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Der Vorverkauf beginnt am
Donnerstag um 12 Uhr. Die Tickets gibt es ab 22 Euro zuzüglich Gebühren auf www.hnakartenservice.de, beim HNAKartenservice in der Kurfürs-

Falscher Lehrer warb
mit Video für die NPD
Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Volksverhetzung
VON OLAF DELLIT
SCHWALM-EDER. Für Unmut
sorgt derzeit ein Video, in dem
sich ein Mann als Lehrer der
Fritzlarer
König-HeinrichSchule (KHS) ausgibt, gegen
Ausländer polemisiert und
Werbung für die rechtsextreme NPD macht.
Das Video ist auf der Internetseite Youtube aufgetaucht,
auf der man eigene Filme einstellen kann. Der bärtige
Mann behauptet von sich, er
sei Religionslehrer an der KHS
und habe eine Nachricht an
das deutsche Volk. Es gebe „zu
viele kriminelle Türken in
Deutschland“, sagt er unter
anderem.
An der KHS war man entsetzt, als man davon erfuhr.

Der Mann ist an der Schule
nicht bekannt, sagt Schulleiter Dr. Ulrich von Nathusius.
Er habe bereits vor vier Wochen das Video den Verantwortlichen gemeldet, damit es
gelöscht werde. Erst gestern –
eine gute Stunde nach einer
Anfrage der HNA – ist das offenbar erfolgt, der Film lässt
sich nicht mehr finden. Das
Youtube-Konto des Verfassers
sei gekündigt, heißt es auf der
Seite.
„Schüler und Eltern sind
sehr erbost“, sagt von Nathusisus. Die KHS trägt das Siegel
„Schule ohne Rassismus“ und
engagiert sich auch im „Trialog der Kulturen“. In einem
anderen Video polemisierte
offenbar der selbe Mann gegen dieses Projekt, das das Ge-

spräch von Christen, Juden
und Muslimen fördern soll.
Entsetzen herrscht auch
beim
Schulträger,
dem
Schwalm-Eder-Kreis. Der Kreis
habe Google, Mutterkonzern
von Youtube, angeschrieben
und eine Löschung verlangt,
sagte Fachbereichsleiterin Gabriele Baar. Die Schulen im
Kreis seien bei Fremdenfeindlichkeit sehr sensibel. Der
Kreis hat das Video der Polizei
gemeldet, die den Fall an die
Staatsanwaltschaft weitergeleitet hat. Diese ermittelt wegen Volksverhetzung, sagte
Sprecherin Kerstin Nedwed.
Im Internet hatten Nutzer,
offenbar KHS-Schüler, das Video kommentiert und klargestellt: Der Mann ist nicht ihr
Lehrer.
ZUM TAGE

ten-Galerie, Tel. 05 61/203204,
unter
www.hessentag2013.de, unter der Hessentags-Hotline 115 sowie im Kundenservice des Kasseler Rathauses.
Foto: Bittera (nh)
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Ein Film mit
Unstimmigkeiten
Wer sich das Video des
vermeintlichen KHS-Lehrers genau ansah, dem
konnten einige Unstimmigkeiten auffallen. So behauptete der Mann, er sei
über die Schule erreichbar, nannte aber nie seinen Namen.
Außer seinem Gesicht
ist im Video nicht viel zu
sehen, sodass eine örtliche
Zuordnung schwerfallen
dürfte. Gegen Ende
scheint es dem Mann zunächst nicht zu gelingen,
die Kamera auszuschalten.
Das kommentiert er in einem nicht authentisch
wirkenden südhessischen
Akzent. Möglicherweise
wusste der Verfasser nicht,
dass in Nordhessen ein anderer Dialekt gesprochen
wird. In anderen Videos
benutzt der Mann angeblich andere Dialekte. (ode)

Keine Hinweise auf
Sicherheitsmängel
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hilfreich, für solche Fälle einen Leitfaden zu haben, sagt
Klaus Mierke von der Kasseler
Berufsfeuerwehr.

Betreiber ist zuständig
Das Hessische Wirtschaftsministerium, das für den
Brandschutz in Gebäuden zuständig ist, erklärte auf Anfrage, für die rechtzeitige Räumung sei im Katastrophenfall
der jeweilige Betreiber der
Einrichtung zuständig.
Der Erste Beigeordnete des
Landeswohlfahrtsverbandes
Hessen, Andreas Jürgens von
den Kasseler Grünen sagte, es
gebe keine Hinweise darauf,
dass in hessischen Behinderteneinrichtungen der Brandschutz verbessert werden
müsse. (hei/tho/dpa)
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Nach Brandkatastrophe diskutieren Experten
TITISEE-NEUSTADT/KASSEL.
Die Brandkatastrophe in einer
Behindertenwerkstatt in Titisee-Neustadt im Schwarzwald
erschüttert auch die Menschen in unserer Region. 14
Menschen, darunter eine Betreuerin waren bei dem Feuerdrama ums Leben gekommen.
Bisher gebe es keine Hinweise
auf Sicherheitsmängel, sagte
gestern Baden-Württembergs
Innenminister Reinhold Gall
(SPD). Alle Vorschriften zum
Brand- und Arbeitsschutz seien eingehalten worden.
Unterdessen ist eine Diskussion darüber entfacht, ob diese Vorschriften tatsächlich
ausreichen. Denn in der hessischen Bauordnung beispielsweise gibt es keine besondere
Regelung für Behinderteneinrichtungen. Es wäre jedoch
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Aids-Gefahr nicht gebannt

Deutschland rangiert bei Neuansteckungen mit Aids auf den hinteren
Plätzen einer internationalen Liste. Für die Mitarbeiter des Beratungszentrum der Arbeiterwohlfahrt in Homberg ist das kein Grund zur Entwarnung. Zum Welt-Aids-Tag am Samstag, 1. Dezember, wollen die
Berater auf die Gefahren der Krankheit aufmerksam machen, über den
Schutz aufklären und über eine neue Kombination von Medikamente
informieren, die auch nach einer möglichen Ansteckung noch helfen
kann.
Mehr dazu auf der Gesundheitsseite

So erreichen Sie uns: Telefon: 05661 / 70570

www.hna.de
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