HOMBERG. Fatale Folgen hat- berger Spiritus in die Glut und
te ein Grillabend im Caßdor- löste eine Verpuffung aus.
fer Weg in Homberg am SamsDabei erlitt ein 32-Jähriger
tag. Drei Menschen wurden aus Hövelhof (Nordrheindort verletzt, als ein Mann ver- Westfalen) so schwere Brandsuchte, das Feuer mit Spiritus verletzungen, dass er in eine
wieder anzufachen, berichtete Spezialklinik nach Offenbach
geflogen werden musste. Eine
die Polizei.
Der Vorfall ereignete sich 34-jährige Frau und ein weitegegen 21.15 Uhr. Laut Polizei rer Mann wurden ebenfalls
war eine Wäschetrommel für verletzt und mussten ins KranAusgabe:
Fritzlar-Homberger
kenhaus. Die Polizei ermittelt
eine Familienfeier
zum GrillAllgemeine
umfunktioniert
worden.
Als jetzt gegen den 36-Jährigen
Erscheinungstag: 21.05.2013
das Feuer auszugehen drohte, wegen des Verdachts auf fahrSeite:
5, Holz
Resort:
Lokales Dann lässige Körperverletzung, sagwurde
nachgelegt.
spritzte ein 36-jähriger Hom- te der Polizeisprecher. (ode)

Verein gegen Gewalt
HOMBERG. „Nein zu Diskriminierung und Gewalt“, sagt
der FC Homberg. Der Verein
beteiligt sich an der gleichnamigen Kampagne.
Die Auftaktveranstaltung
findet am heutigen Dienstag,
21. Mai, ab 18 Uhr im Vereinsheim des FC Homberg statt.
Stephan Bürger von der Initiative „Gewalt geht nicht“ be-

gleitet den Verein bei der Arbeit.
Durch die Teilnahme verpflichtet sich der FC Homberg,
für Integration, Vielfalt und
Respekt sowie gegen Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus
und Gewalt im und um den
Fußball einzutreten und entsprechend zu handeln. (red)

brauchte der Korbmacher
Wolfgang Altmann aus Gudensberg nicht, um ein Kunstwerk zwischen Maden und
Obervorschütz zu schaffen.
In ganz Gudensberg stehen
bereits die Pfähle, die in einer
durch die Künstlerin Carin
Grudda initiierten Aktion
künstlerisch gestaltet und aufgestellt wurden. Insgesamt
1000 Stück sollen es werden,
sieben davon stehen nun an
der Verbindungsstrecke zwischen den beiden Gudensberger Ortsteilen.

Start vor drei Wochen
Wolfgang Altmann hatte
bereits vor drei Wochen damit
begonnen, das Geländer der
kleinen Brücke mit roten und
weißen Feuerwehrschläuchen
einzuflechten. „Ich wollte
schon immer einmal etwas
mit einer Brücke machen, und
die Staken des Geländers boten sich einfach an“, sagte der
Korbmacher über seine ungewöhnliche Aktion.
Und mit den Pfählen hat er
sein Kunstwerk nicht nur in

Diese Kunstaktion schlaucht: von
Koch (Ortsvorsteher Maden), Carin
die Grudda-Aktion eingebunden, sondern nimmt auch
durch die Zahl sieben Bezug
auf die Künstlerin.
Sieben sei für sie eine sehr
wichtige Zahl, die auch in ihren Kunstwerken auftauche,
erläuterte Grudda. So gibt es
zum Beispiel eine Plastik aus
sieben Flaschen, die auch in
der Ausstellung „Zwischen
den Welten“ von Grudda ab

d
z

w
z
b
d
z
A
e
s
K

