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Unsere Region befindet sich in
einer schwachen Ostströmung.

Meist stark bewölkt

xxxxx

HEUTE

Parteitag der
CDU startet

Heute kommen die Dele-
gierten des CDU-Parteita-
ges in Leipzig zusammen.
In den einzelnen Delegier-
tengruppen der Landesver-
bände werden die Anträge
vorab beraten. Es dürfte
dabei bereits kontrovers
diskutiert werden. In eini-
gen Anträgen zum CDU-
Parteitag steckt nämlich
genug Sprengstoff, um die
Parteichefin Annegret
Kramp-Karrenbauer noch
weiter zu beschädigen. Ein
Porträt von ihr lesen Sie
im Politikteil. flq

» POLITIK

Fritz von Weizsäcker
getötet: Hass als Motiv
Wahnhafter Hass auf die
durch zahlreiche Persönlich-
keiten bekannte Familie von
Weizsäcker soll das Motiv für
den tödlichen Messerangriff
auf den Berliner Chefarzt
Fritz von Weizsäcker gewe-
sen sein. Die Generalstaatsan-
waltschaft Berlin beantragte,
den 57-jährigen Angreifer in
der Psychiatrie unterzubrin-
gen. afp

BLICKPUNKT

So viel Würze steckt
im Nationalteam

Das Länderspiel-Jahr der
deutschen Fußball-National-
mannschaft ist vorbei. Es war
ein abwechslungsreiches mit
einigen Tiefen und ein paar
Höhen. Doch nicht zuletzt
beim 6:1-Sieg gegen Nordir-
land wurde deutlich: In die-
sem Team stecken viele Zuta-
ten und Würze.

SPORT

Mourinho ist neuer
Trainer von Tottenham
Der Star-Fußballtrainer José
Mourinho hat einen neuen
Job: Er übernimmt die Tot-
tenham Hotspur. Wir haben
fünf Fakten zu dem 56-jähri-
gen Portugiesen gesammelt.

ANZEIGE

HARBOUR COUTURE

Jacke?

Königsplatz 36b · 34117 Kassel
Mo.- Sa. von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet.

Ausstellung zur documenta-Geschichte startet
Stil der 50er- und 60er-Jahre eingerich-
tet. Besucher dürfen Platz nehmen und
Videos schauen – wie hier MHK-Direk-
tor Prof. Dr. Martin Eberle und docu-
menta-Generaldirektorin Dr. Sabine
Schormann. vbs FOTO: UWE ZUCCHI/DPA » KULTUR

Obergeschoss vor. Heute, 19 Uhr, wird
die Präsentation „about: documenta“
eröffnet. Auch die künstlerischen Leiter
der d15, Ruangrupa, haben einen
Raum gestaltet. Das Künstlerkollektiv
aus Indonesien hat ein Wohnzimmer im

Die documenta wird zwischen den alle
fünf Jahre stattfindenden Ausstellun-
gen präsenter: Die Neue Galerie zeigt
ab sofort nicht nur Ankäufe der 14 do-
cumenta-Ausgaben, sondern sie stellt
jede Ausstellung in einem Kabinett im

Halber Preis für Bus und Bahn
Nordhessischer Verkehrsverbund plant neues Rabattangebot

VON THOMAS SIEMON

Kassel – Es ist eine Art Bahn-
card für den öffentlichen
Nahverkehr. Der Zugang kos-
tet fünf Euro, danach gibt es
Einzeltickets zum halben
Preis. Nach diesem Prinzip
soll ein neues Angebot des
Nordhessischen Verkehrsver-
bundes (NVV) funktionieren,
das voraussichtlich im Früh-
jahr 2020 eingeführt wird.
Dafür muss man zunächst

einmal fünf Euro pro Monat
zahlen. Wer in der Stadt
mehr als vier Stationen fährt,
zahlt dann 1,50 Euro statt 3
Euro, nach Baunatal kostet es
mit dem Einzelfahrschein
nur noch 1,95 Euro statt 3,90
Euro. Das Prinzip gilt auch
für Fahrten ins Umland. Das
Ticket nach Melsungen,
Hann. Münden oder Hofgeis-
mar (Preisstufe 5) kostet dann
3,55 Euro statt 7,10 Euro.
Klingt verlockend – und ge-

nau das soll es auch sein.

„Wir wollen Kunden gewin-
nen, die gelegentlich fahren
und das vielleicht häufiger
machen könnten“, sagt NVV-
Sprecherin Sabine Herms.
Den neuen Tarif wird man

ausschließlich über das
Handy und die NVV-App nut-
zen können. Man wolle die-
sen Vertriebsweg weiter aus-
bauen und in Nordhessen
etablieren. Gemeinsam mit
der Kasseler Verkehrsgesell-

schaft (KVG), der Universität
Kassel sowie weiteren Nah-
verkehrsbetrieben hat der
NVV an einem sechsmonati-
gen Versuch teilgenommen.
An dem vom Bundesver-
kehrsministerium geförder-
ten Praxistest waren 1000
Nutzer beteiligt.
Die hatten die Auswahl

zwischen zwei Tarifen. Für
die Variante mit einem Min-
destumsatz von zehn Euro im

Monat und einer Ermäßi-
gung von 25 Prozent sprach
sich ein Drittel der Nutzer
aus. Die Alternative, die jetzt
eingeführt werden soll, war
für zwei Drittel der Tester die
interessantere Variante.
Dabei bindet man sich für

drei Monate, in denen man
jeweils fünf Euro als eine Art
Grundgebühr zahlen muss.
Der NVVwill damit die Lücke
zwischenMonats- und Jahres-
karten sowie dem Einzelver-
kauf schließen. Insbesondere
an dem Preis für ein Einzelti-
cket bei einer Stadtfahrt in
Kassel, die 3 Euro kostet, gab
es Kritik. Zum Vergleich: In
Göttingen kostet das nur 2,40
Euro, in Hannover und Berlin
2,80 Euro und selbst im an-
sonsten so teuren München
nur 2,90 Euro.
Erklärtes Ziel des NVV:

Durch das neue Angebot wol-
le man weitere Kunden ge-
winnen und für eine höhere
Auslastung sorgen.

Tickets sollen günstiger werden: Der NVV plant ein Ra-
battsystem für Busse und Bahnen. ARCHIVFOTO: ANDREAS FISCHER/NH

Flixtrain hält
vorerst nicht
mehr in Kassel
Kassel – Reisende des Flix-
trains, dem bislang einzigen
Konkurrenten der Deutschen
Bahn im Fernverkehr, müs-
sen durch den Fahrplanwech-
sel mit Änderungen rechnen.
Noch bis zum 15. Dezember
halten die Flixtrain-Züge am
Bahnhof Kassel-Wilhelmshö-
he. Danach entfällt der Halt
auf der Strecke zwischen Ber-
lin und Stuttgart komplett,
teilt der Fernzuganbieter auf
Anfrage mit.
Ab Frühjahr 2020 sollen die

grünen Züge den Bahnhof in
Kassel-Wilhelmshöhe auf der
Strecke zwischen Hamburg
und Stuttgart anfahren. Die
Strecke soll nach Angaben
von Flixtrain ohne Umstieg
über Hannover, Göttingen,
Kassel-Wilhelmshöhe, Fulda,
Frankfurt, Darmstadt und
Heidelberg führen. Bis zum
Sommer nächsten Jahres
werden bis zu drei Abfahrten
pro Tag und Richtung ange-
boten, kündigt das Unterneh-
men an. akr

Polizei: Vermisster
Hubertus K.
wahrscheinlich tot
Heidelberg/Kassel – Ist Huber-
tus K. tot?Wie berichtet, wur-
de nach dem 23-jährigen be-
kannten Kasseler Ruderer
nach seinem Verschwinden
am 4. November in Heidel-
berg intensiv gesucht. Ges-
tern Abend berichtete die Po-
lizei in Mannheim von dem
Fund einer Wasserleiche, die
am Nachmittag im Neckar
entdeckt worden war. Nach
derzeitigem Ermittlungs-
stand handele es sich dabei
aller Wahrscheinlichkeit
nach um den vermissten Hu-
bertus K. . Die Umstände des
Todes gelten als unklar. Der
Leichnam wurde beschlag-
nahmt. Die Ermittlungen der
KriminalpolizeidirektionHei-
delberg dauern an. ius
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Kriege
und Konflikte

Die
Welt steht
in Flammen

VON MAXIMILIAN BEER

sehen und am Smartphone.
Die Bilder dieser Zeit verfol-
gen uns durch permanente
Information: BeimFrühstück
sehen wir weinende Mütter
in Syrien, nach demAbendes-
sen Straßenschlachten in
Chile, an den Küsten Europas
stranden tote Geflüchtete.
Wir sehen sie, im Bett lie-
gend, beim letzten Blick auf
dasDisplay.DieseZeit ist eine
Zeit der Konfrontation mit
Tod, Leid und brennenden
Straßensperren. Nicht nur
die Kriege sind komplexer ge-
worden, auch ihre direkten
Wirkungen auf uns sind es.
Es ist unmöglich, simple

Lösungen für den Umgang
mit dieser Komplexität zu be-
nennen. Die Einsicht aber,
dass es keine einfachen Ant-
worten gibt und geben darf,
kann eine Hilfe sein.

bis fünf an. Es ist eine Zeit der
Mehrfrontenkonflikte, die zu
globalen Verwicklungen füh-
ren, seien sie kriegerisch,mo-
ralisch oderwirtschaftlich. In
Syrien verteidigt nun auch
die Türkei ihre Interessen,
Millionen Menschen flüch-
ten – und darf Deutschland
widerspruchslos Handel mit
China treiben?
Das fragt man sich, wenn

mandieBilder ausHongkong
sieht, in Zeitungen, im Fern-

gen sowohl für die Welt als
auch für die Menschen in
Deutschland.
Wie die DeutscheWelle be-

richtet, hat das Uppsala Con-
flict Data Program errechnet,
dass Konflikte nicht nur zahl-
reicher, sondern auch kom-
plexer werden. Anfang der
2000er waren es demnach
noch zwei bis drei externe
Parteien, die sich an ihnen
beteiligten, in den Jahren da-
rauf stieg diese Zahl auf vier

Blutige Unruhen im Irak und
im Libanon, in Venezuela
und Chile, in Bolivien, im
Iran und in Ägypten. Die
Gelbwesten protestieren in
Frankreich, die Champs-Ély-
sées gleichen einemSchlacht-
feld, auf Hongkongs Straßen
schießt die Polizei mit Gum-
migeschossen. Seit Jahren
herrscht in Syrien Krieg, und
diese Liste ließe sich fortfüh-
ren. Sie strotzt vor unzähli-
gen Toten, Leid und brennen-
den Straßensperren.
Es wäre unseriös, vermeint-

lich gemeinsame Ursachen
dieser Konflikte zu benen-
nen. Zu divers sind die Le-
bensrealitäten der Akteure,
zu vielfältig die Geschichten
der Länder, über denen
Rauch aufsteigt. Doch Ge-
meinsamkeiten lassen sich
finden. Sie liegen in den Fol-4 194875 601809
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SO ERREICHEN SIE UNS
Kundenservice

0800/2034567 (gebührenfrei)
www.hna.de
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