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Eine Hochdruckzone bringt
uns schönes Sommerwetter.

Sommerwetter

Speed-Dating
für die

Müllabfuhr
Immer noch arbeiten bei der
Müllabfuhr überwiegend
Männer. Hannover will nun
mit einer Kampagne errei-
chen, dass auch Frauen in der
Stadt Müllwagen fahren. Ge-
sucht sind in der niedersäch-
sischen Landeshauptstadt
„Heldinnen in Orange“, die
teamfähig und nicht „aus Zu-
ckerwatte“ sind. Das Angebot
stößt auf Interesse: Es sind
der sichere Job und die ver-
lässlichen Arbeitszeiten bei
der Müllabfuhr, die viele Kan-
didatinnen reizen. Auch an-
dernorts steigt der Anteil von
Frauen in einstigen Männer-
berufen. » MENSCHEN

SMA baut Labor
für fünf Millionen Euro

Halle in Bettenhausen soll 2020 fertig sein
werden. In dem hochmoder-
nen Labor sollen künftig Mes-
sungen für Wechselrichter
und Systeme mit einer hohen
elektrischen Leistung von bis
zu fünf Megawatt möglich
sein.

Die Tests zur elektromag-
netischen Verträglichkeit sol-
len sicherstellen, dass die in
den Wechselrichtern und in
anderen Geräten verbauten
elektronischen Komponen-
ten keine Störungen verursa-
chen, die andere Anwendun-
gen – etwa im Flug-, Bahn-
und Funkverkehr – beeinflus-
sen oder durcheinanderbrin-
gen können.

Gleichzeitig sorgen die
Messungen dafür, dass elek-
tromagnetische Wellen von
außen keinen störenden Ein-
fluss auf das Gerät haben. nis
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Kassel - Der Niestetaler Solar-
konzern SMA baut für fünf
Millionen Euro eine neue
Testhalle für elektromagneti-
sche Verträglichkeit (EMV).
Wie das Unternehmen ges-
tern mitteilte, entsteht das
740 Quadratmeter große La-
bor auf dem Firmengelände
an der Mündener Straße in
Kassel. „Wir investieren da-
mit in die Zukunft, um das
Potenzial des weiter wach-
senden globalen Photovol-
taik-Markts für SMA zu nut-
zen“, sagte Vorstandsspre-
cher Dr. Jürgen Reinert.

Die Erdarbeiten haben laut
Pressesprecherin Susanne
Henkel bereits begonnen.
Spatenstich war demnach am
vergangenen Freitag. Im Fe-
bruar 2020 soll das Gebäude
fertig sein und Mitte des Jah-
res in Betrieb genommen

Dorfrocker wieder am Start
Bereits bei der Premiere der Kasseler Wiesn der HNA war die
unterfränkische Kultband „Dorfrocker“ am Start. Jetzt, bei
der vierten Auflage des Festes, sind die drei Brüder wieder
dabei. Sie gestalten den Auftakt am 12. September. Wir ha-
ben mit Dorfrocker Markus Thomann (links) gesprochen.
sok ARCHIVFOTO: DIETER SCHACHTSCHNEIDER » ZWEITER LOKALTEIL

Eine Bahn gegen Gewalt
Abschluss der HNA-Serie Respekt – Kassel will Zeichen setzen

Kassel – Für mehr Respekt ge-
genüber Einsatzkräften der
Feuerwehr, des Rettungs-
dienstes, des Ordnungsamtes
und der Polizei wirbt jetzt
auch eine Straßenbahn in
Kassel. „Solidarität mit Ein-
satzkräften – mit Menschlich-
keit und Respekt“ steht in
großen Lettern auf der Bahn
der Kasseler Verkehrsgesell-
schaft (KVG).

In den vergangenen Jahren
seien Einsatzkräfte immer
häufiger mit verbaler oder
auch tätlicher Gewalt kon-
frontiert worden, sagte Kas-
sels Ordnungs- und Brand-
schutzdezernent Dirk Stoch-
la, als er am Donnerstagmor-
gen im KVG-Betriebshof an
der Wilhelmshöher Allee die
Respekt-Bahn vorstellte.
„Hier wollen wir aktiv gegen-
steuern. Mit unserer Bahn

bringen wir das Thema Res-
pekt in das Bewusstsein der
Stadtgesellschaft. Stochla
thematisierte in diesem Zu-
sammenhang auch die Res-
pekt-Serie der HNA, die in
diesem Sommer erschienen
ist. Die Artikel seien bei den
Mitarbeitern sehr gut ange-
kommen. Unterstützt wird
die Kampagne der Stadt vom
Regierungspräsidium Kassel,

der Polizei, dem Verein Bür-
ger und Polizei und der KVG.

Es vergehe keine Woche, in
der die KVG nicht die Polizei
anfordern müsse, weil es zu
Problemen in Bussen und
Bahnen gekommen ist, so
KVG-Vorstand Dr. Thorsten
Ebert. Deshalb unterstütze
man die Aktion sehr gern.

Auf der Bahn sind übrigens
keine Models abgebildet, son-

dern echte Einsatzkräfte von
Polizei, Ordnungsamt und
Feuerwehr, die täglich in der
Stadt unterwegs sind, um an-
deren Menschen zu helfen.

Im letzten Teil unsere Res-
pekt-Serie spricht der Hessi-
sche Ministerpräsident Vol-
ker Bouffier über Respekt. Er
sagt: „Man darf sich nicht von
negativen Beispielen leiten
lassen und den Schluss zie-
hen, dass man sich selbst
auch nicht mehr an Regeln
halten muss.

Ein Rezept, um „aus einem
Rüpel ein Engelchen zu ma-
chen“, gebe es nicht, sagt zu-
dem die Kasseler Psychologin
Heidi Möller. Doch man kön-
ne versuchen, sich Strategien
für den Umgang mit Respekt-
losigkeit zurechtzulegen. Sie
stellt einige vor. use, tho, rud
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Tipps: Was gegen Respektlosigkeit hilft
Wenn man respektlos von anderen Menschen behandelt wird,
ist die wichtigste Devise: Nicht Gleiches mit Gleichem vergelten.
Wer zurückbrüllt, sorgt nur dafür, dass die Situation weiter es-
kaliert, sagt die Kasseler Psychologin Heidi Möller. Stattdessen
sollte man das Muster brechen und beispielsweise eine Nach-
frage stellen. Statt dem Rüpel einen Vorwurf zu machen, sollte
man eine Ich-Botschaft formulieren, wie sein Verhalten an-
kommt, etwa: „Ich finde das ganz schön laut.“ rud

Lkw fährt gegen Brücke in Kaufungen: Auch heute Probleme im Tramverkehr
ist. Es ist daher auch heute mit Ein-
schränkungen im Schienenverkehr zu
rechnen. Die Polizei geht von einem
Sachschaden im sechsstelligen Bereich
aus. mia
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bach“ gerammt. Dabei wurden auch
die Schienen auf der Brücke beschädigt.
Dort fahren Trams der Linie 4, die Kas-
sel und Hessisch-Lichtenau verbindet.
Ein Statiker soll laut Polizei heute prü-
fen, ob die Brücke einsturzgefährdet

Der Tramverkehr im Kasseler Osten
wurde gestern lahmgelegt, auch für
Autofahrer gab es große Probleme. Der
Grund: Die Fahrerin eines Lastwagens
hatte laut Polizei gegen 15.50 Uhr eine
Brücke über der Straße „Am Hafer-

ZUM TAGE

Respekt

Freundlich
sein

VON FRANK THONICKE

Heute beenden wir unsere Se-
rie zum Thema Respekt. In
den letzten Wochen haben
wir viele Menschen zu Wort
kommen lassen, die leidvolle
Erfahrungen machen – bis
hin zur Unerträglichkeit.

Menschen, die im Internet
ihr Geld verdienen, Kranken-
schwestern, Polizisten, Feuer-
wehrmänner, Schiedsleute –
sie alle berichten, dass der
Ton in unserer Gesellschaft
rauer geworden ist.

Die vielen positiven Reak-
tionen auf unsere Serie zei-
gen, dass das Thema gesell-
schaftlich wichtig ist. Und: Es
tut sich was. Durch Kassel
fährt nun eine Straßenbahn
als Symbol für mehr Respekt
gegenüber Menschen, die
uns helfen. Und der Staat will
endlich etwas gegen die un-
säglichen Hasskommentare
tun, die gerade nach dem
Mord an Regierungspräsident
Lübcke überhandnahmen.
Das Bundeskriminalamt be-
kommt eine entsprechende
Fahndungsabteilung.

Und wir? Atmen durch, be-
vor wir schimpfen. Geben
auch mal Fehler zu. Reißen
uns zusammen, sind freund-
lich. Für eine bessere Gesell-
schaft. tho@hna.de

Jetzt günstig

leasen!

KTM Power Sport CX 5
Bosch CX

Statt 3399,-nur 2999,-

ANZEIGE

ANZEIGE

4 194875 601809

5 0 4 3 4

SO ERREICHEN SIE UNS
Kundenservice

0800/2034567 (gebührenfrei)
www.hna.de

Wir bauen um – 
Sie räumen ab !

50BIS *

%
RABATT
*Auf ausgewählte Artikel

Oberkaufungen

Minister Scholz erwägt
Verbot von Strafzinsen
Müssen Kleinsparer bald
Strafzinsen auf ihre Gutha-
ben bei Banken zahlen? Die
Politik will das verhindern.
Unter Federführung von Fi-
nanzminister Olaf Scholz
(SPD) wird ein Verbot solcher
Zinsen geprüft. Verbraucher-
schützer wie Ökonomen hal-
ten wenig von solchen Über-
legungen. Strafzinsen belas-
ten nicht nur Kleinsparer,
sondern sie sind ein grund-
sätzliches Problem, das ange-
packt werden muss. FOTO:

KAY NIETFELD/DPA » WIRTSCHAFT

AUS ALLER WELT

Fußball-Bundesligist Ein-
tracht Frankfurt droht in der
Europa League das Aus. Die
Hessen verloren das Play-off-
Hinspiel bei Racing Straß-
burg 0:1 und benötigen für
ihr Minimalziel Gruppenpha-
se in einer Woche eine Auf-
holjagd. » SPORT

Eintracht droht
Europa-League-Aus

Der Saisonstart rückt für
Handball-Bundesligist MT
Melsungen näher. Am Sonn-
tag ab 16 Uhr empfangen die
Nordhessen die SG Flensburg-
Handewitt. MT-Kapitän Finn
Lemke und Rechtsaußen To-
bias Reichmann blicken im
Interview optimistisch auf
die neue Serie. » SPORT

MT-Profis blicken
zuversichtlich auf Start

ANZEIGE
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Für einen störungsfreien Betrieb
MEHR ZUM THEMA SMA baut Testlabor

sche Komponenten, an die
hohe Sicherheitsanforderun-
gen gestellt werden“, erklärte
Vorstandssprecher Dr. Jürgen
Reinert.

Die Anwendung höchster
Sicherheits- und Qualitäts-
standards sei für SMA seit je-
her selbstverständlich. „Dem-
entsprechend haben wir an
unserem Hauptstandort in
Niestetal/Kassel eine Testin-
frastruktur mit Labors, Ferti-
gungstests und eigenen Frei-
flächenanlagen aufgebaut,
die in der Industrie ihresglei-
chen sucht“, so Reinert.

Mit der neuen EMV-Halle
gehe SMA einen weiteren
Schritt voran. „Sie ermöglicht
es uns, noch größere Anlagen
als bisher mit modernsten
Verfahren auf ihre elektro-
magnetische Verträglichkeit
zu prüfen und sicherzustel-
len, dass auch unsere zukünf-
tigen Lösungen für PV-Kraft-
werke den strengsten Anfor-
derungen und Vorschriften
in den internationalen Märk-
ten entsprechen.“

neuen Absorberhalle mit gro-
ßen Antennen gemessen, um
die EMV-Normen einzuhal-
ten. Dabei sind SMA zufolge
Messungen der Störaussen-
dung und Störfestigkeit mit
einer Messentfernung von bis
zu zehn Metern möglich.

In der Testhalle sollen un-
ter anderem zukünftige Gerä-
tegenerationen eines gerade
in den Markt eingeführten
SMA-Zentral-Wechselrichters
getestet werden. Darüber hi-
naus plant der Solarkonzern,
das Labor externen Unter-
nehmen beispielsweise aus
den Bereichen Elektromobili-
tät, Windenergie und Bahn-
anwendungen für Messun-
gen zur Verfügung zu stellen.

Die neue Halle sei ein wei-
terer wichtiger Baustein der
umfassenden SMA-Infra-
struktur, teilte das Unterneh-
men mit. „Die Photovoltaik
entwickelt sich weltweit zu
einer wichtigen Säule der
Energieversorgung. Vor die-
sem Hintergrund sind Solar-
Wechselrichter systemkriti-

VON NICOLE SCHIPPERS

Kassel – Die laufenden Arbei-
ten auf dem Gelände des
Niestetaler Solartechnikher-
stellers SMA sind von der
Dresdener Straße aus gut
sichtbar. Im Bereich zwi-
schen Fabrik und Parkhaus
sollen in dem dort entstehen-
den neuen Testlabor für elek-
tromagnetische Verträglich-
keit (EMV) Geräte mit elektri-
schen Komponenten mit ei-
nem Gewicht von bis zu 30
Tonnen und einer Abwärme
von bis zu 200 Kilowatt ge-
prüft werden.

Das sei wichtig, weil die
Wechselrichter, die in Photo-
voltaik-Anlagen gewonnenen
Gleich- in netztauglichen
Wechselstrom wandeln, im-
mer stärker und damit auch
schwerer würden, erklärt
Pressesprecherin Susanne
Henkel, und bei der Um-
wandlung so auch mehr Ab-
wärme entstehe.

Die Strahlung, die von den
Geräten ausgeht, wird in der

SMA investiert fünf Millionen Euro in eine neue Testhalle für elektromagnetische Verträg-
lichkeit. FOTO: SMA/NH

Brücke könnte einstürzen
Probleme für Pendler im Tramverkehr auf der Linie 4 dauern an

länger. Die Straße „Am Hafer-
bach“ ist unter der Brücke ge-
sperrt. Sie müssen eine der
Parallelstraßen nutzen.

Laut Mattias Böttger, Ein-
satzleiter der Feuerwehr
Kaufungen, droht der Brück-
enträger abzurutschen, so-
dass eine Kranfirma beauf-
tragt wurde, ihn abzuheben.
Von beiden Seiten könne
erstmal kein Auto und kein
Fußgänger mehr die Unter-
führung passieren. Wie es
weitergeht, entscheiden heu-
te Experten.

Ende bin ich dann mit dem
normalen Bus zurück nach
Hause gefahren.“

Schon da zeichnete sich ab:
Auch heute wird es Probleme
geben. „Wir müssen nun au-
ßenrum gehen und die Bahn
fährt nicht, das ist ein Pro-
blem“, sagen Agrom Kusumi
und Adrian Herbold. Dieses
Problem dürften morgen vie-
le Pendler haben, die wie die
16-Jährigen auf den Ersatz-
verkehr umsteigen müssen.
Auch der Weg zur Haltestelle
wird für Kaufunger Pendler

VON AMIRA EL AHL
MICHAELA PFLUG
UND ALICIA KRETH

Kaufungen – Eigentlich hatte
Julian Bachmann vor, den
Nachmittag in Kassel zu ver-
bringen. Daraus wurde
nichts. Der 14-Jährige aus
Nieste saß in der Tram nach
Kassel, als sie vor der Hafer-
bachbrücke plötzlich hielt.
„Nach zehn Minuten kam
dann eine Durchsage vom
Fahrer“, erzählt Julian. „Wir
sollten aussteigen und zu-
rück zur Haltestelle Nieder-
kaufungen Bahnhof laufen.“
Warum, sagte er nicht. Jetzt
weiß der Schüler, ein Lkw
hatte die Brücke gerammt
und schwer beschädigt. Die
Fahrerin war anschließend
geflüchtet, die Polizei konnte
sie nach Zeugenaussagen al-
lerdings festnehmen.

Panik sei trotz des Zwi-
schenfalls keine unter den et-
wa 30 Fahrgästen ausgebro-
chen, sagt Bachmann. „Die
waren alle ganz gechillt.“ Die
meisten hätten sogar Fotos
gemacht. Denn alle konnten
nach dem Aussteigen deut-
lich erkennen, warum die
Fahrt nicht mehr weiterging.
„Die Brücke war nach rechts
verbogen und es sah aus, als
wenn sie langsam zur Seite
einsackt“, sagt Julian.

Zurück am Bahnhof habe
er anderthalb Stunden auf ei-
nen Ersatzbus gewartet, den
der Tramfahrer versprochen
habe, der aber nie kam. „Am
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Die Brücke über der Straße „Am Haferbach“ ist einsturzgefährdet. Aus diesem Grund räumen Einsatzkräfte der Feuer-
wehr Steine am Brückenträger beiseite, damit eine Kranfirma diesen abheben kann. FOTO: ALICIA KRETH

die KVG
„Fahrgäste sollten sich auf
längere Reisezeit einstellen“,
warnt KVG-Sprecherin Heidi
Hamdad. Noch sei es unmög-
lich, eine Prognose zur Dauer
der Streckensperrung abzu-
geben. Eine Bahn pendele
zwischen Hess. Lichtenau
Bahnhof und Helsa-Bahnhof.
Zusätzlich werde ein Ersatz-
verkehr mit Bussen auf der
Strecke der Linie 4 eingerich-
tet. Drei Bahnen steckten auf
der Strecke fest und fehlten
damit im Tramverkehr in Kas-
sel und im Umland. mia

DAS SAGT ...

Klaus
Hervorheben
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