
hörte, nimmt sie an, dass bei-
de Täter zu Fuß flüchteten.

Im anfänglichen Durchei-
nander war es der Tochter ge-
lungen, ins Treppenhaus zu
laufen. In der im Haus liegen-
den Wohnung der Familie
alarmierte sie den Vater. Beide
eilten nach unten. Zu diesem
Zeitpunkt hatten aber die Tä-
ter bereits den Imbiss verlas-
sen und waren spurlos ver-
schwunden.

Die Fahndung der Polizei
blieb zunächst erfolglos. Im
Zuge erster Ermittlungen

überprüften die Hofgeismarer
Polizisten auch insgesamt drei
Personen, die aber als Täter
des Überfalls ausgeschlossen
werden konnten.

Hochdeutsch gesprochen
Das Kommissariat 35 der

Kasseler Kripo ermittelt nun
wegen schweren Raubes. Bei-
de Täter sollen Hochdeutsch
ohne Akzent gesprochen ha-
ben. Beide waren etwa 175 bis
180 cm groß und sehr schlank.

Der Täter mit dem Messer
war bekleidet mit einem blau-

en Kapuzenpullover und trug
eine orangefarbene Karnevals-
maske. Der zweite Täter, der
die Kasse raubte, war ein paar
Zentimeter größer und trug ei-
nen schwarzen Pulli und eine
schwarze Maske. Beide hatten
Handschuhe an.

Hinweise zur Tat, zum Ver-
bleib der Ladenkasse oder zu
den Tatverdächtigen nimmt
die Polizeistation in Hofgeis-
mar, Telefon 05671/99280,
oder das Polizeipräsidium
Nordhessen in Kassel, Telefon
0561/9100, entgegen. (geh)

BAD KARLSHAFEN.
Zwei maskierte Räu-
ber haben am Sonn-
tagabend einen Dö-
ner-Imbiss in der Carl-
straße in Bad Karlsha-
fen überfallen. Die Tä-
ter entkamen mit der
Ladenkasse.

Wie die Polizei mit-
teilt, befanden sich
zum Zeitpunkt des
Überfalls gegen
21.05 Uhr keine Kun-
den mehr im Ge-
schäft. Die 57 Jahre
alte Ehefrau des Be-
treibers und ihre
Tochter hielten sich
in der angrenzenden
Küche auf und sahen
fern, als zwei mas-
kierte Männer den La-
den betraten. Wäh-
rend einer der Män-
ner mit einem Klapp-
messer mit rotem
Griff die Frau bedroh-
te, versuchte der
zweite die Ladenkasse
zu öffnen. Als dies
nicht sofort gelang,
riss er die Abdeckung
ab, zog den Stecker heraus
und lief mit der Kasse auf die
Straße. Dabei verlor er einige
Münzen, die sich bis zum Aus-
gang verteilten. „Dort riss al-
lerdings der Geldregen ab“,
wie die Beamten der Polizei-
station Hofgeismar in ihrem
Einsatzbericht festhielten.

Flucht zu Fuß
Augenblicke später flüchte-

te auch der zweite Täter aus
dem Geschäft. Da die Zeugin
weder eine Autotür noch ir-
gendwelche Motorgeräusche

Raubüberfall auf Döner-Laden
Zwei Räuber entkamen mit der Ladenkasse - Beide Täter waren maskiert

Der Tatort: Diesen Döner-Imbiss in der Karlshafener Carlstraße überfielen die Räuber. Foto: Schwekendiek

Bad Karlshafen Dienstag, 19. Februar 2013

über 37 Jahre lang. Beide Lehr-
kräfte traten ihren Dienst
1976 an der Marie-Durand-
Schule an und beide entschie-
den sich dafür, im Jahr 2013
gemeinsam aus dem aktiven
Dienst auszuscheiden.

Mathe und Sport
Eine weitere Gemeinsam-

keit sind ihre Unterrichtsfä-
cher: Beide unterrichteten Ma-

BAD KARLSHAFEN. Abschied
nehmen hieß es am Ende der
ersten Hälfte des Schuljahres,
als zwei Kollegen, die beinahe
ihr ganzes (Dienst-)Leben an
der Marie-Durand-Schule ver-
bracht haben, in ihren wohl-
verdienten Vorruhestand gin-
gen.

Petra Engel-Tuma und
Bernd Hahnl unterrichteten
viele Schülergenerationen

Abschied nach fast 40 Jahren
Die Lehrer Petra Engel-Tuma und Bernd Hahnl gehen in den Ruhestand

thematik und Sport und hin-
terlassen nun eine große Lü-
cke an der Schule. Am letzten
Schultag wurden sie von der
Schulleitung und dem Kollegi-
um verabschiedet. Bernd
Hahnl erhielt dabei von Direk-
tor Karl-Erwin Franz noch die
Urkunde für das 40-jährige
Dienstjubiläum überreicht.

Bei einem Spiel, das Helga
Blank-Rothenburg und An-

drea Löschner vom
Personalrat organi-
siert hatten, wurde so
manche Erinnerung
geweckt, insbesonde-
re an Klassenfahrten,
Skifreizeiten und Be-
triebsausflüge.

Am Ende gefesselt
Am Ende des Spiels

waren Petra Engel-
Tuma und Bernd
Hahnl gefesselt und
eine Befreiung war
nur möglich durch ei-
nen Vertrag mit den
Kollegen, der die bei-
den dazu verpflich-
tet, in den nächstem
Jahren die Schule
weiterhin tatkräftig
bei Bundesjugend-
spielen, Schulveran-
staltungen und Be-
triebsausflügen zu
unterstützen.

Sie unterschrieben
den Vertrag bereitwil-
lig und erklärten,
dass sie die Schule
mit einem lachenden
und einem weinen-
den Auge verließen
und deshalb den Kon-
takt auch gern halten
möchten. Beide wur-
den von ihren Kolle-
gen mit den besten
Wünschen verab-
schiedet. (eg)

Vertragsunterzeichnung: In einem Spiel gefangen genommen, blieb Petra
Engel-Tuma und Bernd Hahnl nichts anderes übrig, als einen Vertrag zu un-
terzeichnen, der sie verpflichtet, die Schule auch künftig zu unterstützen.

Foto: nh

ben liegt der Schwerpunkt ih-
rer Konzerttätigkeit vor allem
im kammermusikalischen Be-
reich. Manuel Gehrke studier-
te an den Musikhochschulen
Detmold und Freiburg und ab-
solvierte ein künstlerisches
Aufbaustudium in Barcelona.
Er absolvierte zahlreiche Meis-
terkurse bei namhaften Musi-
kern und tritt im Raum Kassel
als Solist, Liedbegleiter und in
kammermusikalischen Beset-
zungen auf. In der Kirchenge-
meinde Fuldabrück ist er als
Organist sowie als Leiter des
Singkreises tätig.

Björn Schmidt-Hurtienne
erhielt seine musikalische
Ausbildung in Kassel und
Karlsruhe. Während des Bau-
ingenieurstudiums setzte er
die musikalischen Studien bei
Meisterkursen mit dem Man-
delringquartett intensiv fort.
1992 gründete er auf einer Ka-
nada-Tournee das ADUK-Quar-
tett, mit dem er 2002 den vom
Hessischen Rundfunk veran-
stalteten Amateur-Wettbe-
werb für Kammermusik-En-
sembles gewann.

Der Eintritt zu dem Konzert
ist frei, um Spenden wird ge-
beten. Weitere Termine in der
Reihe der Rathauskonzerte
finden Sie auf der Internetsei-
te der Musikschule: www.mu-
sikschule-karlshafen.de. (zlö)

BAD KARLSHAFEN. Die Mu-
sikschule Bad Karlshafen lädt
für Samstag, 23. Februar, um
20 Uhr zur nächsten Veran-
staltung in der Reihe der Rat-
hauskonzerte ein. Zu Gast im
Landgrafensaal ist das Trio
Montano mit Björn Schmidt-
Hurtienne (Violine), Anja
Schmidt (Violoncello) und Ma-
nuel Gehrke (Klavier).

Auf dem Programm steht
das erste Klaviertrio von Fried-
rich Kiel (1821-1885), der sich
als Komponist vor allem der
Klaviermusik und der Kam-
mermusik mit Klavier gewid-
met hat. Es folgt das Trio Ele-
giaque (1892) von Sergej Rach-
maninoff. Nach der Pause
wird das 1999/2000 kompo-
nierte Klaviertrio des Schwei-
zer Jazzmusikers und Kompo-
nisten Daniel Schnyder (*1961)
vorgestellt. Ein Werk, „das un-
sere Zeit in ihrer ganzen musi-
kalischen Vielfalt einfängt“,
wie der Komponist schreibt.
Elemente des klassischen und
romantischen Klaviertrios flie-
ßen ebenso ein wie lateiname-
rikanische Rhythmen, Jazz
und Funk.

Anja Schmidt studierte Mu-
sik in Kassel und Münster.
Zahlreiche Meisterkurse und
Fortbildungen bestimmen ih-
ren Werdegang. Neben ihren
musikpädagogischen Aufga-

Trio Montano zu Gast
Reihe der Rathauskonzerte wird fortgesetzt

Kurz notiert
Gärtnertreffen verschoben
HOFGEISMAR/BAD KARLSHAFEN. Das für Montag, den 25. Fe-
bruar angekündigte Treffen für Menschen, die im diakonischen Pro-
jekt Lydias Knolle gärtnern möchten, wird aus Krankheitsgründen
verschoben. Es findetnun zweiWochen später, am8.März, ab11Uhr
statt. Treffpunkt ist das evangelische Gemeindehaus in der Brunnen-
straße 26. (zbl)
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Schlafzimmer Buche massiv geölt besteht aus Kleiderschrank
5trg und Bettanlage (LF.:180/200cm) inkl. Nachtkonsolen.
Reduziertes Ausstellungstück!
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Möbel 60Jahre

In
ha

b
er

Jö
rg

B
ol

te
e.

K
.

Vellmar • Holländische Str. 76 • Tel. 05 61/9 82 76-0 • geöffnet: Mo - Fr 10 -19 • Sa 10 - 17 Uhr

ab

2999.-

SERVICEPREIS
inkl. Lieferung +Montage

statt 4579.-

Teilräumungsverkauf

63
AUF SCHLAF-ZIMMER IN DERAUSSTELLUNG

%

BIS ZU

A
b
b
.a

hn
lic

h!
P

re
is

oh
ne

D
ek

or
at

io
n,

La
tt
en

ro
st

un
d

M
at

ra
tz

en

Hofgeismarer Allgemeine vom 19.02.2013


