
Angeklagter beschuldigt Ehefrau
Überraschende Wende in Darmstädter Prozess: Gattin soll Nebenbuhlerin getötet haben

VON J E N S J O AC H I M

Die Vorwürfe wiegen schwer:
Im Prozess gegen einen

52 Jahre alten Mann wegen des
Verdachts des Totschlags hat der
Angeklagte am Mittwoch überra-
schend seine Ehefrau beschuldigt,
seine Geliebte aus Frankfurt getö-
tet zu haben. Die zum Teil verweste
Leiche der 47-jährigen Frankfurte-
rin war im September vorigen Jah-
res in einem Wald bei Münster im
Kreis Darmstadt-Dieburg gefunden
worden.

Die Darmstädter Staatsanwalt-
schaft wirft dem Angeklagten, der
zuletzt in Breuberg im Odenwald
wohnte und dem seit Anfang Juni
der Prozess gemacht wird, vor, die
Frankfurterin im August 2017 vor
ihrer Wohnung im Frankfurter
Stadtteil Bockenheim abgefangen
und sie zur Einnahme eines Medi-
kaments veranlasst haben, so dass
die Frau nicht mehr in der Lage ge-
wesen sei, Widerstand zu leisten.

Zudem soll der Angeklagte nach
Einschätzung der Staatsanwalt-
schaft an der Frau sexuelle Hand-
lungen vorgenommen und sie
dann getötet haben. Ihre Leiche
soll er dann in einem Vogelschutz-
gebiet bei Münster abgelegt haben.

Entgegen dem Rat seiner bei-
den Verteidiger hat der Angeklagte
inzwischen eine 16-seitige Einlas-
sung verfasst und dem Gericht zu-
gesandt. Die deutsche Übersetzung
der in türkischer Sprache verfass-
ten Einlassung wurde am Mitt-
woch verlesen.

Demnach will der Angeklagte
seine Geliebte am 20. August vori-
gen Jahres in Frankfurter Gallus-
viertel abgeholt und mit ihr „ziel-
los“ durch das Rhein-Main-Gebiet
und dann auf der Autobahn 3 in
Richtung Würzburg gefahren sein.
Nach Stopps auf Parkplätzen im
Spessart und in der Nähe von
Groß-Umstadt sei er schließlich
mit der 47-Jährigen, von der er
sich eine Woche zuvor getrennt

habe, am Abend nach Breuberg ge-
fahren, um zu Hause Akten und
Geschenke zu holen. Sein Auto, in
dem die Frankfurterin auf ihn ha-
be warten wollen, habe er auf dem
Parkplatz nahe dem Pirelli-Werk
abgestellt.

Gespräch „von Frau zu Frau“

Als er die Wohnung betreten habe,
soll seine Gattin, die offenbar von
der Beziehung zu der anderen Frau
wusste, ihn zur Rede gestellt ha-
ben, so die Darstellung des Ange-
klagten. Sie habe die Frankfurterin
als „Hure“ bezeichnet und die Ab-
sicht geäußert, mit ihrer Neben-
buhlerin ein Gespräch „von Frau
zu Frau“ führen zu wollen. Mit ei-
ner Tasse Kaffee habe die Frau die
Wohnung verlassen. Als sie nach
einiger Zeit nicht zurückgekehrt
sei, habe er sich ebenfalls zu dem
Parkplatz begeben und gesehen,
wie seine Geliebte regungslos auf
dem Beifahrersitz gesessen habe.

Seine Frau habe Gummihandschu-
he getragen und mit einem
schwarzen Schal der Frankfurterin
zugewedelt, die jedoch nicht mehr
geatmet habe. Auch einen Herz-
schlag will der Mann nicht mehr
gespürt haben.

Auf Nachfrage von Staatsan-
walt Nico Kalb sagte der Angeklag-
te, er wisse nicht, ob seine Frau die
47-Jährige stranguliert habe. Sie
soll der Frankfurterin eine von sei-
nen Clozapin-Tabletten – der Arz-
neistoff wird zur Behandlung von
Psychosen eingesetzt – mit dem
Kaffee verabreicht haben.

Anschließend will der Mann
mit seiner Gattin die Leiche in den
Wald nach Münster gefahren ha-
ben, wo seine Frau den leblosen
Körper aus dem Auto gezogen und
weitere Gegenstände in einem
Plastikbeutel im Wald entsorgt ha-
be. Er selbst sei auf Drängen seiner
Frau nach Frankreich geflüchtet,
wo er in Colmar festgenommen
wurde.

Sorge um Schutz der Patientendaten
Minister und Krankenkassen fordern bessere gesetzliche Regeln für den Einsatz von E-Health

VO N J U T TA R I P P EG AT H E R

Der Teledoc trägt einen Tele-
rucksack. Darin befinden

sich Geräte für das Messen von
Blutdruck, Blutzucker oder auch
den Puls. Ein anderes Unterneh-
men ermöglicht 600 Kliniken, ih-
re Daten auszutauschen: 37 Aus-
steller sind es insgesamt, die am
Mittwoch im Frankfurter IHK-Ge-
bäude präsentieren, wie der Ein-
satz moderner Technik die Akteu-
re im Gesundheitswesen unter-
stützen kann. Zehn von ihnen
kommen aus Hessen.

„Inzwischen gibt es schon ei-
nige Möglichkeiten“, sagt Sozial-
minister Stefan Grüttner (CDU),
Schirmherr und erstmals Mitver-
anstalter des fünften E-Health-
Kongresses der Initiative Gesund-

heitswirtschaft Rhein-Main mit
rund 300 Teilnehmern. Seit ei-
nem Jahr habe das Thema an
Schwung gewonnen. Was bislang
nur theoretisch diskutiert worden
sei, sei serienreif. Nun gelte es, die
politischen Rahmenbedingungen
anzupassen.

Wem gehören die Patienten-
daten? Das ist die Hauptfrage, die
Grüttner und Jens Baas, Vor-
standsvorsitzender der Techniker-
Krankenkasse in Frankfurt,
schnellstmöglich von Bundesge-
sundheitsminister Jens Spahn
(CDU) geklärt haben wollen. Dem
Patienten, müsse die Antwort
lauten, nicht Google oder Apple.

Einheitliche Schnittstellen
seien notwendig, um einen rei-
bungslosen und sicheren Daten-
austausch zwischen Kliniken,

Ärzten und Patienten zu gewähr-
leisten. Etwa beim Entlassungs-
management. Und digitale Patien-
tenakten, die sämtliche Informa-
tionen vereinen – auch über die
Medikamente, die er nimmt.

Im Vergleich zu anderen Län-
dern wie Österreich oder den bal-
tischen Staaten hinke das medizi-
nisch gut versorgte Deutschland
beim Einsatz digitaler Technik
hinterher, sagt Baas: „Wir müssen
es schaffen, den Anschluss zu
schaffen.“ Das Potenzial sei „exor-
bitant groß“. Aber auch die Ge-
fahr, dass private Drittanbieter
den Markt an sich rissen „und der
Arzt Handlanger dieses Systems
wird“.

Wie der Minister betont, ist
die Förderung innovativer Unter-
nehmen ein weiterer Baustein der

digitalen Strategie der Landesre-
gierung. Dazu zähle der Breit-
bandausbau. Oder das vor weni-
gen Monaten eröffnete Kompe-
tenzzentrum für Telemedizin und
E-Health an der Technischen
Hochschule Mittelhessen in Gie-
ßen. Es berät Akteure im Gesund-
heitswesen zu Themen wie Da-
tenschutz und -sicherheit, inter-
sektorale Kommunikation und
technische Standards. „Derzeit
wenden sich vor allem Arztpra-
xen dorthin“, sagte Grüttner. Da-
tensicherheit genieße höchste
Priorität. „Sowohl der Transfer als
auch der Speicherort müssen al-
lerhöchsten Anforderungen ge-
nügen.“ Und E-Health sei kein
Hobby von Technikfreaks: „Ziel
ist alleine, die Versorgung der Pa-
tienten zu verbessern.“

FrankfurterRundschau DONNERSTAG, 9. AUGUST 2018 74. JAHRGANG Nr. 183 Hessen F23
F22F22 Hessen DONNERSTAG, 9. AUGUST 2018 74. JAHRGANG NR. 183

„Der Beruf hält
frisch und jung“
Ausbilder Böhne zur Schönheit des Lehrerseins und mehr Ehrlichkeit

Lehrer fehlen. Das liegt auch
daran, dass viele nicht die

Pensionsgrenze erreichen. Gerade
erst hat eine Studie des For-
schungsinstituts für Bildungs-
und Sozialökonomie (Fibs) im
Auftrag der hessischen Linken die
Zahl von 3000 Pädagogen ge-
nannt, die in den vergangenen
fünf Jahren zumeist wegen Be-
rufsunfähigkeit aus dem aktiven
Schuldienst ausgeschieden sind.

Kultusminister Alexander Lorz
(CDU) zeigte sich zum Schuljah-
resbeginn zuversichtlich, dass alle
Stellen auch mit qualifiziertem
Personal besetzt werden könnten.
Die Fibs-Studie geht davon aus,
dass allerdings bis 2030 noch
2000 Lehrkräfte mehr als bislang
geplant gebraucht würden.

Gleichzeitig häufen sich die
Beschwerden aus den Schulen
über schwierige Arbeitsbedingun-
gen und Überlastung. Ist der Be-
ruf attraktiv genug, um auf Dauer
genug Lehrkräfte zur Verfügung
zu haben?

Herr Böhne, können Sie heute
jungen Menschen dazu raten,
Lehrer zu werden?
Das kann ich auf jeden Fall. Es ist
ein sehr schöner und erfüllender
Beruf. Die Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen hält außerdem
frisch und jung.

Von Schönheit und Erfüllung
schwärmen zurzeit nur wenige
Lehrkräfte. Vielmehr ist die Rede
davon, dass der Alltag immer
schwieriger zu bewältigen sei,
allein schon, weil die einzelnen
Kinder und Jugendliche immer
mehr Aufmerksamkeit benötig-
ten, damit der Unterricht noch
gelinge.
Ich halte es für eine wunderbare
Aufgabe, junge Menschen in ihrer
Entwicklung zu begleiten. Das
wiegt die Schwierigkeiten auf.
Natürlich kann ich nicht jeden
Tag das Gleiche machen, einfach
meinen Unterrichtsplan aus der
Tasche ziehen und alles läuft. Als
Lehrer muss ich mich immer auf
eine neue Lerngruppe einstellen,
und ich weiß, dass da ganz unter-
schiedliche Kinder sind mit ganz
unterschiedlichen Hintergrün-
den, und ich will möglichst vielen
gerecht werden. Auch wenn ich
weiß, dass ich das nicht immer
schaffen kann.

Sie bilden Lehrkräfte aus. Lernen
künftige Lehrerinnen und Lehrer
tatsächlich all das, was sie im
Schulalltag brauchen?
Ich denke schon. Ich habe selbst
in Bayern studiert. Da gab es an
der Universität so gut wie keine
praktische Ausbildung, vielleicht
mal eine Vorlesung in Didaktik.
Das Allermeiste in meinem Lehr-
amtsstudium war eine fachliche,
wissenschaftliche Ausbildung. Ich
bin als Theologiestudent wie ein
Volltheologe ausgebildet worden,
mein zweites Fach war Anglistik.
Dieses Studium war die Grundla-
ge für mich, dass ich mich um die
Schülerinnen und Schüler küm-
mern konnte. Die Methoden, die
Pädagogik, die Didaktik habe ich
dann im Referendariat erlernen

können, aber eben auf Grundlage
einer sehr guten Fachkompetenz.

Tatsächlich wird heute zumeist
gefordert, schon im Studium den
Umgang mit Schülern zu üben,
etwa durch ein Praxissemester,
wie es gerade erprobt wird.
Vielleicht ist es ja ein Irrweg zu
glauben, man könnte im Studium
tatsächlich die Praxis erlernen.
Was an Unterricht im Praxisse-
mester passiert, ist ja nicht die
reale Situation. Da treten Men-
schen, die gerade zu studieren be-
gonnen haben, mit vielleicht 19
oder 20 Jahren vor eine Klasse.
Die können ja noch nicht reif für
den Lehrerberuf sein. Ich halte es
für ein Problem, dass die Fach-
lichkeit abnimmt genauso wie die
Bereitschaft junger Menschen,
sich selbst infrage zu stellen und
so überhaupt erst die Chance zu
haben, sich zu entwickeln.

Sie sind als Ausbilder zuständig
dafür, dass im Referendariat aus
Studienabsolventen Lehrkräfte
werden. In Hessen haben Sie da-
für 21 Monate Zeit. Genügt das?
Oder braucht es gar nicht so lan-
ge? Bundesländer wie Nieder-
sachsen oder Nordrhein-Westfa-
len kommen mit 18 Monaten aus.
Möglich ist das schon, jedenfalls
für jene, die diese Bereitschaft zur
eigenen Entwicklung wirklich
mitbringen. Aber es kommen
nicht immer die Besten, die Leh-
rer werden wollen. Wenn wir de-
ren Vorbereitungszeit verkürzen
würden, würden noch mehr die
Ausbildung abbrechen oder nicht
ausreichend vorbereitet in den
Beruf starten. Das ist nicht gut für
die Schüler und auch nicht für
die Menschen selbst, die häufig
überfordert sind und kaum bis
zur Pensionsgrenze im Schul-
dienst bleiben können.

Was muss man tun, damit die
Besten Lehrer werden wollen?
Ich gehe an Schulen und stelle
Oberstufenschülern vor, wie der
Lehrerberuf wirklich aussieht.
Mit all seinen Herausforderungen,

aber auch seinen Schönheiten.
Ich werbe also für den Beruf, weil
da oft ein ganz falsches Bild exis-
tiert. Wer sich dafür interessiert,
sollte mehr Möglichkeiten als
heute haben, möglichst früh zu
testen, ob er oder sie sich dafür
eignet. Die Tests an den Universi-
täten gibt es ja schon, aber ich
denke, es wäre gut, die Rückmel-
dungen und Beratungen ehrlicher
und offener zu handhaben. Und
es braucht mehr ehrliche und of-
fene Rückmeldungen auch an die
Referendare, was sie schon gut
machen und wo sie noch besser
werden müssen. Heute geschieht
das leider oft zu zögerlich.

Und mehr Geld, hilft das?
Natürlich macht das den Beruf
auch attraktiver. Das Wichtigste
ist mehr Geld aber sicher nicht.

Sondern?
Neben der genannten Aufklärung
über die Anforderungen und die
Schönheiten des Berufs ist es nö-
tig, das Image des Berufs aufzu-
polieren. Vor allen aber brauchen
wir gute Lehrkräfte als Vorbilder,
die Schüler und Schülerinnen
ernst nehmen, sie wertschätzen
und sie auf demWeg in das Leben
begleiten. Gute Lehrkräfte brau-
chen aber auch eine sehr gute
Ausbildung, die braucht wieder-
um Zeit und natürlich auch Res-
sourcen. Politiker sollten Bildung
nicht benutzen, um Wahlkämpfe
zu gewinnen, sondern endlich als
eine Investition in die Zukunft be-
trachten, gerade angesichts der
riesigen Herausforderungen, vor
denen wir stehen.

IN T E R V I E W : P ET E R HA N A C K

ZUR P ER S ON

Martin Böhne (60) ist Landessprecher
des Bundesarbeitskreises Lehrerbil-
dung (BAK). Der BAK ist ein Berufsver-
band der Lehrerausbilder. Böhne leitet
den hessischen Landesverband seit
zwei Jahren.

In der Lehrerbildung ist Böhne seit
20 Jahren aktiv. Er ist Leiter des Studi-
enseminars für Gymnasien in Fulda. In
Würzburg hat Böhne Theologie und
Anglistik für das Lehramt an Gymna-
sien studiert, er war Lehrer am Engels-
burg-Gymnasium in Kassel und an der
Rabanus-Maurus-Schule in Fulda.

Die Ausbildung von Lehrkräften ist in
zwei Phasen gegliedert. Die erste Pha-
se ist ein Studium, das mit dem Ersten
Staatsexamen abgeschlossen wird. Da-
ran schließt sich der Vorbereitungs-
dienst (Referendariat) an, der in Hes-
sen zurzeit 21 Monate dauert. In dieser
Zeit arbeiten die angehenden Lehrkräf-
te an einer Schule und besuchen ein
Studienseminar. Die Ausbildung endet
mit dem erfolgreichen Bestehen des
Zweiten Staatsexamens. pgh

ÜBERLA ST U N G

95 Überlastungsanzeigen von Lehr-
kräften sind im Schuljahr 2017/18 beim
Kultusministerium oder bei den Staatli-
chen Schulämtern eingegangen. Das
geht aus der Antwort des Ministeriums
auf eine Anfrage des SPD-Landtagsab-
geordneten Christoph Degen hervor.

Aus Frankfurt stammen davon 41,
zwölf aus Offenbach und jeweils elf aus
Darmstadt-Dieburg und Wiesbaden-
Rheingau-Taunus-Kreis.

Als Gründe werden genannt: gestiege-
nes Arbeitspensum durch Erstellen von
Förderplänen, Lernstandserhebungen,
Kooperation mit außerschulischen Be-
treuungskräften, Mehraufwand durch
Verwaltungstätigkeiten, Mentorentä-
tigkeit und Praxissemester(87), Mehr-
arbeit durch Inklusion (77), erschwerte
Arbeitsbedingungen durch sozial
schwieriges Einzugsgebiet (66) sowie
bauliche Mängel (63). pgh

Hessen räumt
nach Unwettern auf
Neue Gewitter sind schon im Anmarsch

Nach heftigen Unwettern sind
zahlreiche Hessen mit Auf-

räumarbeiten beschäftigt und
müssen erneut mit bangem Blick
gen Himmel schauen. Der Deut-
sche Wetterdienst (DWD) in Of-
fenbach sagte schwül-heißes Wet-
ter für den heutigen Donnerstag
voraus; vor allem ab dem Nach-
mittag soll es kräftig blitzen und
donnern. Auch Starkregen und
Orkanböen seien möglich, teilte
der DWD amMittwoch mit.

Nach wochenlanger Hitze hat-
ten sich am Dienstag Gewitter mit
Starkregen, Hagel und Sturmböen
vor allem in Mittelhessen entla-
den. Besonders betroffen war
Kirchhain. Ein Sprecher des Krei-
ses Marburg-Biedenkopf sprach
von „riesigen Wassermengen“, die
vom Himmel gefallen seien. Stra-
ßen und Keller wurden überflu-
tet, Dächer abgedeckt und Bäume
auf Straßen geworfen. Manche
Autofahrer unterschätzten die
Gefahr, fuhren in die braune Brü-
he und blieben stecken. Die Feu-
erwehr rückte im Kreis zu mehr
als 500 Einsätzen aus, die meisten
davon waren in Kirchhain.

Bei Langgöns im Kreis Gießen
zählte die Polizei etwa 50 Einsät-
ze. Platzregen und über die Fahr-
bahn fliegende Äste sorgten in
dem Bereich auch für Behinde-
rungen auf der A45. In Südhessen
liefen ebenfalls Keller vor. Die
Feuerwehr fuhr zu rund 50 Ein-

sätzen unter anderem in Alsbach-
Hähnlein und Seeheim-Jugen-
heim. Verletzte wurden an den
Unwetterorten nicht gemeldet.

Die Einsatzkräfte seien wei-
terhin damit beschäftigt, die Fol-
gen zu beseitigen, sagte ein Spre-
cher des Kreises Marburg-Bieden-
kopf am Mittwoch. Zudem müss-
ten Schäden an zwei Schulen in
Kirchhain begutachtet werden.
Dort war teils Wasser in die Ge-
bäude gedrungen oder das Dach
in Mitleidenschaft gezogen wor-
den. „Wir müssen in Ruhe prü-
fen, was los ist, es geht um die Si-
cherheit der Kinder.“ Die Schüler
hatten deswegen am Mittwoch
frei, am Donnerstag sollte der Un-
terricht aber wieder stattfinden.

Die erwarteten Gewitter füh-
ren auch die ersehnte Abkühlung
mit sich: Die Temperaturen stei-
gen laut DWD am Donnerstag
noch einmal auf 28 bis 33 Grad. In
der Nacht zum Freitag gibt es
dann bei 9 bis 16 Grad Gelegen-
heit zum Durchlüften. Tagsüber
ist es heiter bis wolkig und wird
nicht mehr wärmer als 26 Grad.

Eine ähnlich langanhaltende
Hitzewelle wie zuletzt erwartet
der Wetterdienst in diesem Jahr
nicht mehr. Zwar werde es punk-
tuell noch über 30 Grad heiß wer-
den, sagte DWD-Meteorologe Jens
Winninghoff. „Ich gehe aber nicht
mehr von Werten über 35 Grad
aus.“ dpa

Eine überflutete Straße in Stadtallendorf. BERND MÄRZ/DPA

Massiv Infrastruktur fördern
SPD-Chef holt Rudolph ins Schattenkabinett

Der parla-
mentari-

scher Ge-
schäftsführer
der SPD-Frak-
tion im hessi-
schen Landtag,
Günter Ru-
dolph (Foto),
soll unter einer sozialdemokra-
tisch geführten Landesregierung
Minister für Verkehr und ländli-
chen Raum werden. Hessens
SPD-Chef Thorsten Schäfer-Güm-
bel stellte Rudolph am Mittwoch
in Wiesbaden als Mitglied seines
Schattenkabinetts vor.

Der 1956 in Kassel geborene
Rudolph ist seit 1995 Mitglied des
Landtags und seit 2009 parla-

mentarischer Geschäftsführer.
Den Nordhessen, so Schäfer-
Gümbel, zeichne unter anderem
seine Entscheidungsfreude aus.
Mit ihm werde es gelingen, wich-
tige Veränderungen im Mobili-
tätsbereich anzupacken.

Rudolph selbst kündigte für
den Fall einer Regierungsbeteili-
gung an, massiv in die Infrastruk-
tur investieren zu wollen. 19 Jahre
CDU-Regierung hätten sich „wie
Mehltau“ über das Land gelegt.
Nun müssten der öffentliche Nah-
verkehr gestärkt und die Straßen
saniert werden. Zudem will Ru-
dolph den ländlichen Bereich auf-
werten, um die Lebensbedingun-
gen für Menschen auf dem Land
zu verbessern. dpa
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Weniger Staus
auf Hessens
Autobahnen
Al-Wazir will Verkehr
„intelligent“ steuern

Die hessischen Autofahrer ha-
ben von April bis Juni dieses

Jahres nicht so lange im Stau ge-
standen wie im Vergleichszeit-
raum des Vorjahres. Das teilte Ver-
kehrsminister Tarek Al-Wazir
(Grüne) am Mittwoch in Wiesba-
den mit. Im zweiten Quartal habe
es etwa 3700 Staustunden weni-
ger auf Hessens Autobahnen ge-
geben.

„Niemand steht gerne im Stau.
Deshalb drehen wir an den Stell-
schrauben, um den Verkehr so
gut und intelligent wie möglich
zu organisieren“, sagte Al-Wazir.
Er nannte als Maßnahmen sowohl
das Baustellenmanagement als
auch die zeitweise Freigabe der
Seitenstreifen. „Der Rückgang der
Staus im zweiten Quartal um gut
30 Prozent zeigt, dass wir dabei
auf dem richtigen Weg sind“, er-
klärte der Minister. Die Verkehrs-
belastung und damit die Stauge-
fahr sei insbesondere im Rhein-
Main-Gebiet aber nach wie vor
hoch.

Auch im ersten Quartal dieses
Jahres sei die Zahl der Staustun-
den gegenüber 2017 um etwa
20 Prozent gesunken. dpa

Bouffier will
den Bauern
schnell helfen
Information vor Ort

Hessens Bauern sollen wegen
der anhaltenden Dürre rasch

Hilfe vom Land erhalten. Das sag-
te Ministerpräsident Volker Bouf-
fier (CDU) am Mittwoch beim Be-
suchs eines Bauernhofs in Run-
kel-Arfurt (Landkreis Limburg-
Weilburg) und sprach sich für So-
forthilfen aus: „Die Dürreperiode
in diesem Jahr macht nicht nur
Mensch und Tier zu schaffen,
sondern sie bedroht Existenzen in
der Landwirtschaft. Unsere Bau-
ern brauchen jetzt rasche Hilfen.“

Der Ministerpräsident plä-
dierte dafür, Landwirten, die ei-
nen deutlichen Ertragsrückgang
nachweisen, bis zu 50 Prozent der
durch die Dürre verursachten
Verluste auszugleichen. Zudem
sprach er sich für die Einführung
einer neuen Gefahrenversiche-
rung aus, die wetterbedingte
Schäden und Ernteeinbußen bes-
ser abfedere. „Es muss möglich
sein, dass sich die Betriebe so ver-
sichern können, dass sie dieses
Auf und Ab besser verkraften“,
sagte der Ministerpräsident.

Als Sofortmaßnahme dürfen
die Landwirte in Hessen auch
Brachflächen als Weideflächen
für Tierfutter nutzen. Zudem hat-
te die Landesregierung betroffe-
nen Bauern zugesagt, ihre steuer-
lichen Vorauszahlungen zu sen-
ken oder ganz zu stornieren.
Bouffier betonte, dass Bauern mit
ihren Höfen die Lebensgrundlage
der Menschen sicherten. dpa

Strom für Brummis
Die erste deutsche Teststrecke für
E-Lastwagen mit Oberleitung
steht kurz vor der Fertigstellung.
Mit dem Anbringen des Fahr-
drahts gehen die Bauarbeiten an
der stark befahrenen Autobahn
5 zwischen Frankfurt und Darm-
stadt in die entscheidende Phase,
wie das Verkehrsministerium in
Wiesbaden mitteilte. Der Fahr-
draht versorgt die Anlage mit
Strom. Die gesamte Anlage für die
Teststrecke, die in jede Richtung
rund fünf Kilometer lang ist, wird
voraussichtlich Ende November
betriebsbereit sein. Der Feldver-
such soll Anfang 2019 beginnen.
DPA/BILD: SILAS STEIN/DPA


