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Die Tafeln sind jetzt komplett
Haltestellen entlang der Lossetalstrecke mit historischen Motiven gestaltet

Gestaltung der Haltestellen
nicht mehr zu Farbschmiere-
reien an den Haltepunkten
komme. mgo

nicht nur einen Lerneffekt,
sondern sollten auch ab-
schrecken: Die RBK erhoffe
sich, dass es durch die neue

baracken der Orthopädi-
schen Klinik vor Augen zu
führen, heißt es in der Mittei-
lung. Aber die Tafeln hätten

Kaufungen/Helsa/Hessisch Lich-
tenau – Jetzt sind alle histori-
schen Tafeln da: An der Stra-
ßenbahnhaltestelle in Hes-
sisch Lichtenau wurde kürz-
lich das letzte der 31 Motive
an den Elektroanschlusskäs-
ten angebracht. Damit ist der
Geschichtspfad komplett,
den es an den Haltestellen
der Linie 4 in Kaufungen, Hel-
sa und Hessisch Lichtenau zu
entdecken gibt. Das Projekt
wurde im Dezember 2018 in
Kaufungen begonnen. Das
teilte Heidi Hamdad mit,
Sprecherin des Betreibers
RBK.
Die 31 Motive nehmen laut

Hamdad Bezug auf Ereignis-
se, die sich an oder im Um-
feld der jeweiligen Haltestel-
len ereignet haben. Das Span-
nende sei es aus heutiger
Sicht, sich beispielsweise die
spartanischen Arbeitsbedin-
gungen in den Krankenhaus-

Freuen sich über die Tafeln: Lothar Möller (von links, Stadtarchiv Hessisch Lichtenau), Micha-
el Heußner (Bürgermeister Hessisch Lichtenau), Michael Wiesenhütter (RBK), Pfarrer Dieter
Christian Peuckert und Hans Gold (Geschichtsverein Hessisch Lichtenau). FOTO: KVG/NH

Bürgerbefragung
zu Grünflächen
in Kaufungen

Kaufungen – Alles rund um
Grünflächen möchte derzeit
die Gemeinde Kaufungen von
ihren Bürgern wissen. Mithil-
fe eines Fragebogens können
die Kaufunger mitteilen, wie
wichtig ihnen zum Beispiel
ein gepflegtes Erscheinungs-
bild ist; ob sie eher Bäume,
Rasen oder Beete haben
möchten und welche Grün-
flächen und Anlagen sie wie
nutzen.
Sinn und Zweck der Bür-

gerbefragung ist laut Ge-
meinde, das Anlegen und
Pflegen von Grünflächen bes-
ser planen zu können. So
könne auch besser auf die
Wünsche der Bürger einge-
gangen werden. Die Fragen
zu beantworten dauere etwa
zehn Minuten.
Erstellt hat den Fragebogen

eine Grünflächen-Planungs-
kommission der Gemeinde.
Alle Angaben werden laut
Rathaus lediglich für statisti-
sche Zwecke verwendet und
lassen keinen Rückschluss
auf die Personen zu. Der Da-
tenschutz sei gewährleistet.
Die Fragebögen gibt es im

Rathaus, der Außenstelle Nie-
derkaufungen sowie den
Kaufunger Büchereien und
im Regionalmuseum. Außer-
dem sind sie online zu finden
unter kaufungen.eu. Die Be-
fragung soll laut Gemeinde
bis Ende 2019 weiterlaufen.
Bis dahin können die Bögen
ausgefüllt werden. mgo

Ladestationen
sind Thema
in Söhrewald
Söhrewald – Um Ladestatio-
nen für E-Bikes und den Be-
bauungsplan für ein Grund-
stück am Sonnenhangweg in
Wattenbach geht es in der
nächsten Sitzung der Ge-
meindevertreter in Söhre-
wald am heutigen Mittwoch,
11. Dezember. Außerdem
werden ein stellvertretender
Gemeindebrandinspektor
und einWehrführer für Eiter-
hagen ernannt.
Die öffentliche Sitzung be-

ginnt um 19 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus in Watten-
bach, Welleröder Str. 62. vsa

Große
Silvesterparty in
Vollmarshausen

Lohfelden – ZumAusklang des
Jubiläumsjahres ist in Voll-
marshausen am 31. Dezem-
ber eine Silvesterparty ge-
plant. Anlässlich des 1000-
jährigen Bestehens des Ortes
lautet das Motto für den
Abend 1001 Nacht. Ein Kos-
tüm ist kein Muss, aber laut
Veranstalter erwünscht.
Es gibt ein Buffet, eine Live-

band und einen DJ. Das alles
sowie fünf Wertmarken für
Getränke sind im Eintritts-
preis von 60 Euro pro Person
enthalten. Gefeiert wird im
Familienraum und in der
Gaststätte Jukeboxx in Voll-
marshausen, Brunnenstraße
13. Anmeldung ist ab sofort
bei Carola Ewald unter Tel.
05608/1302 möglich. jes

Führerschein
für die
Nähmaschine
Lohfelden – Die VHS Region
Kassel bietet in der VHS-Ge-
schäftsstelle Lohfelden, Brun-
nenstr. 9, immer samstags,
ab 4. Januar, 9.30 bis 14 Uhr,
bis 25. Januar einen Nähkurs
für Kinder ab sechs Jahren an.
Gemeinsam mit der Kurs-

leiterin Julia Eckel werden in-
dividuelle Projekte verwirk-
licht, heißt es in einer Mittei-
lung. Dabei sollen die Grund-
lagen des Zuschneidens und
Nähens ganz einfach und
kindgerecht erklärt werden.
Am Ende des Kurses be-

kommt jedes Kind einen eige-
nen Nähmaschinenführer-
schein überreicht. Die Kurs-
gebühr beträgt 74 Euro. rup

Anmeldungen: bis zum 18. De-
zember, Tel. 05 61/10 03 16 81
und vhs-region-kassel.de

Konzert
und Buffet
zum Advent
Helsa – Der Mandolinen- und
Gitarrenverein Wickenrode
lädt für Freitag, 20. Dezem-
ber, ab 17 Uhr zum Konzert
in der evangelischen Kirche
Wickenrode mit dem Pro-
gramm des Kinderorchesters
„Die Rasselbande“ und dem
Programm des Jugendorches-
ters „Chanterelle“ ein. Außer-
dem ist das Erwachsenenor-
chester „Con Favore“ zu hö-
ren. Im Anschluss gibt es ein
Weihnachtsbuffet im „Golde-
nen Adler“ – dafür müssen
sich Interessierte anmelden
unter mandolinenverein-wi-
ckenrode.de rup

Frauenchor gibt
weihnachtliches
Konzert in Helsa
Helsa – Sich auf das Weih-
nachtsfest richtig einstim-
men, den Alltag hinter sich
lassen: Das geht am Sonntag,
22. Dezember, ab 17 Uhr in
der evangelischen Kirche Wi-
ckenrode.
An diesem Abend gibt das

Vokalensemble „On arpos“ –
ein Frauenchor – ein Weih-
nachtskonzert. Unter dem
Motto „Gloria! Hosanna in ex-
celsis!“ wollen die Frauen
Weihnachts- und Adventslie-
der zum Besten geben.
Der Chor wurde 1984 als

Kinder- und Jugendchor in
der MGV 1842 Wickenrode
gegründet. Obwohl es die
Sängerinnen „in verschiede-
ne Städte Deutschlands ver-
schlagen“ hat, wie es auf ih-
rer Homepage heißt, schaf-
fen sie es dennoch nach wie
vor regelmäßig Proben und
Konzerte auf die Beine zu
stellen. mgo

Pläne für Niester
Siedlung liegen

bald aus
Nieste – Es geht weiter mit
dem Niester Baugebiet „End-
schlagsiedlung“: Wie die Ge-
meindemitteilt, wird im Zeit-
raum 16. Dezember bis 16. Ja-
nuar der Bebauungsplan mit
Begründung, dem Umweltbe-
richt und einigen umweltbe-
zogenen Stellungnahmen im
Niester Rathaus ausliegen.
Dazu gehören zum Beispiel
auch Artenschutzgutachten
zu Vögeln, Haselmäusen,
Amphibien sowie Fledermäu-
sen.
„Während der Auslegungs-

frist können Stellungnah-
men schriftlich oder zur Nie-
derschrift vorgebracht wer-
den“, heißt es seitens der Ge-
meindeverwaltung. Diese
Stellungnahmen sollten aller-
dings innerhalb der Frist ab-
gegeben werden, da sie sonst
möglicherweise nicht be-
rücksichtigt werden könn-
ten. mgo

Das erste Frühstück im Wald
15 Lossespatzen besuchen die neue Waldkita in Helsa

VON LUTZ HERZOG

Helsa – Wetterfest angezogen
und mit ihren kleinen Ruck-
säcken bepackt, drückten die
Kinder der Kita Lossespatzen
sich die Nase an der Ein-
gangstüre platt. Sie wollten
nicht rein, sondern endlich
raus, um den Bauwagen ihres
neuen Waldkindergartens in
Beschlag zu nehmen. Eine
lange Schlange von 120 Kin-
dern und Erwachsenen
machten sich voller Begeiste-
rung auf den Weg.
Vorsicht war aber zunächst

geboten, denn über den Bach
führte nur ein schmaler Steg
ohne Geländer. Von Betreu-
ern ermutigt, gingen die Kin-
der nacheinander los. Sie
konnten es kaum abwarten,
endlich in das Innere desWa-
gens zu gelangen und zu spie-
len. Aber sie mussten sich
noch einige Grußworte anhö-
ren. Sowandte sich Kita Leite-
rin Andrea Fricke an ihr Per-
sonal, die Eltern und die Ge-
meinde und dankte für die
viele Unterstützung. 15 Kin-
der haben nun Gelegenheit,
ihren Tag von 8 bis 16 Uhr in
der Natur zu verbringen –
und das bei jedem Wetter.
„Die Plätze waren nach Be-
kanntgabe an einem Tag alle

vergeben“, erzählte Dominic
Schulz, Betreuer und ange-
hender Wandpädagoge.
Eigentlich war die Eröff-

nung schon für Oktober ge-
plant, aber das Genehmi-
gungsverfahren hatte sich
unerwartet hingezogen.
Knapp 34 000 Euro hat die
Gemeinde zu dem knapp
60 000 Euro teuren Bauwa-
gen bezahlt, 26 000 Euro
kommen aus Fördermitteln.
Das obligatorische Band,

was es zu zerschneiden galt,
war zwar ein Seil, aber das tat
der Freude über die Eröff-
nung keinen Abbruch.
Schnell waren die nötigen
Scheren besorgt, die Seile
durchtrennt und es konnte
losgehen. Besonders die El-
tern interessierten sich für
den knapp 30 Quadratmeter
großen Innenraum. Ein gro-
ßer Tisch, Schrank, Kochzeile
und eine Ökotoilette sind
dort untergebracht. „Das Mit-

tagessen wird uns geliefert“,
erklärte Fricke. „Geheizt wird
mit Gas und den Strom bezie-
hen wir von Solarzellen“.
Die Eltern durften nach ei-

ner knappen Stunde wieder
gehen und die kleinen Losse-
spatzen machten es sich
draußen an den Tischen be-
quem und packten ihr erstes
Frühstück in der neuenWald-
kita aus – in der Natur
schmeckt es eben doch am
besten.

Große Vorfreude bei den Lossespatzen: Nach dem offiziellen Teil konnten sie endlich ihre Waldkita in Beschlag neh-
men. FOTOS: LUTZ HERZOG

Draußen schmeckt es besonders gut: Zum ersten Frühstück in der neuen Waldkita haben
es sich Ida (von links), Samuel, Malou, Niklas und Noel schon mal bequem gemacht.
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