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Katze mit Luftgewehr erschossen
Tier geht in Frieda an einem Leberschuss zugrunde – Polizei ermittelt
Frieda – Tränenerstickt ist die
Stimme von Ramona Kramer.
Zu schmerzlich ist der Verlust ihrer geliebten Katze Fifi,
zu grausam und ungeheuerlich die Umstände ihres Todes: Mit einem Luftgewehr
erschossen worden ist das
Tier, das fast schon ein Familienmitglied geworden ist, im
Meinharder Ortsteil Frieda.
„Wie kann ein Mensch einer
unschuldigen Katze so etwas
antun?“ – eine Antwort auf
diese quälende Frage findet
Ramona Kramer nicht.
Gespürt, dass etwas nicht
stimmt, hat die Meinharderin bereits am Mittwoch.
Nicht wie gewohnt nach Hause gekommen ist Fifi, die
treue Katze, die Ramona Kramer vor zwei Jahren zugelaufen ist. Gefunden wird sie
schließlich am Donnerstagnachmittag auf einem Nachbargrundstück an der Kantstraße in Frieda; die Leichenstarre hat bereits eingesetzt.

In Augenschein genommen wird das tote Tier daraufhin von Tierarzt ErnstWilhelm Kalden aus Wanfried. Nach einer Röntgenauf-
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Röntgenaufnahme: Tierarzt Ernst-Wilhelm Kalden hat die Aufnahme von der toten Katze angefertigt. Zweifelsfrei ist
der Schuss beziehungsweise das Projektil im Katzenkörper zu sehen. Die Polizei ermittelt.
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nahme ist klar: Fifi ist
schmerzhaft an einem Leberschuss zugrunde gegangen.
Auf sie geschossen worden ist
mit einem Diabolo-Projektil.
„Nach dem Schuss muss die
Katze noch versucht haben,
sich nach Hause zu schleppen“, sagt Ernst-Wilhelm Kalden bedrückt. Geschafft hat
sie es nur bis zum Nachbargrundstück.
Der erfahrene Tierarzt hat
der fassungslosen Ramona

Kramer dringend zur Strafanzeige bei der Polizei geraten –
„ein solcher Fall von Tierquälerei muss geahndet werden“. Zur Klärung des Falls
sind Zeugenaussagen unbedingt nötig.
„Tatsächlich liegt uns eine
entsprechende Strafanzeige
vor“, sagt Alexander Först,
Pressesprecher der Polizeidirektion Eschwege. Eingegrenzt werden könne der
mögliche Tatzeitraum auf

Mittwoch bis Donnerstag, 15
Uhr. „Wer etwas beobachtet
hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu
melden“, sagt Alexander
Först.
Zurück bleibt Ramona Kramer, die den Verlust von Fifi
verkraften muss – und sich
darüber hinaus fragt, wer
mitten in einem Wohngebiet
mit einem Luftgewehr um
sich schießt.
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Hinweise erbeten
Wer Hinweise zu der Tat geben kann oder zum fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, kann sich bei der
Polizeidirektion Eschwege
unter Telefon 0 56 51/9250
melden.
esp

Eschwege – Der Verein für
Menschen mit Depression
und deren Angehörige lädt
ein zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Therapiemöglichkeiten und Begleitmaßnahmen bei Depression“. Ob Betroffene oder Angehörige, beide Gruppen benötigen Unterstützung und
können teilnehmen. Unterschiedliche Therapie- und
Unterstützungsmaßnahmen
werden erläutert. Die Veranstaltung findet am kommenden Donnerstag bei der Familienbildungsstätte in Eschwege statt und beginnt um
18.30 Uhr. Die Leitung haben
Gudrun Schell und Alexander
Selig.
hs

Werra-Meißner 2GO
Neues entdecken mit der WR
WR-Facebook-Seite hat unsere Heimat im Fokus
Werra-Meißner – Ausflugtipps,
heimische Unternehmen, Bilder aus der Region und Restaurant-Empfehlungen – all
das bietet Werra-Meißner 2go
unter dem Motto „Meine Heimat im Fokus“. Während die
Werra-Rundschau in ihrer gedruckten Form den meisten
wohlbekannt ist, erfreut sich
auch die WR-Online-Version
sowohl auf der Internetseite
als auch auf Facebook vieler
Leser.
Unterwegs mal schnell auf
dem Handy die Nachrichten
lesen, Sportergebnisse abrufen oder Fotos von Veranstaltungen ansehen ist so ganz
einfach. Werra-Meißner 2go
ist dabei die jüngste Erweiterung des WR-Online-Angebots. Hier haben heimische
Unternehmen die Möglichkeit, sich vorzustellen. Von
Handwerksbetrieben
über
Restaurants bis hin zu Industrieunternehmen ist alles dabei.
„Wir erstellen täglich neue
Beiträge und freuen uns sehr,
wenn diese nach dem Motto
,Guck mal, den Betrieb kann
ich nur empfehlen‘ oder
,Komm, lass uns das Restaurant mal testen‘ von den
Abonnenten der FacebookSeite geteilt werden. Das
zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt Martin
Meister von der Werra-Rundschau.
Im Fokus liegen regionale
Themen und Veranstaltungen, es wird aber auch mal
über die Grenze des Werra-

INTERLIVING.
„KÜCKEN FÜR MICH GEMACHT.“

Bunte Themenvielfalt: Zu finden sind Ausgehtipps, heimische Betriebe oder Veranstaltungen.
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Meißner-Kreises hinaus berichtet, zum Beispiel über
schöne Ausflugsziele im benachbarten
Thüringen.
„Auch für Betriebe ist das Angebot interessant, da sie so eine einfache Möglichkeit haben, sich und ihre Leistungen
einer regionalen Zielgruppe
zu präsentieren“, so Martin
Meister weiter.
Die Seite hat mittlerweile
über 1000 Abonnenten und
ihre Zahl wächst täglich weiter. Die Beiträge von WerraMeißner 2go kann jeder erhalten, der bei Facebook angemeldet ist und die Seite unter Facebook @Werra.Meissner2go liked beziehungswei-

se abonniert. Ganz neu ist
Werra-Meißner 2 go auch bei
Instagram zu finden: Instagram @werrameissner2go. ulk

Samu Haber schwört auf das zeitlose und
hochwertige Design der Möbelmarke
Interliving. Das erzählt der finnische Rockstar gewohnt charmant im aktuellen Videospot des Möbelherstellers. Besonders
die „Kücken“ haben es ihm angetan: beste
Qualität mit zahlreichen Designs, Kombinations- und Planungsmöglichkeiten, die sich
auf das individuelle Zuhause anpassen lassen. Darüber hinaus gibt es 5 Jahre Hersteller-Garantie und viel Stauraum.
Frauenliebling, humorvoll, charmant – wer
als Samu Haber könnte besser geeignet
sein, um die Küchen von Interliving mit ihren
individuellen Funktionen und Vorzügen zu
präsentieren? Der neue Interliving TV-Spot
spielt dabei mit der Sprache des Finnen.
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GELB!
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setzt Kreis in den Fokus.

Schließlich ist der Publikumsliebling bekannt
für seine kreativen Wortkreationen: Legendär ist zum Beispiel die „Hühnerhaut“, die
er bei „The Voice“ anstelle einer Gänsehaut
bekam. Mit seiner offenen und sympathischen Art sorgt der Finne immer wieder für
frischen Wind im Musikbusiness – und nun
auch in der Küche.
„Das Wesentliche ist zu sehen“
Auf die Produkte kommt es an! Obwohl
der humorvolle, charmante und prominente Frauenliebling Samu Haber sicher auch
Mittelpunkt der Kampagne sein könnte, sind
wieder die Möbel und jetzt auch die Küchen
die Stars der Kampagne und nur diese stehen im Mittelpunkt. Möbel, die optisch und
funktional überzeugen.

Möbel Schaumann Kassel GmbH & Co KG
Knorrstraße 23-27 | 34134 Kassel
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