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Ein Filmmit
Unstimmigkeiten
Wer sich das Video des
vermeintlichen KHS-Leh-
rers genau ansah, dem
konnten einige Unstim-
migkeiten auffallen. So be-
hauptete der Mann, er sei
über die Schule erreich-
bar, nannte aber nie sei-
nen Namen.

Außer seinem Gesicht
ist im Video nicht viel zu
sehen, sodasseineörtliche
Zuordnung schwerfallen
dürfte. Gegen Ende
scheint es demMann zu-
nächst nicht zu gelingen,
dieKameraauszuschalten.
Das kommentiert er in ei-
nem nicht authentisch
wirkenden südhessischen
Akzent. Möglicherweise
wusstederVerfassernicht,
dass in Nordhessen ein an-
derer Dialekt gesprochen
wird. In anderen Videos
benutzt der Mann angeb-
lichandereDialekte. (ode)

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 Ga-
briele Baar. Die Schulen im
Kreis seien bei Fremdenfeind-
lichkeit sehr sensibel. Der
Kreis hat das Video der Polizei
gemeldet, die den Fall an die
Staatsanwaltschaft weiterge-
leitet hat. Diese ermittelt we-
gen Volksverhetzung, sagte
Sprecherin Kerstin Nedwed.

Im Internet hatten Nutzer,
offenbar KHS-Schüler, das Vi-
deo kommentiert und klarge-
stellt: Der Mann ist nicht ihr
Lehrer. ZUM TAGE

VON O L A F D E L L I T

SCHWALM-EDER. Für Unmut
sorgt derzeit ein Video, in dem
sich ein Mann als Lehrer der
Fritzlarer König-Heinrich-
Schule (KHS) ausgibt, gegen
Ausländer polemisiert und
Werbung für die rechtsextre-
me NPD macht.

Das Video ist auf der Inter-
netseite Youtube aufgetaucht,
auf der man eigene Filme ein-
stellen 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 ent-
setzt, als man davon erfuhr.

Falscher Lehrer warb
mit Video für die NPD
Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Volksverhetzung

Der Mann ist an der Schule
nicht bekannt, sagt Schullei-
ter Dr. Ulrich von Nathusius.

Er habe bereits vor vier Wo-
chen das Video den Verant-
wortlichen gemeldet, damit es
gelöscht werde. Erst gestern –
eine gute Stunde nach einer
Anfrage der HNA – ist das of-
fenbar 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 Nathusi-
sus. Die KHS trägt das Siegel
„Schule ohne Rassismus“ und
engagiert sich auch im „Tria-
log der Kulturen“. In einem
anderen Video polemisierte
offenbar der selbe Mann ge-
gen dieses Projekt, das das Ge-

Aids-Gefahr nicht gebannt
Deutschland rangiert bei Neuansteckungenmit Aids auf den hinteren
Plätzen einer internationalen Liste. Für die Mitarbeiter des Beratungs-
zentrumderArbeiterwohlfahrt inHomberg ist das keinGrund zur Ent-
warnung. Zum Welt-Aids-Tag am Samstag, 1. Dezember, wollen die
Berater auf dieGefahrender Krankheit aufmerksammachen, über den
Schutz aufklären und über eine neue Kombination vonMedikamente
informieren, die auch nach einer möglichen Ansteckung noch helfen
kann. Mehr dazu auf der Gesundheitsseite

hilfreich, für solche Fälle ei-
nen Leitfaden zu haben, sagt
Klaus Mierke von der Kasseler
Berufsfeuerwehr.

Betreiber ist zuständig
Das Hessische Wirtschafts-

ministerium, das für den
Brandschutz in Gebäuden zu-
ständig ist, erklärte auf Anfra-
ge, für die rechtzeitige Räu-
mung 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 Behinder-
teneinrichtungen der Brand-
schutz verbessert werden
müsse. (hei/tho/dpa)

NÄCHSTE SEITE

TITISEE-NEUSTADT/KASSEL.
Die Brandkatastrophe in einer
Behindertenwerkstatt in Titi-
see-Neustadt im Schwarzwald
erschüttert auch die Men-
schen in unserer Region. 14
Menschen, darunter eine Be-
treuerin waren bei dem Feuer-
drama ums Leben gekommen.
Bisher gebe es keine Hinweise
auf Sicherheitsmängel, sagte
gestern Baden-Württembergs
Innenminister Reinhold Gall
(SPD). Alle Vorschriften zum
Brand- und Arbeitsschutz sei-
en eingehalten worden.

Unterdessen ist eine Diskus-
sion darüber entfacht, ob die-
se Vorschriften tatsächlich
ausreichen. Denn in der hessi-
schen Bauordnung beispiels-
weise gibt es keine besondere
Regelung für Behindertenein-
richtungen. Es wäre jedoch

Keine Hinweise auf
Sicherheitsmängel
Nach Brandkatastrophe diskutieren Experten

ten-Galerie, Tel. 05 61/203-
204, unter www.hessen-
tag2013.de, unter der Hessen-
tags-Hotline 115 sowie imKun-
denservice des Kasseler Rat-
hauses. Foto: Bittera (nh)

Der Vorverkauf beginnt am
Donnerstag um 12 Uhr. Die Ti-
ckets gibt es ab 22 Euro zuzüg-
lich Gebühren auf www.hna-
kartenservice.de, beim HNA-
Kartenservice in der Kurfürs-

Roncalli für den artistischen
Part verantwortlich ist, sorgen
die Höhner, die mit Hits wie
„Viva Colonia“ längst demGen-
re der „Nur-Karnevalsmusik“
entwachsen sind, für dieMusik.

Zwei Kölner Institutionen, die
Höhner und der Zirkus Roncal-
li, gastieren mit dem Höhner-
Rockin’ Roncalli-Projekt vom
13. bis 23. Juni 2013 in Kassel
auf dem Hessentag. Während

Höhnermit Roncalli auf demHessentag

Nachrichten
kompakt

Globales Netz von
Tarnfirmen fliegt auf
Britische Journalisten der BBC
und des Londoner Guardian ha-
ben ein Netz von global agieren-
den Steuerhinterziehern aufge-
deckt. Sie stießen auf einen blü-
henden Dienstleistungssektor:
21 000 Tarnfirmen weltweit, ge-
führtdurchnur28Strohmänner,
erlauben es Reichen und Super-
reichen, ihre Steuern zu mini-
mieren. Für den Fiskus haben sie
nur Spott übrig. BLICKPUNKT

NeueMilliarden für
Athen - Berlin streitet
Wieder einmal haben die inter-
nationalen Geberländer die
Geldhähne fürGriechenland auf-
gedreht und das Land vor der
Pleite bewahrt. Zwar haben die
Euro-Länder und der Internatio-
naleWährungsfonds ihren Streit
beendet.Dochdafür gibt es jetzt
Streit zwischen der schwarz-gel-
ben Koalition und der Oppositi-
on im Bundestag. POLITIK

Bundesliga: Verfolger
der Bayern patzen
ZumAuftakt der englischenWo-
che in der Fußball-Bundesliga
haben alle Bayern-Verfolger ge-
patzt. Meister Borussia Dort-
mund kam nicht über ein 1:1 ge-
gen Düsseldorf hinaus, Schalke
verlor in Hamburg gar mit 1:3.
Frankfurt kassierte im Derby ge-
gen Mainz eine 1:3-Pleite, Han-
nover gewann dagegen 2:0 ge-
gen Fürth. SPORT

HeikeMakatsch spielt
im neuen ARD-Thriller
„Sechzehneichen“ heißt der
Thriller der
ARD, in dem
Schauspielerin
Heike Makatsch
heute Abend in
der Hauptrolle
als Laura Eich-
horn zu sehen
ist. Was sie über ihre Rolle sagt,
lesen Sie auf FERNSEHEN

Otto-Kunden
bestellten kostenlos
Gutschein-Drama bei Otto:
50 000 Kunden bestellten mit
nicht autorisierten Gutschein-
Codes beim Hamburger Ver-
sandhändler Otto. Die Codes
entstanden durch einen techni-
schen Fehler und kursierten
dann im Internet. Sie gewährten
Rabatte zwischen 88 und 400
Euro. BLICKPUNKT

Schönheitskönigin
stirbt in Mexiko
María Susana Flores Gámez ist
nur 22 Jahre alt geworden. Die
mexikanische Schönheitsköni-
gin kam bei Kämpfen zwischen
Drogenkriminellen und der Ar-
mee ums Leben. In diesem Jahr
gewannsiedenTitel derWoman
of Sinaloa. Offenbar hatte sie
eine Verbindung zu den Gangs-
tern. Mehr auf MENSCHEN
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Kampf
im Netz
OLAF DELLIT über
Videos im Internet

E s geht ziemlich einfach,
ein Video auf der Seite
Youtube hochzuladen

und sich als Lehrer oder was
auch immer auszugeben. Zu-
gleich ist es perfide, den Na-
men einer angesehenen Schule
zu missbrauchen, um fremden-
feindliche Sprüche zu klopfen
und für die NPD zu werben.

Die Schulleitung tat also gut
daran, um Löschung des Videos
zu bitten und deutlich zu ma-
chen, dass sie nichts mit dem
Film zu tun hat. Dass es Wo-
chen dauert, bis Youtube rea-
giert, gibt zu denken.

Allerdings darf man auch die
jungen Leute nicht unterschät-
zen, die der vermeintliche Leh-
rer wohl als Zielgruppe auserse-
hen hatte. Sie wissen meist
ganz genau, dass längst nicht
alles für bare Münze zu neh-
men ist, was im Internet auf-
taucht. Es ist unwahrschein-
lich, dass sie den kruden The-
sen Glauben schenken und bei
der nächsten Wahl blindlings
ihr Kreuz bei der NPD machen.

Und sie wissen zu gut, wie
man neben der Löschforderung
auch reagieren kann. Sie haben
einfach unter das Video ihre
Kommentare gesetzt und der
Lüge die Wahrheit entgegen ge-
stellt. ode@hna.de
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Gewinnen Sie: Fahrt
mitWeihnachtstruck
Alle Jahre wieder fährt der
Coca-Cola-Weihnachtstruck
durch Deutschland. Am
1. Dezember macht er Halt
vor dem Kasseler Rathaus.
Wir verlosenheuteeine Fahrt
mit demWeihnachtsmobil.
DerGewinnerdarf drei seiner
Freundemitnehmen. Wer ei-
nige Runden in dem roten
Lastwagen drehen will, hört
einfach rein ab 7 Uhr bei Ra-
dio HNA Live.

www.radiohna.de

Macht Halt in Kassel: Der
Coca-Cola-Truck. Foto: Archiv/ nh
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Tiefdruckeinfluss sorgt weiter
für unbeständiges Wetter.

Bewölkt, teils Regen

So erreichen Sie uns: Telefon: 05661 / 70570 ⋅ www.hna.de
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