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Mit Radios auf einer Wellenlänge
Fuldabrücker sammelt seit 20 Jahren alte Geräte und repariert sie

Casarin hat schon so viele
Röhren-, Koffer-, und Autora-
dios gesammelt, dass er gan-
ze Wände damit zustellen
kann. Aussortieren kommt
für ihn nicht in Frage.
Die „edlen Stücke“ repa-

riert er nicht nur technisch.
Mit seinem gelernten Schrei-
nerwissen lackiert er auch
die Holzblenden neu. Die
Blende eines Autoradios der
Marke Becker, Mexico 12, hat
es ihm angetan. Dafür sucht
er nun nach dem richtigen
Gerät, dass er dahinter
schrauben kann.
Bei den Röhrenradios sei es

besonders schön, wenn der
Stoff über den Lautsprechern
noch sauber ist. Auch die Tas-
ten müssen in Ordnung sein,
denn „wenn die oxidieren, ist
das schwierig, sauber zu ma-
chen“.
Um ein gutes Signal zu ha-

ben, hat sich Martino Casarin
eine UKW-Antenne aufs
Hausdach gebaut. Per Satellit
kann er sogar noch auf einem
alten Fernsehgerät aus den
50er-Jahren ein Bild empfan-
gen.
Doch die Digitalisierung

könnte Casarins Hobby bald
beenden. Über die Lang- und
Mittelwellentasten auf den
Röhrenradios lassen sich
schon jetzt keine Sender
mehr aus Deutschland emp-
fangen, erklärt er. Sollte sich
irgendwann das Digitalradio
durchsetzen, könnte auch die
Ultrakurzwelle abgeschaltet
werden. Und dann könnte
selbst Casarin seinen Radios
keinen Ton mehr entlocken.

drei Monatsgehälter ausge-
ben.“ Als er bereits in Rente
war, schenkte ihm ein Be-
kannter zwei Tonbandma-
schinen. „Dann kam die Lei-
denschaft zurück“, erinnert
er sich.

besser bekannt als die Marke
Saba, hat Casarin als Fernseh-
techniker in Villingen-
Schwenningen im Schwarz-
wald gearbeitet. Er erinnert
sich: „Damals musste man
für ein Saba-Gerät zwei bis

Grundig und Revox, die die
Funktionen der Geräte vor-
stellen.
Casarin ist nicht nur Lieb-

haber, sondern auch Fach-
mann. Bei der Schwarzwäl-
der Apparate-Bau-Anstalt,

VON VALERIE SCHAUB

Fuldabrück – Wenn Martino
Casarin am Sendersucher ei-
nes seiner alten Röhrenra-
dios dreht, holt er damit auch
ein Stück Erinnerung zurück.
Erinnerungen an die Zeit, in
der man Freddy-Quinn-Songs
hörte. Und an eine Zeit, in der
er sein ganzes Taschengeld
investiert hat, um ein damals
gefragtes Radiogerät zu besit-
zen.

Der Fuldabrücker ist ge-
lernter Radiotechniker, und
wenn er heute ein kaputtes
Röhrenradio vom Flohmarkt
wieder dazu bringt, Musik zu
spielen, ist das für ihn ein Er-
folgserlebnis. Er sitzt dann
stundenlang in seiner Werk-
statt mit unzähligen Messge-
räten, die ihm anzeigen, wo
der Fehler liegt. „Es ist, als er-
wecken sie einen Menschen
zumLeben“, sagt der 75-Jähri-
ge und seine Augen leuchten.
Seit 20 Jahren widmet sich

der Rentner hauptsächlich al-
ten Radios, kauft sie auf Floh-
märkten und repariert sie
wieder. Dafür hat er in sei-
nem Arbeitszimmer und un-
ter dem Dach etliche Messge-
räte wie Oszilloskope und
Voltmeter, aber auch Zeit-
schriften der Hersteller wie

Martino Casarin aus Fuldabrück-Dörnhagen repariert und sammelt alte Radios, Tonband-
träger, Messgeräte und Fernseher. Im Bild zeigt er ein kombiniertes Radio- und Fern-
seh-Gerät von Quelle, das man zum Camping mitnehmen konnte. FOTO: VALERIE SCHAUB

Es ist, als erwecken
sie einen Menschen

zum Leben.
Martino Casarin
Radio-Sammler

Autofahrer brauchen noch Geduld
Durchfahrt unter Haferbachbrücke in Kaufungen bleibt wohl bis Ende April gesperrt

der Haferbachbrücke ist eine
sogenannte Langsamfahrste-
le eingerichtet, an der statt 60
nur 40 Stundenkilometer er-
laubt sind.
Sobald der Höhenbegren-

zer angebracht wird, könne
es auch im Tramverkehr er-
neut zu Einschränkungen
kommen. Nähere Angaben
macht Hamdad derzeit nicht.
Spätestens im April, wenn
Osterferien sind, wird der
Tramverkehr nochmals nur
eingeschränkt möglich sein.
Dann soll die Brücke grund-
haft saniert werden.
Auf die Frage angespro-

chen, welche Kosten der Lkw-
Unfall verursacht hat, teilt
Hamdad mit: „Der Schaden
beläuft sich auf einen hohen
sechs- bis siebenstelligen Be-
trag.“ Die endgültigen Kosten
müssten noch ermittelt wer-
den. Die Gemeinde Kaufun-
genmüsse sich daran nach ei-
genen Angaben nicht beteili-
gen. Derzeit sei die HLB im
Gespräch mit einer Versiche-
rung.

und Genehmigung der Ab-
weiser ab“, sagt Hamdad. Ak-
tuell ruhen die Arbeiten.
Bis es losgeht, läuft der

Tramverkehr wie gehabt: An

baue die HLB in Zusammen-
arbeit mit der Gemeinde auf.
Aber hier sei eben noch un-
klar, wann das geschieht.
„Das hängt von der Planung

noch nicht so weit fortge-
schritten, dass wir genau sa-
gen können, wie lange die
Sperrung dauert.“
Fakt ist aber: „Die Brücke

ist seit dem Aufprall des Lkw
notdürftig instand gesetzt.“
Durch die Sperrung könne
vermieden werden, dass „ein
vergleichbarer Unfall noch
einmal geschieht“. Denn der
hätte möglicherweise schlim-
me Folgen – für Trampassa-
giere und Autofahrer glei-
chermaßen. Die Überfüh-
rung wäre eventuell nicht
mehr zu retten. „Wir müss-
ten die Brücke wohl über Mo-
nate oder länger komplett
sperren, das wäre furchtbar“,
betont Hamdad.
Geplant sei, in den kom-

menden Monaten sogenann-
te Höhenbegrenzer mit ei-
nem gewissen Abstand zur
Brücke aufzustellen. „Somit
soll vermieden werden, dass
bei Missachtung der Höhe ge-
gen das Brückenbauwerk ge-
fahren wird“, erklärt die HLB-
Sprecherin. Die Hindernisse

VON MORITZ GORNY

Kaufungen – Es ging nichts
mehr an der Haferbachbrü-
cke in Kaufungen: Nachdem
eine Lkw-Fahrerin am 22. Au-
gust gegen das Bauwerk ge-
fahren war (wir berichteten),
musste die schwer in Mitlei-
denschaft gezogene Brücke
für den Bahnverkehr rund
zwei Monate gesperrt wer-
den. Auch für Autofahrer war
das Passieren hier tabu. Seit
dem 14. Oktober heißt es zu-
mindest für die Trams wie-
der: Bahn frei.
Pkw-Fahrer haben nach

wie vor das Nachsehen und
müssen eine Umleitung neh-
men. Wie die Gemeinde mit-
teilt, führt die Ausweichstre-
cke über die Leipziger Straße,
Am Setzebach und Am Ro-
sengarten.
Laut HLB-Sprecherin Heidi

Hamdad werden Autofahrer
voraussichtlich noch bis En-
de April 2020 diesen Umweg
in Kauf nehmen müssen.
„Wir sind in der Planung

An der Haferbachbrücke ist für Autofahrer bis Ende April
Endstation. Sie müssen eine Umleitung nehmen. An der
Brücke sollen Höhenbegrenzer angebracht werden.

FOTO: MORITZ GORNY

Gewinner der
Kalenderaktion
für Stiftskirche
Kaufungen – Die Gewinne der
Kalenderaktion Stiftskirche
von Montag, 9. Dezember
sind: Einen Warengutschein
über 25 Euro von der Dackde-
ckerei Hoffmann, Nr. 1511.
Einen Warengutschein über
50 Euro vom Architekturbü-
ro Döring, Nr. 198. Kaufunger
Café, Nr. 1205 Gutschein über
acht Euro. Fußgesundheits-
praxis Krug, eine Fußpflege
und Reflexzonenmassage im
Wert von 56 Euro, Nr. 762.
Momente Fotografie, Gut-
schein über Passfotos für Nr.
183. Arbeiten aller Art rund
ums Haus Roland Konietzny,
Warengutschein über 25 Eu-
ro aus demKreis der Spender,
Nr. 1916. Schuhhaus Scherm,
Einkaufsgutschein über 20
Euro, Nr. 510. Gemeinde
Kaufungen, Bambus-Trinkbe-
cher, Nr. 1318 und Set Mütze
und Schal, Nr. 2271.
Die Gewinn-Gutscheine

können im Dekanat Kaufun-
gen Tel. 0 56 05/6600, Zur
Schönen Aussicht 6, von 8 bis
14 Uhr gegen Vorlage des Ori-
ginal-Adventskalenders abge-
holt werden. rup

Ahnatal. Heckershausen: Gi-
sela Cordes 70.
Baunatal. Altenbauna: Horst
Diehl 75.
Fuldabrück. Dörnhagen:
Wolfgang Schmieg 80.
Fuldatal. Ihringshausen: Mar-
gret Redler 85. und Ilse
Schackow 80.
Helsa. Horst Haupt 85. - St. Ot-
tilien: Maria Bauer 80.
Niestetal. Sandershausen:
Barbara Weber 75.
Vellmar. Ursula Köhler 90.,
Roswitha Müller 70., Christ-
hild Schäfer 85. und Karl
Wippermann 85.

WIR GRATULIEREN

Absichtserklärungen für Bauern
Beschlüsse zur Unterstützung der Landwirte im Kreis stehen auf Tagesordnung

des Bundes-Agrarpakets in ei-
nem Gespräch zwischen dem
Naturschutzbeirat und dem
Gebietsagrarausschuss, in
dem mehrere Vertreter von
Verbänden sitzen, erörtert
werden.
Richtig, aber nicht ausrei-

chend konkret, findet die
CDU – und stellt einen kon-
kurrierenden Antrag. Andre-
as Mock, Vorsitzender der

CDU-Kreistagsfraktion, kriti-
siert, dass es an Beschlüssen
fehle. Seine Partei will, dass
eine Analyse der Situation im
Landkreis erstellt wird.
Die SPD hat laut Landkreis-

sprecher Harald Kühlborn in
den Antrag noch mitaufneh-
men lassen, dass auch geklärt
werden soll, wie undmit wel-
chen Akteuren diese Analyse
erstellt werden soll.

„Es geht hierbei um ein Sig-
nal“, erklärt Kühlborn. Auf
das Agrarpaket des Bundes
habe der Kreisausschuss kei-
ne Einwirkungskraft. Es gebe
im Kreistag immer mehr Ab-
sichtserklärungen, laut de-
nen der Kreisausschuss auf
Beschlüsse von Bund oder
Land Einfluss nehmen soll.
Die tatsächliche Wirkung
bleibe aber gering. vsa

Das Agrarpaket müsse auf
Augenhöhemit der Landwirt-
schaft und der Gesellschaft
diskutiert werden, schreibt
Florian Kohlweg, Fraktions-
vorsitzender der AfD im
Landkreis. Er fordert einen
offenen Dialog, um Vorurtei-
le und Emotionen abzubau-
en. Weiter soll die Situation
der Landwirtschaft im Land-
kreis und die Auswirkungen

Kreis Kassel – Dass die Bauern
in der Region beim Agrarum-
weltpaket des Bundes nicht
zu kurz kommen – das will
sowohl die Kreis-AfD als auch
die CDU. Beide haben zu die-
sem Thema Anträge gestellt,
über die in der Kreistagssit-
zung am heutigen Montag ab
13 Uhr in der Mehrzweckhal-
le Frommershausen in Vell-
mar entschieden wird.

Kasseler
Herrenkonfekt
in Lohfelden
Lohfelden – Das Kasseler Her-
renkonfekt tritt am 13. De-
zember um 19.30 Uhr im Bür-
gerhaus in Lohfelden mit ih-
rem Programm „Mit Lebku-
chenfüllung“ auf.
Urban Beyer und Florian

Brauer wollen in ihrem feier-
lich angehauchten Pro-
gramm einen musikalischen
Einblick in die Palette der po-
pulären Festtagsmusik geben
und sie an diesem Abend von
einer anderen Seite beleuch-
ten. Es wird geswingt, gejazzt
und gesungen. Die Veranstal-
ter versprechen einen amü-
santen Abend.
Karten gibt es für 18,80 Eu-

ro im Vorverkauf auch im
Sporthaus in Lohfelden, Blu-
mengeschäft Callamäleon in
Vollmarshausen oder online
auf adticket.de. An der
Abendkasse kosten die Kar-
ten 20 Euro. rax

Mit Gesang und Instrumenten
in Lohfelden zu Gast: Florian
Brauer (links) und Urban
Beyer sind das Duo Herren-
konfekt. ARCHIVFOTO: AGNES DÜRR

khuba
Hervorheben


