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„Herr Nodoushani, Sie
sollten sich was schämen“

Geschickter Schachzug vom Huskies Anwalt: Verhandlung um Räumungs-
und Zahlungsklage verschoben – Lippe spielt offensichtlich auf Zeit

Von KARSTENKNÖDL

n Eishockey. Donnerstag
Morgen, Saal 131 des Kasse-
ler Landgerichtes. Die anbe-
raumte Verhandlung Kimm
gegen Lippe (Räumungs- und
Zahlungsklage vom Alt-Eig-
ner und Eishallenbesitzer ge-
genden jetzigenHuskies-Eig-
ner) ist nach zweiMinutenge-
platzt. Nach einem geschick-

ten (legalen) Schachzug von
Huskies-Anwalt Dr. Andreas
Nodoushani muss Richterin
Brigitte Damm die Verhand-
lung vertagen.
Nodoushani stimmte nicht
zu, dass Damm als Einzel-
richterin entscheiden darf,
vielmehr muss nun die Kam-
mer mit zwei weiteren Han-
delsrichtern zusammenkom-
men. Der Anwalt: „Ich habe

Weisung bekommen, nicht
zuzustimmen.“ Die Richterin
ist wenig erfreut: „Das ist un-
schön, dass hätten sie mir
doch auch vorher sagen kön-
nen.“
Kimmreagiert erbost und fas-
sungslos: „Ist das noch nor-
mal.“ Und: „Herr Nodousha-
ni, Sie sollten sich was schä-
men“, sind seineWorte. Doch
es hilft nichts, es muss ein

neuer Termin gefunden wer-
den, an demdann zwei ehren-
amtliche Handelsrichter ne-
ben der Richterin sitzen.
Damm blättert in ihrem Ka-
lender und schlägt den 20No-
vember vor. So spät deswe-
gen, weil Nodoushani auch
noch sagt: „Ich bin jetzt erst-
mal drei Wochen im Urlaub
und erst ab 1. November wie-
der da.“

Hier wird der Eindruck erweckt,
dass am „Sanktnimmerleinstag“
weiterverhandelt werde. Die Räu-
mungs- und Zahlungsklage soll je-
doch sobald wie möglich verhan-
delt werden. Nächster von Richte-
rin Damm angestrebter Termin:
Der 20. November.

Es stimmt, dass die Richterin eine
außergerichtliche Einigung an-
regte. Dem Vorschlag zeigte sich
Kimm gegenüber offen – aber
auch zweifelnd. „Wenn er Geld
hätte, könnten wir uns einigen.
Aber er hat doch keins“, so Kimm
zur Richterin.

Hier wird der Eindruck erweckt, als habe es
jemals eine Einigung gegeben. Es hat jedoch
lediglich Vorverhandlungen und Absichtser-
klärungen zwischen Kimm undWagner ge-
geben (unterzeichnet wurde ein Einigungs-
vorschlag). Nach juristischer Prüfung BEIDER
Anwälte kam es niemals zu einem Eini-
gungsvertrag.

Im ersten Satz dieses Absatzes wird der Ein-
druck erweckt, dass Lippe Kimm verklagt
habe, weil dieser sich weigere, die Eini-
gungsergebnisse umzusetzen. Vielmehr ist
es so, dass Kimm gegen Lippe bereits im
August 2006 Räumungsklage eingereicht
hat. Und nicht erst – wie im letzten Satz die-
ser Pressemitteilung vermittelt wird – drei
Monate nach der „vermeintlichen“ Eini-
gung (im Frühjahr 2007).

Hier wird der Eindruck er-
weckt, als habe Lippe als „Vor-
leistung“ generöserweise die
375.000 Euro aus der Lizenz-
übernahme durch Straubing
freigegeben. Hassenpflug:
„Diese 375.000 hatte Lippe
doch niemals an die DEL be-
zahlt. Es war Kimms Geld. Lip-
pe hat das Geld lediglich als
Druckmittel benutzt – und
schließlich nach der Interventi-
on von OB Hilgen freigege-
ben.“

In diesem Absatz wird der Eindruck er-
weckt, als habe Lippe großzügigerwei-
se eigeninitiativ Leistungen erbracht,
die Bestandteil des Einigunsgvorschla-
ges gewesen sind. Hassenpflug: „Bis
heute ist nicht ein Cent Miete bei Herrn
Kimm eingegangen. Das war Bestand-
teil des Einigungsvorschlags.“

Im falschen Film?
Eine Überraschung in Form einer
Pressemitteilung erreichte die EX-
TRA TIP-Redaktion am Freitag
Nachmittag. Unter der Überschrift
„Gerichtstermin Kimm gegen
Huskies verschoben“ lässt Hus-
kies-Eigner Rainer Lippe dort eine
Reihe von Dingen verkünden die
mich fragen ließen: „In welcher

Gerichtsverhandlung habe ich ei-
gentlich am Donnerstag Vormit-
tag gesessen?“
Und: „Schade, dass diesem öf-
fentlichen „Event“ – und als sol-
ches konnte man das, was sich da
am Donnerstag Morgen abspiel-
te, getrost bezeichen – nur ganze
sechs Zuschauer beiwohnten:
Zwei EXTRA TIP-Mitarbeiter, ein
FFH-Reporter, der ehemalige Eis-
hallen-Manager und zwei Mitar-

beiterinnen einer Eiskockey-Zeit-
schrift. Diese – kurze aber gute –
„Show“ hätte wahrlich mehr Zu-
schauer verdient gehabt. Abwe-
send war übrigens Rainer Lippe.
Dessen Anwesenheit war –
strenggenommen – auch nicht
vonNöten, da seinAnwalt die Ver-
handlung nach exakt 120 Sekun-

den platzen ließ. Scha-
de auch, dass der Hus-
kies-Pressesprecher bei
dieser Verhandlung
nicht anwesend war.
Dann wäre er mögli-

cherweise nicht auf das angewie-
sen gewesen, „was von Rainer
Lippe zu erfahren war“, um un-
tenstehende Pressemitteilung zu
verfassen.
Alexander Hassenpflug, Anwalt
von Simon Kimm hat übrigens an-
gekündigt, überprüfen zu wollen,
ob man mit einer einstweiligen
Verfügung auf Unterlassung ge-
gen diese Pressemitteilung vorge-
hen werde.

VOR GERICHT
VON KARSTEN KNÖDL

n EISHOCKEY
Freitag spielten:

Kassel - Schw’gen 2:1 nP
Lausitz - Crimmitschau 3:1
Ravensb. - Bremerh. 3:5
München - Essen 1:4
Bietigheim - Landshut 1:0
Heilbronn - Landsberg 4:2
Riessersee - Regensburg 9:3

1. Kassel 10 38:21 26
2. Bietigheim 10 31:24 19
3. Lausitz 10 32:26 18
4. Landshut 10 28:23 18
5. Essen 10 35:32 17
6. Heilbronn 10 33:29 16
7. Ravensburg 10 27:26 15
8. Landsberg 10 27:27 15
9. Schwe’gen 9 22:19 14

10. München 10 21:28 12
11. Riessersee 9 30:29 10
12. Bremerh. 10 24:33 10
13. Crimmit. 10 19:31 10
14. Regensburg 10 20:39 7

Da war nichts zu machen. Unverrichteter Dinge wieder „abzie-
hen“ mussten Simon Kimm und dessen Anwalt Alexander Has-
senpflug bei der Gerichtsverhandlung am Donnerstag.
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Kein Glanz
und Gloria
Huskies tun sich schwer

n Eishockey. Schwerer als er-
wartet taten sich die Huskies
am Freitag Abend gegen den
Tabellenneunten,dieSchwen-
ningerWildWings. Mit einem
dann doch noch glücklichen
Ende für die Nordhessen: 2:1
(1:1, 0:0, 0:0) stand es nach 60
Minuten, Verlängerung und
anschließendem Penalty-
schießen.

Ungewöhnlich viele Chancen
ließ dieHuskies-Defensive zu,
gegen das Team aus dem
Schwarzwald. Vor allem im
zweiten Drittel brannte es
mehrfach lichterloh vor dem
Gehäuse von Goalie Boris
Rousson. Zwar erwischten
die Gastgeber einen Start
nach Maß, Drew Bannister
war in der 13.Minute in Über-
zahl mit einem Schlagschuss
erfolgreich. Doch Shawn
McNeil verpasste nur 13 Se-
kunden später die Vorent-
scheidung – er vergab einen
an Christ verschuldeten Pen-

alty. Als dann weitere 40 Se-
kunden Burym Dylla laufen
ließ und dieser mit einem
Rückhandschlenzer erfolg-
reich war, war die Partie wie-
der völlig offen. Mehr noch:
Sie drohte zuGunsten der Gä-
ste zukippen.Erst imSchluss-
drittel fingen sich die Huskies
einigermaßen, ließen nicht
mehr ganz so viele Chancen
der Gäste zu. Erst in der Ver-
längerung bekamen die 2.600
Zuschauer das geboten, was
sie vonAnfang an sehen woll-
ten: Dominierende Huskies –
ohne den erhofften Erfolg al-
lerdings. Der stellte sich erst
im Penaltyschießen ein: Pal-
mer und Del Monte trafen,
während auf der Gegenseite
Frosch und Dylla vergaben.
Beide Trainer meinten nach
der Partie, dennoch ein tolles
Eishockeyspiel gesehen zu
haben – und standenmit ihrer
Meinung relativ alleine da.
Heute spielen die Huskies bei
in Regensburg. (knö)

Traf per
Penalty:
Steve
Palmer.
Foto: Soremski


