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Leichter Hoch druck ein fluss
macht sich bemerkbar.

Meist bedeckt

S eine Bandmitglieder von
Rammstein befürworten

das Solo-Projekt Emigrate. Sie
unterstützen, dass Richard
Kruspe musikalisch fremd-
geht: Er hat gerade das dritte
Emigrate-Album „A Million
Degrees“ vorgelegt. Die Arbeit
mit Rammstein geht aber wei-
ter, voraussichtlich im März
soll ein neues Album auf den
Markt kommen.

Im Interview mit unserer
Zeitung gibt sich Gitarrenle-
gende Kruspe offen, spricht
auch über Selbstzweifel,
Suchtgefährdung, digitale
Versuchungen und seine Er-
kenntnis, dass zu viel kreati-
ver Input ein Erfolgsprojekt
wie Rammstein auch gefähr-
den könnte.

Bei Emigrate tobt Kruspe
sich musikalisch aus, ist freier
in der Wahl der musikali-
schen Genres. Hier darf der
Sound auch mal nach Pop
klingen. Vor allem ist Kruspe
wichtig, dass er bei Emigrate
keinerlei Erfolgsdruck hat.
„Da geht es um rein persönli-
che Interessen“, sagte er im In-
terview. KULTUR

Rammstein:
Soloprojekt von
Gitarrist Kruspe

Schüler gegen Rassismus
Der Filmemacher Klaus Stern ist seit gestern Pate der Steinwaldschu-
le Neukirchen als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Das
Foto nach der Feierstunde in der Sporthalle zeigt links die ehemalige
Schulsprecherin Rhoda Kalms, die die Idee vorangebracht hatte, von
rechts Anna Probst, Vize-Schulsprecherin, und Hannah Kaiser, die ak-
tuelle Schulsprecherin. Die Integrierte Gesamtschule bekam den Ti-
tel als bereits 17. Schule im Schwalm-Eder-Keis. (aqu) Foto: Anne Quehl
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Nach dem Bomben-
anschlag auf die
Mannschaft von Bo-
russia Dortmund
vom April 2017 ist
der Attentäter zu 14
Jahren Haft verurteilt
worden. Das Dort-
munder Schwurge-
richt erklärte den 29-
jährigen Sergej W.
(Bild) gestern des 28-
fachen Mordversu-
ches und der Herbei-
führung einer
Sprengstoffexplosi-
on für schuldig. (dpa)
Foto:  Marcel Kusch/dpa

MENSCHEN

BVB-Attentäter zu 14 Jahren Haft verurteilt

che mit der Stadt Fritzlar und
der Polizei gegeben. Gemein-
sam habe man versucht, eine
alternative Radstrecke zu fin-
den. Dies sei nicht gelungen.
„Aus diesem Grund mussten
wir uns schweren Herzens
entscheiden, im Jahr 2019 zu
pausieren“, schreibt die Tri-
athlon-Abteilung auf ihrer Fa-
cebookseite.

350 Starter
Der Ederauen-Triathlon

zählt zu den größten Triath-
lon-Wettkämpfen in Nordhes-
sen. Zuletzt waren 350 Sport-
ler an den Start gegangen. Eck-
hardt kündigt eine Rückkehr
des Triathlons für das Jahr
2020 an. „Dann mit noch bes-
seren Wettkampfbedingun-
gen für die Triathleten auf der
Radstrecke.“ (akl)

FRITZLAR. Der Fritzlarer Ede-
rauen-Triathlon fällt im nächs-
ten Jahr aus. Die nächste Auf-
lage wird es erst im Jahr 2020
geben. Das hat Marc Eck-
hardt, stellvertretender Abtei-
lungsleiter Triathlon beim
TuS Fritzlar, am Dienstag be-
stätigt. Grund für die Absage
sind Bauarbeiten auf der ge-
wohnten Radstrecke.

Zum einen wird die Spicke-
brücke, zum anderen wird die
Ortsdurchfahrt in Rothhelms-
hausen erneuert. Beide Wege
gehören fest zum Strecken-
plan. Und bei beiden Baustel-
len ist unklar, ob sie rechtzei-
tig zum Triathlon am letzten
Maiwochenende kommenden
Jahres fertig sind.

„Wir haben uns mit der Ent-
scheidung sehr schwergetan“,
sagt Eckhardt. Es habe Gesprä-

Ederauen-Triathlon
fällt 2019 aus

Baustellen machen Wettbewerb unmöglich

ge verantwortlich. Besonders
häufig waren Altenpfleger
krankgeschrieben, die im
Durchschnitt mehr als 31 Tage
fehlten. Ebenso Bus- und Stra-
ßenbahnfahrer, die rund 33
Tage fehlten.

Die Probleme dafür seien
vielschichtig, sagt Thorsten
Bauer, Regionalgeschäftsfüh-
rer der Barmer in Kassel: „Pfle-
ger erleiden psychische Er-
krankungen durch den Druck,
der auf ihnen lastet.“ Es fehle
an Personal, hinzu kämen die
vielen Schicksalsschläge, mit
denen Pfleger konfrontiert
würden. Ein weiterer Faktor
sei die körperliche Arbeit.
Pfleger müssten Patienten oft
anheben oder umbetten, das
belaste die Wirbelsäule, sagt
Bauer. Ähnlich sehe es bei den

Von Christina Schröder

SCHWALM-EDER. Psychische
Erkrankungen und Rücken-
schmerzen machten den Be-
schäftigten im Schwalm-Eder-
Kreis im vergangenen Jahr be-
sonders zu schaffen. Insge-
samt ließen sie sich 2017
durchschnittlich 19,1 Tage
lang krankschreiben. Die Zah-
len veröffentlichte die Barmer
Krankenkasse nun in ihrem
Gesundheitsreport 2018.

Demnach fallen im Schnitt
drei Fehltage wegen psy-
chischer Störungen wie Er-
schöpfung, Burnout oder De-
pressionen an. Krankheiten
des Muskel-Skelett-Systems,
wozu vor allem Rückenbe-
schwerden zählen, waren im
Schnitt für knapp fünf Fehlta-

Arbeitnehmer im
Schnitt 19 Tage krank

Gesundheitsreport: Psyche macht vielen zu schaffen
Bus- und Straßenbahnfahrern
aus. „Sie haben Druck, weil sie
Zeit- und Fahrplan einhalten
müssen.“ Außerdem hätten
sie täglich mit unterschiedli-
chen Fahrgästen zu tun, und
weil sie während ihrer Tätig-
keit sitzen, leiden sie häufig
unter Rückenschmerzen.

Mit durchschnittlich knapp
sechs Tagen waren laut Ge-
sundheitsreport Beschäftigte
der Hochschullehre bzw. -for-
schung am wenigsten krank-
geschrieben. Hessenweit fehl-
ten über 54 Prozent aller Be-
schäftigten mindestens ein-
mal im Jahr 2017. Für den Ge-
sundheitsreport wertete Bar-
mer die Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigungen von rund
297 000 Erwerbspersonen
aus. (ciß) ZUM TAGE, SEITE 2

KASSEL. Nachdem bei Bauar-
beiten im Bereich der Auto-
bahnkreuzes Kassel-West am
Dienstagmittag eine Handgra-
nate aus dem Zweiten Welt-
krieg gefunden worden war,
mussten die Autobahnen 44
und 49 in diesem Bereich
kurzzeitig gesperrt werden.

Gegen 14.30 Uhr hatten die
Beamten der Polizeiautobahn-
station Baunatal gemeinsam
mit der Autobahnmeisterei
die erforderlichen Sperrungen
der A 49 und 44 rund um das
Westkreuz eingerichtet, wie
Polizeisprecher Matthias
Mänz mitteilte. Es kam des-
halb zu Verkehrsbehinderun-
gen.

Um 14.36 Uhr meldete der
Kampfmittelräumdienst be-
reits die erfolgreiche Spren-
gung der Handgranate. Die
Sperrungen wurden daraufhin
wieder aufgehoben, heißt es
dazu weiter. (use)

Granatenfund:
Westkreuz
Kassel gesperrt

Arbeitgeber
ist gefragt
Christina Schröder über
die Krankmeldungen

D er Gesundheitsreport
macht es deutlich: Arbeit-

nehmer leiden besonders oft
unter Leistungsdruck, müssen
sich immer öfter krankschrei-
ben lassen, weil sie erschöpft,
ausgebrannt oder gar depressiv
sind. Nicht selten münden psy-
chische Probleme in körperli-
che Beschwerden. Jedes Jahr
steigt die Zahl. Auch privat fin-
den die Menschen immer weni-
ger Zeit für Ruhe, um vom
stressigen Arbeitstag abschal-
ten zu können.

Was die Freizeit angeht, so
kann nur jeder Einzelne selbst
hinterfragen, wie viel er sich
zumuten will und kann. Das
gilt in Teilen zwar auch für den
Job. Vor allem ist hier aber
auch der Arbeitgeber gefragt.
Er sollte sich in der Pflicht se-
hen, sich um seine Mitarbeiter
zu kümmern und sie zu schüt-
zen, damit es gar nicht erst zu
gesundheitlichen Problemen
durch zu viel Stress an der Ar-
beit kommt.

Damit hilft ein Arbeitgeber
nicht nur einem einzelnen Mit-
arbeiter, sondern auch seinem
gesamten Unternehmen. Denn
nur wer immer wieder Kraft
auftanken kann, kann auch
letztlich produktiv bleiben.

csa@hna.de
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Kramp Karrenbauer:
„Gespür für die CDU“
Sie war Ministerpräsidentin des
Saarlands und sagt über sich, sie
habe „ein gutes Gespür für die
CDU“: Annegret Kramp-Karren-
bauer zeigt sich selbstbewusst
im Wettbewerb um den Partei-
vorsitz. Sie wolle sich dabei nicht
künstlich von Kanzlerin Merkel
abgrenzen, so die CDU-General-
sekretärin im Interview unserer
Zeitung. Foto: Silas Stein/dpa POLITIK

Deutschland
und die Welt

Krim: Deutschland
will vermitteln
In dem Konflikt zwischen Russ-
land und der Ukraine wächst in-
ternational die Sorge vor einer
weiteren Eskalation. Nach der
neuen Konfrontation vor der
Halbinsel Krim will Deutschland
gemeinsam mit Frankreich ver-
suchen, in dem seit Jahren
schwelenden Streit zu vermit-
teln. Mehr auf BLICKPUNKT

Klage vor BVG
gegen Bankenunion
Kritiker der europäischen Ban-
kenunion wollen das System kip-
pen, weil Deutschland damit ih-
rer Ansicht nach unkontrollier-
bare Haftungsrisiken für Banken
in anderen Ländern übernehme.
Seit gestern verhandelt das Bun-
desverfassungsgericht, ein Urteil
wird erst in einigen Monaten er-
wartet. WIRTSCHAFT

Bayern nach 5:1
im Achtelfinale
Bayern München steht im Achtel-
finale der Fußball-Champions-
League. Das Team von Trainer
Nico Kovac besiegte Benfica Lissa-
bon mit 5:1 (3:0). Für die Bayern
trafen Robben (13., 30.), Lewan-
dowski (36., 51.) und Ribéry (76.).
Heute empfängt Dortmund Brüg-
ge (21 Uhr/Sky) und Porto den FC
Schalke (21 Uhr/Dazn). SPORT
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