
an der Herkulesschule im Vor-
deren Westen unterrichtet. Er
ist seit sechs Jahren Witwer,
sein Sohn ist an einer Lungen-
krankheit gestorben.

Bei einem Klassentreffen
haben ihm die längst erwach-
senen ehemaligen Schüler ein
Buch mit ihren Aufzeichnun-
gen geschenkt. Ein „guter Hir-
te“ sei er für sie gewesen, ist
da zu lesen. Das freut ihn bis
heute.

war noch in Italien, Griechen-
land, Jugoslawien und gegen
Kriegsende in der Nähe von
Brilon.

Lehrer an Herkulesschule
Nach kurzer Gefangen-

schaft bei den Amerikanern
hat er als Schulhelfer in der
Nähe von Fulda angefangen.
Die aus heutiger Sicht kurze
Ausbildung und das Lehrer-
examen kamen wenig später.
Seine Frau lernte er bei der
Hochzeit der Schwester ken-
nen. Sie kam aus Kassel, wo
der junge Lehrer 1948 hinzog.
Erich Becker hat Jahrzehnte

schrieben. Die Namen des
Richtschützen (oben links)
und des Ladeschützen (links)
weiß er auch noch.

Erich Becker ist direkt nach
dem Abitur zum Arbeitsdienst
gekommen, musste Bunker
für den sogenannten West-
wall graben und wurde beim
Panzerregiment 1 in Erfurt für
den Einsatz an der Ostfront ge-
schult. Er habe sehr viel Glück
gehabt und deshalb überlebt,
sagt er rückblickend. Bis 30 Ki-
lometer vor Moskau sei er mit
seiner Panzereinheit gekom-
men. An 40 Grad Kälte erin-
nert er sich, an riesige Schnee-
wehen und an die Nächte in
einer schnell gegrabenen Höh-
le unter dem Panzer.

Zu Fuß durch Eis und Schnee
Eines Tages habe der Motor

des Tigers gestreikt. Eine Re-
paratur war unmöglich. „Un-
ser Kommandeur hat uns ge-
sagt, wir sollen uns zu Fuß
Richtung Westen durchschla-
gen“, erinnert sich Becker. Mit
einem Pferd und einem Schlit-
ten machten sie sich zu viert
auf den Weg durch Schnee
und Eis. Im Umfeld von Bau-
ernhöfen haben sie nach Es-
sensresten gesucht und
Fleisch von verendeten Pfer-
den gegessen. „Nach 500 Kilo-
metern haben wir endlich
wieder Soldaten unserer Ein-
heit mit Fahrzeugen getrof-
fen“, sagt er.

Becker hat es zurück bis
nach Deutschland geschafft,

VON THOMAS S I EMON

KASSEL. Es ist ein geradezu
unglaublicher Zufall. Der 93-
jährige Erich Becker hat sich
auf einem in der HNA veröf-
fentlichten Foto von 1943 wie-
dererkannt. Aufgenommen
wurde es von einem Kriegsre-
porter im Sommer 1943 beim
Vorstoß deutscher Truppen in
der Ukraine. „Das war unsere
Tigereinheit 506“, sagt Erich
Becker, der in einem Kasseler
Seniorenheim lebt. Er war da-
mals 22 Jahre alt und Kom-
mandant des bei Henschel in
Kassel produzierten Panzers.

Er erinnert sich noch daran,
dass damals ausnahmsweise
der Funker (rechts unten im
Bild) auf dem Panzer mitfah-
ren durfte. Mit dem Fahrer des
Panzers hat er sich noch eini-
ge Jahre nach dem Krieg ge-

Er saß rechts auf dem Panzer
Der 93-jährige Erich Becker hat sich auf einem Foto von 1943 wiedererkannt

Archivbild aus dem ZweitenWeltkrieg: Die Aufnahme zeigt eine Kolonne von deutschen Panzern des Henschel-Modells Tiger auf dem
Weg durch die Ukraine. Oben rechts auf dem Panzer saß Erich Becker. Foto: dpa

Den Zeitungsausschnitt hat er aufgehoben: Erich Becker mit dem
Foto des Tigerpanzers von 1943, auf dem er zu sehen ist.

Foto: Schachtschneider

Ein Video zu diesemThema
gibt es abMontagmittag auf
http://zu.hna.de/panzer1943

Das Thema
Im Zusammenhangmit
der Rüstungsproduktion
bei Henschel und den
Überlegungen, eine
Atombombe zu bauen,
haben wir vor wenigen
Tagen ein Foto veröffent-
licht.DieGeschichtezum
Fotokenntder93-jährige
Erich Becker.

NORTHEIM. Beim Absturz ei-
nes Segelflugzeugs ist am
Samstagnachmittag gegen 16
Uhr in Northeim ein 64-jähri-
ger Niederländer tödlich ver-
letzt worden. Der Unfall ereig-
nete sich auf dem Segelflug-
platz. Jetzt wollen Experten
die Hintergründe klären.

Wie die Polizei auf HNA-An-
frage mitteilt, gab es nach ers-
ten Erkenntnissen in Höhe
von 45 Metern möglicherwei-
se einen Strömungsabriss, in
dessen Folge das Flugzeug ab-
gestürzt ist. Auch ein techni-
scher Defekt sei noch nicht
auszuschließen.

Das Gelände um die Ab-
sturzstelle ist weiträumig ab-
gesperrt, die Bundesstelle für
Flugunfalluntersuchung aus

Braunschweig war am Unfall-
ort und untersuchte bis in den
Abend das Wrack. Frühestens
am heutigen Montag ist mit ei-
ner endgültigen Klärung der
Absturzursache zu rechnen.

Erst vor zwei Wochen ist in
der Region ein Mann bei ei-
nem Flugzeugabsturz ums Le-
ben gekommen. Ein 22-jähri-
ger Pilot hatte tödliche Verlet-
zungen erlitten, als er mit sei-
nem Segelflugzeug bei Nieder-
Werbe im Landkreis Waldeck-
Frankenberg verunglückte.
(kmn/ykr/rpp)

Pilot stirbt bei
Absturz von
Segelflugzeug

Aus der
Nachbarschaft

HNA

HESS. LICHTENAU/KASSEL.
Wegen des Verdachts des ge-
meinschaftlichen Mordes
müssen sich ab heute drei
Männer aus Hessisch Lichte-
nau und Großalmerode vor
der 6. Strafkammer am Land-
gericht in Kassel verantwor-
ten. Die Staatsanwaltschaft
wirft den Angeklagten vor, am
8. Juli des vergangenen Jahres
gemeinsam beschlossen zu ha-
ben, einen 38-jährigen Famili-
envater aus Hessisch Lichte-
nau zu töten.

Die Tat soll dadurch moti-
viert gewesen sein, dass einer
der Angeklagten eine Liebes-
beziehung mit der Ehefrau des
Getöteten eingehen wollte.
Die Angeklagten, zwei 23 und
28 Jahre alte Männer aus Hes-
sisch Lichtenau und ein 35-
Jähriger aus Großalmerode
sollen das Opfer in der Nacht
zum 9. Juli zur Grillhütte
Waldfrieden in Hessisch Lich-
tenau gelockt haben.

Dort sollen zwei der Ange-
klagten massiv mit einem
Schlagstock und einem Beil
auf das Opfer eingeschlagen
haben. Der zweifache Famili-
envater starb an den Folgen
der schweren Kopfverletzun-
gen. Seine Leiche wurde am
nächsten Morgen von zwei
Spaziergängern entdeckt.

Hundertschaften im Einsatz
Kurz nach der Tat hatten

mehrfach ganze Hundert-
schaften von Polizeibeamten
das Gelände rund um den
Fundort an der Günsteröder
Straße nach der Tatwaffe ab-
gesucht. Auf die Spur der drei
Tatverdächtigen kamen die
Ermittler der Kriminalpolizei
durch Hinweise aus der Bevöl-
kerung. Sowohl der Aufruf in
der Presse als auch das Fahn-
dungsplakat in Russisch und
Deutsch sowie die Befragung
an vielen Haustüren brachte
die Arbeitsgruppe „Waldfrie-
den“ der Polizei wohl auf die
Spur des Trios. Die drei Ange-
klagten sitzen seit dem 9. Au-
gust 2013 in U-Haft.

Die HNA berichtet heute
Morgen vom Prozessauftakt
aus dem Gerichtssaal auf
www.hna.de (alh)

Prozessauftakt
zum Mord an
der Grillhütte

KASSEL. Wer hat die beste
Website in Hessen? Auf den
Wettbewerb „Hessischer Web-
site Award 2014“ des BIEG
Hessen macht die Industrie-
und Handelskammer Kassel-
Marburg aufmerksam.

Bis zum 15. September kön-
nen sich hessische Unterneh-
men aller Branchen und aus
dem Handwerk mit bis zu 250
Mitarbeitern oder einem Jah-
resumsatz von höchstens 50
Millionen Euro bewerben.
Webdesigner und Webagentu-
ren sind von der Teilnahme
ausgeschlossen; mit Einwilli-
gung des Kunden können
Webdienstleister jedoch Kun-
denprojekte einreichen. (abe)
Infos: www.bieg-hessen.de/

hessischer-website-award

Jury sucht
beste hessische
Website

Video und Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/absturz2807

Kurz notiert
Auebad Sportbecken
Wegen einer Revision im Aue-
badwerden imSportbereichdas
50-Meter-Becken und das Lehr-
schwimmbecken ab dem heuti-
gen Montag, 28. Juli, bis Sams-
tag, 16. August, geschlossen.Das
Frühschwimmen wird in dieser
Zeit im Außenbereich angebo-
ten. (ria)

Brandaktuell und ganz ex-
klusiv: Ab sofort erhalten
die Abonnenten eines kos-
tenfreien Newsletters von
Möbel Schaumann beson-
ders attraktive Angebote.
Bei diesem „Deal derWo-
che“ handelt es sich um
spezielle Artikel, die das
führende Möbelhaus in
der Region nur an die
Newsletter-Bezieher zu
äußerst günstigen Preisen
richtet.

Mit dem Newsletter etabliert
Möbel Schaumann eine neue

Anzeige

Gleich jetzt anmelden!
Einige Stammkunden schätzen
bereits den Sonderservice, den
der Newsletter von Möbel
Schaumann bietet. Ab sofort ha-
ben alle Kunden und Interessen-
ten die Chance, in den Genuss
der zusätzlichen Informationen
und Angebote zu kommen. Die
Anmeldung funktioniert denkbar
einfach: Einfach Internet auf
www.moebel-schaumann.de
gehen und dort direkt kostenfrei
abonnieren!

Wöchentliche Angebote für Newsletter-Abonnenten von Möbel Schaumann

Ganz exklusiv: „Deal der Woche“
Form, um mit den Kunden und
Interessenten in Dialog zu tre-
ten. Im Unterschied zu ande-
ren Werbemitteln richtet sich
dieses Medium ganz ausdrück-
lich nur an den jeweiligen
Adressaten, sodass ein unmit-
telbarer persönlicher Bezug
gegeben ist. Zudem kann das
Unternehmen mit dem
Newsletter schnell und spon-
tan agieren.
Generell informiert der
Newsletter von Möbel Schau-
mann ganz kompakt über die
aktuellen Werbungen und Pro-

spekte. Geplant sind auch inte-
ressante Beiträge rund um das
moderne Einrichten und Woh-
nen. Besondere Anziehungskraft
hat natürlich der „Deal der Wo-
che“. Dieses spezielle Angebot
können schließlich nur die Kun-
den und Interessenten nutzen,
die auch Newsletter-Abonnent
sind.

Möbel Schaumann
Knorrstraße 28A, Kassel
Tel. 0561/941880
www.moebel-schaumann.de
www.fb.com/moebelschaumann

Montag, 28. Juli 2014Kassel
KS-LO3
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