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de ohnehin eine Wucht, ist
Laabs sich sicher.

Wenn die Veranstaltung am
1. Mai der erwartete Erfolg
wird, soll es im Jahresverlauf
noch mehrere Tunneldiscos
geben – die nächste an Pfings-
ten. Dann können die Tunnel-
club-Liebhaber für gleich zwei
Tage in die Schwalm anreisen.
Der Ziegenhainer Veranstalter
kann sich dann eine Mallorca-
und Schlager-Disco vorstellen,
so zieht er ein breites Publi-
kum an.

• Eintrittskarten für die Tun-
nel-Disco wird es zum Preis
von 15 Euro ausschließlich an
der Abendkasse geben. Die
Megaparty beginnt am Frei-
tag, 1. Mai, um 21 Uhr.

und da die Baustelle jetzt
praktisch abgeschlossen ist,
spricht nichts mehr gegen die
Nutzung für Tanzwütige“,
freut er sich.

Die gesamten 900 Meter der
Südröhre werden aber nicht
gebraucht, bei 450 Metern
wird abgeriegelt, damit sich
das Partyvolk nicht zu sehr
verläuft. Neben einer 6000-
Quadratmeter-Tanzfläche gibt
es einen Sonderbereich für
Skater und Besucher auf Inlin-
eskates. Laabs: „Der glatte,
fast unbenutzte Asphalt ist für
sie ein Traum.“ Es wird auch
mehrere Bars innerhalb des
Tunnels geben, damit sich die
Besucher mit Getränken erfri-
schen können. Und die Be-
schallung in dem Tunnel wer-

US-Superstar Albert Ham-
mond in der Schwalm begrü-
ßen.

Lange Zeit war die Tunnel-
Disco eher scherzhaft im
Stadtgespräch gewesen. Denn
solange die A49 nicht fertig
ist, bleibt das millionenteure
Bauwerk ungenutzt. Doch
Laabs setzt dem Leerstand nun
tatsächlich ein Ende.

Wie in Frankfurt
„Auf die Disco-Geschichte

freue ich mich riesig“, sagte
Laabs. Er hatte 2009 die Groß-
veranstaltung im Frankfurter
Hafentunnel besucht und ist
schon seit Monaten dabei, sich
den Frankenhainer Tunnel als
Veranstaltungsort zu sichern.
„Da drin ist es wie geleckt,
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SCHWALMSTADT. Die Idee
hatte er schon lang im Kopf,
jetzt ist es Thorsten Laabs
nach langer, intensiver Ver-
handlungsarbeit mit den Ver-
antwortlichen gelungen: Der
Tunnel bei Frankenhain wird

eine Groß-
raumdisco, je-
denfalls tage-
beziehungs-
weise nächte-
weise. Premie-
re ist am Frei-
tag, 1. Mai.
Dann werden
bis zu 3500

Fans aus ganz Nord- und Ost-
hessen erwartet, um in einer
der dann größten deutschen
Discoräume unter der Erde zu
feiern.

Laabs (53), der sich als Ver-
anstalter inzwischen einen
klingenden Namen gemacht
hat, ist jetzt dabei, Superstars
zu verpflichten, die den Fans
in der Südröhre einheizen
werden. „Ich bin mit Scooter
und David Guetta im Ge-
spräch“, berichtet der Ziegen-
hainer, der eigentlich alle Mu-
sikstile mag, exklusiv gegen-
über der HNA. „Die sind ein-
fach auch schon Klassiker“,
findet Laabs, der dieses Jahr
bekanntlich auch die Super-
gruppe Barclay James Harvest
nach Willingshausen holt. Im
November wird er dann den

Tunnel wird zur Disco
Bis die A49 kommt: Thorsten Laabs will die Südröhre für große Partys nutzen

Der Tunnel ist fertig: Nun kann das tanzende Volk kommen, Thorsten Laabswill den Tunnel bei Fran-
kenhain zukünftig als Großraumdisco nutzen. Archivfoto:Haaß

Thorsten
Laabs

Superstars: Zur ersten Veranstaltung im Tunnel erwartet Thorsten Laabs die Musiker von Scooter
(links), die seit vielen Jahren im Geschäft sind, und David Guetta (rechts). Fotos: Archiv

ternehmerische Entschei-
dung, die individuelle Anpas-
sungen möglich macht“, sagte
Strube. Befreit werden die
Landwirte auch von der Büro-
kratie im Zusammenhang mit
der Quote. Und möglicherwei-
se ergäben sich neue Absatz-
märkte, so sei die Nachfrage
nach qualitativ hochwertiger
Milch aus Europa zum Beispiel
in China und den Schwellen-

ländern groß,
der Begriff
vom weißen
Gold mache
die Runde.
Kreislandwirt
Adolf Lux erin-
nert in dem
Zusammen-
hang an
Höchstpreise

von 60 bis 80 Euro pro Kilo
Milchpulver in Asien. Doch
werde dorthin bislang aus
Deutschland kaum exportiert,
eher ins europäische Ausland,
wo durchaus Nachfrage herr-
sche.

Allerdings, so Stefan Stru-
be, gibt es auch Kritik. Etwa
der BDM (Bundesverband
Deutscher Milchviehhalter)
hat Sorge vor einer Milch-
schwemme und weiterem
Preisverfall. (aqu) Fotos: Archiv

WIRTSCHAFT

SCHWALM-EDER. Auch der
Regionalbauernverband Kur-
hessen (Homberg) sieht dem
Fall der Milchquote gelassen
entgegen. Sprecher Stefan
Strube: „Diese Quote hat ja
auch nicht zwangsläufig zum
Fortbestand der Betriebe bei-
getragen.“ Immerhin seien
zwischen dem Jahr der Einfüh-
rung der Milchquote 1984 und
heute 80 Prozent der Milch-

viehbetriebe
aufgegeben
worden.

So sehen die
Bauern im
Landkreis die
neue Situation
eher als neue
Chance. Viel
schlechter
kann sie laut

Strube ja auch gar nicht wer-
den. Mit derzeit 28 bis 30 Cent
pro Liter Milch stehe der Preis
aktuell nämlich 30 Prozent
schlechter als vor einem Jahr,
„die Quote konnte also
Schwankungen nicht verhin-
dern“.

Zum Wegfall der Belastung
durch Kauf oder Pacht von
Milchquoten kommt außer-
dem der der Superabgabe, zu-
letzt 12,69 Cent pro überpro-
duziertem Liter. „Wir begrü-
ßen letztlich die größere un-

Wegfall der Quote
bringt neue Chancen
Strafabgabe betrug zuletzt 12,69 Cent pro Liter

Stefan
Strube

Adolf
Lux

Mehr zum Thema Milchquote

nem Zelt beim Karlshof in Wa-
bern lebte, nicht mehr erin-
nern. Seine Ex-Freundin alar-
mierte knapp zwei Stunden
später den Notarzt, der den
Schwerverletzten ins Kran-
kenhaus brachte.

Auch die 24-Jährige wurde
gestern als Zeugin gehört. Sie
berichtete von regelmäßigen
Trinkgelagen und gemeinsa-
men Cannabis-Konsum. Sie
habe Angst vor dem Angeklag-
ten gehabt, der ihr bei einer
früheren Auseinandersetzung
ein blutende Kopfwunde zuge-
fügt habe. „Der schlägt auch
Frauen“, sagte sie, gleichwohl
sei sie immer wieder zum
Trinken nach Wabern gekom-
men. Warum? „Den hat man
lieber zum Freund als zum
Feind.“ Unter Vorsitz von
Richter Stanoschek wird die
Verhandlung am kommenden
Donnerstag um 9 Uhr im Saal
D 130 fortgesetzt.

der ein abschätziges Grinsen
über sein Gesicht.

Laut Anklage durch Staats-
anwältin Verena Bring hatte
der gebürtige Fritzlarer zur
Tatzeit zwischen 1,9 und 3,44
Promille Alkohol im Blut. Die
beiden Männer hatten ge-
meinsam mit der Ex-Freundin
des späteren Opfers eine Fla-
sche Tequila und zwei Fla-
schen Whisky geleert, als sich
die Mutter, bei der der 32-Jäh-
rige noch wohnt, gegen 2 Uhr
nachts wegen des Lärms be-
schwerte. Als der Angeklagte
ins Zimmer zurück kam, soll
er den 26-Jährigen mit zwei
Faustschlägen niedergestreckt
haben, weil der seiner Mutter
20 Euro gestohlen habe.

Obwohl er dem Angeklag-
ten körperlich stark unterle-
gen ist, habe er ihn aufgefor-
dert, die „Sache draußen zu
klären“. An mehr konnte sich
der Zeuge, der damals in ei-

der Angeklagte ebenfalls in
dessen Wohnung mit der
Faust ins Gesicht geschlagen
haben.

Heftig Kaugummi kauend
hatte der muskulöse Ange-
klagte, der wegen der Vorwür-

fe derzeit in Untersuchungs-
haft sitzt, den Gerichtssaal be-
treten. Ohrringe, große Gold-
kette um den Hals, die kräfti-
gen Schultern in ein Sweat-
shirt verpackt und stoppelkur-
ze Haare - der Mann vermittel-
te den Eindruck, dass mit ihm
nicht gut Kirschenessen ist.
Als der Zeuge vom häufigen
gemeinsamen Alkoholkon-
sum und Cannabis-Rauchen
berichtet, huscht immer wie-
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KASSEL/WABERN. „Beim
Rausgehen dachte ich, dass
ich jetzt sterben würde.“ Mit
diesen Worten schilderte ges-
tern das 26-jährige Opfer einer
Schlägerei in Wabern als Zeu-
ge vor dem Kasseler Landge-
richt die Ereignisse von Ende
Februar 2014.

Wegen gefährlicher Körper-
verletzung muss sich dort ein
32 Jahre alter Mann aus Wa-
bern verantworten, der sei-
nem Opfer mit Faustschlägen
und vermutlich auch Tritten
an den Kopf lebensbedrohli-
che Verletzungen zugefügt ha-
ben soll. Der jüngere Mann
trug damals ein Schädel-Hirn-
Trauma, einen gebrochenen
Oberkiefer und zwei zertrüm-
merte Augenhöhlen davon.

Verhandelt wird auch ein
Angriff auf einen Nachbarn
sechs Wochen später. Ihn soll

Faustschläge in das Gesicht
32-Jähriger aus Wabern steht wegen gefährliche Körperverletzung vor Landgericht

Menschen
vor Gericht

HNA

ter Jürgen Kaufmann auf HNA-
Anfrage.

Besonders heftig tobten die
Sturmböen auf dem Hohen
Knüll, so auf unsere Anfrage
Gerhard Meyer. Der Bischof
der Reformierten Episkopal-
kirche berichtete, dass zwei
der fünf Windräder abschalte-
ten, das größte, 100 Meter
hohe Windrad dort war am
Nachmittag aber in Betrieb.
(aqu)

SCHWALM. Sturmtief Niklas
sorgte gestern teils für Orkan-
böen, aber über größere Schä-
den wurde in der Schwalm
nichts bekannt.

Auf mehreren Strecken
sorgten herabgestürzte Äste
oder auch umgestürzte Bäume
für Behinderungen, so auch
zwischen Salzberg (Kreis Hers-
feld-Rotenburg) und Schwar-
zenborn. Das berichtete
Schwarzenborns Bürgermeis-

Windräder auf dem
Knüll standen still
Sturmtief Niklas richtete aber kaum Schäden an

Bamberg), dass ein Rettungs-
fahrzeug im Einsatz die Kran-
kenhausstraße herunter kam
und die Kreuzung geradeaus
ebenfalls Richtung Treysa
überquerte. Der Memmelsdor-
fer blieb daher stehen, was
sein Hintermann, ein 66-Jähri-
ger aus Schwalmstadt zu spät
bemerkte, so ein Polizeibeam-
ter.

Es kam zum Zusammen-
stoß, verletzt wurde niemand,
den Sachschaden schätzt die
Polizei auf 2000 Euro. (aqu)

ZIEGENHAIN. Ein Rettungs-
wagen mit Blaulicht war ges-
tern gegen 11.10 Uhr Auslöser
für einen Auffahrunfall an der
Krankenhaus-Kreuzung am
Ziegenhainer Kottenberg.

Wie die Polizei berichtete,
wollte ein 75-jähriger Auto-
fahrer aus Richtung Ziegen-
hain kommend mit seinem
Wagen nach links Richtung
Treysa abbiegen. Als das Am-
pelsignal für ihn auf Grün
sprang, bemerkte der Mann
aus Memmelsdorf (Landkreis

Rettungswagen auf der
Kreuzung: Zusammenstoß

lingshausen), für die 25. Blut-
spende Stefan Viehmann
(Homberg).

Spitzenreiter bei den Spen-
dern an diesem Abend war
Werner Kunz aus Zella. Er
spendete bereits zum 104.
Mal. Zur Betreuung der Blut-
spender wurde das Team des
DRK-Blutspendedienstes Kas-
sel durch 18 Helfer des DRK-
Ortsvereines unterstützt. (jkö)

• Der nächste Willingshäu-
ser Blutspendetermin findet
am 22.April in der Antreffhal-
le statt.

WILLINGSHAUSEN. Beim
jüngsten Blutspendetermin in
der Antreffhalle in Merzhau-
sen wurden vom DRK-Ortsver-
ein Willingshausen 68 Spen-
der begrüßt.

Unter den Mehrfachspen-
dern spendete Werner
Schuchhardt zum 75. Mal
Blut. Weitere Mehrfachspen-
der, die geehrt wurden, waren
für die 70. Blutspende Jörg
Stumpf (Schrecksbach), für die
40. Blutspende Elke Stahl
(Merzhausen), für die 30. Blut-
spende Jörg Waldhelm (Wil-

Blutspenden: DRK begrüßte
zahlreiche Mehrfachspender

TIPP DES TAGES

Steingasse u. Wagnergasse
34613 Schwalmstadt

Tel. (0 66 91) 2 18 94 / 13 35

Angebot gültig
bis 7. 4. 2015

Kasseler
mager 1 kg 8,20

Kasseler
durchwachsen 1 kg 7,50

Gekochter
Schinken 100 g 1,35

Aufschnitt 100 g 0,99


