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Am Rande eines Hochs fließt
ungewöhnlich milde Luft ein.

Teilweise Regen

xxxxx

HEUTE

Linke-Parteitag
wählt neue Spitze

Die Linke kommt an die-
sem Freitag und Samstag
zu einem Online-Parteitag
zusammen, um eine neue
Führung zu wählen. Nach
fast neun Jahren an der
Spitze treten die Vorsit-
zenden Katja Kipping und
Bernd Riexinger nicht
mehr an. Das neue Tan-
dem wird voraussichtlich
aus der hessischen Land-
tagsfraktionschefin Janine
Wissler und der thüringi-
schen Linken-Vorsitzen-
den Susanne Hennig-Well-
sow gebildet. Es gibt keine
Gegenkandidaten. dpa

Liebe Leserinnen und Leser,
aufgrund der allgemeinen
Preisentwicklung muss die
HNA ihren Abo-Preis anpas-
sen. Der Bezug Ihrer Zeitung
kostet ab dem 1. April 2021
im Abonnement 39,90 Euro
(inklusive Digitalangebot) in
der Trägerzustellung.

Die HNA-Geschäftsführung

IN EIGENER SACHE

Younes und Kamada
bereichern Eintracht

Sie sind derzeit das kongenia-
le Spielgestalter-Duo bei Ein-
tracht Frankfurt: Amin You-
nes und Daichi Kamada. Ak-
tuell belegen die Südhessen
den vierten Platz in der Fuß-
ball-Bundesliga und träumen
vom Einzug in die Champi-
ons League. Heute ab 20.30
Uhr (live bei Dazn) steht das
Gastspiel in Bremen an.

Melsunger Pleite
in Hannover

Herbe Enttäuschung für die
MT Melsungen: Der Hand-
ball-Bundesligist verlor in
Hannover 23:31. Die MT war
den Niedersachsen in allen
Mannschaftsteilen unterle-
gen. Bei seiner Rückkehr an
die alte Wirkungsstätte er-
zielte Melsungens Timo Kas-
tening acht Tore.
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Kommunalwahl: Großes Kassel gegen kleines Schwarzenborn
zen des Druselturms und der Türme der
Martinskirche, der größten Kirche der
Stadt. Das Schwarzenborn-Foto rechts
zeigt Fachwerkhäuser und die evange-
lische Kirche am Marktplatz. aha
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ner starke Schwarzenborn im Schwalm-
Eder-Kreis. Verglichen werden zum Bei-
spiel die Arbeit und die Entscheidungen
der politischen Gremien, die jeweiligen
Ressourcen und wichtigen Projekte.
Unser Kassel-Foto links zeigt die Spit-

Bei einem Duell in Zahlen haben wir vor
der Kommunalwahl am 14. März die
größte und die kleinste Stadt in Nord-
hessen gegeneinander antreten lassen:
die rund 205 000 Einwohner zählende
Stadt Kassel und das rund 1350 Einwoh-

Weitere Lockerungen im März möglich
Die hessische Landesregierung hat am Donnerstag einen Per-
spektivplan für mögliche Corona-Lockerungen im März vor-
gestellt. Vorausgesetzt, dass sich die Lage nicht verschlechte-
re, sollen sich demnach wieder fünf Personen aus zwei Haus-
halten treffen dürfen. Kinder bis 14 Jahren werden dabei
nicht mitgerechnet. Der Plan umfasst vier Stufen. Die erste
Stufe sieht unter anderem die Öffnung von Freizeit- und Kul-
tureinrichtungen unter freiem Himmel vor. mxb/dpa » LÄNDER

Impfungen nun für Hausärzte
CORONA Praxistage starten heute – Lehrer irritiert

VON ROBIN LIPKE
UND ANNA LISCHPER

Kassel/Kreis Kassel – Die Impf-
zentren in Kassel und Calden
rüsten auf. Mehr Personal,
mehr Schichten, mehr Impf-
straßen, längere Öffnungszei-
ten. Denn neben den regulä-
ren Impfungen der ersten
Priorisierungsgruppe erhal-
ten ab heute zusätzlich Haus-
ärzte und medizinisches Per-
sonal ihren Schutz vor dem
Coronavirus. Wie berichtet,
sollen in der Aueparkhalle
bis Sonntag mehr als 4000
Menschen geimpft werden.
Weil der Wirkstoff Astraze-

neca ausreichend vorhanden
ist, hatte das Land Hessen An-
fang der Woche die soge-
nannten Praxistage angekün-
digt. Darüber hinaus sind
Lehrkräfte aus Grund- und
Förderschulen sowie das Per-
sonal in der Kindertagesbe-
treuung in die zweite Impfka-
tegorie aufgerückt.

Für diese Gruppe solle es in
den erstenMärz-Wochen Ter-
mine geben, sagt Kassels
Oberbürgermeister Christian
Geselle. Und Vizelandrat An-
dreas Siebert ergänzt: „Wir
freuen uns, dass die geänder-
te Impfverordnung es ermög-
licht, dass zumindest alle, die
engmit Kindern arbeiten, die
Möglichkeit haben, schnell
Impftermine zu erhalten.“
Da die Termine für Ärzte,

Lehrer und Erzieher über die
örtlichen Zentren vereinbart
werden, weisen Landkreis

und Stadt darauf hin, dass
sich die angesprochenen Per-
sonen nicht parallel über die
zentrale Vergabe des Landes
Hessen anmelden.
Die Tatsache, vorerst nur

Grund- und Förderschulleh-
rer zu impfen, stößt auch auf
Kritik. Der Impfplan treibe ei-
nen Keil in die Lehrerschaft,
sagt Boris Krüger, Vorsitzen-
der des Kreisverbandes des
Deutschen Lehrerverbandes
Hessen (dlh). Zudem sorgte
ein Schreiben aus dem Amt
für Schule und Bildung der

Stadt für Verwirrung. Das er-
reichte Kassels Schulen und
liegt der HNA vor.
Darin steht, dass sich das

Impfangebot auch an Lehrer
der Jahrgangsstufen fünf und
sechs richte, die sich im
Wechselunterricht befänden.
Stadtsprecher Claas Michae-
lis stellt aber klar, dass es sich
dabei nur um eine Datener-
fassung handele. Geimpft
werde nach der aktuell gülti-
gen Verordnung.
Indessen befassen sich Apo-

theken mit der Teststrategie
der Bundesregierung, die ne-
ben kostenlosen Antigen-
Schnelltests vor allem Selbst-
tests vorsieht. Da diese Tests
auch von Apotheken ausge-
geben werden sollen, gibt es
Überlegungen, wie Kunden
mit den Tests vertraut ge-
macht werden können. Gro-
ße Unterschiede gibt es bis-
lang hinsichtlich der Testung
von Kunden durch Apothe-
ken. » SEITE 3

Rücktritt oder
Bürgerentscheid:
Paul hat die Wahl
Nieste – Geht es nach den
Niester Gemeindevertretern,
muss Bürgermeister Edgar
Paul (SPD) sein Amt aufge-
ben. Nach seiner Verurtei-
lung wegen Untreue haben
sie sich in einem Abwahlver-
fahren gegen ihn ausgespro-
chen.
Jetzt hängt es an Edgar

Paul, ob er selbst seinen Hut

nimmt, oder die Bürger ent-
scheiden lässt.
Wir haben uns umgehört:

Wie ist die Stimmung unter
den Niester Bürgern beim
Stichwort Edgar Paul? Und
wie sieht es bei den Parteien
auf Kreisebene aus? mgo
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Edgar Paul
Niester

Bürgermeister

KSV-Legende
Helmut Hampl
gestorben
Kassel – Er hätte in der Bun-
desliga spielen können,
wechselte 1978 aber nach
Kassel zum KSV Hessen in die
damals drittklassige Oberli-
ga. In sieben Jahren machte
sich Angreifer Helmut Hampl
beim heutigen Fußball-Regio-
nalligisten unvergesslich. Am
Mittwoch starb der 70-Jährige
in der Oberpfalz.
Für den KSV erzielte er ins-

gesamt 103 Tore. Legendär
sind seine drei Treffer gegen
Saarbrücken innerhalb von
vier Minuten im Jahr 1983.
Angebote von Bundesligisten
hatte Hampl mehrfach. Weil
er aber auch seinen Beruf als
Technischer Zeichner aus-
üben wollte, lehnte er diese
ab. mhb
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STANDPUNKT

EU-Sondergipfel
zur Corona-Pandemie

Die gute
Nachricht

fehlt
VON DETLEF DREWES

von den Pharma-Konzernen,
aber auch von ihrer Impf-In-
frastruktur und ihren Priori-
sierungsplänen abhängig. So
hielt die EUbei diesemGipfel
an einer Strategie fest, die
diesenNamennichtverdient:
Jede Regierung geht ihren ei-
genen Weg – mit Grenz-
schließungen oder ohne, mit
Ausgangssperre oder ohne.
Warum sollte in Europa Ei-
nigkeit leichter herstellbar
sein als zwischen deutschen
Bundesländern?
Die EU hat nicht versagt

und die Regierungschefs blie-
ben auch keine Antwort
schuldig. Der Schlüssel gegen
das Virus liegt nicht in Brüs-
sel, BerlinoderParis, sondern
bei jedemBürger. Das Rezept
heißt Impfen, Abstand, Mas-
ke und Hygiene. Mehr haben
wir derzeit nicht.

einen Impfpass mit der Per-
spektive eines Sommerur-
laubs in den EU-Staaten wäre
eine gute Nachricht.
Der EU-Gipfel blieb in Sa-

chen Corona deshalb bei Ap-
pellen stehen – und offenbar-
te Ohnmacht. So sehr die
Menschen nach der Rückga-
be ihrer Freiheiten hungern,
so wichtig bleiben Abstand
und Zurückhaltung, um eine
dritteWellemitMutanten zu
verhindern. Die Union bleibt

ne gegen neue Mutanten
nachgebessert werden müs-
sen? Diese Frage zeigt, um
was es geht. Anstatt sich an
die Vorbereitung von Impf-
pässen zu begeben, mit de-
nen man innerhalb der EU
wieder reisen kann, hangelt
man sich von einer akuten Si-
tuation zur nächsten. Und
dann steht man kaum vorbe-
reitet vor einer Entschei-
dung, die längst hätte gefällt
werdenkönnen. Der Start für

Wenn es tatsächlich so etwas
wie eine Gemeinsamkeit bei
diesem Europäischen Gipfel-
treffen gab, dann bestand die
in dem fast schon verzweifel-
ten Bemühen, eine aufbauen-
de Nachrichtmit nach Hause
nehmen zu wollen. Irgendet-
was, das man den Menschen
als Trost für das erste Corona-
Jahr voller Entbehrungen an-
bieten könnte. Reisen viel-
leicht im Sommer?
Die EU ringt zwar um Lö-

sungen, aber mit Herumru-
dern wird man diese nicht
finden. Die Rufe nach mehr
Impfstoff-Lieferungen sind il-
lusorisch. Auch wenn es eini-
gen nicht passt: Die Men-
schen sind den Herstellern
ausgeliefert. Daran wird sich
auch nichts ändern. Nicht
jetzt, aber vielleicht in der na-
hen Zukunft, wenn die Vakzi-


