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Rohbau so gut wie fertig
Fraunhofer Institut sieht in Viruskrise auch eine Chance

auf den Weg zu bringen. Die-
se Leitwarte habe man an-
fangs scherzhaft „Cockpit
Raumschiff Enterprise“ ge-
nannt, erzählt Hoffmann. Er
wird sein Büro direkt neben
der Warte haben.

Auch das Gebäude soll
Maßstäbe in Sachen nachhal-
tiger Energieversorgung set-
zen: In die Fassade wird Foto-
voltaik integriert. Unter der
Erde hinter der Empfangshal-
le verbirgt sich ein großer
„Eiskeller“, der sowohl als
Wärme- wie auch als Kälte-
speicher dient. Dank dieses
Speichers, der durch Wärme-
pumpen und -tauscher unter-
stützt wird, kann das Gebäu-
de fast ganz ohne fossile
Brennstoffe betrieben wer-
den. Im Beton verlaufen Was-
serrohre, mit denen die Bau-
teile entweder gewärmt oder
gekühlt werden können. Da-
neben wird die Abwärme der
Serverzentrale und die von
den Mitarbeitern abgestrahl-
te Wärme genutzt.

Glaubt man Institutsleiter
Prof. Dr. Clemens Hoffmann
beflügelt die Virus-Krise eher
die Arbeit des IEE, als dass sie
sie bremst: Er hoffe, dass das
„blockierte Thema Energie-
wende“ durch die Krise wie-
der in den Vordergrund rü-
cke und der „engagierte Um-
bau des Energiesystems“
durch Konjunkturprogram-
me vorangetrieben werde.
Das IEE will bei diesem Pro-
zess mit neuen Projekten
ganz vorn dabei sein. Sinn-
bild dafür ist die im Rohbau
schon fertige, an ihrer Dach-
spitze rund 24 Meter hohe
„Leitwarte“ des Neubaus über
der Empfangshalle, mit ei-
nem herrlichen Ausblick
über die City: Hier will das
IEE mithilfe seines gewalti-
gen Datenschatzes für Kom-
munen oder Unternehmen,
die ihre Energieversorgung
mit erneuerbaren Energien
umbauen wollen, künftig Si-
mulationen anbieten, um die
richtigen Entscheidungen

die preistreibende Hochkon-
junktur am Bau. Genaues
könne man noch nicht sagen,
man sei in Gesprächen mit
den Zuschussgebern, sagt
IEE-Verwaltungsleiter Ralf-
Rüdiger Hoßbach.

Der Rohbau steht. Diese
Woche soll die große Stahl-
dachkonstruktion auf das
Atrium des Neubaus mit ei-
nem Kran eingehoben wer-
den. Auch die Transformato-
ren, die unter anderem zum
Betrieb der im Erdgeschoss
untergebrachten Labore be-
nötigt werden, sind schon da.
Die Fenster seien zu drei Vier-
teln bereits eingebaut, 70 bis
80 Arbeiter seien momentan
auf der Baustelle tätig, erklärt
der Architekt. Größere Eng-
pässe wegen der Viruskrise
erwarte man nicht, höchs-
tens bei der Lieferung von
großen Kältegeräten, die in
dem besonders vom Virus ge-
troffenen Italien hergestellt
würden, sagt Bauleiter Rein-
hold Achthammer.

VON PETER DILLING

Kassel – Die aufwendige Bom-
bensuche hat den Neubau
des Fraunhofer Instituts für
Energiewirtschaft und Ener-
giesystemtechnik (IEE) um
fast ein Jahr zurückgeworfen.
Doch nun geht das ehrgeizige
Projekt hinter dem Kultur-
bahnhof trotz der Coronakri-
se auf die Zielgerade: Bis Mai
nächsten Jahres soll der ge-
waltige, viergeschossige Ge-
bäudetrakt mit seinen 7500
Quadratmetern Nutzfläche
für 350 Mitarbeiter bezugs-
fertig werden, sagt Günter
Schleiff vom beauftragten Ar-
chitektenbüro HHS aus Kas-
sel.

Wo Fraunhofer am Ende
mit den Kosten stehen wird,
ist noch offen. Deutlich teu-
rer als die ursprünglich ver-
anschlagten 60 Millionen Eu-
ro wird es nicht nur wegen
der Bombensuche. Denn
durch den zeitlichen Verzug
rutschte das Projekt auch in

Baubesprechung: Institutschef Clemens Hoffmann (links) informierte sich bei Architekt Gunter Schleiff (rechts) über die
Baufortschritte auf der Leitwarte hoch über der Eingangshalle des Neubaus. Von dort hat man einen atemberauben-
den Blick auf die Kasseler City (im Hintergrund). FOTO: PETER DILLING

Corona: Stolz auf Krisenmanagement
Dabei sei man dankbar für die
Unterstützung durch die
Fraunhofer Gesellschaft. Die-
se habe schon vor vielen Jah-
ren ein Krisenhandbuch er-
stellt, das sich wieder be-
währt habe. 80 Prozent der
Beschäftigten arbeiteten nun
im Homeoffice. Man nutze
verschiedene Internet basier-
te Kommunikationsmöglich-
keiten, auch im Austausch

mit Vertragspartnern. „Wir
arbeiten jetzt mit einem un-
glaublich hohen Anteil an di-
gitalen Unterschriften. Damit
gewinnen wir sogar an Ge-
schwindigkeit“, sagt Szpurka.
Wenn Mitarbeiter von Ange-
sicht zu Angesicht zusam-
menarbeiten müssten, wür-
den alle Sicherheitsstandards
eingehalten. pdi
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im Institut digital abgelaufen.
Schon ab der zweiten März-
Woche habe man die notwen-
digen Maßnahmen getroffen.

Das Fraunhofer IEE ist im
Hinblick auf die Corona-Pan-
demie stolz auf ein reibungs-
los laufendes Krisenmanage-
ment. „Es ist viel reibungslo-
ser gelaufen, als wir uns das
hätten vorstellen können.
Kurzarbeit ist kein Thema“,
sagt Verwaltungsleiterin Ca-
milla Szpurka.

Schon vor der Krise seien
die meisten Arbeitsprozesse

Camilla
Szpurka
Verwaltungs-
leiterin

Zwei Haftstrafen
für Handy-Betrug

35-jähriger zu knapp fünf Jahren verurteilt
sche Handygeschäfte abwi-
ckelte. Dabei gaben sie sich
als Mitarbeiter verschiedener
Firmen aus, die jeweils an-
geblich im Auftrag ihrer Un-
ternehmen bis zu 20 hoch-
wertige Apple- und Samsung-
Handys kauften. Die Telefone
wurden nach den subventio-
nierten Käufen für wenige
Euro direkt an den 35-jähri-
gen Angeklagten übergeben,
der sie an Hehler weiter ver-
tickte.

Die Bewährungsstrafen für
die früheren Straftaten flos-
sen in das neue Urteil ein. Die
Wirtschaftsstrafkammer von
Richter Zmyj-Köbel sprach
für zwei Betrugsfälle eine
Strafe von zwei Jahren und
sechs Monaten, für weitere
jeweils fünf Betrugs- und Ur-
kundenfälschungsfälle zwei
Jahre und vier Monate aus.
Falls die Urteile Rechtskraft
erreichen bedeutet dies, dass
der Angeklagte von jeder
Strafe mindestens zwei Drit-
tel verbüßen muss, bevor der
Rest zur Bewährung ausge-
setzt werden kann. Ein 31-
jähriger Deutscher, der als
ehemaliger Telekom-Mitar-
beiter vor seinem Ausschei-
den rund 60 000 Datensätze
von Kunden hatte mitgehen
lassen, wurde zu einer Be-
währungsstrafe von einem
Jahr und acht Monaten verur-
teilt. Die Verfahren gegen die
anderen beiden Angeklagten
aus der Türkei und Aserbaid-
schan waren abgetrennt wor-
den, sie gehen weiter.

VON THOMAS STIER

Kassel – Diesmal wurde es
nichts mit einer Bewährungs-
strafe: Wegen gewerbsmäßi-
gen und gemeinschaftlichen
Betruges sowie Urkundenfäl-
schung hat die 3. Strafkam-
mer des Landgerichts einen
35-jährigen Türken zu zwei
Freiheitsstrafen verurteilt:
Einmal zu zwei Jahren und
sechs Monaten und einmal
zu zwei Jahren und vier Mo-
naten.

Als eine Art „Mini-Göker“
hatte der Angeklagten in den
vergangenen Jahren schon
mehrere Bewährungsstrafen
eingesammelt, nachdem er
um 2008 als damals selbst-
ständiger Versicherungsmak-
ler mit gefälschten Doku-
menten private Krankenver-
sicherungen vermittelt und
dafür mit tausenden Euro
Provision entlohnt worden
war.

Eine weitere Verurteilung
erhielt er wegen sexueller
Übergriffe auf eine Frau wäh-
rend der Probefahrt mit sei-
nem Audi-Sportwagen, den
sich der Hartz-IV-Empfänger
leistete. Diesmal stand er ge-
meinsam mit drei Mitange-
klagten wegen Handy-Betru-
ges vor dem Landgericht. Das
Quartett war angeklagt, zwi-
schen Dezember 2016 und
Februar 2019 bei insgesamt
63 Taten mehrere hundert-
tausend Euro erschwindelt
zu haben, indem es in Tele-
kom- und O2-Shops betrügeri-

Ein Europameister als Verstärkung
Alexander Dimitrenko unterstützt das Kinderhilfswerk „Jumpers“

sowie Gemeinden und Unter-
nehmen bei Jumpers melden,
um Alexander Dimitrenko
für Einsätze, Events und Vor-
träge einzuladen. Das Projekt
„Rise Up“ bietet eine Vielzahl
von Workshop- und Unter-
richtseinheiten: vom Boxtrai-
ning bis zur Selbstverteidi-
gung sowie von der Gewalt-
und Mobbingprävention bis
hin zu Ernährungs- und Fit-
nesstipps“, berichtet Thors-
ten Riewesell. „Für Schulen
werden die Angebote im Jahr
2020 kostenfrei sein“, er-
gänzt er.

Kontakt: Jumpers, Thorsten Rie-
wesell, Tel. 0561/8207 9580, In-
fos unter: jumpers-riseup.de

„Durch das Boxen habe ich
gelernt, Ziele zu haben, hart
zu arbeiten, an Grenzen zu
gehen sowie neue Strategien
zu entwickeln. Das möchte
ich Kindern und Jugendli-
chen gern vermitteln“, erläu-
tert Alexander Dimitrenko,
der mit seiner Frau in Ham-
burg lebt.

Seine ersten Einsätze wer-
den – wohl mit einer aufblas-
baren Box-Hüpfburg – an der
Carl-Anton-Henschel-Schule
und der Schule am Linden-
berg stattfinden. Beide Kasse-
ler Grundschulen arbeiten
bereits mit „Jumpers“ zusam-
men.

„Ab sofort können sich
Schulen und Einrichtungen,

waltprävention setzen. Die
gemeinnützige GmbH „Jum-
pers“ konnte Alexander Di-
mitrenko als neuen Mitarbei-
ter gewinnen, der als Sozial-
arbeiter und erfolgreicher
Profi-Boxer gleich doppelt
qualifiziert ist.

„Boxen ist eine gute Sport-
art“, sagt der 37-Jährige, der
unter anderem Europameis-
ter im Schwergewichtsboxen
war. „Ich wurde auf der Krim
geboren und trainiere, seit
ich 13 Jahre alt war. Ich habe
meinen Vater früh verloren,
bin auf der Straße groß ge-
worden und wäre ohne den
Boxsport sicher auf die schie-
fe Bahn geraten“, berichtet
er.

VON BETTINA WIENECKE

Kassel – Mit „Rise Up“ startet
die Organisation „Jumpers -
Jugend mit Perspektive“ ein
weiteres bundesweites Pro-
jekt, dessen Ziel es ist, das
Selbstbewusstsein von Kin-
dern und Jugendlichen zu
stärken und zu sie zu ermuti-
gen, nach einer schweren
Zeit wieder aufzustehen.

In Schulen, gemeindlichen
Einrichtungen, Unterneh-
men und auf Kongressen will
das von Thorsten Riewesell
gegründete Kinderhilfswerk
mithilfe des Boxsports darü-
ber hinaus Impulse zu den
Themen Teambildung,
Selbstverteidigung und Ge-

Neu im Team: Alexander Dimitrenko (links, mit seinem Euro-
pameister-Gürtel) und der Jumpers-Gründer Thorsten Rie-
wesell vor dem Büro von Jumpers in Kassel-Wolfsanger.
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AUF NATURKOSMETIK*

20 %
*  20% des Verkaufspreises werden direkt an der Kasse abgezogen. Der Rabatt wird im 
Onlineshop bereits im Verkaufspreis berücksichtigt. Nicht kombinierbar mit anderen 
Aktionen (z.B. Coupons, %-Aktionen, Naturalrabatt). Ausgenommen sind folgende Artikel: 
Bücher, Hörbücher, Zeitschriften, Gutscheinkauf, Network/Online Karten, Prepaid-Karten 
und andere preisgebundene Artikel. Nur solange der Vorrat reicht.
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