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Ein Hoch bringt Wärme und ru-
higes Spätsommerwetter.

Sonnig und warm

Die HNA
im Internet
Premiumbenzin von
Tankstellen im Test
Einfach nur Benzin oder Diesel -
das war einmal: Heute werden
Autofahrer mit E5, E10 oder Ulit-
mate 102, V-Power sowie Excel-
lium konfrontiert. Der ADAC hat
nun Diesel- und Benzin-Premi-
umsorten untersucht. Das Er-
gebnis: Es gibt kaum nennens-
werte Verbesserungen bei Ver-
brauch und Motorleistung. Mehr
zu diesem Thema gibt es unter:

http://zu.hna.de/sprit709

Meistgeklickt
• Sport Kassel: „Das war kein El-
fer“: Fußballer korrigiert Ent-
scheidung, Mannschaft verliert
• Schwalmstadt: Mietnomaden
machen Treysaer Vermieter zu
schaffen
• Welt: Dieses Video wird Gum-
mibärchen-Fans gar nicht gefal-
len
• Göttingen: Medizinstudent
traumatisiert nach Abschie-
bungsversuch
• Rotenburg/Bebra: Ausge-
büxtes Känguru aus Weißenha-
sel ist wieder da

• www.hna.de
• facebook.com/HNA
• twitter.com/HNA_online
• youtube.com/hnaonline

Raum für
Gerüchte
GÖRAN GEHLEN über
die Brandursache

D ie Ursache des Groß-
brandes in der Caldener
Erstaufnahme wird of-

fenbar nie endgültig geklärt
werden. Das ist eine schlechte
Nachricht. Denn sie schadet
dem Ruf der Einrichtung, in-
dem sie Raum für Spekulatio-
nen lässt. Zwar schließen die
Ermittler die schlimmsten Sze-
narien – Brandstiftung von au-
ßen oder innen – aus. Doch der
Spielraum zwischen „techni-
scher Defekt“ und „Fahrlässig-
keit“ ist immer noch groß ge-
nug, um die Gerüchteküche an-
zuheizen.

Auch das bisher keine Scha-
denssumme feststeht, ist Was-
ser auf die Mühlräder derer, die
dem Land Hessen vorwerfen, in
Flüchtlingsfragen nicht ehrlich
zu informieren. Bei den meis-
ten Bränden gibt es vorläufige
Schätzungen sofort oder nach
wenigen Tagen – in Calden
selbst nach Wochen nicht.

Dabei ist auf dem Flugplatz
nicht irgendein Containerhaus
verbrannt, sondern Eigentum
der Steuerzahler. Diese haben
ein Recht, den Schaden zu er-
fahren – und auch was die ge-
samte Einrichtung auf dem
Flugplatz gekostet hat. Doch
auch darauf wartet man bisher
vergeblich. gor@hna.de

ZUM TAGE

Äpfel locken am Straßenrand
Es ist wieder soweit: Die Erntesaison hat begonnen und fast überall
an den Straßen, in den Parks und auf den Feldern sind Apfelbäume
mit leuchtend roten Früchten zu sehen. Wir haben mit Fachleuten
gesprochen, um zu klären, wann das Pflücken erlaubt ist und was da-
bei alles zu beachten ist. Denn einfach bedenkenlos zuzugreifen, ist
verboten. Die einfachste Alternative: Selbst einen Baum vom Besit-
zer pachten. Unser Foto zeigt Markus Schäfer aus Hofgeismar. (rax)
Foto: Gehlen  5. SEITE

che nach der Brandursache ge-
hen konnten.

Trotz der großen Zerstö-
rung durch die extreme Hitze
und das Löschwasser fanden
die Spezialisten in einem Zim-
mer im Erdgeschoss den Aus-
gangspunkt der Flammen. Die
gefundenen Spuren ließen
mit hoher Wahrscheinlichkeit
auf fahrlässige Brandstiftung
oder einen technischen De-
fekt schließen, heißt es in der
Abschlussmeldung der Polizei.

Die Ermittler hätten in der
Nähe der Ausbruchsstelle des
Brandes Hinweise auf Elektro-
kabel entdeckt, erklärt Poli-
zeisprecher Jürgen Wolf. „Ge-
nauer konnten das auch die
Spezialisten nicht mehr iden-
tifizieren.“ Anzeichen für eine
vorsätzliche Brandstiftung

V O N C L E M E N S H E R W I G

CALDEN. Die genaue Brandur-
sache, die am 14. August ein
Feuer in der Caldener Erstauf-
nahme-Einrichtung für
Flüchtlinge ausgelöst hatte, ist
nicht mehr feststellbar. Das
teilte die Polizei am Dienstag-
nachmittag mit. Eine Brand-
stiftung schließen die Spezia-
listen jedoch aus.

Ermittler des Kommissari-
ats 11 der Kasseler Kripo und
des Landeskriminalamts hat-
ten am Montag mit der Unter-
suchung des ausgebrannten
Containerkomplexes auf dem
alten Flugplatz begonnen.
Aufgrund hoher Einsturzge-
fahr trug eine Firma die obere
Etage mit einem Kran ab, da-
mit die Ermittler auf die Su-

Brand in Erstaufnahme:
Ursache bleibt unklar
Ermittlungen abgeschlossen – Grund für Feuer nicht feststellbar

gebe es keine, so Wolf weiter.
Die Polizei habe weder Spuren
von Brandbeschleuniger noch
Überreste von verdächtigen
Behältern und Flüssigkeiten
feststellen können. Der Be-
wohner des Zimmers, in dem
der Brand ausgebrochen ist,
habe angegeben, beim Aus-
bruch der Flammen nicht vor
Ort gewesen zu sein.

Die Flüchtlinge des betrof-
fenen Gebäudes – 120 männli-
che, alleinreisende Männer
aus elf verschiedenen Natio-
nen – mussten nach dem
Brand in neue Unterkünfte
auf dem alten Flughafengelän-
de umziehen. Bis zum Redak-
tionsschluss gab es von der
Landesverwaltung weiterhin
keine Angaben zur Höhe des
Schadens. ZUM TAGE

VAAKE. „Es läuft alles nach
Plan.“ Das war die wichtigste
Nachricht, die gestern die
Reinhardshäger Weserflößer
von ihrer Fahrt übermittelten.
Seit Sonntag ist die 18-köpfige
Besatzung von Vaake in Rich-
tung Minden unterwegs und
überall, wo sie anlegen, werde
sie herzlich empfangen, be-
richtet Eckhard Meyer, der
Chef der Weserflößer.

In Bad Karlshafen – der letz-
ten Station in Hessen – erlebte
man „ein fast mediterranes
Flair“, erzählen die Flößer.
Von dort ging es weiter fluss-
abwärts.

Fünf Kilometer legt das Floß
pro Stunde in etwa zurück.
Das ist mehr als ursprünglich
gedacht. Der starke Regen am
Sonntag erhöhte die Fließge-
schwindigkeit der Weser. Und
das Floß ist sogar noch schnel-
ler als der Fluss. (mrß)

4. SEITE

Weserflößer
haben Hessen
verlassen

Die Kampagne der Gewerk-
schaft habe zum Ziel, bei Poli-
tik und Gesellschaft ein Be-
wusstsein für die Gefahren
des Polizeiberufs zu schaffen.
Den Menschen solle klar ge-
macht werden, dass hinter je-
der Uniform und hinter jeder
Dienstmarke ein ganz norma-
ler Mensch mit Angehörigen
stehe, so Möhring.

Welchen Angriffen Polizei-
beamte ausgesetzt sind,
macht Möhring an einem Bei-
spiel aus Kassel deutlich. Wie
die HNA berichtet hatte, atta-
ckierte und verletzte ein 31-
jähriger Psychiatriepatient im
September in Niederzwehren
drei Beamte. Letztlich wurde
der Mann von einem Polizis-
ten mit einem Schuss ins Bein
gestoppt. (use)

2. SEITE

KASSEL. Die Zahl der Wider-
stände gegen und der Angriffe
auf Polizeibeamte nimmt seit
Jahren zu. Und nach wie vor
würden zu wenige Fälle auch
strafrechtlich geahndet, sagt
der Polizist Christoph Möh-
ring, Vorsitzender der Jungen
Gruppe in Nordhessen. Die
Nachwuchsorganisation der
Gewerkschaft der Polizei
(GdP) hat deshalb die Kampa-
gne „Auch Mensch – Polizei
im Spannungsfeld“ neu aufge-
legt.

Polizeisprecher Torsten
Werner bestätigt Möhrings
Angaben. Seit 2013 sei ein
kontinuierlicher Anstieg der
Angriffe auf Polizisten auch in
Kassel festzustellen. Vor drei
Jahren gab es 82 Fälle, 2014
waren es 86 und im vergange-
nen Jahr 96 Anzeigen.

Angriffe auf Polizei
nehmen weiter zu
Gewerkschaft startet Kampagne gegen Gewalt

ge Oktoberfest-Sause (ab 18
Euro) gibt es beim HNA-Kar-
tenservice (0561/203-
204). (mal) Foto: Sony

KULTUR

HNA-Wiesn an der Baunataler
Knallhütte auf der Bühne. „Das
wird eine Mordsgaudi“, ver-
spricht Markus Thomann im In-
terview. Tickets für die dreitägi-

Markus Thomann überall für
Stimmung. Am Samstag, 17.
September (20 Uhr), stehen
die Charts-Stürmer aus Fran-
ken bei der ersten Kasseler

Für die Dorfrocker ist das ganze
Jahr über Oktoberfest: Mit ei-
ner Mischung aus Volks- und
Rockmusik sorgen die Brüder
(von links) Philipp, Tobias und

Dorfrocker: HNA-Wiesn wird eine Mordsgaudi

4 194875 601700
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HNA, Postfach 10 10 09, 34010 Kassel

So erreichen Sie uns: Telefon: 05671 / 5090-0 • www.hna.de
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Kassel / Messe Kassel / Halle 3
9./10. September 2016 
Fr. 9.00 -14.00 Uhr
Sa. 10.00 -16.00 Uhr

Islamist Sven Lau
steht vor Gericht
In der islamisti-
schen Szene ist
Sven Lau so et-
was wie ein
Star. Der 35-
Jährige predigt
einen radikalen
Ur-Islam. Jetzt
steht er unter Terrorverdacht
vor Gericht. POLITIK

Drogeriegründer
Dirk Roßmann 70
1972 begann er
mit einem
„Markt für Dro-
geriewaren“ in
Hannover. Heu-
te hat Dirk Roß-
mann ein Dro-
gerie-Imperium
mit Tausenden Filialen. Er wird
70 Jahre alt. WIRTSCHAFT

Waldbrände sind
unter Kontrolle
Aufatmen in Spanien: Der Wald-
brand an der Costa Blanca ist seit
gestern unter Kontrolle. Nun
sucht die Polizei nach dem, der
das Feuer vorsätzlich gelegt hat.
Unterdessen gelang es auch, ei-
nen Flächenbrand nahe der fran-
zösischen Stadt Marseille zu
stoppen. Auch hier wird Brand-
stiftung vermutet. MENSCHEN

Schäuble kündigt
Steuersenkung an
Arbeitnehmer können sich 2017
auf geringfügige Steuerentlas-
tungen einstellen. Grundfreibe-
trag, Kindergeld, Kinderfreibe-
trag sowie der Steuertarif wür-
den im Zuge des Existenzminim-
umberichts angepasst und Aus-
wirkungen der sogenannten kal-
ten Progression korrigiert, ssagt
Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble. POLITIK

Insel Mallorca stößt
an ihre Grenzen
Die Balearen sind in der allmäh-
lich zu Ende gehenden Sommer-
saison 2016 so voll gewesen wie
nie zuvor. Während die Einhei-
mischen immer lauter stöhnen,
sind die Behörden um Schadens-
begrenzung bemüht. Lässt der
Allzeitrekord die Stimmung im
kippen? Zu voll, auch noch im
September, meinen nicht weni-
ge Einheimische. BLICKPUNKT

Nachrichten
kompakt

ANZEIGE


