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Tramlinie im Lossetal wieder eingeschränkt
Schienenersatzverkehr fährt zwischen Hessisch Lichtenau und Fürstenhagen

gerichtet“, sagt Schlegel. Wie
KVG-Sprecherin Heidi Ham-
dad am Donnerstagmorgen
mitteilt, fährt die Tram aktu-
ell bis zum Bahnhof Fürsten-
hagen. Von dort gibt es einen
Schienenersatzverkehr mit

Bussen nach Hessisch Lichte-
nau.
Wie lange die Arbeiten dau-

ern, ist laut Hamdad noch
völlig offen, man habe eine
Fremdfirma eingeschaltet,
die am Donnerstagmorgen

erst einmal den Schaden be-
gutachten soll. Die Leitung
sei auf mehreren hundert
Metern abgerissen worden,
so Hamdad.
Zur Schadenshöhe gibt es

noch keine Angaben. fst

sich die Leitung noch im
Kran und in beiden angren-
zenden Ampelmasten. Beide
Ampelmasten wurden hier-
bei beschädigt“, so der Spre-
cher.
Die Polizei sperrte den Be-

reich ab, Techniker der Kasse-
ler Verkehrsgesellschaft
(KVG) erdeten die Oberlei-
tung. Danach leuchtete die
Feuerwehr Hessisch Lichte-
nau die Unfallstelle mithilfe
des Rüstwagens und des
Lichtmastanhängers aus. Mit
einem Hubsteiger der KVG
wurde letztlich die Leitung
aus dem Kran und den Am-
pelmasten gelöst. Der Be-
reich von der Auffahrt zur B 7
(Friedenstraße) bis zur Kreu-
zung Friedrichsbrücker/Berg-
straße wurde für die Dauer
der Bergungsarbeiten voll ge-
sperrt.
„Da die Oberleitung aktuell

nicht repariert werden kann,
wurde ab Eschenstruth ein
Schienenersatzverkehr ein-

Kreis Kassel/Hessisch Lichtenau
– Ein Lkw hat am Mittwoch-
abend in Hessisch Lichtenau
mehrere hundert Meter
Oberleitung der Tramlinie 4
heruntergerissen. Die Tram-
strecke zwischen Fürstenha-
gen und Hessisch Lichtenau
(Werra-Meißner-Kreis) ist vor-
erst gesperrt, es gibt einen Er-
satzverkehr mit Bussen.
Wie die Feuerwehr Hes-

sisch Lichtenau berichtet,
bog gegen 18 Uhr ein Lastwa-
gen mit Kran von der Berg-
straße in die Friedrichsbrü-
cker Straße ein, zu der die
Oberleitung der Straßenbahn
parallel zur Fahrbahn läuft.
Aus ungeklärter Ursache

war der Kranauflieger nicht
ganz eingefahren, so Feuer-
wehrsprecher Stefan Schle-
gel. „Beim Überqueren der
Kreuzung riss der Kranausle-
ger die Oberleitung aus ihrer
Verankerung und schob diese
etwa sechs Meter in die Stra-
ßenmitte, zudem verhakte

Lastwagen beschädigt Oberleitung der Tram in Hessisch Lichtenau: Wie lange die Behebung
des Schadens noch dauert, ist ungewiss. FOTO: FEUERWEHR HESSISCH LICHTENAU/NH

Landrat erwartet Klinik-Konzept
Uwe Schmidt: Neue Ideen für Krankenhaus in Wolfhagen gefragt

müsste nach Angaben
Schmidts bis spätestens Mitte
nächsten Jahres gefunden
werden.
Bei dem Kampf um die Zu-

kunft des Medizinstandortes
in Wolfhagen spielt auch das
Personal eine wichtige Rolle.
Es könnte sein, dass viele der
rund 110 Beschäftigten in
Wolfhagen schon jetzt in an-
dere GNH-Standorte wech-
seln.
Der Personalrat spricht laut

Landrat Uwe Schmidt aus
Loyalität gegenüber der GNH
nicht mit dem Kreis. tho/mak

ARCHIVFOTO: LANDKREIS KASSEL/NH

Standort Wolfhagen für ein
medizinisches Angebot zu er-
halten, sagte Schmidt. Wie
der dann aussehen soll, ist
bisher unklar. Schmidt: „Vie-
les ist möglich.“
Der Streit um die Klinik

Wolfhagen war entstanden,
weil der GNH-Aufsichtsrats-
vorsitzende, Kassels Oberbür-
germeister Christian Geselle
(SPD), die Schließung der
Wolfhager Klinik aus wirt-
schaftlichen Gründen gefor-
dert hatte. Ein Erhalt des defi-
zitären Krankenhauses kön-
ne den ganzen Konzern GNH
gefährden. Eine Lösung

rum sollen wir ein Konzept
erarbeiten?“ Die Stadt Kassel
hält 92,5 Prozent der GNH-
Anteile.
Die GNH hatte sich einst

verpflichtet, die Kreisklini-
ken zu sichern und weiterzu-
entwickeln. Das sei auch jetzt
noch ihre Aufgabe, so
Schmidt. Er betont, dass ihm
genauso wichtig sei, dass das
Klinikum in Kassel gut laufe,
da dies für die Kreiskliniken
wichtig sei, wie dass die Kran-
kenhäuser in Hofgeismar
und Wolfhagen bestehen
bleiben.
Es gehe nun darum, den

Konkrete Vorschläge dazu
erwartet der Landrat von der
Gesundheit Nordhessen Hol-

ding (GNH). „Wir haben 7,5
Prozent der Anteile an der
GNH“, sagte Schmidt, „wa-

Kassel/Wolfhagen – Die Kreis-
klinik inWolfhagen in ihrem
jetzigen Zustand und mit ih-
rem Angebot zu erhalten,
werde wohl sehr schwierig
werden. Das erklärte Landrat
Uwe Schmidt (SPD) in einem
Gespräch mit der HNA.
Gleichwohl werde er nicht

verkünden, dass er für eine
Schließung sei. Es gehe jetzt
darum, neue Ideen und Per-
spektiven für die Klinik, die
zusammen mit dem Kran-
kenhaus Hofgeismar 2018 ei-
nen Verlust von etwa drei
Millionen Euro machte, zu
entwickeln.

Uwe Schmidt
Landrat

Dachstuhl durch Feuer zerstört
Bewohner konnte sich aus brennendem Haus in Ehlen retten

teilte, steht die Ursache für
das Feuer noch nicht fest. Die
Ermittlungen dazu dauern
an. Unklar ist derzeit auch,
wie hoch der Schaden am Ge-
bäude ist.
Die Löscharbeiten an der

Warmetalstraßen hatte auch
Folgen für den Verkehr. Für
mehrere Stunden blieb die
Straße in Richtung Breiten-
bach gesperrt.
Neben denWehren aus Eh-

len und Dörnberg waren die
Feuerwehren aus Wolfhagen
und Zierenberg im Einsatz.

ten unter Kontrolle. Zunächst
hätten die Wehren das Haus
von innen und außen ge-
löscht. „Nachdem klar war,
dass dieWohnungsdecke ein-
sturzgefährdet ist, haben wir
die Löscharbeiten im Inneren
abgebrochen.“
Über die Drehleiter wurde

der Dachstuhl zunächst ge-
löscht, im Anschluss wurden
die Ziegel entfernt. Nach-
löscharbeiten und die Suche
nach Glutnestern zogen sich
bis zum Nachmittag hin. Wie
ein Sprecher der Polizei mit-

Rentner versucht, den Brand
unter Kontrolle zu bekom-
men. Als abzusehen gewesen
sei, dass dies nicht gelingen
würde, habe er sich ins Freie
und damit in Sicherheit bege-
ben, sagte er auf HNA-Anfra-
ge. Neben dem Eigentümer
wird das Gebäude noch von
einer Frau, seiner Mieterin,
bewohnt.
Als die Feuerwehr eintraf,

schlugen die Flammen be-
reits aus dem Dach des Fach-
werkhauses. Laut Bindemann
war das Feuer nach 45 Minu-

bar einen Notruf abgesetzt.
Wenig später rückten Feuer-
wehren aus Habichtswald
und den umliegenden Orten
aus. 40 Einsatzkräfte waren
mit neun Fahrzeugen in Eh-
len, darunter auch die Dreh-
leiter aus Wolfhagen.
Als das Feuer am Morgen

im Gebäude ausbrach, hatte
sich der Eigentümer noch im
Haus befunden. Das sagte Ha-
bichtswalds stellvertretender
Gemeindebrandinspektor
Jan Bindemann. Mit mehre-
ren Feuerlöschern hatte der
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Habichtswald – Bei einem Feu-
er in einemWohnhaus in Eh-
len ist am Donnerstagmor-
gen der Dachstuhl zerstört
worden. Das etwa 150 Jahre
alte Fachwerkgebäude an der
Warmetalstraße wurde
durch Feuer und Löschwasser
so stark beschädigt, dass es
derzeit nicht mehr bewohn-
bar ist. Menschen wurden bei
dem Brand nicht verletzt. Ge-
gen 9.15 Uhr hatte ein Nach-

Feuer unterm Dach: Über die Drehleiter bekämpfte die Feuerwehr die Flammen. FOTO: THERESA LIPPE

Neuer RP zu Gast
beim Landrat
im Kreishaus
Kreis Kassel – Regierungsprä-
sident Hermann-Josef Klüber
traf sich mit Landrat Uwe
Schmidt und ErstemKreisbei-
geordneten Andreas Siebert
imKreishaus zu einem ersten
Gedankenaustausch. The-
men waren unter anderem
die Haushaltssituation der
Kommunen und die Weiter-
entwicklung der Region.

„Wir freuen uns auf die
Fortsetzung der vertrauens-
vollen und konstruktiven Zu-
sammenarbeit zwischen dem
Landkreis und dem Regie-
rungspräsidium Kassel“, be-
tonte Schmidt. Schließlich
gibt es zwischen Landkreis
und Regierungspräsidium ei-
ne Vielzahl an Schnittstellen,
wie zum Beispiel bei der Re-
gionalplanung oder bei der
Kommunalaufsicht.
Klüber wiederum erklärte:

„Es ist mir wichtig, auch mit
den politischen Vertretern
der Kommunen in Kontakt
zu bleiben. Im persönlichen
Gespräch kann man sich am
besten über die künftige Zu-
sammenarbeit austauschen.“
Der Antrittsbesuch sei hier
nur ein Teil von regelmäßi-
genGesprächen, so der Regie-
rungspräsident nach dem Be-
such. rup ARCHIVFOTO: ANDREAS FISCHER

Hermann-Josef
Klüber

Regierungsprä-
sident

Abbrechende
trockene Äste
sind großes Risiko
Reinhardswald/Grebenstein –
Erhöhte Vorsicht ist derzeit
beim Betreten der heimi-
schen Wälder geboten. Die
Forstverwaltungen weisen
darauf hin, dass von kranken
Bäumen Gefahr ausgeht.
Wenn trockene Äste unver-
mittelt abbrechen, dann birgt
das Risiken für Wanderer,
Radfahrer und Pilzsucher.
Im benachbarten Kreisteil

Wolfhagen ist der Weg hoch
zur Weidelsburg bereits ge-
sperrt. Zu gefährlich er-
scheint Hessen Forst der
Marsch unter den Kronen der
alten Buchen.
An den Eingängen zum

Grebensteiner Stadtwald hat
Förster Günter Koch indes
Warnschilder aufstellen las-
sen. Waldbesucher werden
auf die erhöhte Gefährdungs-
lage hingewiesen: „Wegen
Trockenheit sterben Bäume
ab. Äste und Bäume können
plötzlich abbrechen und he-
rabstürzen“, lautet die War-
nung. Es sind insbesondere
die Buchen, von denen er-
höhte Gefahr ausgeht. Der
zweite trockene, heiße Som-
mer in Folge hat ausgerech-
net die Art auf vielen Flächen
schwer geschädigt.
Auch im Reinhardswald

wird derzeit mit Hochdruck
daran gearbeitet, Straßen
und Wege verkehrssicher zu
machen. In diesen Tagenwer-
den an der B 3 bei Wilhelms-
hausen kranke Eschen, Bu-
chen und Fichten entnom-
men. In diesen Tagen werden
an der B 3 bei Wilhelmshau-
sen kranke Eschen, Buchen
und Fichten entnommen.
„Die Gefahr für den Verkehr
ist zu groß geworden“, sagt
Forstamtssprecher Klemens
Kahle, „da müssen wir han-
deln.“ geh

khuba
Hervorheben


