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Büroarbeit nach Maß
In Treysa entstehen Arbeitsplätze zum Mieten

VON ANNE QUEHL

Schwalmstadt – Das gibt es
noch nicht im weiten Um-
kreis: In Treysa entstehen Bü-
ros und ein Konferenzraum
für alle, die regelmäßig, gele-
gentlich oder auch einmalig
als Gast einen funktionalen
Platz zum Arbeiten brau-
chen. Im Coworking Space,
auf Deutsch etwa Gemein-
schaftsarbeitsbereich, steht
von November an alles zur
Verfügung, was Gründer, Ge-
schäftsreisende, Studenten,
Bahnpendler und alle diejeni-
gen benötigen, die eben nicht
einsam in ihren Wohnungen
vor sich hin werkeln möch-
ten.

Derzeit wird emsig gearbei-
tet in der Dachetage der ehe-
maligen Post in der Bahnhof-
straße. Wände wurden geöff-
net, Leitungen und eine Tee-
küche eingebaut, die Innen-
gestaltung renoviert. Auch
früher waren hier Büros, jetzt
wird alles luftig zeitgemäß
hergerichtet. Der Coworking
Space bietet seinen Benut-
zern alles vom W-Lan-Netz
bis zum Drucker, vom Flip-
chart bis zum Kaffeepott. So-
gar ein Tischkicker steht zur
Verfügung für die Zerstreu-

ung in der Pause. Das Ganze
ist vom Klingeln an das Baby
von Tanja Damm (Zur Per-
son). Sie hat das Vorbild bei
einem Fortbildungsseminar
kennengelernt und in ein
Schwälmer Modell übertra-
gen.

Wie immer bei Neugrün-
dungen war von Beginn an
das Wichtigste die Lage. Der
ICE-Bahnhof ist einen Stein-
wurf entfernt, womit man ei-
gentlich nah an den Unis in
Marburg, Kassel oder der Pä-
dagogischen Akademie
Darmstadt sei, so Damm.

Tanja Damm ist froh über
den gefundenen Standort,
nachdem die erste Wahl, das
Geschäftshaus nebenan, we-
gen Verkaufs weggefallen
war. Ganz wichtig ist auch
die flexible Nutzbarkeit.
Gruppen von bis zu 16 Perso-
nen können etwa hier tagen,
„die Rahmenbedingungen
sind perfekt“.

Mieter der Dachgeschoss-
hälfte, die drei Jahre lang
leerstand, ist die Stadt
Schwalmstadt, das Stadtpar-
lament hatte breite Zustim-
mung signalisiert. Die Büro-
ausstattung wird über das EU-
Förderprogramm Leader und
den Kommunalen Aus-

gleichsstock angeschafft.
Zwei der Büroräume werden
erst später fertig, da noch
Gauben eingebaut werden.
Ab nächstem Monat stehen
aber sieben Plätze bereit,
kommendes Jahr werden es
dann zehn sein.

Der Nutzungstarif bietet
ebenfalls jede Menge Mög-
lichkeiten. Ein Arbeitsplatz
an einem bestimmten Wo-
chentag kostet zum Beispiel
80 Euro pro Monat, für die ge-
samte Woche 200 Euro mo-
natlich. Das Sitzungszimmer
gibt es schon für 50 Euro,
ganztägig 90 Euro.

Tanja Damm, die seit 34
Jahren im Dienst der Stadt
steht, ist das Projekt schon
jetzt eine Herzensangelegen-
heit, erfülle es doch vom An-
satz her eine Reihe zukunfts-
trächtiger Aspekte.

Die 50-Jährige unter-
streicht, dass junge Leute ein-
gebunden werden sollen, die
Stadt müsse sich zum Leben
und zum Arbeiten empfeh-
len. Coworking Spaces gebe
es in großen Städten schon
lange, „diese neue Arbeits-
welt gehört auch in den länd-
lichen Raum“, ist Tanja
Damm überzeugt. Das vielge-
priesene Homeoffice berge

nämlich auch Nachteile, das
„Arbeiten in Schlappen und
Hausanzug“ sei nicht selten
eher eine Bremse für die eige-
ne Produktivität.

Viele stellten mit der Zeit
fest, dass sie ihr Privatleben
doch lieber vom Job abgren-
zen, so Tanja Damm.
Information und Buchung: Tel.
06691/207 124, Virtuelles Grün-
derzentrum, Marktplatz 7, Treysa.

Arbeiten gehen zügig voran: (von links) Steve Schuchardt, Alexander Völker, Holger Frey, Patrick Baumgart, Hans-Peter
Schultheiß sowie Tanja Damm von der Wirtschaftsförderung Schwalmstadt. FOTO: ANNE QUEHL

ZUR PERSON

Tanja Damm (50) arbeitet nach
der Familienteilzeit wieder
auf einer vollen Stelle bei der
Stadt Schwalmstadt, wo sie
vor 34 Jahren begonnen hat.
Sie ist Verwaltungsfachange-
stellte im Mittleren Dienst
und gehört zum Bereich Wirt-
schafts- und Tourismusförde-
rung und Stadtmarketing.
Seit Jahren ist sie im Virtuel-
len Gründerzentrum aktiv,
das seinen Wirkungsbereich
gerade vom Zweckverband
Schwalm auf den von
Schwalm-Eder-West erwei-
tert. Sie hat sich mehrfach in-
tensiv fortgebildet, so an der
Verwaltungsakademie Frei-
burg. aqu

Verhandlung auf Gerichtsparkplatz
Vermeintlicher Tatverlauf im Auto wurde nachgestellt

der Anschnallgurte seitens
der Verteidigung zur Spra-
che. Bei solch heftigen Bewe-
gungen wie von der Ex-Freun-
din beschrieben, hätte der
Gurt blockieren müssen,
meinten Verteidiger und An-
geklagter. Ein Schlag wäre
demnach nicht möglich ge-
wesen. Auf dem Innenhof des
Amtsgerichtes lies sich die
Richterin anschließend noch
einmal das mutmaßliche Tat-
fahrzeug zeigen. Der Ange-
klagte fuhr den Wagen, einen
VW Polo älteren Baujahres
vor und der Verteidiger zeig-
te mit Unterstützung von
Freiwilligen den vermeintli-
chen Tatverlauf und die von
ihm bereits im Gerichtssaal
angesprochenen Schwierig-
keiten. Danach wurde die
Hauptverhandlung abermals
unterborchen.

Die Urteilsverkündung fin-
det voraussichtlich heute am
statt.

er dem Gericht ein Video, das
Angeklagten und Anwalt im
vermeintlichen Tatfahrzeug
bei einer möglichen Variante

der Tat zeigte. Der Staatsan-
walt war von der Filmvorstel-
lung wenig beeindruckt:
„Das werde ich als Beweis
nicht durchgehen lassen, das
zerschieße ich Ihnen“, stellte
er fest und erklärte weiter,
dass man die Dynamik der
Tat niemals detailgetreu
nachstellen könne. Niemand
könne genau wissen wie der
Ablauf tatsächlich war, so der
Ankläger. Im weiteren Pro-
zessverlauf kam die Wirkung

fotografisch dokumentiert
hatten.

Eine Beamtin erklärte, dass
die als Beweis vorliegenden
Fotos statisch und nach Aus-
sage des vermeintlichen Op-
fers aufgenommen worden
seien. Also nicht den Bewe-
gungsablauf zeigen. Der
zweite Polizist bestätigte die
Aussage seiner Kollegin.

Der Verteidiger war mit
den von der Polizei angefer-
tigten Bilden nicht zufrieden
und sagte: „Die Tat kann so
vermutlich nicht verlaufen
sein“. Der junge Mann sei
Linkshänder und es sei daher
schwer vorstellbar, dass sein
Mandant mit der rechten
Hand zwischen der Kopfleh-
ne des Autos und dem Kopf
durchgreifend, der jungen
Frau die rechte Gesichtshälf-
te verletzt habe, erklärte der
Verteidiger.

Um seine Einschätzung zu
verdeutlichen, präsentierte

VON LUISA WECKESSER

Treysa – Am Dienstag tagte
das Amtsgericht in Schwalm-
stadt zum zweiten Mal im Fal-
le eines 23-Jährigen. Der An-
geklagte aus dem Kreis Mar-
burg-Biedenkopf wird be-
schuldigt, seine damalige
Freundin im April 2017 im
Auto festgehalten und ge-
schlagen zu haben. Dabei soll
die junge Frau Verletzungen
im Gesicht erlitten haben,
überwiegend auf der rechten
Gesichtshälfte.

Laut Anklageschrift soll der
Mann die Frau nach einem
Streit am Aussteigen gehin-
dert, die Tür vom Fahrersitz
aus wieder geschlossen und
anschließend zu geschlagen
und beschimpft haben.

Zur Verhandlung am
Dienstagvormittag waren
zwei Polizisten als Zeugen ge-
laden, die den Tatverlauf auf
der Wache nachgestellt und

Das werde ich als
Beweis nicht

durchgehen lassen, das
zerschieße ich Ihnen.

Staatsanwalt

Staatstheater
bietet Bus zu

Vorstellungen an
Schwalm-Eder – Mit dem Thea-
terbus-Abo bietet das Staats-
theater Kassel einen Service
für Besucher aus ganz Nord-
hessen an.

An fünf Sonntagen der
Spielzeit 2019/2020 wird so
das das Sonntagnachmittag-
Abo durch einen Bus ergänzt.
Dieser fahre Besucher aus
dem Kasseler Umland auf
fünf verschiedenen Routen
zur jeweiligen Abo-Vorstel-
lung und wieder zurück,
heißt es in einer Pressemittei-
lung des Staatstheaters.

Der erste Termin ist der
17. November mit dem
Operndoppelabend „Cavalle-
ria rusticana / I Pagliacci“. Es
folgen „Idomeneo, Re di Cre-
ta“ (12. Januar), „Candide“ (9.
Februar), „Die Zauberflöte“
(26. April) und „Rusalka“ (14.
Juni). Beginn der Vorstellun-
gen ist jeweils um 16 Uhr.
Das Nachmittags-Abo inklusi-
ve Busfahrten ist ab 150 Euro
erhältlich und kann über das
Abo-Büro des Staatstheaters
erworben werden (Tel. 0561/
1094 333 oder abobue-
ro@staatstheater-kassel.de).
Die zwei Routen im Land-
kreis Schwalm-Eder sind:.Bad Zwesten – Bad Wildun-
gen – Fritzlar – Gudensberg –
Edermünde.Alheim – Morschen – Mals-
feld – Melsungen – Körle
Außerdem sucht das Staats-
theater Theaterbesucher, die
ihre Begeisterung gerne mit
anderen Menschen teilen
möchten, heißt es dazu wei-
ter. mam
Alle Informationen zum Theater-
bus-Abo und Theaterbotschafter:
staatstheater-kassel.de/karten-
abo/theaterbus/

Unbekannte
hinterlassen
Streifspur an Pkw
Treysa – In der Nacht zu Sonn-
tag haben Unbekannte ein
auf dem Bahnhofsparkplatz
in Treysa geparktes Auto be-
schädigt. Der Wagen eines
55-jährigen Willingshäusers
wurde offenbar beim Auspar-
ken gestreift, es sind blaue
Lackspuren am Wagen er-
kennbar, so die Polizei. Der
Sachschaden: 2000 Euro. luw
Hinweise an die Polizeistation in
Schwalmstadt unter 06691/9430.

Hallenbad
Neukirchen öffnet
Anfang Oktober
Neukirchen – Die Saison be-
ginnt im Hallenbad Neukir-
chen am Freitag, 4. Oktober,
8 Uhr. Dienstags wird um
8.30 Uhr, mittwochs und don-
nerstags um 9.30 Uhr, Was-
sergymnastik angeboten.

Der Kindernachmittag fin-
det laut Ankündigung frei-
tags von 15 bis 17.30 Uhr
statt. Anmietungen der
Schwimmhalle für Geburtsta-
ge sind weiterhin an Samsta-
gen möglich., jeweils von 12
bis 15 Uhr, 15.30 bis 18.30
Uhr und 19 bis 22 Uhr (An-
meldung bitte Tel. 06694/
911106). Öffnungszeiten und
Eintrittspreise sind unverän-
dert. sro

Kraniche:
Beobachtungen
online melden
Schwalm – In den kommen-
den Wochen ist wieder das
Herbstschauspiel ziehender
Kraniche am Himmel über
Hessen zu sehen. Dabei sei
mit insgesamt 250 000 Vö-
geln zu rechnen, teilt der Na-
turschutzbund Hessen mit.

Der NABU ruft dazu auf,
Kranichbeobachtungen un-
ter Kranich-Hessen.de online
zu melden. Mit Hilfe der Mel-
dungen möglichst vieler Kra-
nichfreunde sei es möglich,
eine bessere Übersicht über
das Zuggeschehen und Hin-
weise auf Veränderungen
von Flugrouten zu erhalten.

Der NABU bittet Naturbe-
obachter um Rücksichtnah-
me: An den Rastplätzen sollte
man einen Abstand von min-
destens 300 Meter einhalten,
um die Kraniche nicht unnö-
tig zu beunruhigen. mam

HR sucht Narren
für Karneval in

Nordhessen
Schwalm- – Auch im kommen-
den Jahr feiert man im HR-
Fernsehen wieder Karneval.
Für einen Bühnenauftritt in
der Sendung „Nordhessen fei-
ert Karneval“ können sich
jetzt Narren bis zum 28. Ok-
tober bewerben, gibt der hes-
sische Sender in einer Presse-
mitteilung bekannt.

Die Aufzeichnung der Sen-
dung findet am Sonntag, 26.
Januar 2020 in der Baunataler
Stadthalle statt.

Gesucht werden Büttenre-
den, Stand-up-Comedy und
lustige Wortbeitrage sowie
Tanzeinlagen von Funkenma-
riechen über Garden bis hin
zu Männerballett. Auch Sän-
ger und Bands können sich
bewerben. Die nächste Cas-
tingrunde des Hessischen
Rundfunks findet dann am
16. November 2019 in Bauna-
tal statt.

Interessierte können bis
zum 28. Oktober ihre Bewer-
bungen mit Link, Videomate-
rial, Textmanuskript oder
Ähnlichem an den Hessi-
schen Rundfunk, FS-Unter-
haltung mit dem Stichwort
„Nordhessen feiert Karne-
val“, Bertramstr. 8, in 60320
Frankfurt schicken oder per
E-Mail an fastnacht@hr.de.
Alle Einsendungen sollen ei-
ne Mail-Adresse oder Telefon-
nummer enthalten, unter der
die Bewerber gut erreichbar
sind. cge

Wanderung
zum Boglerhaus
Seigertshausen – Am Donners-
tag, 3. Oktober, bietet der
KGV-Seigertshausen eine
Wanderung zum Knüll mit
Einkehr ins Boglerhaus. Treff-
punkt ist um 13 Uhr beim
Teichgelände. mha

So erreichen Sie die
Lokalredaktion:
Telefon: 0 66 91 / 96 14 32
E-Mail: schwalmstadt@hna.de

Dorfgemeinschaft
fährt nach
Marburg
Merzhausen – Zu einem Aus-
flug nach Marburg lädt die
Merzhäuser Dorfgemein-
schaft am Montag, 7. Okto-
ber, ein. Besichtigt werden
unter anderem die Elisabeth-
kirche, der Botanische Gar-
ten und der Kaiser-Wilhelm-
Turm. Start ist um 10 Uhr an
den örtlichen Haltestellen,
die Buskosten übernimmt
der Dorfverbund. mha
Anmeldung: Beate Hasenpflug,
Tel. 0171/2469643.
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