenylbutazon. Der Einsatz von Phenylbutazon ist bei
Tieren, die der Fleischgewinnung dienen, verboten. Ziel
dieser Untersuchung sei es,
mögliche gesundheitliche Gefahren für die Verbraucher
ausschließen zu können.

Die Hersteller, in deren Produkten Pferdefleisch nachgewiesen worden ist, müssen für
die DNA-Tests zahlen. Je nach
Aufwand koste solch eine Untersuchung zwischen 150 und
300 Euro, sagt Reiting. Die
Kosten für die übrigen Untersuchungen übernehme das
Land Hessen. Eine generelle
Kontrolle aller Lebensmittel
auf ihre Inhaltsstoffe ist offenbar nicht möglich. Bei 170 000
bis 200 000 Produkten werde
nach dem Zufallsprinzip kontrolliert, sagt Frohmuth.
ARTIKEL UNTEN
Video und Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/pferd1902

Gnadenbrot gibt es selten

Auch Pferde aus Waldeck-Frankenberg werden zum Schlachten verkauft
VON MARTINA BIEDENBACH

WALDECK-FRANKENBERG.
Auch aus Waldeck-Frankenberg landen Pferde bei Pferdeschlächtereien. Wie hoch ihr
Anteil ist und wieviele Tiere
Gnadenbrot bekommen oder
eingeschläfert werden, dazu
gibt es unterschiedliche Schätzungen. Speziell für die
Schlachtung gezüchtet werden hier aber nach Einschätzung von Fachleuten keine
Pferde.
Viehhändler Harald Köster
aus Nieder-Ense bei Korbach
bringt jeden Monat zehn bis
15 Pferde zu Schlachtereien in
Gießen oder Werne (bei
Unna). „Den Tieren das Gna-

denbrot zu geben, kann sich
kaum noch einer leisten“, sagt
er auf HNA-Anfrage. Auch Ponys mit Familienanschluss
landen seiner Schilderung
nach beim Schlachter. Denn
das Einschläfern ist mit Kosten verbunden: Rund 180 Euro
sind für Tierarzt und Abdecker fällig. Beim Verkauf an
den Viehhändler hingegen
könnten die Besitzer noch einen kleinen Betrag erhalten.
Nicht nur ältere oder lahmende Tiere werden laut Köster an den Pferdemetzger verkauft. Auch Fohlen seien darunter, insbesondere Hengstfohlen von Kaltblütern. Für
die gebe es keine Käufer. Zum
Metzger gegeben würden

auch Turnierpferde, die nicht
mehr weiterverkauft werden
können, weil sie beim sogenannten Pferde-TÜV schlechte
Beurteilungen bekommen haben. Für diesen „TÜV“ würden
die Tiere geröntgt. Wenn sich
dabei Schwächen am Bewegungsapparat oder der Lunge
herausstellten, fänden sie nur
schwer einen Käufer, sagt der
Viehhändler.
Harald Schultze (TwistetalMühlhausen) vom Pferdzuchtverein Nordhessen, schätzt,
dass mehr als die Hälfte der
Pferde beim Metzger landen.
Er selbst habe auch schon Tiere zum Pferdeschlachter nach
Gießen gegeben. Er fahre
dann aber mit, um sicherzu-

HINTERGRUND

Verzehr von Pferdefleisch: Geschmacks- und Einstellungssache
Viehhändler Harald Köster
(Nieder-Ense) isst gerne Pferdefleisch. Er nimmt sich regelmäßig welches mit, wenn
er bei den Pferdeschlächtereien in Gießen oder Werne
Tiere abliefert, sagt er.
Das Fleisch schmecke hervorragend und enthalte wenig Fett. Gesundheitliche Bedenken wegen eventueller
Behandlung der Tiere mit
Medikamenten hat er nicht.
Denn für jedes Pferd müsse
ein Pferdepass angelegt wer-

den. Darin müsse der Tierarzt
jede Medikamentengabe und
Impfung eintragen. Darin werde auch vermerkt, wie lange
nach Medikamentengabe das
Tier nicht für den menschlichen Verzehr genutzt werden
darf – beziehungsweise, wenn
es generell nicht mehr gegessen werden darf. Hier in Nordhessen gebe es Vorbehalte gegen Pferdefleisch. Das sei im
Ruhrgebiet ganz anders. Da
werde Gulasch halb und halb
bestellt: halb Pferd, halb Rind.

Ob Menschen Pferdefleisch
essen, das sei meist eine generelle Einstellungssache und
hänge vom Bezug zu den Tieren ab, sagt Pferdezüchter Ralf
Wagner (Bottendorf). Wenn
ein Tier, zum Beispiel nach einem Beinbruch, von seinen
Schmerzen erlöst werden
muss, dann gebe es Argumente
fürs Einschläfern, aber auch
fürs Notschlachten, denn „warum sollten man das gute
Fleisch dann nicht nutzen“,
sagt er. (mab)

stellen, dass die Tiere tatsächlich geschlachtet und nicht
weiterverkauft und durch
fragwürdige medizinische Behandlungen
aufgepäppelt
werden. Händler Köster weist
darauf hin, dass dies durch
Schlachtbescheinigungen ausgeschlossen werden könne.
Diese werden am Schlachthof
von Tierärzten ausgestellt.

Meistens Hobbyzüchter
Ralf Wagner (Bottendorf)
vom Kreispferdezuchtverein
Ederbergland-Werra schätzt,
dass im Frankenberger Land
der Prozentsatz der Pferde, die
beim Schlachter landen, geringer ist als im Nordkreis.
„Wir haben hier kleinstrukturierte Zuchtbetriebe.“ Meist
handele es sich um Hobbyzüchter. „Bei denen haben
Pferde oft Familienanschluss“,
sagt er. Gnadenbrot sei aber
selten. Wenn Pferde nicht
mehr geritten werden könnten, heiße das ja, dass sie
Schmerzen haben. Dann würden sie meist eingeschläfert.
Seine Einschätzung teilt
auch Matthias Eckel vom
Kreisbauernverband Frankenberg. Dass in Waldeck-Frankenberg Pferde zum Schlachten
gezüchtet
werden,
schließt er völlig aus. „Das
lohnt sich auch nicht. Ein ausgewachsenes Pferd bringt nur
450 bis 500 Euro“, sagt er.

