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EPHESUS & KUPILLE

Ein Strauß für
die Königsstraße
Zwischen all den Straßenbah-
nen, Fußgängern und Schau-
fenstern in der Königsstraße
hatten wir schon die ganze
Zeit das Gefühl, dass hier ir-
gendetwas fehlt. Nein, graue
Steine bestimmt nicht. Da-
von gibt es mehr als genug.
Aber jetzt wollen unsere
Kaufleute dafür sorgen, dass
auch noch ein paar Grün-
pflanzen in Kübeln und wo-
möglich sogar bunte Blumen
hinzukommen. Finden wir
super. Vielleicht könnte man
auch noch ein paar Behälter
für Pflanzenspenden aufstel-
len. Fest installierte Vasen
oder so was. Dann würden
wir im Frühjahr immer mal
einen Strauß oder einen Ast
von einem Busch aus dem
Kleingarten vom Karle mit-
bringen.

Euer Ephesus

Die erste Testfahrt war erfolgreich
Stahlträger verstärken Kaufunger Brücke – Statiker prüfen weiterhin Neubau

ser spezielle Flachstahl war
von einer Fachfirma aus Kauf-
ungen angefertigt und be-
reits Ende letzter Woche ein-
gebaut worden. Die langen
Stahlträger der Behelfsbrü-
cke werden im nahen Bahn-
hof zusammengebaut und
dann über die Strecke zur
Brücke gebracht. Auch die
Baustellenfahrzeuge für die
Arbeiten in den Herbstferien
werden über die Schiene rol-
len.

Auch wenn ab 14. Oktober
die Trams wieder fahren, ist
nicht alles beim Alten, sagt
Hamdad: „An der Brücke
wird eine Langsamfahrstelle
mit maximaler Geschwindig-
keit von 20 statt der regulä-
ren 60 Stundenkilometer ein-
gerichtet.“ Wie es danach
weitergeht, steht noch nicht
fest. „Die Experten beraten
noch immer, ob die Brücke
saniert werden kann oder
neugebaut werden muss“, er-
klärt Sprenger. In den Win-
termonaten werde aber wohl
erst einmal nichts passieren,
ergänzt Hamdad.

Schon in den nächsten Ta-
gen werde entschieden, ob
die Unterführung wieder für
den Straßenverkehr freigege-
ben wird. Ebenfalls in dieser
Woche, am Mittwoch, wird
laut Sprenger die Kleinstbe-
helfbrücke in die Strecke ein-
gebaut. „Das ist eine ergän-
zende Maßnahme. Denn
wenn nach der Verstärkung
mit dem Flachstahl neue Ris-
se auftreten, müsste die Brü-
cke sofort wieder gesperrt
werden“, sagt Hamdad. Die-
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Kaufungen – Alle warten ge-
spannt: Gleich, um 10.30 Uhr
soll das erste Mal nach dem
Unfall vor einem Monat wie-
der eine Tram über die Hafer-
bachbrücke in Kaufungen
fahren. Doch dann: Es gibt
Kupplungsprobleme. Erst um
10.48 Uhr kann eine der bis-
her auf der Strecke einge-
schlossenen Bahnen vom
Bahnhof Oberkaufungen
starten.

Umso größer ist die Erleich-
terung wenige Minuten spä-
ter. Die Bahn passiert den
Brückenabschnitt problem-
los. „Es war eine erfolgreiche
Testfahrt“, freut sich Wolf-
gang Sprenger, Betriebsleiter
der Regionalbahn Kassel.

Das heißt aber nicht, dass
ab morgen wieder Fahrgäste
in den Trams über die Brücke
transportiert werden. „Den
regulären Linienbetrieb wer-
den wir auf der Lossetalstre-
cke am ersten Schultag nach
den Herbstferien wieder auf-
nehmen“, sagt Heidi Ham-
dad, Sprecherin der Regional-
bahn Kassel.

Grund sind umfangreiche
und lange geplante Bauarbei-
ten an der Strecke in den Fe-
rien. In der Zeit sollen unter
anderem Schwellen und
Schienen zwischen Kaufun-
gen-Papierfabrik und Indus-
triestraße ausgetauscht und
die Brücke „Am Setzebach“
saniert werden. Verschieben
könne man die Arbeiten
nicht, sagt Hamdad: „Die sind
bereits seit Anfang des Jahres
geplant, Materialien und aus-
führende Firmen wurden fest
gebucht.“ Außerdem handele
es sich teils um sicherheitsre-
levante und damit nicht auf-
schiebbare Arbeiten.

Sie hält: Die erste der vier eingeschlossenen Bahnen passiert die Haferbachbrücke und fährt in Richtung Kassel.
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Verstärkt die Brücke: Ein spezieller Flach-
stahl.

Bitte nicht einsteigen: Fahrgäste werden
erst ab dem 14. Oktober transportiert.

In den Herbstferien
wird weiter saniert

660 Euro Bußgeld
für Lkw-Fahrer
in Kaufungen
Kaufungen – Die Polizei hat
kürzlich Lkw- und Busfahrer
ins Visier genommen und ge-
prüft, ob sie länger als erlaubt
am Steuer saßen. Wie ein Po-
lizeisprecher gestern mitteil-
te, wurden am Freitag 14 Lkw
und zwei Busse an der Bun-
desstraße 7 herausgewun-
ken.

Einem Lkw-Fahrer aus Po-
len wurde die Kontrolle zum
Verhängnis. Er hatte sich be-
reits nach sieben statt der
vorgeschriebenen Ruhezeit
wieder ans Steuer gesetzt
und muss satte 660 Euro Buß-
geld zahlen. Ein weiterer
Brummifahrer aus Deutsch-
land saß eine halbe Stunde zu
lang im Führerhaus. Er muss
330 Euro zahlen.

Bei seinen Lenkzeiten ge-
flunkert hatte auch ein Bus-
fahrer aus Deutschland, laut
Polizei sogar mehrmals. 270
Euro Bußgeld kommen auf
ihn zu. Die Polizei hatte ihn
an der Fernbushaltestelle in
Kaufungen-Papierfabrik er-
wischt. mgo

61-Jähriger in Lohfelden niedergestochen
Senior mit Messer schwer verletzt – Polizei nimmt zwei Jugendliche fest

Die Beamten trafen
schließlich bei der Fahndung
unweit des Tatortes auf die
die beiden Verdächtigen und
nahmen sie fest. Bei den Ju-
gendlichen handelt es sich
um einen 14- und einen 15-
Jährigen aus Lohfelden, auch
das Opfer stammt aus Lohfel-
den. Die weiteren Ermittlun-
gen dauern an.

Aufgrund der Schwere der
Verletzungen des Opfers
kann ein versuchtes Tötungs-
delikt derzeit nicht ausge-
schlossen werden. Die zu-
ständigen Ermittler suchen
Zeugen, die Beobachtungen
im Zusammenhang mit der
Tat gemacht haben oder Hin-
weise zu den Täter liefern
können.
Hinweise: Polizei Kassel, Tel.
05 61/91 00

der Beiden den 61-Jährigen
angegriffen und mit einem
Messer verletzt haben. Das
Opfer konnte flüchten und
alarmierte sofort die Polizei.

zwei sich dort aufhaltende,
lärmende Jugendliche auf ihr
Verhalten angesprochen. Das
Gespräch eskalierte und im
Verlauf des Streits soll einer
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Lohfelden – Nach einem Streit
sollen zwei Jugendliche einen
Mann in Lohfelden am Sams-
tag mit einem Messer verletzt
haben. Der 61-Jährige wurde
mit einer Stichverletzung im
Oberkörper in ein Kasseler
Krankenhaus gebracht. Laut
Polizei sind die Verletzungen
schwer, aber nicht lebensge-
fährlich.

Der 61-Jährige war am
Samstagabend, gegen 22 Uhr,
zu Fuß im Lohfeldener Orts-
teil Ochshausen auf dem Fuß-
und Radweg parallel zum
Wahlebach unterwegs. An ei-
ner Parkbank an der Ecke „In
der Schlucht“ kam es laut
Aussage des Mannes zu-
nächst zu einer verbalen Aus-
einandersetzung. Er habe

Hier soll sich das Verbrechen zugetragen haben: Eine Bank
entlang des Fußweges am Wahlebach. FOTO: LEONIE HOLZHAUER

Täter brechen in
Altenbaunaer

Firma ein
Baunatal – Einen Laptop er-
beuteten unbekannte Täter
bei einem Einbruch am Wo-
chenende in einen Hand-
werksbetrieb an der Kirch-
baunaer Straße in Altenbau-
na. Nach Angaben von Poli-
zeisprecherin Ulrike Schaake
geschah die Tat zwischen
Freitag 14 Uhr und Sonntag
13.30 Uhr.

Die Unbekannten öffneten
zunächst gewaltsam ein Roll-
tor, anschließend durch-
wühlten sie die Geschäftsräu-
me der Firma. Aus einem Bü-
ro entwendten sie dann den
Computer. Auch den Brief-
kasten der Firma öffneten die
Täter gewaltsam. Die geöffne-
ten Briefe ließen sie liegen.
Den Wert des Laptops gibt
die Polizei mit rund 300 Euro
an. sok

Fünf-Minuten-Garantie des NVV
Da es bei der Fünf-Minuten-Garantie des NVV keine Ausnah-
me gibt, gilt diese auch für den Ersatzverkehr. „Bei Verspä-
tung am Zielort kann der Fahrkartenpreis anteilig der Mo-
nats- oder Jahreskartenpreis je nach Ticketart gelten gemacht
werden“, sagt NVV-Sprecherin Sabine Herms. Das Schülerti-
cket Hessen, AST-Fahrkarten, Hessentickets, Kombitickets,
Mobilfaltfahrten und Fahrkarten des Übergangsverkehrs
werden jedoch nicht erstattet. Mehr Infos zur Höhe der Er-
stattung und das entsprechende Formular gibt es auf nvv.de/
service-kontakt/5-minuten-garantie mia

Mann soll
sich an Pferd
vergangen haben
Kreis Kassel – Geht in Trendel-
burg ein Pferdeschänder um?
Eine Passantin hat am Sonn-
tagmorgen auf einer Wiese
bei Langenthal einen Mann
beobachtet und der Polizei
gemeldet. Sie will den mut-
maßlichen Täter dabei beob-
achtet haben, wie sich dieser
an dem Tier zu schaffen
machte.

Nun wird gegen den Mann,
der laut Polizei aus dem Land-
kreis Kassel stammt, wegen
Verstoß gegen das Tier-
schutzgesetz ermittelt. lad

Klaus
Hervorheben


