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Eine Kaltfront leitet eine mar-
kante Abkühlung ein.

Einzelne Schauer

KASSEL. Grafische Kunst ist
nicht nur handwerklich sehr
komplex, sie ist auch licht-
empfindlich und wird daher
in Museen nur begrenzt ge-
zeigt. Die Museumslandschaft
Hessen Kassel öffnet jetzt im
Schloss Wilhelmshöhe ein
„Schaufenster Graphik“, das
40 bedeutende Werke aus
mehreren Jahrhunderten um-
fasst. Von Meisterstücken Al-
brecht Dürers und Rem-
brandts bis hin zu Druckgrafik
des Künstlers Per Kirkeby
(1938-2018) reicht das Spek-
trum. Einige Arbeiten waren
noch nie in Kassel zu sehen.

Der Untertitel der Schau,
„Druckgraphik unter die Lupe
genommen“, gilt wörtlich: Mit
Lupen kann man feinste De-
tails betrachten. (vbs) KULTUR

Einblicke in
die Welt
der Grafik

hier in der Ermschwerder Stra-
ße. Nach Eröffnung und dem
Fackelumzug treffen sich die
Erntefest-Fans heute Abend zur
Disco-Party im Festzelt. (fst)
Foto: Friederike Steensen SEITE 5

Fachwerkhäusern dank vieler
fleißiger Helfer mit blau-wei-
ßen Fahnen, Wimpeln und
Bändern sowie mit Erntekro-
nen, Girlanden und Sonnen-
blumen geschmückt – so wie

ter Daniel Herz zum ersten Mal
in seiner Amtszeit den großen
Stadtschlüssel an Erntefest-
Präsident Axel Behnke abtre-
ten. Seit Anfang der Woche ist
die Altstadt mit ihren schönen

Ab heute Abend ist Witzenhau-
sen offiziell in der Hand des
Erntefestausschusses: Bei der
offiziellen Eröffnung des Tradi-
tionsfestes ab 20 Uhr auf dem
Marktplatz muss Bürgermeis-

Witzenhausen freut sich auf Höhepunkt des Erntefestes

Ungewöhnlicher Einsatzort
Damit der Faulturm der Kläranlage bei Hessisch Lichtenau-Fürsten-
hagen nicht extra entleert werden muss, um gereinigt zu werden,
sind derzeit vier Industrietaucher einer Firma aus Hamburg im Ein-
satz. Sie werden abwechselnd bis in 15 Meter Tiefe hinabgelassen
und machen dann in einer schwarzen, unappetitlichen Brühe ihren
Job. (sff/zgg) Foto: Gert Merkel SEITE 3

die Felder komplett ausge-
trocknet sind, ändert sich aber
nichts.“ Selbst durch das Um-
pflügen werde nur trockene
Erde nach oben geholt.

Weil so kein Samen keimen
kann, wird kein Winterraps
ausgesät werden können; nur
spezielle Sorten könnten noch
bis Anfang September ausge-
sät werden, sollten bis dahin
insgesamt 150 Liter pro Qua-
dratmeter fallen. „Aber die
Wetteraussichten sehen nicht
danach aus, zudem ist der so-
genannte spätsaatverträgliche
Raps längst nicht so gut wie
der, den wir sonst immer ha-
ben“, beklagt Arnoldt. Und auf
gut Glück säen wollen er und
die anderen auch nicht: „Allei-
ne die erste Investition in die
Aussaat liegt bei etwa 300

Von Constanze Wüstefeld

MEISSNER. Im nächsten Früh-
jahr wird es im Meißner-Vor-
land keine der markant gelb
blühenden Rapsfelder geben.
Grund ist die seit Monaten an-
haltende Trockenheit. „Wir
hätten jetzt aussähen müssen,
was wegen des fehlenden
Wassers im Boden nicht mög-
lich ist“, erklärt Landwirt
Friedrich Arnoldt aus Meiß-
ner-Germerode. Gleiches gelte
auch für andere Regionen des
Kreises, heißt es beim Bauern-
verband Werra-Meißner.

Der in der Nacht auf heute
erwartete Regen sei dabei
nichts weiter als der berühm-
te Tropfen auf den heißen
Stein: „Davon wird nur die
Oberfläche nass. Daran, dass

Nächstes Jahr wird
es keinen Raps geben
Trockenheit macht Aussaat im Meißner-Vorland unmöglich

Euro pro Hektar, und das ist
schon niedrig gerechnet.“

Brach liegen lassen wollen
er und die anderen Landwirte
die Flächen nicht. „Wir wer-
den unsere Fruchtfolge jetzt
ändern müssen, in der der
Raps einen Anteil von 25 bis
30 Prozent hat.“ Getreide solle
nun auf die Äcker kommen,
dessen Aussaat Mitte Septem-
ber beginne – sofern der Bo-
den bis dahin nass genug sei.
„Wir suchen bereits nach tro-
ckenresistenten Sorten“, sagt
Arnoldt, die es zum Beispiel in
wärmeren Ländern wie Spa-
nien gebe. „Die sind jedoch
nicht winterhart, was für uns
ein Problem darstellt.“ Mit je-
dem Tag ohne Regen „wird es
trostloser“. ZUM TAGE,

HINTERGRUND, SEITE 3

Einbußen
bei der Ernte

Hintergrund

Die Trockenheit verhindert
nicht nur die Aussaat, sondern
hat schon in diesem Jahr zu mas-
siven Einbußen bei der Ernte ge-
sorgt. So liegen die laut Friedrich
Arnoldt bei den heimischen
Landwirten beim Getreide bei
bis zu 30 Prozent, beim Raps bei
bis zu 50 Prozent. Zwar sei der
Preis dadurch auch um bis zu 25
Prozent gestiegen, „was den Ern-
teausfall nur zum Teil kompen-
siert“.

Die Ernteeinbußen gelten
nicht nur für den Werra-Meiß-
ner-Kreis, sondern auch für Ge-
samt-Hessen: Laut des hessi-
schen Bauernverbands haben die
Landwirte in diesem Jahr 12,6
Prozent weniger Getreide geern-
tet als im Durchschnitt der ver-
gangenen fünf Jahre. Das sind
258 000 Tonnen weniger. Der
Winterraps „enttäuschte dabei
auf ganzer Linie“, heißt es beim
Verband: Hier gibt es einen Rück-
gang von rund 15 Prozent. (cow)

schließend von der Unfallstel-
le, obwohl sein Fahrzeug nicht
unerheblich beschädigt war.
Der 80-Jährige wurde bei dem
Unfall schwer verletzt und
musste in das Krankenhaus
gebracht werden.

Der Unfall wurde durch
mehrere Zeugen beobachtet,
die unterschiedliche Angaben
zum Kennzeichen des flüchti-
gen Fahrzeuges machten;
nach umfangreichen Ermitt-
lungen konnte dann der 47-
Jährige ermittelt werden.

Aufgrund seines erhebli-
chen Atemalkoholgeruchs
wurde ein Alkoholtest ge-
macht – dieser ergab einen
Wert von 1,92 Promille. Das
hatte eine Blutentnahme und
die Sicherstellung seines Füh-
rerscheins zur Folge. Schaden
an den Autos: 8000 Euro. (cow)

ESCHWEGE. Schwer verletzt
worden ist am Mittwochabend
ein 80-jähriger Mann bei ei-
nem Unfall. Verursacht wurde
der von einem 47-jährigen al-
koholisierten Mann – der von
der Unfallstelle floh und den
schwer verletzten Senior zu-
rückließ.

Passiert ist der Unfall nach
Polizeiangaben gegen 19.40
Uhr in Eschwege: Zu diesem
Zeitpunkt war der 47-Jährige
aus Frielendorf (Schwalm-
Eder-Kreis) auf der Freiherr-
vom-Stein-Straße in Richtung
Augustastraße unterwegs.
Hier wollte er nach links ab-
biegen und übersah das von
rechts kommende, vorfahrts-
berechtigte Auto des 80-jähri-
gen Eschwegers. Es kam zum
Zusammenstoß. Der Unfall-
verursacher flüchtete an-

Unfallfahrer ließ
Verletzten zurück

Mann war alkoholisiert – 80-Jähriger im Krankenhaus
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Das ausführliche rtv Fernseh-Programm 
vom 25. August bis 31. August 2018

Ohne Regen
kein Leben
Constanze Wüstefeld
zu den Rapsfeldern

D ie einzigen, die sich wahr-
scheinlich darüber freuen

werden, dass die Zahl der Raps-
felder im kommenden Jahr
drastisch sinken und in einigen
Teilen des Kreises wie im Meiß-
ner-Vorland wohl gar nicht vor-
kommen werden, sind die Al-
lergiker. Alle anderen werden
mit Sicherheit die markant
gelb blühenden Flächen ver-
missen, die charakteristisch für
den Frühling sind; einigen wird
dann deutlich bewusst, was die
Hitze und die Trockenheit in
diesem Sommer verursacht ha-
ben.

Weil der Raps Teil der
Fruchtfolgeplanung ist, wird si-
cherlich kein Landwirt durch
das Fehlen bankrottgehen; sie
säen andere Pflanzen wie Mais
oder Getreide. In der Lebens-
mittelindustrie aber wird sich
das Fehlen der Pflanze wohl be-
merkbar machen: Statt Raps-
könnte vermehrt auf Palmöl
zurückgegriffen werden, für
dessen Entstehung wiederum
gigantische Flächen an Regen-
wäldern abgeholzt werden –
ein unschöner Kreislauf, der
durch Regen durchbrochen
werden könnte, der nicht nur
für die Rapspflanzen überle-
bensnotwendig ist.
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Waldbrand bei Berlin
erzwingt Evakuierung
Waldbrand bei Berlin: Ein Wald-
brand in Brandenburg hat sich
gestern rasend schnell ausge-
breitet. Am Abend mussten
Hunderte Menschen ihre Häuser
verlassen. Wann der Brand ge-
löscht werden kann, war bis Re-
daktionsschluss noch unklar. Das
betroffene Gebiet gilt als muniti-
onsverseucht, was die Löschar-
beiten erschwerte. MENSCHEN

Sächsische Polizei
und CDU-MP in Kritik
Das Vorgehen der Polizei gegen
ein ZDF-Team in Dresden schlägt
Wellen. Sachsens Polizei wehrt
sich gegen den Vorwurf, auf dem
rechten Auge blind zu sein. Im
Gespräch mit unserer Zeitung
kritisiert der Berliner Politologe
Hans-Joachim Funke Sachsens
Ministerpräsident Michael
Kretschmer (CDU, Foto). Foto:

Monika Skolimowska/dpa BLICKPUNKT

Deutschland
und die Welt

BUND droht mit
Ausstieg aus Beratung
Angesichts geplanter Rodungs-
arbeiten von RWE für einen
Braunkohle-Tagebau hat der
Umweltverband BUND mit ei-
nem Ausstieg aus der Kohlekom-
mission gedroht. „Das ist für uns
ein zentraler Konfliktfall, der un-
sere Mitarbeit in der Kommissi-
on infrage stellen würde“, so der
BUND. Kommentar auf POLITIK

Ab Mitte Dezember
wird Zugfahren teurer
Bahnkunden müssen sich trotz
zunehmender Verspätungen auf
die nächste Preiserhöhung ein-
stellen. Konzernchef Richard
Lutz kündigte gestern zum Fahr-
planwechsel Mitte Dezember
höhere Tarife für Fahrten in ICE
und Intercitys an, blieb aber
noch unkonkret. Entscheiden
wird der Vorstand darüber im
Herbst. WIRTSCHAFT
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5 Kissen im Schrank
und keines passt?

Beratung und Nacken-
messung. Vereinbaren

Sie einen Termin.

GROSSER
KISSENCHECK

TEL:  0  55  45 - 63  12
WWW.BETTEN-KRAFT.DE
Mündener   Str. 9 · 34346   Hedemünden

Mo-Fr 10 - 18 Uhr · Sa 10 - 15 Uhr
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