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Assange in London festgenommen
Asyl des Wikileaks-Gründers aufgehoben – Zugriff in Ecuadors Botschaft – US-Auslieferungsgesuch

London (AFP). Sieben Jahre nach seiner
Flucht in die ecuadorianische Botschaft in
London hat die britische Polizei Wikileaks-
Gründer Julian Assange festgenommen. Be-
amte von ScotlandYard holten den 47-jähri-
gen Australier gestern aus dem Botschafts-
gebäude, nachdem Ecuador das politische
Asyl aufgehoben hatte. Wegen der Veröffent-
lichung geheimer US-Dokumente galt As-
sange vielen in den USA als Staatsfeind; nun
droht ihm dort aber anders als von ihm be-
fürchtet nur eine relativ milde Haftstrafe.
Beamte von Scotland Yard nahmen As-

sange gegen 9 Uhr in der Botschaft Ecuadors
fest. Dort hatte er seit 2012 versucht, einer
Auslieferung an Schweden wegen Vergewal-
tigungsvorwürfen und einer Überstellung an
die USA zu entgehen. Ein von der Agentur
Ruptly TV aufgenommenes Video der Fest-
nahme zeigt, wie der weißbärtige Assange
von mindestens sieben Polizisten in Zivil-

kleidung zu einem Polizeiwagen getragen
wird. Der Zugriff am Vormittag erfolgte laut
Scotland Yard aufgrund einer Anordnung
von 2012 wegen Verstoßes gegen Kautions-
auflagen. Ein Gericht in London sprach den
47-Jährigen wenige Stunden später in die-
sem Punkt schuldig. Diese Straftat kann mit
bis zu einem Jahr Gefängnis geahndet wer-
den. Assange wird bis zu einem Urteils-
spruch in Haft bleiben.
In den USA wurde der Australier nach An-

gaben des Justizministeriums wegen Ver-
schwörung zur Attacke auf Regierungscom-
puter angeklagt. Dafür drohen ihm bis zu
fünf Jahre Haft. Die Vorwürfe beziehen sich
auf die Wikileaks-Publikationen Hundert-
tausender geheimer Regierungsdokumente in
den Jahren 2010 und 2011, die Wikileaks von
der früheren US-Soldatin Chelsea Manning
zugespielt worden waren. Die Veröffentli-
chung der Dokumente zu den diplomati-

schen Aktivitäten der USA wegen der Kriege
in Afghanistan und im Irak hatte für eine
Weltsensation gesorgt. Assange befürchtete
einen US-Prozess wegen Geheimnisverrats
und womöglich ein Todesurteil. Assange ließ
über seine Anwältin Jennifer Robinson mit-
teilen, dass er das US-Auslieferungsgesuch
»anfechten und bekämpfen« werde. Die Ent-
hüllungsplattform Wikileaks kritisierte bei
Twitter den Entzug des politischen Asyls für
Assange als »illegal« undVerletzung interna-
tionalen Rechts.
In den vergangenen Monaten verschlech-

terte sich Assanges Lage im Botschaftsasyl
zusehends. Das wohl Schlimmste für Assan-
ge: Er verlor zeitweise den Zugang zum In-
ternet, weil er sich – entgegen der Forderung
seiner Gastgeber – nicht mit politischen Bot-
schaften zurückhielt. Ecuador mahnte den
47-Jährigen außerdem an, er solle seine Un-
terkunft sauberer halten. (Seite 5)

Eintracht verliert 2:4 in Lissabon

Eintracht Frankfurt droht in der Europa League das Aus. Die Mannschaft verlor im Viertelfinal-
Hinspiel bei Benfica Lissabon 2:4. Für die Frankfurter, bei denen Evan N’Dicka in der 20. Minute die

Rote Karte sah, trafen Luka Jovic (40.) und Goncalo Paciencia (72.). (Seite 13)

Al-Baschir gestürzt

Militärputsch
im Sudan

Khartum (dpa). Massenproteste und
schließlich ein Militärputsch haben einen
der letzten Langzeitmachthaber Afrikas
aus dem Amt gefegt: Die Streitkräfte des
Sudan haben den islamistischen Präsiden-
ten Omar al-Baschir nach fast 30 Jahren an
der Macht abgesetzt. Neuer starker Mann
ist der bisherigeVizepräsident undVerteidi-
gungsminister Awad Ibn Auf.
Für zwei Jahre werde es zunächst eine

von den Streitkräften geführte Übergangs-
regierung geben, sagte Ibn Auf in einer
Fernsehansprache am Donnerstag. Damit
solle der Weg für Wahlen bereitet werden.
Al-Baschir sei festgenommen worden und
befinde sich an einem »sicheren Ort«.
Für drei Monate gilt demnach ein Aus-

nahmezustand und für einen Monat eine
nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 4 Uhr
morgens. Politische Gefangene würden frei-
gelassen, sagte Ibn Auf. Die Anführer der
Massenproteste, die al-Baschirs Herrschaft
ins Wanken gebracht hatten, verurteilten
den Militärputsch und forderten eine zivile
Übergangsregierung. (Seite 5)

EU-Staaten erlauben
Handelsgespräche mit USA
Brüssel (dpa). Die EU hat sich nach mo-

natelangem Tauziehen auf den Beginn von
Handelsgesprächen mit den USA verstän-
digt. Eine Mehrheit der Mitgliedsländer
will am kommenden Montag das Verhand-
lungsmandat für die EU-Handelsbeauf-
tragte Cecilia Malmström beschließen, um
US-Sonderzölle auf europäische Autos zu
verhindern. Länder wie Frankreich blo-
ckierten eine einstimmige Entscheidung
bislang aus innenpolitischen Gründen. Nun
soll notfalls mehrheitlich über das Ver-
handlungsmandat entschieden werden.

AfD-Kandidat fällt durch
Berlin (dpa). Die AfD ist erneut mit dem

Versuch gescheitert, einen Abgeordneten
aus ihren Reihen zum Bundestagsvizepräsi-
denten wählen zu lassen. Der 63 Jahre alte
Berufsoffizier Gerold Otten aus Bayern er-
hielt am Donnerstag in einer geheimen Ab-
stimmung nicht die nötige Mehrheit. Für
den früheren Kampfpiloten stimmten 210
der Abgeordneten. Gegen den AfD-Kandi-
daten votierten 393 Abgeordnete. 31 Parla-
mentarier enthielten sich. Otten will in der
nächsten Sitzungswoche des Bundestages
im Mai noch einmal kandidieren.

Streit um Brexit geht weiter
Nach Aufschub bleiben Fronten im britischen Parlament verhärtet

Brüssel/London (dpa). Nach der Eini-
gung des EU-Sondergipfels auf eine gut
sechsmonatige Brexit-Verschiebung geht der
politische Streit um den EU-Austritt Groß-
britanniens unverändert heftig weiter. Die
britische Premierministerin Theresa May
sagte am Donnerstag im Parlament in Lon-
don weitere Gespräche mit der Opposition
zu. Doch Labour-Chef Jeremy Corbyn zeigte
sich unnachgiebig.
May und die 27 bleibenden EU-Staaten

hatten sich in der Nacht zum Donnerstag
auf dem EU-Sondergipfel in Brüssel auf ei-
nen Kompromiss geeinigt: Der EU-Austritt
soll nun bis zum 31. Oktober – an Halloween
– geordnet über die Bühne gehen. May will
den EU-Austritt sogar noch vor dem 22. Mai
abschließen, damit ihr Land nicht an der
Europawahl teilnehmen muss. Dafür fehlt
ihr jedoch in London die Mehrheit.
Sie wolle den EU-Austritt umsetzen, für

den die Briten vor fast drei Jahren bei einem
Referendum gestimmt hätten, sagte May im
Unterhaus. Forderungen nach einer zweiten
Volksabstimmung erteilte sie eine Absage.
Labour-Chef Corbyn übte scharfe Kritik an
der Regierungschefin. Er nannte die erneute

Brexit-Verschiebung einen »diplomatischen
Fehler«. Sie sei ein »Meilenstein des falschen
Handelns der Regierung im ganzen Brexit-
Prozess«, so Corbyn.
Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßte

hingegen die Einigung in Brüssel, mit der
der für Freitag befürchtete Chaos-Brexit
noch einmal abgewendet wurde. Es sei »ein
sehr intensiver, sehr guter Abend« gewesen,
der die Einigkeit der EU gezeigt habe, be-
tonte Merkel.
Über die Länge des Aufschubs war auf

dem Gipfel heftig gestritten worden. Der
französische Präsident Emmanuel Macron
wandte sich gegen den Wunsch Merkels und
anderer Länder, Großbritannien deutlich
länger Zeit zu geben. Dies stieß auf Kritik:
Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschus-
ses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU),
schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter:
»Macron hat seinen eigenen Wahlkampf und
Interessen wichtiger genommen als die euro-
päische Einheit.«
May steckt in der Klemme, weil das briti-

sche Parlament den mit der EU ausgehan-
delten Austrittsvertrag bereits drei Mal ab-
gelehnt hat. (Seite 4)
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Guten Morgen,
liebe Leser!
Leihhund oder Adoptivhund? Ja, was
denn nun? Meine Leserschaft ist ver-
wirrt, bittet um Aufklärung. Ich muss
ein wenig ausholen. In Ahlen im Müns-
terland hat die Stadtverwaltung die
Mopsdame Edda gepfändet, weil eine
Frau die Hundesteuer nicht zahlte. Ed-

da wurde über eBay
zum Schleuderpreis
von 750 Euro ver-
ramscht. Rechtlich
sei das in Ordnung,
hieß es aus dem
Rathaus. Das ma-
che man immer so,
wenn man »Gegen-
stände« pfände. Die
juristische Einord-
nung dieser hunds-
miserablen Idee

überlasse ich Anwälten und Richtern.
So viel aber weiß ich: Hunde sind seit
einer Änderung des Tierschutzgesetzes
von 1990 auch rechtlich keine »Sa-
chen« mehr. Hunde sind Mitgeschöpfe
des Menschen. Die versteigert man
nicht. 2015 ging die Meldung über den
Ticker, »Hunde-Leasing« werde auch
in Deutschland immer beliebter. In den
USA sei »Rent a dog« der neueste
Trend. Und wenn er stört oder gar
bellt? Gibt man ihn dann zurück? Mit
oder ohne Pfand? Aus den USA
kommt so mancher Trend. Mal rennen
die Amis mit Großkalibern durch die
Gegend und ballern Mitgeschöpfe jeg-
licher Art über den Haufen, mal wäh-
len sie einen Wahnsinnigen zum Präsi-
denten. Man sollte nicht alle Trends
aus den USA übernehmen. Haben Sie
die Geschichte von Dackel Baba gele-
sen? Der war auf dem Foto einer Über-
wachungskamera zu sehen, als Beglei-
ter eines Betrügers, der mit einer ge-
stohlenen Bankkarte Geld abhob. Ba-
ba wurde von seinem Frauchen identi-
fiziert, die Polizei nahm den Betrüger
fest. Baba war ein Leihhund! Beteili-
gungen an Bankräubereien bringen
den gesamten Leihhunde-Stand inVer-
ruf. Ich habe meinen Leihhund daher
kurzerhand adoptiert. Seit er mir beim
Nachhausekommen meine Hausschuhe
bringt, ist er mir so sehr ans Herz ge-
wachsen, dass ich gerne mehrVerant-
wortung übernehme. Auch wenn ich
nicht der Einzige bin, dem er meine
Hausschuhe bringt. Weil »Adoptiv-
hund« aber etwas umständlich klingt
und dieVerwendung dieses Begriffes
womöglich erbrechtliche Fragen auf-
wirft, bleibt mein Leihhund weiterhin
mein Leihhund. (jw/Foto: Wagner)

Nach Wildwechsel von Straße
abgekommen – Folgeunfall
Schotten (pm). Am Montag befuhr ge-

gen 4.40 Uhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer
die Vogelsbergstraße in Richtung Rainrod,
als kurz vor einer Tankstelle ein Tier über
die Fahrbahn wechselte. Beim Ausweich-
versuch kam der 28-Jährige mit seinem
Pkw von der Fahrbahn ab und überfuhr ei-
ne Verkehrsinsel. Es entstand Sachschaden
in Höhe von 7100 Euro.
Kurz danach kam es an der Stelle bei der

Unfallaufnahme zu einem weiteren Ver-
kehrsunfall. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer,
welcher durch das Blaulicht des Streifen-
wagens geblendet wurde, wollte der durch
den ersten Unfall nicht mehr ordnungsge-
mäß gesicherten Verkehrsinsel ausweichen
und blieb dabei mit seinem Pkw hängen.
Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe
von rund 2500 Euro.

Erster Neubau seit Jahren
Finanzminister Thomas Schäfer beim Spatenstich für Finanzamt

Lauterbach (pm). »Heimatnah und effi-
zient arbeiten: Dafür steht die neue Zentral-
stelle für Grunderwerbsteuer in Lauterbach
exemplarisch. Sie zeigt, was wir erreichen
wollen, wenn wir als Steuerverwaltung Ar-
beit zu den Menschen und in die Heimat
bringen«, sagte Finanzminister Dr. Thomas
Schäfer am Donnerstag beim Spatenstich
für den ersten Finanzamtsneubau in Hessen
seit über zehn Jahren.
»40 Beschäftigte können bereits heimat-

nah arbeiten. Die Bearbeitung der Grunder-
werbsteuerfälle geht hier, wo unsere Exper-
tinnen und Experten ihr Wissen bündeln
können, deutlich schneller als zuvor. Und für
Lauterbach und den Vogelsberg sind die
neuen und sicheren Arbeitsplätze ohnehin
ein Gewinn.«
Das Fuldaer Unternehmen Werner Pro-

jektentwicklung baut in der Schillerstraße
einen Neubau, der bereits Ende 2020 fertig-
gestellt sein soll. In ihn werden nicht nur die

rund 100 Mitarbeiter der Hessischen Zen-
tralstelle für Grunderwerbsteuer (HZG),
sondern alle rund 160 Beschäftigten der
Steuerverwaltung in Lauterbach einziehen
und moderne Arbeitsplätze vorfinden. Bis-
lang ist das Finanzamt in Lauterbach auf
fünf Standorte verteilt.
»Der Spatenstich lässt bei den Beschäftig-

ten die Freude weiter wachsen«, sagt die
Leiterin der HZG, Maren Vestweber: »Die
Vorfreude im Finanzamt Alsfeld-Lauterbach
auf eine zeitgemäße und moderne Unter-
bringung ist groß. Auch in der Verwaltungs-
stelle Lauterbach können dann alle unter ei-
nem Dach arbeiten. Arbeitsabläufe könnten
optimiert und das Zusammengehörigkeits-
gefühl gestärkt werden.«
Der Erste Kreisbeigeordnete Jens Mischak

meinte erfreut: »Die Menschen müssen nicht
mehr in den Ballungsraum pendeln,
um zu arbeiten. Sie können arbeiten, wo sie
leben.«

Sonntag Wanderung
auf dem Erzweg Mitte

Mücke (sf). Wenn man die Fluren der
Gemeinde durchstreift, kann man es kaum
glauben, dass vor rund 100 Jahren Hunder-
te aus der Umgebung ihr Auskommen in
den Eisenerzgruben fanden. Aber wenn
man weiß, wo und was man zu suchen hat,
kann man noch viele Relikte finden. Und
dieses Wissen möchte die Projektgruppe
Erzweg vermitteln. Werner Wißner über-
nimmt am Sonntag, dem 14. April, eine
weitere Führung auf dem Erzweg Mitte.
Die Wanderung beginnt um 10 Uhr bei der
Info-Tafel des Erzweges am Bahnhof Mü-
cke. Eine Anmeldung ist nicht nötig.
Der Rundweg führt über abgetrocknete

Schlammteiche und entlang von zum Teil
noch offenen, gut erkennbaren historischen
Eisenerzgruben. Weil für die meist ebene,
zwölf Kilometer lange Strecke fünf Stun-
den eingeplant sind, wird Rucksackverpfle-
gung empfohlen, ebenso festes Schuhwerk.
Ein Beitrag wird nicht erhoben. Infos unter
www.erzwanderweg.de oder bei Werner
Wißner,Tel. 06400/8218.

3
Dinge, die ich im
Vogelsbergkreis
heute wissen muss:

1 Windkraft
In Ulrichstein sprechen sich zwei
Ausschüsse für das Ersetzen alter
Windkraftanlagen bei Helpershain und
Wohnfeld durch neue aus. Seite 26

2 Sieben Euro
Die Stadtverordneten haben den Quadrat-
meterpreis für Grundstücke im Bereich des
geplanten Gewerbe- und Industriegebietes
in Homberg festgelegt. Seite 27

3 Achtung Enkeltrick
In Atzenhain lädt der SozialverbandVdK
zum Informationsabend »Schutz vor Be-
trugsfällen« ein.Wolfgang Keller referiert
ab 18.30 Uhr.

Thomas Hofmann (2.v. r.) lädt zur Teamsitzung seiner Firma in Unter-Seibertenrod ein. Ein Hingucker für die Gäste ist ein Audi 60L, Bau-
jahr 1971, im Hof des Hauses seiner Großeltern. (Foto: jol)

Forscher mögen Fachwerk
Sie entwickeln eine Therapie
gegen Lungenentzündung,
arbeiten in den USA und
treffen sich in Unter-Seiber-
tenrod. Den Anstoß hat der
Gründer einer Pharmafirma,
Dr.Thomas Hofmann,
gegeben. Im Dorf steht das
Haus der Großeltern und dort
tagt er mit seinemTeam.

Von Joachim Legatis

Eigentlich lebt Thomas Hofmann in Doy-
lestown im US-Bundesstaat Pennsylva-

nia, doch in den Sommerferien macht er Fa-
milienurlaub in der alten Heimat. Dann
spielen Sohn und Tochter mit den Nachbars-
kindern, so wie das Hofmann als Kind tat
und die Generationen vor ihm. Er schätzt die
ruhige Vogelsberger Atmosphäre und begeis-
tert seine Mitarbeiter für die herbe Land-
schaft in Mittelhessen.
Kevin Stapleton ist frisch aus Los Angeles

eingeflogen, er lobt die abwechslungsreiche
Umgebung. Brandon Banaschewski zeigt
sich angetan von den kleinen Dörfern: »Da
kennt jeder jeden.« Begeistert sind die ge-
bürtigen Kanadier von den Fachwerkhäu-
sern. Sie übernachten bei der Tagung in der
alten Hofreite der Hofmanns von 1733.

Skypen mit Hindernissen

Hofmann hat eine Arbeitssitzung seiner
Firma Qrumpharma nach Unter-Seiberten-
rod verlegt. Eine Woche sprechen die sechs
Gesundheitsexperten über die Arbeitspla-
nung der nächsten Monate für ihr neues Me-
dikament. Im Zentrum steht QRM-003, eine
Antibiotika-Therapie für eine besondere
Form der Lungenentzündung.
Ausgelöst wird sie durch nichttuberkulöse

Mykobakterien (NTM), im Unterschied zum
Bakterium, das die klassische Tuberkulose
auslöst. NTM wird über Wassertröpfchen in

der Luft übertragen und tritt immer häufi-
ger auf. In den USA gibt es bereits etwa
100000 Erkrankte, in Europa um die 13000
und in China etwa 220000. Problem: Es ist
schwer, die Krankheit zu diagnostizieren,
wie Hofmann im Gespräch erläutert. Des-
halb ist wohl die Zahl der Erkrankten noch
höher. Zudem ist die Behandlung schwierig,
weil die Bakterien in ab-
getötetem Lungengewebe
und Knötchen eingekap-
selt sind.
Deshalb wollen die

Qrumpharma-Experten
ein bekanntes Antibioti-
kum, das es bisher nur in
Tablettenform gibt, als
Lungenspray auf den
Markt bringen. Als neues
Medikament muss QRM-
003 dafür ein mehrstufi-
ges Zulassungsverfahren durchlaufen.
»Wenn es gut geht, dann dauert das sechs
Jahre von der jetzigen Pille bis zum Aero-
sol«, beschreibt Hofmann den langwierigen
Entwicklungsprozess.
Der gebürtige Unter-Seibertenröder setzt

auf Mitarbeiter verschiedener Fachgebiete.
Der Mikrobiologe Banaschewski hat es ge-
schafft, das Medikament von der Tabletten-
form in die Lösung für ein Aerosol zu ver-
wandeln. Kevin Stapleton ist Ingenieur und
hat das Inhalationsgerät entwickelt.
Die Ärzte Hofmann, Kirsten Kaiser und

Sebastian Canisius haben die medizinische
Seite im Blick. »Es ist eine komplexe Sache,
wie sich Aerosole in der Lunge verbreiten«,
erläutert Kaiser. Aktuell werden Tierversu-
che vorbereitet, Ende des Jahres sollen erste
Freiwillige an einer Studie teilnehmen. Erst
danach können Patienten versuchsweise ein-
gebunden werden.
Die neun Mitarbeiter von Qrumpharma le-

ben in Pennsylvania, North Carolina, Los
Angeles, in Marburg und in der Schweiz. Al-
le paar Monate gibt es Arbeitstreffen, diese
Woche im Dorfzentrum Unter-Seibertenrod.
Hofmann ist immer gern in seinem Heimat-
ort: »Jeder meiner Mitarbeiter muss einmal
im Haus meiner Großeltern übernachten.«
Für US-Amerikaner oder Kanadier sind so
alte Fachwerkhäuser etwas Besonderes. Was
Hofmann ebenfalls schätzt, sind die unkom-

plizierten Entscheidungswege. Das Dorfzen-
trum buchte er mit einem Anruf beim Bür-
germeister, der Lieferant der Grundschule
Ober-Ohmen sorgt für die Verpflegung. Aus-
flugstouren in die Umgebung runden das
Programm derWoche ab. Man nutzt auch die
Zeit, um sich mit einem Investor zu treffen.
Denn das Start-up Qrumpharma arbeitet

mit Risikokapital, das unter
anderem vom Unternehmer
Lutz Helmig (Grebenhain)
kommt.
Normalerweise kommuni-

zieren die Experten über
Skype. Das ist imVogelsberg
schwierig, hat Hofmann er-
fahren müssen. Als man von
Unter-Seibertenrod aus ver-
suchte, an einer Veranstal-
tung in den USA teilzuneh-
men, funktionierte nur der

Ton. Die Bandbreite reichte nicht für eine
stabile Bildübertragung.
Dabei sind ländliche Standorte ideal für

die Arbeitsweise in internationalen Teams.
Der Kontakt wird per Internet gehalten.
»Dafür braucht man aber Breitband. Das ist
in den USA kein Problem, da führt die Da-
tenautobahn bis ins Dorf«, sagt Kaiser. In
dieser Hinsicht ist im Vogelsberg viel Luft
nach oben.

QRM-003

Thomas Hofmann hat Qrumpharma vor
vier Jahren gegründet. Das Unternehmen
entwickelt Medikamente bis zum klini-
schen Stadium. Zurzeit arbeiten vier Voll-
zeit- und fünf Teilzeitkräfte in dem inter-
nationalen Team. Schwerpunkt ist die Ent-
wicklung von Mitteln gegen Lungenerkran-
kungen. Aktuell arbeitet man am Medika-
ment QRM-003, das ein schon bekanntes
Antibiotikum von der Tablettenform zum
Aerosol verändert. Es soll gegen Infektio-
nen mit nichttuberkulösen Mykobakterien
(NTM) helfen. NTM befallen Menschen mit
geschwächtem Immunsystem, zum Beispiel
an Mukoviszidose Erkrankte. Die Infekti-
onsraten steigen weltweit. (jol)

“Jeder meiner
Mitarbeiter muss
einmal im Haus
meiner Großeltern
übernachten„

Thomas Hofmann
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