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Ein Nordseetief lenkt kühlere,
feuchte Atlantikluft heran.

Es wird wechselhaft

Klum und Kaulitz
heiraten morgen
auf Mega-Yacht

Lange wurde über die Hoch-
zeit von Topmodel Heidi
Klum (46) und Musiker Tom
Kaulitz (29) spekuliert, nun
ist es soweit: Das Paar will
sich morgen auf einer Yacht
vor der italienischen Insel
Capri das Ja-Wort geben.

Zu ihrer Hochzeit haben
die beiden Medienberichten
zufolge 95 Gäste eingeladen.
Einige Promis wurden bereits
auf der Insel gesichtet, darun-
ter auch Kaulitz’ Zwillings-
bruder Bill und die weiteren
Mitglieder seiner Band Tokio
Hotel. Schon heute sollen die
Feierlichkeiten mit Vorab-Fe-
ten eingeläutet werden.

» MENSCHEN

Süddach der Hainaer Klosterkirche wird für 1,8 Millionen Euro saniert
tümer ist, kosten. Hier besichtigen (von
links) die LWV-Baufachleute Peter Suer-
mann und Marianne Mehler sowie Bau-
leiter Ralf Gockel die Baustelle. mab
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Zimmerleute ersetzen die betroffenen
Balkenteile. Derzeit konzentrieren sich
die Arbeiten auf das Süddach. 1,8 Mil-
lionen Euro wird dessen Sanierung laut
Landeswohlfahrtsverband, der Eigen-

Eindeckung und Dachkonstruktion der
Hainaer Klosterkirche werden derzeit
umfassend saniert. Weil Feuchtigkeit
eingetreten war, hat Holzfäule die al-
ten Eichenbalken erheblich beschädigt.

Twiste: Legehennenstall
ist vorerst vom Tisch

Landwirt zieht Bauantrag zurück
gegen die Baupläne bestätigt:
„Für uns ist es ein großer Er-
folg“, schreibt AGA-Sprecher
Andreas Grede: Es sei ein Sig-
nal an Landwirte, Genehmi-
gungsbehörden und Politi-
ker, gesellschaftliche Zusam-
menhänge zu erkennen.

Mitglieder der AGA und der
Bürgerinitiative waren in
dem über 800-seitigen Antrag
auf Widersprüche, mangel-
hafte Gutachten und fehlen-
de Details gestoßen. Mit ei-
nem Fachanwalt und einem
Gutachter wurden diese im
öffentlichen Verfahren vor-
gebracht. Jetzt erhielten die
Einwender Post vom RP. Da-
rin heißt es, „aufgrund von
umfangreichen Änderungs-
planungen“ habe der Antrag-
steller seinen Genehmi-
gungsantrag zurückgenom-
men.

VON ELMAR SCHULTEN

Twistetal – Der Legehennen-
stall für rund 40 000 Tiere,
den ein Landwirt am Mühl-
häuser Hammer bei Twiste
errichten wollte, wird vorerst
nicht gebaut. Der Landwirt
hat seinen Bauantrag zurück-
gezogen. Das vom Regie-
rungspräsidium eingeleitete
Verfahren nach dem Bundes-
immissionsschutzgesetz wird
nicht weiterverfolgt, wie der
Sprecher des RP bestätigte.
Der Landwirt hatte schon zu
Beginn des Verfahrens mitge-
teilt, dass er sich nicht weiter
äußern wolle.

Die Bürgerinitiative „Twis-
te gegen Massentierhaltung“
und die Dachorganisation Ak-
tionsgemeinschaft Agrarwen-
de Nordhessen (AGA) sehen
sich in ihren Bemühungen

Moore im Burgwald sollen wachsen
Das Land Hessen unterstützt Maßnahmen zur Revitalisie-
rung und Ausweitung der Moore im Burgwald. Wie das ge-
schieht, darüber hat sich Staatssekretärin Dr. Beatrix Tappe-
ser vom Umweltministerium einen Eindruck verschafft. Hier
betrachtet sie mit Forstamtsleiter Eberhard Leicht einen
Moosbeerenstrauch.  mab FOTO: MARTINA BIEDENBACH »  SEITE 3

Seit Jahren in Neonazi-Szene
Thorsten K. wollte 2010 Korbacher Moschee anzünden

VON LUTZ BENSELER

Waldeck-Frankenberg – Die
Razzien in Meineringhausen,
Berndorf und Korbach am
Dienstag haben sich offenbar
gegen Thorsten K. (39) gerich-
tet. Der Korbacher ist in der
Rechtsextremen-Szene schon
länger aktiv: Bereits im Juli
2010 hatte er versucht, einen
Brandanschlag auf die Mo-
schee in der Gabelsberger-
straße in Korbach zu ver-
üben.

Unter Alkoholeinfluss setz-
te er damals vor der Tür der
Moschee eine Spiritusflasche
in Brand. Schaden war da-
durch nicht entstanden, je-
doch löste die Tat erhebliche
Unruhe und Angst in der tür-
kisch-islamischen Gemeinde
aus. Wegen Störung des öf-
fentlichen Friedens wurde

der Korbacher später zu einer
Bewährungsstrafe von acht
Monaten verurteilt.

Nach Informationen der
Frankfurter Rundschau folg-
ten mehrere weitere Strafver-
fahren, unter anderem we-
gen Zeigens des Hitlergrußes,
aber auch wegen gefährli-
cher Körperverletzung. Aber
auch zuvor hatte der gelernte
Fleischer schon öfter Be-

kanntschaft mit Justiz und
Polizei gemacht: Jugendstraf-
vollzug, eine frühere Verur-
teilung und Widerstand ge-
gen die Polizei gingen der
Verurteilung im November
2010 voraus.

Direkt vor dem versuchten
Anschlag auf die Moschee
hatte Thorsten K. Kontakt zur
für ihre Gewaltbereitschaft
berüchtigten Kasseler Neona-

zi-Organisation „Sturm 18“
aufgenommen und in einem
Internetforum seine Tat an-
gekündigt. Bis deren Anfüh-
rer Bernd Tödter 2015 zu ei-
ner langjährigen Haftstrafe
verurteilt wurde, sei „Sturm
18“ immer wieder durch teil-
weise brutale Straftaten auf-
gefallen, begangen zumeist
unter erheblichem Alkohol-
einfluss, berichtet die Frank-
furter Rundschau. Tödter
wurde kürzlich aus dem Ge-
fängnis entlassen.

Vor Gericht hatte Thorsten
K. vor neun Jahren beteuert,
dass er den Kontakt zu der
rechtsextremen Gruppe ab-
gebrochen habe. Aktuell
zeigt der 39-Jährige auf sei-
nem Facebook-Profil deutli-
che Sympathien zur neona-
zistischen Szene.
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Rechtsextremistische Kameradschaften
Die rechtsextremistische Kameradschaft „Sturm 18“ hatte ih-
ren Schwerpunkt in Kassel. Als die Vereinigung 2015 verboten
wurde, hatten die Behörden fast 300 Straftaten von Mitglie-
dern überprüft. Die Durchsuchungen am Dienstag richteten
sich gegen die „Wolfsbrigade 44“ und die „Sturmbrigade
44“. Diese haben ihren Kern offenbar in Sachsen-Anhalt. Das
dortige Landeskriminalamt leitet die Ermittlungen gegen die
Gruppe. lb
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Rechtsextremismus

Radikalisierung
nimmt zu

VON LUTZ BENSELER

In den vergangenen zehn Jah-
re scheint Thorsten K. nicht
mehr als ein Mitläufer gewe-
sen zu sein, immer nur einen
Schritt weit von der Täter-
schaft entfernt. Ob er inzwi-
schen bereit war, auch diesen
letzten Schritt zu gehen, wer-
den die Ermittlungen zeigen.

Insgesamt nimmt aber die
Gewaltbereitschaft in der
rechtsextremen Szene zu.
Warum gerade jetzt? Die
flüchtlingsfeindlichen Dis-
kussionen in der Mitte der
Gesellschaft sind Wasser auf
die Mühlen der Neonazis, sa-
gen Soziologen. Weil sich die
bürgerliche Schicht radikali-
siert habe, hätten sich die ge-
waltbereiten Rechtsextremis-
ten auch weiter radikalisiert,
um sich davon abzugrenzen.

Verfassungsschutz und Po-
lizei müssen konsequent ge-
gen die Gefahr von rechts
vorgehen, harte Gerichtsur-
teile könnten die Rechtsex-
tremisten außerdem abschre-
cken. Nötig ist aber vor allem
ein anderes gesellschaftliches
Diskussionsklima, bestimmt
von Verantwortung, Respekt
und Rationalität. Eine Aufga-
be, der sich Politiker wie
auch Bürger stellen müssen.
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US-Demokraten im
Richtungsstreit
Joe Biden (Foto) ist bisher der
Favorit unter den über 20 De-
mokraten, die bei der nächs-
ten Präsidentenwahl gegen
den Republikaner Donald
Trump (73) antreten wollen.
Doch in den TV-Debatten
bringen seine Mitbewerber
den 76-jährigen Ex-Vizepräsi-
denten durchaus in Bedräng-
nis. Vielen ist er nicht reform-
freudig genug. So links wie
Bernie Sanders (76) und Eliza-
beth Warren (70) sind die an-
deren aber auch nicht. FOTO J.
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AUS ALLER WELT

Die kanadische Polizei sucht
nach einem Dreifachmord
weiter nach den beiden drin-
gend tatverdächtigen Jugend-
lichen. Sie sollen sich in der
kanadischen Wildnis verste-
cken. Experten gehen davon
aus, dass sie dort nicht lange
überleben können.

» MENSCHEN

Kanada: Teenager
weiter auf der Flucht

Wer häufig im Internet kauft
oder bucht, hat es wahr-
scheinlich schon bemerkt:
Immer mehr Banken verlan-
gen eine weitergehende Au-
thentifizierung über einen
Code. » WIRTSCHAFT

Das ändert sich
beim Onlineshopping

Die vom Deutschen Fußball-
Bund (DFB) geplante Reform
des Jugendfußballs stößt in
der Region auf Widerstand.
Die Jugendtrainer kritisieren
unter anderem, dass bei den
G- bis E-Jugendlichen die Tor-
hüter abgeschafft werden sol-
len. » SPORT

Jugendfußball: Trainer
kritisieren Reform
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