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Jetzt wird endlich saniert
Nach fast zwei Jahren Planung: Arbeiten an Kaufunger Haferbachbrücke ab Juli

das Projekt abgeschlossen ist.
Pijanka geht aber von einer
sechsstelligen Summe aus.
Die Regionalbahn Kassel er-
warte Fördergeld vom Land.

Laut RBK-Sprecher Pijanka
soll die Brücke bis Ende des
Jahres in Schuss sein. Über
die Sanierungskosten lasse
sich erst etwas sagen, wenn

des Kaufunger Parlaments da-
rauf hingewiesen, dass ein
breiterer Fußweg und eine
höhere Brücke gut wären.
Schließlich sei in unmittelba-
rer Nähe der neue Standort
der Grundschule Niederkau-
fungen geplant. Das sorge für
mehr Fuß- und Autoverkehr,
sagte er im Gespräch. Zusätz-
lich sei die Durchfahrt unter
der Haferbachbrücke für
Holztransporter wichtig.
Wie schon in der Sitzung

bestätigt die Gemeinde auf
HNA-Anfrage das, was von
der RBK ebenfalls zu hören
ist: Weder ein breiterer Fuß-
weg noch eine höhere Brücke
seien geplant.

Ein Anheben der Brücke
oder das Verbreitern des Fuß-
wegs seien nicht geplant, so
Pijanka. Wenn die Höhe der
Brücke verändert wird, müss-
ten das Gleis und die vorhan-
dene Oberleitung angepasst
werden. „Das ist kosteninten-
siv“, sagt Pijanka. Lastwagen
sollten also weiterhin nicht
unter der Brücke entlang fah-
ren. Um den Fußweg zu ver-
breitern, wäre eine Verände-
rung der Widerlagerwände
nötig, so der Sprecher. Diese
sollten aber nur saniert und
nicht erneuert werden.
CDU-Fraktionsmitglied

und Ex-Bürgermeister Peter
Klein hatte in einer Sitzung

VON MORITZ GORNY

Kaufungen – Endlich geht es
los: Nachdem Regionalbahn
Kassel (RBK) und Gemeinde
Kaufungen drei Mal den Bau-
start an der Haferbachbrücke
verschoben haben, sollen die
Arbeiten jetzt beginnen.
Nach fast zwei Jahren Pla-
nungsphase kündigt Ingo Pi-
janka auf Anfrage den Start-
schuss für Juli an. Laut RBK-
Sprecher kläre die zuständige
Baufirma derzeit letzte offe-
ne Fragen.
Der verhängnisvolle Unfall,

der die Sanierung nötig
macht, ereignet sich am 22.
August 2019. Eine Frau steu-
ert ihren Lastwagen die Nie-
derkaufunger Straße „AmHa-
ferbach“ entlang und unter-
schätzt offenbar die Höhe ih-
res Gefährts und kollidiert
mit der Haferbachbrücke.
Das Bauwerk für den Tram-
verkehr wird so stark beschä-
digt, dass es einzustürzen
droht. Es wird notdürftig ge-
flickt, später auch umfassen-
der. Der Verkehr oberhalb
und unterhalb der Brücke
kommt lange zum Erliegen.
Jetzt sollen die Vorarbeiten

zur Reparatur stattfinden, in
den Herbstferien komme
dann der große Brocken:
Während der zwei Wochen
solle der alte Brückenüber-
bau ersetzt werden. In dieser
Zeit werde die Strecke ge-
sperrt. Obendrein soll der
Fußweg unterhalb der Brü-
cke auf Fahrbahnniveau ab-
gesenkt werden. Aktuell prü-
fe man, ob und wie hier ein
taktiles Leitstreifensystem
für sehbehinderte Menschen
eingerichtet werden kann.

Ab Juli soll die Haferbachbrücke (Hintergrund) saniert werden: Damit geht eine fast zwei Jahre lange Planungszeit zu
Ende. FOTO: MORITZ GORNY
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EPHESUS & KUPILLE

Stöhn, ächz,
hechel
Eigentlich wollten wir ja ges-
tern mit dem Karle eine klei-
ne Runde durchs Städtchen
drehen. Schlau wie er ist, hat
er aber abgesagt. Wir sind
dann trotzdem losundhaben
festgestellt, wie schnell so ei-
ne Jeans unangenehm kleb-
rig werden kann. 20Minuten
haben wir uns durch die Hit-
ze geschleppt und sind alszus
Menschen begegnet, denen
es ähnlich ging wie uns. Sie
haben gestöhnt, geächzt und
fast schon wie Hunde gehe-
chelt. Unter einem Baum auf
dem Florentiner Platz haben
wir dannüber dieHitzeprofis
in der italienischen Partner-
stadt gesprochen. Von denen
käme keiner auf die Idee,
mittags in der prallen Sonne
irgendwo rumzurennen.
Morgen geht es erst abends
auf die Piste. Euer Ephesus

Kleine Wanderungen statt Großevent
Grimmsteigwoche findet vom 22. bis 27. Juni statt – Anmeldung noch möglich

ist um 13 Uhr an der Linde in
der Brunnenstraße in Voll-
marshausen, eine Anmel-
dung ist nicht notwendig.. Samstag, 26. Juni: DieWan-
derschule bietet an diesem
Tag eine geführte Wande-
rung über den Grimmsteig
an. Für Wanderer soll es die
Möglichkeit geben, an vorher
festgelegten Punkten ein-
und auszusteigen. Je nach
Länge werden verschiedene
Teilnahmegebühren fällig.
Anmeldung über bu-

chung@wanderschule-nies-
te.de oder Tel. 0 56 05/
92 52 18.Sonntag, 27. Juni: Die Wan-
derschule Nieste bietet eine
entspannte Wanderung über
ein 30 Kilometer langes Teil-
stück des Grimmsteigs an.
Start ist um 9 Uhr, Parkplatz
Königs-Alm. Kosten: 10 Euro.
Anmeldung über bu-
chung@wanderschule-nies-
te.de, Tel. 0 56 05/ 92 52 18.. Sonntag, 27. Juni: Die Ge-
meinde Hessisch Lichtenau
bietet eine kostenlose Wan-
derung für Kinder an. Einzel-
ne Familien oder Gruppen
starten um 10 Uhr mit einer
Landkarte am Bürgerhaus
und machen sich auf die Su-
che nach Frau Holle und dem
Abenteuer. Um Wartezeiten
zu vermeiden und die Start-
zeiten zu verteilen, wird um
Voranmeldung gebeten, Tel.
05602/807 -180, -181 und -182
oder E-Mail an kultur-touris-
mus@hessisch-lichtenau.de.Sonntag, 27. Juni: Die Ge-
meinde Helsa bietet ab 10
Uhr eine kostenlose, geführte
Wanderung von Eschen-
struth nach St. Ottilien an.
Treffpunkt der zehn Kilome-
ter langenWanderung ist der
Neue Friedhof Eschenstruth.
Anmeldung unter 0 56 05/
80 08 27 oder info@gemein-
de-helsa.de

eine selbstorganisierte Wan-
derung über den Premium-
wanderweg 24. Der 14 Kilo-
meter lange, mittelschwere
Weg gibt auch Einblicke in
die Industriegeschichte Wat-
tenbachs und Eiterhagens..Samstag, 26. Juni: Die Ge-
meinde Lohfelden bietet eine
geführte, kostenlose Tour
über den Baddschen Steig an.
Die rund 14 Kilometer lange
Strecke ist familienfreund-
lich, jedoch nicht durchgän-
gig barrierefrei. Treffpunkt

blick. Eine Anmeldung ist
nicht nötig, Informationen
unter 0 56 65/94 63 16..Mittwoch, 23. Juni: Ab 18.30
Uhr bietet die Wanderschule
Nieste eine kostenlose, sport-
liche Wanderung über elf Ki-
lometer an. Startpunkt ist der
Parkplatz Königs-Alm. An-
meldung über bu-
chung@wanderschule-nies-
te.de oder Tel. 0 56 05/
92 52 18..Samstag, 26. Juni: Die Ge-
meinde Söhrewald empfiehlt

VON MICHAELA PFLUG

Kreis Kassel – Statt Grimm-
steigtagen gibt es in diesem
Jahr eine Grimmsteigwoche.
Die beteiligten Kommunen
und dieWanderschule Nieste
bieten zwischen dem 22. und
27. Juni Wanderungen an.
Grund für die dezentrale

Struktur ist die Corona-Pan-
demie. Um die etablierten
Grimmsteigtage als Marke
nicht in Vergessenheit gera-
ten zu lassen und Wander-
freunden zumindest ein klei-
nes Programm anzubieten,
habeman sich für diese Form
entschieden, sagt Michael
Steisel. Söhrewalds Bürger-
meister ist auch Sprecher der
Touristischen Arbeitsgemein-
schaft „Grimmsteig Erlebnis-
Region“ (TAG). Die befindet
sich aktuell in einem Re-
strukturierungsprozess (wir
berichteten). Es fänden Ge-
spräche statt zur zukünftigen
Aufgabenverteilung und die
bestehenden Organisations-
strukturen würden über-
prüft, sagt Steisel.
Das Programm:.Dienstag, 22. Juni: Die Ge-

meinde Fuldabrück bietet ab
15 Uhr eine kostenlose, ge-
führte Wanderung über den
fünf Kilometer langen Rund-
kurs „Energieweg Söhre“ an.
Startpunkt ist der Killians-

Auch auf dem Baddschen Steig in Lohfelden wird eine Wanderung angeboten.
FOTO: GEMEINDE LOHFELDEN

Schwarzarbeiter
auf Baustellen
festgenommen
Vellmar/Kassel – Bei Zollkon-
trollen in Nord-, Ost- und Mit-
telhessen haben Kontrolleure
am vergangenen Dienstag 13
ausländische Bauarbeiter vor-
läufig festgenommen. Wie
das Hauptzollamt in Gießen
nun mitteilt, hielten sich die
Arbeiter illegal im Land auf.
An der alten Ziegelei in

Vellmar trafen die Beamten
zwei Serben an, die dort laut
Mitteilung als Eisenflechter
beschäftigt waren. Allerdings
konnten sie ihren Arbeitge-
ber weder vor Ort noch bei
der anschließenden Verneh-
mung benennen. In ihrer Un-
terkunft fanden die Beamten
eine gefälschte kroatische ID-
Card. Die Ausländerbehörde
wird beide Arbeiter nun aus-
weisen.
Auch in Kassel trafen die

Kontrolleure auf Schwarzar-
beiter – auf einer Baustelle in
der Wolfhager Straße. Zwei
Bosnier mit kurzfristigem
kroatischen Aufenthaltstitel
waren dort als Eisenflechter
und Helfer beschäftigt. Auch
hier war nicht klar, wer der
Arbeitgeber ist. Die Kasseler
Ausländerbehörde wird die
Arbeiter nun ebenfalls aus-
weisen.
Insgesamt waren 83 Kon-

trolleure der Finanzkontrolle
Schwarzarbeit aus vier Stand-
orten unterwegs. Bei den vor-
läufig Festgenommenen han-
delte es sich um einen Ukrai-
ner und 12 Männer aus Süd-
osteuropa, die Armierungs-
und Schalungsarbeiten, Hilfs-
tätigkeiten oder Maurer- und
Betonierarbeiten gemacht
haben.
Einer der Arbeiter war we-

gen eines Dokumentfäl-
schungsdeliktes zur Aufent-
haltsermittlung polizeilich
ausgeschrieben, teilt das
Hauptzollamt mit. vsa

khuba
Hervorheben


