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Das ändert sich bei der KVG
Angebote ab dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember

Kassel – Mit dem Fahrplan-
wechsel am Sonntag, 15. De-
zember, gibt es einige Ände-
rungen im Liniennetz der
Kasseler Verkehrsgesell-
schaft (KVG). Unter anderem
wird das neue Gewerbegebiet
auf dem Langen Feld ange-
bunden. Die wichtigsten Än-
derungen:.Straßenbahnlinie 4: Für Ent-
lastung im Berufs- und Schü-
lerverkehr soll eine zusätzli-
che Fahrt ab Kaufungen Pa-
pierfabrik sorgen. Die Bahn
fährt montags bis freitags um
7.15Uhr bis zumKönigsplatz.. Straßenbahnlinien 5 und 7:
An der Haltestelle Matten-
berg soll es montags bis frei-
tags wieder eine Übergangs-
möglichkeit zwischen den Li-
nien 5 und 7 geben. Nach An-
gaben der KVG wird es aller-
dings nicht möglich sein,
dass die Linie 7 auf verspätete
Bahnen der Linie 5 wartet..Straßenbahnlinie 7: Mon-
tags bis freitags fahren die
Bahnen vor 6.30 Uhr einige
Minuten früher von der Hal-
testelleWolfsanger ab. So soll
der Übergang zu anderen
Straßenbahnlinien Am Stern
und zur Buslinie 12 an der
Weserspitze verbessert wer-
den.

.Buslinie 11: Wochentags ab
etwa 20 Uhr und sonntags
werden die Übergangszeiten
von der Straßenbahnlinie 1
auf die Buslinie 11 am Bahn-
hof Wilhelmshöhe verlän-
gert. Dadurch haben die Fahr-
gäste mehr Zeit zum Umstei-
gen..Buslinie 12: Die Linie 12 ver-
kehrt zwischen dem Bahnhof

Wilhelmshöhe und dem Aue-
stadion weiterhin über die
Haltestelle Kirchweg. Die Hal-
testellen Virchowstraße und
Pettenkoferstraße werden
von der Buslinie 25 angefah-
ren.
Zwischen Rothenditmold
und dem Bahnhof Wilhelms-
höhe bietet die KVG ab dem
15. Dezember montags bis

auch für die frühen Fahrten
am Wochenende. Damit gibt
es eine neue Direktverbin-
dung zum Bahnhof Wil-
helmshöhe. Die AST-Fahrten
zwischen Leipziger Platz und
Kasseler Straße entfallen we-
gen zu geringer Nachfrage.
Alternativen sind die Stra-
ßenbahnlinie 4 und die Busli-
nie 10..Buslinie 25: An Sonn- und
Feiertagen bietet die KVG
zwischen dem Auestadion
und der Haltestelle Kirchweg
Fahrten mit dem Anrufsam-
meltaxi (AST) im Halbstun-
dentakt an..Buslinie 29: Die Abfahrtszei-
ten tagsüber verschieben sich
um etwa zehn Minuten, um
für Fahrgäste die Übergänge
zur Straßenbahn zu verbes-
sern..AST90: Diese neue Linie er-
schließt das Gewerbegebiet
auf dem Langen Feld in Nie-
derzwehren. Angebote gibt
es montags bis freitags von 5
Uhr bis 22 Uhr halbstündlich
bis stündlich ab der Haltestel-
le Dennhäuser Straße. Von
dort gibt es Umsteigemög-
lichkeiten zu den Straßen-
bahnlinien 5 und 6 sowie zur
Buslinie 17. tos
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freitags eine neue Frühver-
bindung mit Ankunft um
5.13 Uhr am Bahnhof Wil-
helmshöhe an. Außerdem
gibt es eine Spätverbindung
in der Gegenrichtung mit Ab-
fahrt um 21.15 Uhr ab Bahn-
hof Wilhelmshöhe. Die Linie
12 übernimmt im Spätver-
kehr die Fahrten in Wehlhei-
den von der Linie 13. Das gilt

Wichtiger Knotenpunkt: Am Bahnhof Wilhelmshöhe werden mit dem Fahrplanwechsel
am 15. Dezember einige Übergangszeiten zwischen Bus und Straßenbahn verlän-
gert. ARCHIVFOTO: CHRISTIAN HEDLER/NH

Junge Täter
schlagen Scheibe
mit Stein ein
Kassel – In einem Supermarkt
in Philippinenhof-Warteberg
brachen junge Männer in der
Nacht zum Montag ein. Mit
einem Stein schlugen sie die
Glasscheibe einer Tür ein und
flüchteten dann ohne Beute.
Warum sie das Geschäft of-
fenbar nicht betreten hatten,
ist noch unklar, so Polizei-
sprecherin Ulrike Schaake.
Ein Anwohner hatte gegen

3.40 Uhr Scheibenklirren aus
dem Bereich des Supermark-
tes im PhilippinenhöferWeg,
nahe der Caldener Straße, ge-
hört. Als die Polizei eintraf,
fehlte von den Einbrechern
jede Spur. Sie hatten zuvor ei-
nen Schaden von 2000 Euro
angerichtet.
Eine Überwachungskame-

ra lieferte folgende Beschrei-
bung: Der erste Täter ist 15
bis 20 Jahre alt, schwarzemit-
tellange Haare, er trug einen
dunklen Parka mit Fellkra-
gen, einen weißen Kapuzen-
pullover und eine dunkle Jog-
ginghosemit weißen Streifen
unterhalb der Knie. Der zwei-
te Täter ist 15 bis 20 Jahre,
blonde kurze Haare, er trug
eine grüne oder beige Jacke,
eine dunkle Hose, helle Schu-
he. Nach bisherigen Ermitt-
lungen flüchteten sie zu Fuß
in Richtung Bunsenstraße. use

Hinweise: Tel. 05 61/9100

Der Ankündigung
sollen Taten folgen

Reaktionen zu Plänen für ÖPNV-Ausbau
nur um Nachbesserung,
nicht aber um die Verkehrs-
wende. Nötig seien dafür der
Ausbau des ÖPNV, die Redu-
zierung der Fahrpreise, die
höhere Taktung der Busse
und Fahrten auch an Wo-
chenenden, so die Initiative.
Mit Erstaunen nimmt die

Kasseler FDP das Eingeständ-
nis von OB Geselle zur Kennt-
nis, die KVG-Liniennetzre-
form sei ein Fehler gewesen.
Die Reform, „das Spardiktat
des Magistrats gegenüber der
KVG“, sei damals politisch
von Rot-Grün durchgedrückt
worden. „Das lapidar einfach
nur als Fehler abzutun, den
man eingesteht, stellt einen
mehr als fragwürdigen Um-
gang mit Steuergeldern dar“,
meint der verkehrspolitische
Sprecher des FDP-Kreisvor-
standes Sascha Bickel.
Ein ständiges Hin und Her

bei den Fahrplanwechseln
der KVG gleiche einer ver-
kehrspolitischen Geister-
fahrt, in Sachen Verkehrs-
wende versuche die SPD neu-
erdings grüner sein zuwollen
als die Grünen, so Bickel. Mit
Blick auf die Kommunalwahl
2021 gehe „bei der SPD offen-
sichtlich die Angst um, dass
ihr dieses Thema auf die Füße
fallen wird“. aha

Kassel – Unterschiedliche Re-
aktionen gibt es auf den von
Oberbürgermeister Geselle
(SPD) angekündigten Ausbau
des öffentlichen Nahver-
kehrs in Kassel. Der Verein
Umwelthaus und die Um-
weltverbände erklären, Ge-
selle habe sich wesentliche
Anliegen und Forderungen
zu eigen gemacht, die man
selbst schon seit Jahren vor-
trage. „Wenn diesen Ankün-
digungen nun auch die ent-
sprechenden Taten folgen,
würde das einen großen
Schritt hin zu mehr umwelt-
freundlichemVerkehr in Kas-
sel bedeuten“, sagt Hubert
Grundler vom Umwelthaus.
Bestätigt sehe man sich auch
in der Kritik an der KVG-Lini-
ennetzreform. Dass auch die
SPD hinter den geplanten
Korrekturen stehe, gebe „An-
lass zu einiger Hoffnung“.
Barbara Blappert von der

Initiative Nahverkehr für alle
freut sich, die Debatte nun
auf eine neue Stufe führen zu
können. Man warne aber da-
vor, dass dies nur „zu einem
miesenMarketinggag der rot-
grünen Koalition“ werden
könne. Wenn die SPD schrei-
be, sie hätte schon immer ge-
sagt, dass nachgebessert wer-
denmüsse, heiße das, es gehe
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Kritik an Tierschau
zuchten wird kein Wort ver-
loren. Wir müssen umden-
ken und solche Veranstaltun-
gen kritisch hinterfragen.

Anne Mollenhauer, Kassel

Zur Hundeausstellung

Viele Hunde müssen vorab
strapaziöse Vorbereitungen
über sich ergehen lassen und
sehr lange Anfahrtswege.
Auch kommenwohl oft Beru-
higungsmittel zum Einsatz.
Warum? Damit die Züchter
und Herrchen die Preise ab-
sahnen und noch mehr an
denWelpen verdienen? Auch
zu den sogenannten Qual-
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