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KASSEL / CALDEN. Die Berli-
ner Fluggesellschaft Germania
wird auch im kommenden
Jahr vom Airport Kassel aus
wöchentlich je drei Flüge
nach Mallorca und Antalya an-
bieten. Das teilte das Unter-
nehmen gestern mit. Ab 1.Mai
geht es jeweils mittwochs,
freitags und sonntags auf die
spanische Ferieninsel. Aller-
dings haben sich die Abflug-
zeiten deutlich verbessert. Die
Maschinen starten statt bisher
um 18.30 Uhr bereits um 16.25
Uhr und sonntags sogar schon
um 15.10 Uhr, so dass der erste
Urlaubstag zumindest teilwei-
se genutzt werden kann.

Nach Antalya geht es zu-
nächst dienstags und sams-
tags, ab Juni zusätzlich am
Donnerstag. Fest eingeplant
ist auch ein wöchentlicher
Flug auf die griechische Insel
Heraklion. An weiteren Ver-
bindung werde gearbeitet,
heißt es beim Flughafen. Au-
ßerdem finde eine Reihe von
Sonderflügen statt. (jop)
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KASSEL. Wenn an den Halte-
stellen der KVG Ninjas, Dämo-
nen und andere schrille We-
sen aus der Welt der japani-
schen Comics stehen und sich
Richtung Kasseler Stadthalle
auf den Weg machen, dann ist
wieder die Zeit für die Conni-
chi gekommen. Am Wochen-
ende beginnt Deutschlands
größte Manga- und Anime-
Messe in Kassel.

Die Stadthalle ist bereits
zum zwölften Mal Austra-
gungsort für diese Großveran-
staltung, zu der zuletzt nahe-
zu 25 000 Besucher kamen.
Diese Zahl peilen die Veran-
stalter auch in diesem Jahr an.

Die Connichi beginnt am
Freitag, 18. September und en-
det am Sonntag, um 16 Uhr. Es
gibt einen japanischen Jahr-
markt (Matsuri) und eine Auf-
taktparty im Gleis 1. Außer-
dem wird im Innenhof der
Stadthalle japanisch gegrillt.

An der Tageskasse gibt es
noch Karten, die um die 30
Euro kosten. (tos)

www.connichi.de

Manga-Messe:
25 000 Fans in
Kassel erwartet

wältigen. Die Kapazitätsgren-
ze könnte schnell erreicht
werden, denn hier verläuft die
Umleitungsstrecke bei einer
Sperrung der nahe gelegenen
A7.

Außerdem wird der Ver-
kehr während der zwei Jahre
dauernden Sanierung der
Hannoverschen Straße in San-
dershausen über den Kreisel
umgeleitet.

burg/Dortmund) möchte,
muss allerdings durch den
Kreisel fahren.

55 000 Fahrzeuge am Tag
Auch wer aus Richtung Kas-

sel weiter nach Nieste/Stau-
fenberg/Sensenstein möchte,

kann an dem In-
nenkreisel vorbei
weiterfahren.

Nötig wurde der
Ausbau des Krei-
sels, um die Leis-
tungsfähigkeit der
Kreuzung zu erhö-
hen. 21 200 Fahr-
zeuge sind hier
durchschnittlich
pro 24 Stunden un-
terwegs, bis zu
55 000 Fahrzeuge
am Tag könnte der
Turbokreisel be-

vorbei direkt in die gewünsch-
te Fahrtrichtung führen: So
führt der Rechtsabbieger von
der Straße „An der Autobahn“
direkt zur A7-Auffahrt in Rich-
tung Norden (Hamburg/Han-
nover). Wer auf die A7 Rich-
tung Süden (Kassel/Würz-

VON HOLG ER SCH IND L E R

NIESTETAL. Der erst im Juni
zum Turbokreisel ausgebaute
Kreisverkehr in Niestetal-Hei-
ligenrode scheint für manche
Autofahrer ein Problem zu
sein. Bei einer HNA-Umfrage
in Niestetal äußerten viele der
Befragten, dass sie den Kreisel
gut finden, die Orientierung
aber schwerfällt.

Das mag auch an den Hin-
weisschildern liegen, die die
Verkehrsführung anzeigen.
Auf ihnen sind relativ viele In-
formationen zusammenge-
packt. Die Erfahrung von so
manchem Autofahrer: Bevor
man alle Informationen er-
fasst hat, ist man schon vor-
beigefahren und befindet sich
bereits im Kreisel. Auch Bau-
amtsleiter Peter Lieder meint:
„Man muss vielleicht zweimal
durchgefahren sein, um das
zu verstehen.“

Größere Schilder

Neue Schilder werden da
möglicherweise Abhilfe schaf-
fen. „Die jetzige Beschilde-
rung ist noch provisorisch“,
sagte Ordnungsbehördenleite-
rin Sandra Fleck auf Anfrage
der HNA. Neue Schilder seien
in Auftrag gegeben, sie sollen
im Laufe des Herbstes aufge-
stellt werden. Sie werden zwar
die gleichen Informationen
enthalten, aber um einiges
größer sein, teilte die Amtslei-
terin mit. „Wir versprechen
uns davon, dass sie besser zu
erkennen sind.“

Die Beschilderung und die
Abstände zum Kreisel würden
entsprechend den gesetzli-
chen Vorgaben umgesetzt. Da-
nach dürfen maximal zehn
Ziele auf den Wegweisern aus-
gewiesen werden. Der Kreisel
sei ein wichtiger Knoten-
punkt, über den man außer
der Stadt Kassel, der Auto-
bahn 7, der Nachbargemeinde
Nieste auch den Sensenstein
und die örtlichen Sportstätten
erreiche. Diese Kernziele seien
auf den Schildern dargestellt,
erläuterte Sandra Fleck. Frü-
her hatte der Kreisel nur eine
Spur, heute hat er zwei. Auch
das sorgt bei manchen Auto-
fahrern für Verwirrung.

Express-Spuren

Neu an dem Kreisverkehr sind
vor allem die beiden Express-
Spuren, die am Innenkreisel

Wo geht’s lang im Kreisel?
Autofahrer sind irritiert von der neuen Verkehrsführung in Heiligenrode

Blick aus der Luft: Der neue Turbokreisel in Heiligenrode ermöglicht es Autofahrern, in zwei Richtun-
gen am Kreisverkehr vorbeizufahren (rot gestrichelt) und so schneller voranzukommen. Doch viele
Autofahrer fühlen sich von der Verkehrsführung verwirrt. Fotos: Fischer/skypic

Express-Spur nach rechts: Wer
die steile Straße „An der Auto-
bahn“ zum Kreisel hochfährt,
kann als Rechtsabbieger außen
am Kreisverkehr vorbeifahren.

Express-Spur geradeaus und rechts ab: Wer
aus Kassel Richtung Nieste möchte, kann
rechts am Innenkreisel vorbeifahren.

Hohe Kapazität und Sicherheit
Turbokreisel sind in Deutsch-
land noch selten, in anderen
Ländern wie beispielsweise
denNiederlandenwerden sie
bereits seit Jahrenerfolgreich
eingesetzt.
Im Rahmen eines For-

schungsprojektes an der
Ruhr-Universität Bochum

wurden die hohe Kapazität
und die große Verkehrssi-
cherheit von Turbokreiseln
nachgewiesen. Experten ge-
hen daher davon aus, dass
Turbokreisel auch in
Deutschland in den kom-
menden Jahren verstärkt ge-
baut werden. (hog)

H I N T E R G R U N D

KASSEL. „Herr Richter, wie
kann es ein, dass ein Mann so
viel lügen kann?“ Diese Worte
richtete eine Frau aus dem Zu-
schauerbereich des Saals
D 130 des Landgerichts an
Richter Volker Mütze. Die
Frau, der ihre Aufregung sicht-
lich anzumerken war, hatte
sich erhoben, weil sie die Aus-
sage des Geliebten von Meh-
tap Savasci nicht hinnehmen
wollte. Die Frau, die selbst in
dem Mordprozess ausgesagt
hatte, war eine Freundin der
getöteten Mehtap Savasci.

Nach deren Verschwinden
im Oktober 2014 habe sie sich
lange mit dem Geliebten ihrer
Freundin unterhalten, sagte
die Frau, die der Richter er-
neut in den Zeugenstand rief.
Damals hätten sie auch the-
matisiert, dass Mehtap wegen
der Beziehung zu ihm Proble-
me mit ihrer Familie gehabt
habe. Sie sei sogar vom
Schwiegersohn ihres Bruders
– dem Angeklagten – bedroht
worden.

Von Problemen hatte der
47-jährige Mann wenig berich-
tet. „Über ihre Familie haben
wir nie viel gesprochen. Keine
Ahnung, ob ich Thema in ih-
rer Familie war“, so der Mann.
Richtig sei, dass er sich am
4. Oktober in Mehtaps Woh-
nung aufgehalten habe. Dann
sei der ältere Bruder (der 51-
jährige Angeklagte) aufge-
taucht, den er lange kenne.
„Er hat freundlich zu mir ge-
sagt, dass ich hier nichts zu su-
chen hätte.“

Die 40-jährige Mehtap habe
sich über diese Worte sehr
aufgeregt. Sie habe zu ihrem
Bruder gesagt, sie selbst be-
stimme, wer sie in ihrer Woh-
nung besuchen könne, so der
47-Jährige. Zudem habe sie ih-
rem Bruder an den Kopf ge-
worfen, dass er ihr nichts
mehr zu sagen habe. Da es un-
ter Türken üblich sei, älteren
Geschwistern mit Respekt zu
begegnen, sei er der Aufforde-
rung gefolgt und habe die
Wohnung verlassen. Kurz da-
rauf verschwand Mehtap Sa-
vasci, vierWochen später wur-
de ihre Leiche entdeckt. (use)

Respekt
vor dem
Bruder
Mordprozess Savasci
wurde fortgesetzt

Aus dem
Gerichtssaal
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER IN DER REGION HANN MÜNDEN

„Eine der besten Erfindungen“
Hausnotruf gibt älteren Menschen Sicherheit im Alltag

Laut aktuellen Erhebungen
des Bundesfamilienminis-
teriums möchten in

Deutschland über 90 Prozent
der älteren Menschen so lange
wie möglich in den eigenen
vier Wänden wohnen. Der
Hausnotruf ist dafür der per-
fekte Helfer. Ergänzt durch
neue altersgerechte techni-
sche Assistenzsysteme, Am-
bient Assisted Living (AAL) ge-
nannt, bietet der Service älte-
ren Menschen maximale Si-
cherheit und steigert dadurch
ihre Lebensqualität. So meldet
beispielsweise eine Sensor-
matte das Verlassen der Woh-
nung oder den Sturz im Bad
oder ein programmierbarer
Spender unterstützt die richti-
ge Einnahme von Medikamen-
ten.

„Der Hausnotruf ist eine
der besten Erfindungen über-
haupt. Ich fühle mich mit ihm
absolut sicher, er beruhigt
meine Seele“, meint Elfriede
Weber. Gemeinsammit ihrem
dementen Ehemann lebt sie
noch heute in ihrerWohnung.
„Wenn ich hinfalle und um
Hilfe rufen würde, bekäme
mein Mann das wahrschein-
lich gar nicht mit, denn er ist
schwerhörig. Über den Haus-
notruf erhalte ich dann defini-
tiv Hilfe“, ergänzt die 83jähri-
ge, die ihren Hausnotruf-Sen-
der seit dem Jahr 2009 Tag
und Nacht an ihrer Halskette
trägt. Dank ihrer Pflegestufe
muss Elfriede Weber für diese
Sicherheit nichts bezahlen.
„Aber auch für Menschen oh-
ne Pflegestufe ist der Hausnot-

ruf mit etwas über 18 Euro pro
Monat erschwinglich. Unge-
fähr genauso viel geben jünge-
re Menschen für ihre Mobil-
funk-Flatrate aus“, erklärt Mi-
chaela Stevens, Geschäftsfüh-
rerin der Initiative Hausnotruf
und empfiehlt: „Senioren soll-
ten diesen Betrag in ihre Si-
cherheit investieren.“

Die Hausnotrufanbieter ge-
ben älteren Menschen aber
nicht nur Sicherheit, indem
sie Tag und Nacht per Knopf-
druck erreichbar sind und im
Ernstfall ihre Rettung einlei-
ten. Sie unterstützen die Se-
nioren auch im Alltag und bie-
ten ihnen beispielsweise ei-
nen Fahrdienst, Menüservice
oder eine Einkaufshilfe an –
ganz individuell nach Bedarf.

(ots)
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Gesund und zufrieden älter werden.

Wir stehen Ihnen zur Seite.
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Beratung auch außer Haus – Wir kommen zu Ihnen!

Markenhörgeräte auch ohne Zuzahlung möglich

Kostenlose Hörtests!

Kostenloses Probetragen von Hörgeräten

Lange Straße 18, 34346 Hann. Münden, Tel. 0 55 41 / 9 03 80 00
Fax 0 55 41 / 9 03 80 01, E-Mail: wagenknecht@der-hoerspezialist.de

Ihr neuer Hörgeräteakustiker

in Hann. Münden

Mehr wissen. Klar im Vorteil.
www.HNA.DE


