
11 Samstag, 12. Oktober 2019KREIS KASSEL

Freie Fahrt im Lossetal
Trams fahren ab Montag wieder zwischen Kassel und Hessisch Lichtenau

hilfsbrücke würden das Bau-
werk bis dahin stabilisieren.

Noch nicht klar ist, wann
die jetzt noch im Bereich der
Brücke gesperrte Straße Am
Haferbach wieder für den
Verkehr freigegeben wird.
Am frühen Freitagnachmit-
tag war im Kaufunger Rat-
haus niemand mehr zu errei-
chen.

der Linie 4 auswirken“, versi-
chert Hamdad.

Allerdings weist sie gleich-
zeitig darauf hin, dass es vo-
raussichtlich in den Osterferi-
en 2020 noch einmal zu Ein-
schränkungen kommen
kann. „Dann wird die Brücke
grundhaft saniert“, sagt Ham-
dad. Der jetzt eingebaute
Flachstahl sowie die Klein-

den Lkw-Unfall entstandene
schwierige Situation“, sagt
Heidi Hamdad. Jetzt soll es
besser laufen, trotz eingerich-
teter Langsamfahrstelle. Die
Brücke darf nur mit Höchst-
geschwindigkeiten von 40
statt wie sonst 60 Kilometer
pro Stunde befahren werden.
„Das wird sich jedoch nicht
nachteilig auf die Fahrpläne

und wegen ihrer Sicherheits-
relevanz nicht verschoben
werden. Die Arbeiten am
Gleis seien aber bereits abge-
schlossen, nur Restarbeiten
rund um die Strecke würden
an diesem Wochenende noch
erledigt.

„Wir bitten die betroffenen
Tramnutzer nochmals um
Verständnis für die durch

VON MICHAELA PFLUG
UND BORIS NAUMANN

Kaufungen – Wer im Lossetal
auf die Straßenbahn ange-
wiesen ist, kann erst einmal
aufatmen: Ab Montag soll die
Tram zwischen Kassel und
Hessisch Lichtenau wieder re-
gulär fahren. Damit geht eine
fast zweimonatige Sperrung
der wichtigen Verbindungs-
strecke und der damit ver-
bundene Ersatzverkehr zu
Ende. Das teilt Heidi Ham-
dad, Sprecherin der Regional-
bahn Kassel mit.

Die Sperrung war notwen-
dig geworden, nachdem am
22. August eine Lkw-Fahrerin
gegen die Haferbachbrücke
in Kaufungen gefahren war.
Im Anschluss musste die Brü-
cke und damit auch die darü-
ber laufende Tramstrecke ge-
sperrt werden. Nach mehre-
ren Gutachten wurde ent-
scheiden, dass die Brücke mit
einem speziellen Flachstahl
verstärkt wird. Auch eine
Kleinhilfsbrücke wurde als
zusätzliche Stabilisierung
eingebaut.

So konnten schon am 23.
September die noch einge-
schlossenen Trams aus der
Strecke gefahren werden.
Fahrgäste mussten trotzdem
noch auf die Freigabe warten.
Der Grund: Schon lange zu-
vor, seit Jahresbeginn, waren
in den hessischen Herbstferi-
en umfangreiche Bau- und In-
standsetzungsarbeiten ent-
lang der Schienenstrecke
durch das Lossetal geplant.
Diese konnten laut Hamdad
aus terminlichen Gründen

Stabilisiert und für den Tramverkehr wieder freigegeben: Ab Montag werden die Züge der Line 4 wieder durch das Los-
setal rollen. Auf dem Bild gut zu erkennen ist die Kleinhilfsbrücke rechts, links und mittig des Gleises. FOTO: BORIS NAUMANN

Landkreis will
Magerrasen in
Tälern erhalten
Kreis Kassel – 1,7 Millionen
Euro stehen dem Landkreis
zur Verfügung, um Magerra-
senflächen im Warme- und
Diemeltal zu erhalten. Dort
findet jetzt Naturschutz mit
Motorsäge und Trecker statt:
Ein Holzunternehmen aus
dem Kreis bei Niedermeiser
hat damit begonnen, die Flä-
chen freizuschneiden.

Mangels Nutzung und Pfle-
ge wuchsen diese Flächen seit
Jahren zu. Unter anderem sol-
len Schopf-Kreuzblümchen
und Großer Ehrenpreis dort
wieder wachsen. Ohne sie
ging die Zahl der Tiere zu-
rück, die dort leben. Vor al-
lem bei Insekten zeigte sich
der Artenschwund, sagte
Kreissprecher Andreas Bern-

hard. Die Arbeiten finden mit
Unterstützung der Eigentü-
mer statt. Jürgen Düster,
beim Landkreis zuständig für
Landschaftspflege, weist da-
rauf hin, dass das Projekt nur
Flächen betrifft, die im kom-
munalen oder privaten Besitz
sind. In Naturschutzgebieten
sind dabei keine Pflege-Ein-
griffe geplant. ber

Kieser Training ist anders als her-
kömmliche Fitness-Studios. Laut 
Werner Kieser geht es um die Re-
duktion auf die Essenz: „Ef� zienter 
Muskelaufbau ohne Zierrat und Im-
poniergehabe.“ Der Nutzen für die 
Trainierenden gilt hier als oberste 
Prämisse.

Spezialisierte 
Trainingstechnologie
Für den gezielten Muskelaufbau stehen 
hochspezialisierte Geräte auf dem Trai-
ningsparkett. Eine eigene Abteilung für 
Forschung und Entwicklung sorgt in der 
Schweizer Zentrale für Weiter- und 
Neuentwicklungen gemäß wissen-
schaftlichen Standards. Mit der neuarti-
gen A5 zur Stärkung der Beckenboden-
muskulatur etwa ist es erstmals 
gelungen, die Aktivität dieser Muskel-
schicht während des Trainings zu mes-
sen und auf einem Bildschirm zu visua-
lisieren. Einzigartig sind die beiden 
Fußmaschinen B3 und B4. Mit ihnen 
lassen sich erstmalig die Muskeln des 
Sprunggelenkes gezielt über ein ma-
schinengestütztes Training stärken.

Individualisiertes Training
Wer bei Kieser Training einsteigt, wird 

von einem speziell ausgebildeten In-
struktor theoretisch und praktisch an-
geleitet. In einem Beratungsgespräch 
werden die Ziele besprochen und dann 
ein persönlicher Trainingsplan erstellt.  
Zur Einführungsphase gehört auch 
eine medizinische Trainingsberatung: 
Hier werden persönliche gesundheitli-
che Aspekte besprochen, die in die 
Trainingsplangestaltung ein� ießen. Eine 
Standort- und Rückenanalyse geben 
darüber hinaus über den individuellen 
Kraftstatus Aufschluss. Regelmäßig 
wiederholt machen sie den Trainings-
erfolg objektiv sichtbar. Jedes 20. Trai-
ning wird wiederum von einem In-
struktor begleitet. Ein Instruktor er-
klärt: „Wir gehen gemeinsam den Trai-
ningsplan durch, schauen, ob der Kun-
de effektiv trainiert und sorgen dafür, 
dass zum richtigen Zeitpunkt die richti-
gen Maschinen aufs Programm kom-
men.“ Kern von Kieser Training ist das 
Rückentraining an der computerge-
stützten Lumbar-Extension-Maschine.

Ef� ziente Methode
Die Ef� zienz von Kieser Training ist in 
zahlreichen Studien belegt. „Schon ein 
bis zwei Trainings à 30 Minuten pro 
Woche reichen bei korrektem Training 

in der Regel, um innerhalb kürzester 
Zeit einen deutlichen Muskelzuwachs 
und damit einen mess- und spürbaren
Kraftzuwachs zu erzielen“, betont 
Werner Kieser. Probieren Sie es am 
besten selbst aus und lernen Sie uns 
bei einem unverbindlichen Einfüh-
rungstraining kennen.

Anzeige

Kieser Training Kassel 
Garde-du-Corps-Straße 2
Telefon (0561) 766 97 99

kieser-training.de
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KOSTENLOS BIS ENDE DES JAHRESTRAINIEREN*

Haben Sie 
schon den 
Körper, 
den Sie für 
Ihre Pläne 
brauchen?

2x 30 Minuten 
Training pro 
Woche genügen.

„Dazu Wasser trinken. Danach duschen. 
Fertig“, sagt Werner Kieser, der das Unter-
nehmen vor über 50 Jahren gründete.   © Foto: Verena Meier Fotografie

Tag der offenen Tür
am 20. Oktober 2019
von 10 bis 18 Uhr

Am Tag der offenen Tür können 
Sie sich und Ihren Körper im Kieser 
Training-Studio Kassel kostenlos 
testen. Finden Sie heraus, ob be-
reits gesundheitliche Risiken be-
stehen, und decken Sie Schwach-
punkte in Ihrem Bewegungsalltag 
auf. Zu Ihrem individuellen Fitness- 
und Risikopro� l wird Ihnen außer-
dem ein Trainingsprogramm für 
einen starken Rücken und einen 
starken Körper vorgestellt. Zugleich 
können Sie Fragen, Ziele und Trai-
ningsmöglichkeiten besprechen. 
Nutzen Sie die Gelegenheit und 
testen Sie sich und uns.

ANZEIGE

Klaus
Hervorheben


