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Allmählich wird feuchtere Luft
in die Region geführt.

Heiter bis wolkig

Der Schauspieler Terence Hill
ist bekannt durch Haudrauf-
Klamauk an der Seite des 2016
gestorbenen Bud Spencer.
„Mein Name ist Somebody –
Zwei Fäuste kehren zurück“,
der neue Film des 79-Jährigen,

erinnert im Ti-
tel an Klassi-
ker wie „Mein
Name ist No-
body“ und
„Vier Fäuste
für ein Hallelu-
ja“. Bei Hills
Alterswerk,
das diese Wo-

che in die Kinos kommt, han-
delt es sich aber um eine weh-
mütige, bittersüße Tragiko-
mödie voller Anspielungen
auf Filme aus den 70ern. Hill
schlüpft in die Rolle des wort-
kargen Brummbären, die frü-
her eher Bud Spencer zufiel.

Die Handlung: Auf seinem
Harley-Motorrad sucht der stil-
le Thomas (Hill) eigentlich
Ruhe, da begegnet ihm die
junge, attraktive Lucia (Vero-
nica Bitto), die sich als Nerven-
säge entpuppt.
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Terence Hill
mit einem Film
voller Wehmut

Terence
Hill

frage mit. In den vergangenen
drei Wochen gab es mehr als
30 Notfälle. „Die Zahl von
Menschen mit allergischen
Reaktionen auf Wespenstiche
hat sich im Vergleich zum
Vorjahr um das dreifache er-
höht“, sagt Katinka Thiede-
mann, Sprecherin des Klini-
kums Werra-Meißner.

„Auch während des Open
Flairs in Eschwege kam es ver-
mehrt zu Wespen- und Insek-
tenstichen“, sagt Matthias
Gebhardt, Rettungsdienstlei-
ter des Roten Kreuzes aus
Eschwege. Von einem „Super-
Wespenjahr“ sprach kürzlich
die Biologin Melanie von Or-
low vom Naturschutzbund
(Nabu). Der Grund soll die kur-
ze Kälteperiode im Juni sowie
die trockene und warme Wit-

Von Henry Valentin

WERRA-MEISSNER. Wespen
lieben nordhessische Schme-
ckewöhlerchen, Ahle Wurscht
und Speckkuchen, besonders
jetzt im Sommer. Der Nach-
wuchs muss mit möglichst
proteinreicher Nahrung auf-
gepäppelt werden, süßes Obst
interessiert die Insekten der-
zeit weniger. Wer sich in die-
sen Tagen in einem schattigen
Biergarten an der Werra ab-
kühlen will, kann deshalb
schon mal von lästigen Wes-
pen umschwirrt werden. Aber
bedeutet das wirklich eine
Wespenplage?

Die Wespenattacken im
Landkreis nehmen auf jeden
Fall zu. Das teilte das Klini-
kum Werra-Meißner auf An-

Mehr Notfälle
durch Wespenstiche

Über 30 Patienten mit allergischen Reaktionen im Klinikum
terung der vergangenen Wo-
chen und Monate sein. Die
Wespenvölker konnten sich
fast ungehindert vergrößern.

„Tendenziell haben wir der-
zeit etwas mehr Wespen als
üblich“, meint Frank Köhne,
einer von zwei Insektenbeauf-
tragten des Landkreises. Vier-
mal so viele Einsätze wie im
vergangenen Jahr verzeichnet
er. In jüngster Zeit würden
vermehrt Menschen anrufen,
die Wespennester am Haus
oder im Garten haben und
wissen wollen, was zu tun ist.
Häufig lautet sein Rat: abwar-
ten und nichts tun. Denn im
Oktober sterben die beiden
lästigen Arten – die Gemeine
und die Deutsche Wespe – oh-
nehin. HINTERGRUND,
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Ein Hörspiel aus der Region
Ruth Johanna Benrath, Autorin aus Berlin (rechts im Bild), ist seit 10.
August Stadtschreiberin von Witzenhausen. Über ein Stipendium
des Hessischen Literaturrats ist sie im Stadtteil Ziegenhagen bei
Hans-Bernhard Nordhoff und Heidemarie Vahl gelandet und
schreibt an ihrem Hörspiel, das sich mit Hans-Jürgen von der Wense
beschäftigt – ein Autor, der in der Region um Witzenhausen viel ge-
wandert ist und darüber geschrieben hat. (lth) Foto: Chris Cortis SEITE 3

So geht man richtig
mit Wespen um

Hintergrund

Man sollte nicht nach Wespen
schlagen oder sie wegpusten.
Besser ist es, sie wegzuschieben.
Zwei der acht heimischen Wes-
penarten mögen laut Nabu
Fleisch, Wurst und Süßes. Das
sollte im Freien ebenso abge-
deckt werden wie Getränke, Kin-
dern sollte der Mund abge-
wischt werden. Bunte Kleidung,
Parfüm und Cremes locken die
Insekten an. Bei Schmerzen nach
einem Stich hilft eine halbe rohe
Zwiebel. Wespen dürfen wie alle
„wilden“ Tiere (und Pflanzen)
laut Bundesnaturschutzgesetz
nicht ohne vernünftigen Grund
in ihrer Entwicklung gestört
oder getötet werden. Bei Proble-
men mit Nestern am Haus kann
man sich an die Naturschutzbe-
hörde beim Kreis wenden und
an Imkervereine. Kammerjäger
und Hausmeisterdienste helfen,
wenn Wespen zur Gefahr wer-
den. Die Feuerwehr greift nur in
Notfällen ein. (hev)

haus (von links), Pfarrer Hans-
Jürgen Wenner, Behnke und
Herz nahmen den spritzigen
Start mit Humor, die Gäste er-
hielten ihr Freibier etwas später.
(fst) Foto: Friederike Steensen SEITE 5

mer und Zapfhahn zu Leibe – bis
wie von Herz angekündigt nach
zwei nur Schlägen zwar Schaum
spritzte, aber kein Bier floss.
Schuld war ein defektes Ventil
im Fass. Das Kirschenkönigs-

sen. Erntefestpräsident Axel
Behnke (2. von rechts) über-
raschte den neuen Bürgermeis-
ter Daniel Herz (rechts) mit der
Ehre, das Festbier anzustechen.
Der rückte dem Fass mit Ham-

Auch ohne die Taufe eines neu-
en Komiteederichs im Kump
war die Plakettenparty am Mitt-
wochabend auf dem Marktplatz
ein kurzweiliger Auftakt des
161. Erntefestes in Witzenhau-

In Witzenhausen fließt das Bier zum Erntefest

waffnete SEK-Beamte waren
bei der Kontrolle vor Ort. Da-
mit sollte ausgeschlossen wer-
den, dass ein gefährlicher Ge-
genstand ins Gebäude gelangt,
so die Polizei.

Experten des Zentralen Psy-
chologischen Dienstes an der
Polizeiakademie in Wiesba-
den kamen am Vormittag zum
Ergebnis, dass die telefoni-
schen Drohungen keine Hin-
weise auf eine reale Gefahr ha-
ben. Die Polizei schließt der-
zeit auch einen Zusammen-
hang mit einer Bombendro-
hung aus, die gestern Morgen
per Mail bei der Alten Landes-
schule in Korbach (Kreis Wal-
deck-Frankenberg) eingegan-
gen ist. Auch hier wurde die
Schule gesperrt, laut Polizei-
angaben aber nichts Verdäch-
tiges gefunden. (use)

KASSEL. Anonyme Anrufe bei
der Polizei und in der Paul-Ju-
lius-von-Reuter-Schule haben
am Dienstag um 7 Uhr zu ei-
nem Polizeieinsatz in der Kas-
seler Nordstadt geführt. Ein
Unbekannter hatte einen
Amoklauf angedroht. Der Un-
terricht an der beruflichen
Schule für kaufmännische Be-
rufe begann deshalb später.

Die Schüler waren morgens
zum Teil per WhatsApp darü-
ber informiert worden, dass es
eine Amokdrohung für die
Schule gibt. Die Polizei sperrte
die Schule und die angrenzen-
den Straßen ab und durch-
suchte das Gebäude. Um 9.30
Uhr gab es Entwarnung: Die
Schüler durften die Schule
wieder betreten, nachdem sie
an den Eingängen von der Po-
lizei kontrolliert wurden. Be-

Unbekannter drohte
mit Amoklauf

Großer Polizeieinsatz an Kasseler Schule

Die Wespen
kommen
Henry Valentin über
nützliche Insekten

W ir haben sie mal wieder:
die Wespenzeit. Im Au-

gust sind die Völker am größ-
ten, eben ausgerechnet dann,
wenn der Obstkuchen bei uns
auf der Terrasse oder im Garten
gegessen werden will. Ärger-
lich? Nein! Man sollte sich freu-
en, dass es noch so häufig
summt und brummt. Ich finde
es auch nicht toll, wenn die
Tierchen um meinen Teller
kreisen und sich auf den ge-
grillten Bauchspeck stürzen.

Aber der August gehört nun
mal ihnen. Sie brauchen Ei-
weiß, um ihren Nachwuchs
aufzuziehen. Dabei machen sie
sich auch im Garten nützlich.
Weil sie Eiweiß brauchen, fres-
sen sie auch andere Dinge,
wenn Mensch nicht gerade
grillt, Baumschädlinge oder
Blattläuse. Und das nicht zu
knapp.

Der BUND hat mal ausge-
rechnet, dass ein kleiner Wes-
penstaat bis zu 3000 Fliegen,
Mücken oder Motten vertilgt,
am Tag! Sie haben aber trotz-
dem keinen guten Ruf. Viel-
leicht liegt es daran, dass sie
mehrmals zustechen können,
im Gegensatz zur Biene, die mit
einem Stich ihr Leben lässt. Ein
Grund zur Panik ist das aber
nicht. hev@hna.de
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BGH stärkt
Rechte von Mietern
Mieter müssen eine unrenoviert
übernommene Wohnung auch
dann nicht beim Auszug strei-
chen, wenn sie das dem Vormie-
ter zugesagt haben. Das hat der
Bundesgerichtshof (BGH) ent-
schieden und damit die Rechte
von Mietern gestärkt. Fragen
und Antworten zu diesem The-
ma und einen Kommentar lesen
Sie auf BLICKPUNKT

Vertraute bringen
Trump in Bedrängnis
Ein Schuldspruch für Donald
Trumps Ex-Wahlkampfmanager
Paul Manafort und ein Geständ-
nis seines Ex-Anwalts Michael
Cohen haben US-Präsident Do-
nald Trump erstmals in ernste
juristische Bedrängnis gebracht.
Cohen brachte Trump an den
Rand eines Straftatverdachts.

POLITIK

Millionen-Nothilfe für
große Dürreschäden
Lange Hitze und viel zu wenig
Regen haben Tausende Höfe in
akute Finanznot gebracht. Nun
ist klar: Der Bund springt ihnen
mit den Ländern erstmals seit 15
Jahren wieder mit direkter Dür-
re-Unterstützung bei. Bis zu 340
Mio. Euro sollen fließen. Details,
was Hessen und Niedersachsen
planen: WIRTSCHAFT

Kinder überlebten
allein nach Unfall
Für die örtliche Polizei im US-
Bundesstaat Arkansas war es ein
Wunder: Zwei Kleinkinder ha-
ben einen Unfall überlebt, bei
dem ihre Mutter ums Leben
kam. Der Dreijährige wurde zwei
Tage später an einer Straße ge-
funden, sein Brüderchen saß
noch angeschnallt im Wagen in
einer Schlucht. MENSCHEN

Sechs Thesen vor
dem Bundesliga-Start
Mit der Partie FC Bayern Mün-
chen gegen die TSG Hoffenheim
startet morgen die Saison in der
Fußball-Bundesliga (20.30 Uhr/
ZDF und Eurosport Player). Be-
vor in Deutschlands höchster
Klasse der Ball wieder rollt, ha-
ben wir sechs Thesen zum Sai-
sonverlauf aufgestellt. Mehr zur
Bundesliga lesen Sie im SPORT

Maas: Gegengewicht
zu den USA bilden
Außenminister Heiko Maas hat
Eckpunkte einer neuen USA-
Strategie skizziert. In einem
Gastbeitrag für das Handelsblatt
plädiert der SPD-Politiker für
eine „balancierte Partnerschaft“
mit den Vereinigten Staaten, „in
der wir ein Gegengewicht bil-
den, wo rote Linien überschrit-
ten werden“. Details und Kom-
mentar auf POLITIK
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