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EPHESUS & KUPILLE

Wie es
uns gefällt
Wenn einer seit über 70 Jah-
ren ins Theater rammelt,
dann hat er ja schon so eini-
ges gesehen. Goethe hoch
und runter, Schiller und wie
die alle heißen. Können wir
leider nicht so ganz mithal-
ten. Aber mit dem Enkel vom
Karle waren wir immerhin
mehrmals im Weihnachts-
märchen. Räuber Hotzen-
plotz, der Gestiefelte Kater
und solche Sachen. Fanden
wir auch gut. Wie es euch –
und uns – gefällt. Womit wir
beim Thema wären. Mit dem
ollen Shakespeare begann
gestern die neue Spielzeit. Ei-
gentlich wäre der Fliegende
Holländer passender gewe-
sen und für alle, die gern Fuß-
ball gucken und mehr oder
weniger regelmäßig ins Thea-
ter gehen vielleicht auch ein
anderes Premierendatum.

Euer Ephesus

Nach Tram fährt auch kein Bus mehr
Kein ÖPNV am Wochenende im Lossetal – Ab Montag mehr Ersatzverkehr

tember erwartet. „Die RBK 
tut alles, um die Brücke 
schnellstmöglich wieder in 
Betrieb zu nehmen“, sagt Pi-
janka. „Absoluten Vorrang 
hat aber die Sicherheit. Solan-
ge diese nicht garantiert und 
durch Gutachter bestätigt 
wird, kann eine Inbetrieb-
nahme der Strecke nicht er-
folgen.“

bewusst, sagt Pijanka. Trotz-
dem gelte: „Wir bitten drin-
gend um Respekt gegenüber
den Fahrern.“ Diese seien in
den vergangenen Wochen
zum Teil sehr aggressiver Kri-
tik ausgesetzt gewesen. Dabei
würden die Fahrer sogar ihre
Dienste an ihren freien Tagen
zusätzlich und freiwillig leis-
ten. „Die Fahrer, die Beschäf-
tigten der beteiligten Ver-
kehrsunternehmen, die Gut-
achter und Genehmigungs-
behörden arbeiten engagiert
an einer möglichst kurzfristi-
gen Lösung“, verspricht Pi-
janka.

Für die Befahrbarkeit der
Brücke in Niederkaufungen
zeichnet sich allerdings keine
kurzfristige Lösung ab. Gegen
die Unterführung an der Stra-
ße „Am Haferbach“ war am
22. August ein Lkw gefahren
und hatte dabei das ganze
Bauwerk verschoben. „Das
tatsächliche Ausmaß der Be-
schädigung der Haferbach-
brücke wurde erst durch das
aktuelle, zweite Gutachten
bekannt, sodass die bis dahin
geplanten Reparaturen an
der aus dem Jahr 1878 stam-
menden Brücke nicht umge-
setzt werden konnten“, teilt
Pijanka mit.

Eigentlich sei angedacht
gewesen, dass das beschädig-
te Bauwerk durch das An-
schweißen von Verstärkun-
gen für den Bahnbetrieb
kurzfristig wieder befahrbar
gemacht werden könne. Nun
werde geprüft, ob das Ver-
schrauben von Stahlträgern
für ausreichend Stabilität sor-
gen könnte. Die endgültigen
Ergebnisse würden Ende Sep-
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Kaufungen – Wer im Lossetal
auf den öffentlichen Nahver-
kehr angewiesen ist, der
braucht momentan ganz viel
Geduld und am besten ein
Auto. Besonders hart wird es
an diesem Wochenende,
dann liegt der Nahverkehr
komplett brach. Ab Montag
soll aber alles besser werden:
Wie die Regionalbahn Kassel
(RBK) mitteilte, sollen ab
dann mehr Busse zwischen
Kaufungen-Papierfabrik und
Hessisch Lichtenau verkeh-
ren und auch wieder im Takt
der Straßenbahn fahren.

„Wir werden zusätzlich
Busse eines überregional auf
längerfristigen Schienener-
satzverkehr spezialisierten
Verkehrsunternehmens ein-
setzen“, sagt Ingo Pijanka,
Sprecher der RBK. So sollte
sich ab Montag die Situation
entspannen und der Nahver-
kehr in den kommenden Wo-
chen stabiler und zuverlässi-
ger laufen.

Der Komplettausfall an die-
sem Wochenende lasse sich
aber nicht vermeiden:
„Durch den bereits seit zwei
Wochen laufenden Schienen-
ersatzverkehr und die zahl-
reichen Zusatzangebote wie
beim Sommernachts-Open-
Air am vergangenen oder der
Museumsnacht und der Con-
nichi an diesem Wochenende
ist die personelle Kapazitäts-
grenze bei den regionalen
Anbietern mittlerweile über-
schritten.“

Die Situation sei für die
Fahrgäste sehr herausfor-
dernd, dessen sei man sich

So sah es am Tag des Unfalles an der Haferbachbrücke aus: Die Gleise der Tramlinie 4 sind
stark verzogen. ARCHIVFOTO: DPA
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