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Mit einer Kaltfront kommt et-
was tro cke ne re Luft zu uns.

Heiter

das Web-Magazin

Muskelwachstum ist
auch Sache der Dehnung
Beim Krafttraining ist nicht nur
ein passender und gut struktu-
rierter Trainingsplan wichtig,
sondern auch die korrekte Tech-
nik der einzelnen Übungen. Un-
sere Fitness-Bloggerin Luisa-Ma-
xime Huss erklärt, was es diesbe-
züglich mit dem Bewegungsra-
dius und der richtigen Dehnung
auf sich hat.

Ausgehtipps zum
Beginn der Woche
Auch in der letzten August-Wo-
che gibt es noch einige interes-
sante Ausgehtipps. Wir haben
ein paar zusammengestellt.
Mehr auf Sieben für nur 2,90
Euro im Monat. Frei für HNA-
Abonnenten. www.hna7.de

Richtig trainieren: Luisa gibt
Tipps zum Krafttraining.

Chor sang im Malerwinkel
Erst nach einer Zugabe entließen die Besucher des Gassenfestes in
Hessisch Lichtenau den Chor Crescendo von der „Bühne“, dem ehe-
maligen Malerwinkel Schwalm, der am Samstag in stimmungsvolles
Licht getaucht war. Organisatorin Heike Wilke (Zweite von links, mit
Giesela Gundlach, Christa Wachsmuth und Leiterin Corina Acosta de
Gundlach) hatte zum dritten Mal dazu eingeladen, um die Innen-
stadt wieder etwas mit Leben zu füllen. (zlr) Foto:  Röß SEITE 7

dabei einige Komiteederiche
„verhafteten“, war nur einer
von vielen humorvollen Beiträ-
gen. (fst) Foto: Steensen SEITE 2+3

ßen säumten, fast zwei Stun-
den lang ein buntes Bild gebo-
ten bekamen. Dass die als Pira-
ten verkleideten Ehemaligen

als würdig: Rekordverdächtige
96 Gruppen sorgten dafür, dass
die tausenden Zuschauer, die
in der ganzen Altstadt die Stra-

Seit 160 Jahren wird in Witzen-
hausen das Erntefest gefeiert –
und der Festumzug am Sonn-
tag war diesem Jubiläum mehr

Rekord-Umzug beim Witzenhäuser Erntefest

Anspruch auf zehn
Tage pro Kind
Das Kinderkrankengeld ist
eine Leistung der gesetzli-
chen Krankenversicherun-
gen und kommt zum Tra-
gen, wenn ein Elternteil
wegen der Pflege eines
kranken Kindes nicht ar-
beiten gehen kann. Um die
Leistung zu bekommen
müssen einige Vorausset-
zungen erfüllt werden:
• ein ärztliches Attest
muss die Notwendigkeit
der Pflege des Kindes be-
stätigen.
• keine andere im Haus-
halt lebende Person kann
die Pflege übernehmen
• das Kind hat das 12. Le-
bensjahr noch nicht voll-
endet oder ist behindert.

Pro Jahr kann man die
Leistung zehn Tage pro
Kind beziehen, jedoch ma-
ximal 25 Arbeitstage. Al-
leinerziehende haben den
doppelten Anspruch. (ts)

H I N T E R G R U N D

geld zuständig. Das Geld wird
nur mit ärztlichem Attest und
auf Antrag gewährt. Den meis-
ten Eltern ist das offenbar zu
kompliziert. Sie nutzen alle
anderen Optionen, um ihr
Kind betreuen zu können. Für
Hessen bestätigt die DAK das
geringe Interesse. Mit 0,9 Pro-
zent der Versicherten, die das
Geld beantragten, bilde das
Land bundesweit das Schluss-
licht. Traditionell sei der An-
teil in ostdeutschen Bundes-
ländern höher. Trend am Ran-
de: Der Anteil der Väter, die
sich wegen ihres kranken Kin-
des von der Arbeit abmelde-
ten, war 2016 mit 23 Prozent
höher als je zuvor. Bei der BKK
gab es mit rund 22 Prozent
kaum eine Veränderung. (ts)
HINTERGRUND, ZUM TAGE

WERRA-MEISSNER. Wenn
das Kind krank ist und Mama
oder Papa nicht an die Arbeit
können, gibt es für gesetzlich
Versicherte Geld von der Kran-
kenkasse. Gezahlt werden bis
zu 70 Prozent des Bruttolohns
des Elternteils, der zuhause
bleibt. Doch nur ein geringer
Teil der Versicherten im Land-
kreis nimmt den Anspruch
auf das Kinderpflegekranken-
geld wahr. Die große Mehrheit
der Eltern verzichtet auf das
Geld der Krankenkassen.

Das bestätigen die größten
Versicherer im Werra-Meiß-
ner-Kreis, die AOK Hessen und
die Betriebskrankenkasse
(BKK) Werra-Meißner. Die BKK
hat rund 19 000 Versicherte,
die auf die Leistung zurück-
greifen könnten. Aber ledig-

Eltern nutzen kaum
das Kinderkrankengeld
Kassenleistung wird im Werra-Meißner-Kreis selten abgerufen

lich 1268 haben 2016 davon
Gebrauch gemacht. Mit 6,5
Prozent liegen die Mitglieder
der BKK deutlich über dem
Bundesdurchschnitt von 2,8
Prozent. Anders sieht es bei
der AOK aus. Hier sind über
10 100 Versicherte anspruchs-
berechtigt. 232 von ihnen ha-
ben 2016 das Kinderkranken-
geld beantragt. Das entspricht
knapp 2,5 Prozent.

Warum so wenige das Kin-
derkrankengeld in Anspruch
nehmen, ist auch den Kran-
kenkassen ein Rätsel. „Viele
Eltern in der ländlichen Regi-
on schaffen es wohl, sich bei
Krankheit der Kinder inner-
halb der Familie auszuhelfen“,
sagt Silke Leibeling, bei der
BKK Werra-Meißner für Ent-
geltfortzahlung und Kranken-

schlagen habe. Dieser konnte
bisher nicht ermittelt werden,
da die Gruppe beim Eintreffen
der Polizei in alle Richtungen
lief. Der Täter, laut Opfer ein
afghanischer Asylbewerber
aus Bad Sooden-Allendorf,
wird wie folgt beschrieben:
männlich, circa 20 Jahre alt,
1,65 Meter klein, schwarze,
kurze Haare, bekleidet mit
Jeans und weißem T-Shirt.

Bereits während der Disco-
Party am Freitag ist es laut Po-
lizei zu diversen Streitigkeiten
zwischen mehreren Jugendli-
chen und ausländischen Per-
sonengruppen gekommen.
Größere Schlägereien konn-
ten nur durch ständige Polizei-
präsenz und Erteilung von
über 30 Platzverweisen ver-
hindert werden. (gsk)
Hinweise: Tel. 0 55 42/9 30 40.

WITZENHAUSEN. Prellungen
an Kopf und Rücken, eine Riss-
wunde an der Lippe sowie Ab-
schürfungen sind das Resultat
einer Auseinandersetzung
zweier ausländischer Grup-
pen, nach welcher der so zuge-
richtete 16-jährige Afghane
ins Krankenhaus kam.

Laut Polizei gerieten je zehn
bis 15 Jugendliche mit afgha-
nischer beziehungsweise syri-
scher Herkunft am Samstag
gegen 22.40 Uhr während des
Witzenhäuser Erntefestes auf
dem Joseph-Pott-Platz anei-
nander. Der von Zeugen hin-
zugerufenen Streife erzählte
der 16-Jährige, der bei der
Schlägerei zu Boden ging und
kurzzeitig bewusstlos gewe-
sen sein soll, dass ihn ein un-
bekannter Afghane mit einer
Flasche gegen die Schläfe ge-

Ein Verletzter
und diverse Streits
Erntefest: Polizei erteilte über 30 Platzverweise

Nicht so
kompliziert
MARCUS JANZ über das
Kinderkrankengeld

K inder werden krank, und
dann muss man sich um
sie kümmern. Alle be-

rufstätigen Eltern müssen sich
früher oder später Gedanken
machen, wie sie ihr Kind mit
der Schnupfennase betreuen.

Schon der gesetzliche An-
spruch auf unbezahlten Urlaub
in solchen Fällen ist nicht so
einfach, wie er klingt. In der
Realität kommt es auf die Un-
terstützung der Kollegen und
das Verständnis des Chefs an.

Noch komplizierter ist die
Sache mit dem Kinderpflege-
krankengeld. Schon der Name
deutet auf den bürokratischen
Aufwand hin. Mit dem Attest
muss ein Antrag gestellt wer-
den, und am Ende des Monats
macht sich das beim Lohn be-
merkbar. Kein Wunder, dass
kaum jemand die Möglichkeit
nutzt. Warum ist das so kom-
pliziert? Warum können das
nicht Krankenkasse und Arbeit-
geber unter sich klären?

Dieser Aspekt zeigt wieder,
dass es in Deutschland einfach
nicht selbstverständlich ist,
Kinder großzuziehen. Wenn
wir mehr Nachwuchs wollen,
müssen wir Eltern möglichst
wenig Hürden in den Weg stel-
len. Hier könnte man problem-
los anfangen. mcj@hna.de
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Gauland: Menschen
Hoffnung geben
Viele Menschen sehen sich von
den Politikern
nicht mehr ernst
genommen, sagt
Alexander Gau-
land. Im Inter-
view erläutert
der AfD-Spitzen-
kandidat, wie
seine Partei ihnen wieder Hoff-
nung geben will. POLITIK

Türkei: Schulz fordert
härtere Gangart
SPD-Kanzlerkandidat Martin
Schulz hat sich dafür ausgespro-
chen, der Türkei eine Frist zu set-
zen für die Freilassung inhaftier-
ter Deutscher. Gehe Präsident
Erdogan darauf nicht ein, müsse
die EU die Gespräche mit der
Türkei über eine Ausweitung der
Zollunion abbrechen. Das sei
hart, aber eine andere Sprache
verstehe Erdogan nicht. POLITIK

Trecker-Willi
ist zurückgekehrt
Er hat es geschafft: Winfried
Langner, genannt Trecker-Willi,
ist wohlbehalten von seiner Tour
nach St. Petersburg zurückge-
kehrt. Gestern wurde der 81-Jäh-
rige freudig in seiner Heimat
Lauenförde empfangen. Er trank
nach der Ankunft erst einmal ein
frisches Pils. Dann erzählte er
von seiner Reise. MENSCHEN

Nationalpark-Pläne
heftig umstritten
Bayern möchte einen dritten Na-
tionalpark ausweisen, und zwar
in der Rhön. Dem Land fehlen
aber entscheidende Hektar
Wald dafür, deshalb hat Bayern
die Fühler nach einem Areal in
Hessen ausgestreckt. Problem:
Dort gibt es bereits das Biosphä-
renreservat, die Pläne sind des-
halb umstritten. LÄNDER

Überschwemmungen
nach Hurrikan Harvey
Die Behörden haben Hurrikan
Harvey mittlerweile zum Tro-
pensturm herabgestuft, doch
die Lage ist weiterhin sehr ernst:
Es gibt schlimme Überschwem-
mungen im US-Bundesstaat Te-
xas, tausende sind ohne Strom.
Mittlerweile gibt es die ersten
Todesopfer zu beklagen.

MENSCHEN

Dieselstreit: Seehofer
stellt Bedingungen
CSU-Chef Horst Seehofer mach-
te das Festhalten an Dieseln und
Benzinern zur Voraussetzung für
eine Regierungsbeteiligung sei-
ner Partei. „Ein Verbot des Ver-
brennungsmotors legt die Axt
an die Wurzel unseres Wohl-
stands“, warnte Seehofer in ei-
nem Interview. Hintergründe
und Kommentar auf dem

BLICKPUNKT

Nachrichten
kompakt
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