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! Kaum, denn Brandstifter
sind unberechenbar. Wer

über einen gesicherten Park-
platz in einer Garage verfügt,
sollte sein Auto dort abstellen.
Wer an der Straße parkt, sollte
versuchen, den Wagen an ei-
ner gut beleuchteten und gut
einsehbaren Stelle abzustellen.

Die Ermittler suchen weiter
nach Hinweisen von Zeugen:
Polizeipräsidium Nordhessen,
Tel. 0561/9100.

schaden wird
laut GDV der
Wiederbe-
schaffungs-
wert oder,
wenn ver-
traglich ver-
einbart, so-
gar der Neu-
preis ausge-
zahlt. Bei ei-
ner Beschädi-
gung werden
die Repara-
turkosten er-
stattet. Eine
anschließen-
de Hochstu-
fung erfolgt
bei der Teil-
kasko nicht.

? Was ist,
wenn man

nur eine Kfz-
Haftpflicht
hat?

! Die Haft-
pflicht

übernimmt
keine Schä-
den am eige-
nen Fahrzeug. Sie greift nur,
wenn man selbst Schäden an
anderen Fahrzeugen verur-
sacht hat. Falls der Brandstif-
ter gefasst wird, können die
Betroffenen versuchen, ihre
Ansprüche zivilrechtlich gel-
tend zu machen. Oft ist bei
den Tätern in solchen Fällen
allerdings nichts zu holen.

?Wie kannman sein Auto vor
Brandstiftung schützen?

KASSEL. Autobesitzer in der
Kasseler Südstadt stellen ihre
Wagen abends inzwischenmit
einem mulmigen Gefühl am
Straßenrand ab. Ein Serientä-
ter setzt seit Wochen immer
wieder Autos in Brand. Zuletzt
ist - wie berichtet - in der
Nacht zu vergangenem Sams-
tag ein BMW ausgebrannt.
Noch hat die Polizei keine hei-
ße Spur. Wir erklären, wer für
den Schaden aufkommt.

? SindBrandschädenamAuto
ein Fall für die Versiche-

rung?

! Wenn es sich um Brandstif-
tung handelt, kommt die

Teilkaskoversicherung für
den Schaden auf. In einer Voll-
kaskoversicherung sind die
Leistungen der Teilkasko mit
enthalten. Nach Angaben des
Gesamtverbands der Deut-
schen Versicherungswirt-
schaft (GDV) sind 85 Prozent
der Autos in Deutschland teil-
oder vollkaskoversichert.

? Was ist Voraussetzung, da-
mit die Versicherung zahlt?

! Die Brandstiftung muss bei
der Polizei angezeigt wer-

den. Das Aktenzeichen, unter
dem die Polizei ermittelt,
muss dem Versicherer mitge-
teilt werden.

? Welche Kosten werden er-
stattet?

! Die Teilkasko übernimmt
den Schaden. Der Versi-

cherte muss höchstens eine
eventuell vereinbarte Selbst-
beteiligung zahlen. Bei Total-

Versicherung zahlt den Schaden
Fragen & Antworten zu Brandserie in der Kasseler Südstadt – Teilkasko springt ein

Totalschaden: Dieser Wagen brannte in der Nacht zum 6. Februar an der Heckerstraße aus. An selber Stelle war zwei
Tage zuvor schon einMercedes in Brand gesetztworden. Ein Trost für die Besitzer: Bei Brandstiftung kommtdie Teilkas-
koversicherung für den Schaden auf. Archivfoto: Fischer

Bei Einbrüchen hilft Hausratversicherung
Auch eine Serie von Kellerein-
brüchen inWehlheiden und
die generell steigende Zahl
derWohnungseinbrüche ver-
unsichert vieleMenschen. Bei
einem Einbruch kommt für
den Schaden die Hausratsver-
sicherung auf. Das heißt, sie
übernimmt dieWiederbe-
schaffungskosten für die ge-

stohlenen Gegenstände und
erstattet die Reparaturkosten
fürbeschädigtes Inventar.Das
gilt auch für Kellereinbrüche.
Voraussetzung ist, dass es sich
um einen abgeschlossenen
Kellerraumhandelt.Damitdie
Versicherungeinspringt,muss
Anzeige bei der Polizei erstat-
tet werden. (rud)

HINTERGRUND

KASSEL. Die Aktionskonfe-
renz „TTIPunfairHandelbar“
findet am Freitag und Sams-
tag, 26. und 27. Februar, im
Campus Center der Universi-
tät, Moritzstraße 18, statt.

500 Teilnehmer erwartet
Die TTIP-kritische Bewe-

gung zieht eine Bilanz und be-
stimmt Strategien für die
kommenden Monate. Die Kon-
ferenz richtet sich an alle, die
zu TTIP und CETA arbeiten
oder sich ehrenamtlich enga-
gieren – insbesondere an die
lokalen Initiativen und Bünd-
nisse. Auf dem Programm ste-
hen Workshops und verschie-
dene Podiumsveranstaltun-
gen. Erwartet werden rund
500 Teilnehmer aus dem gan-
zen Land. Die Teilnahme kos-
tet ab 30 Euro. (ria)

Anmeldungunter http://ttip-
aktionskonferenz.de/

Konferenz mit
Workshops an
der Universität

Kurz notiert
Rückengymnastik
Der gemeinnützige Verein
„Freundeskreis der Wirbelsäu-
len-Erkrankten“ bietet ganzjäh-
rig Rücken- undWirbelsäulen-
gymnastik an. Die Übungsstun-
den werden in den Räumen der
Kurhessentherme, des CVJM
Kassel, im Bürgerhaus Kassel-
Harleshausen und Kaufungen
angeboten. Der Vereinsbeitrag
beträgt 30 Euro pro Jahr. Der er-
mäßigte Eintritt für die Kurhes-
sentherme wird vor Ort erho-
ben. Infos bei Helmut Czasch un-
ter Tel. 0 56 09/27 40. (ria)
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Ja, ich will...

tanzentanzen

Ja, ich will...

Hochzeitskurse
für den schönsten Tag...

Märchenhaft
heiraten

in klimatisierten Räumen
oder im Biergarten.

Mit uns beginnt Ihr schönstes
Märchen.

Gerne unterbreiten wir Ihnen
ein individuelles Angebot.

Tel. 0561 - 492076
www.Knallhuette.de

Hochzeitsfeiern
ALL-INCLUSIV ab 49,50 € p.P.

Wir bieten Ihnen RäumlichkeitenWir bieten Ihnen Räumlichkeiten
für 20–240 Personen und einefür 20–240 Personen und eine
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TRAUMHOCHZEIT ALLES FÜR DEN SCHÖNSTEN TAG IM LEBEN

Die umwerfende Braut
In fünf Schritten zu einem wunderschönen Aussehen

alt. Highlighter unter den Brau-
en sowie braunrosa Rouge auf
dem höchsten Punkt der Wan-
gen verleihen dagegen Frische.

Wasserfester Eyeliner und
Mascara in Tiefschwarz geben
einen ausdrucksvollen Blick
und halten auch Rührungsträ-
nen Stand. (djd)

die aktiv die körpereigeneKolla-
gen-Produktion in den tieferen
Hautschichten anregen. Zusätz-
lich sorgen Intensivcremes und
-seren mit Anti-Aging-Wirkstof-
fen von außen für einen glatten
Teint.

Haare und Frisur
Ihre Hochzeitsfrisur testet

die Braut möglichst rechtzeitig.
Groß in Mode sind geflochtene
Looks – wenn die Haare lang ge-
nug sind. Grundsätzlich sehen
edle Hochsteckfrisuren zur
Hochzeit immer toll aus. Aber
auch ein Bob oder ein kurzer
Schopf kann elegant gestylt
werden. Hier baut man am bes-
ten auf den Friseur seines Ver-
trauens. Colorierte Haare soll-
ten eine Woche vor der Hoch-
zeit frische Farbe bekommen.

Zeigt her Eure Nägel
Nicht nur wegen des Ehe-

rings stehen bei der Hochzeit
die Hände im Fokus. Die Investi-
tion in eine professionelleMani-
küre inklusive Gel-Nagellack ist
darum zwei Tage vor der Trau-
ung gut angelegt.

Geschicktes Make-up
Auch dies sollte vorher ge-

probt werden. Wichtig ist es,
keine zu dunkle Foundation zu
wählen – das macht oft optisch

E ine Heirat ist in jedem Al-
ter aufregend. Und heute
treten viele auch jenseits

der 35 oder 40 vor den Traual-
tar. Trotzdem wünscht sich na-
türlich jede Frau, an ihrem gro-
ßen Tag jugendlich frisch und
umwerfend auszusehen. Dass
dies auch für reifere Bräute kein
Problem ist, zeigenunsereBeau-
tytipps in fünf Schritten.

Dress und schöne Haut
Rund sechs Monate vor dem

Termin sollte man sich auf die
Suche nach demHochzeitskleid
machen. KlassischesWeiß passt
immer, allerdings kann es auch
einwenig „hart“wirken. Outfits
in Creme oder Champagner
schmeicheln dem Teint oft
mehr. ImTrend liegt derzeit zar-
te Spitze, weniger angesagt sind
üppige Rüschen oder Volants.

Bei der Haut ist Pflege von in-
nen und außen angesagt. Am
besten beginnt man drei, vier
Monate vorhermit einer verjün-
genden Schönheitskur. Ein hei-
ßer Tipp sind beispielsweise
Trinkampullen mit Kollagen-
Peptiden(rezeptfrei, Apotheke),

Foto: djd/Elasten-Forschung/teksomolika-Fotolia

Tipp für Paare
Tanzkurse bei „Für Sie“

F ür den schönsten Tag im
Leben – gemeint ist der

Tag der Hochzeit – bietet die
ADTV-Tanzschule „Für Sie“
besondere Crashkurse an.
Hier erlernen Paare inner-
halb von vier Wochen die
Grundschritte der Tänze
Blues, Disco-Fox, Langsamer
und Wiener Walzer, Fox-
trott und Merengue.

Für alle, die lieber andere
Tänze oder nur einen be-
stimmten Tanz erlernen
möchten gibt es bei der
Tanzschule „Für Sie“ die
Möglichkeiten, individuelle
Privatstunden zu nehmen.
� Terminabsprachen hier-
für sind täglich ab 15 Uhr
unter � 05 61 / 2 65 66 mög-
lich. (nh)


