
KREIS KASSEL
SAMSTAG, 29. AUGUST 2020

Fahrer nimmt nicht alle Schüler mit
Ärger in Kaufungen wegen überfüllter Schulbusse

dert. Er sei ein „umsichtiger
und verantwortungsvoller
Mitarbeiter“. Gleichzeitig
könne sie den Unmut der El-
tern verstehen.
„Klar sind sie verängstigt,

weil das Kind nicht nachHau-
se kommt.“ Allerdings kom-
me es nach den Ferien immer
wieder vor, dass Busse zu voll
sind. „Das liegt daran, dass
dann viele Schüler gleichzei-
tig Schulschluss haben.“ Das
ändere sich in den Tagen da-
rauf aber wieder, „und Be-
schwerden hat es seit dem
Fall am 19. August auch nicht
gegeben.“
Ob mehr oder größere Bus-

se eingesetzt werden, muss
laut Brundig der NVV ent-
scheiden.

rin der Firma Brundig. So hät-
te der Fahrer nicht losfahren
können und habe entspre-
chend reagiert. „Es ging um
die Sicherheit der Fahrgäste“,
sagt Brundig.
Wie viele Personen sich ge-

nau im Bus befunden haben,
könne sie nicht sagen. Schü-
ler mit Ranzen auf dem Rü-
ckenwürdenmeist immer et-
was mehr Platz in Anspruch
nehmen als andere Fahrgäs-
te. In dem Fahrzeug gebe es
eine Kapazität von 48 Sitz-
und 46 Stehplätzen – eine co-
ronabedingt Einschränkung
dieser Kapaziäten existiere
nicht.
Nach der Tour habe sich

der Fahrer in der Zentrale ge-
meldet und den Fall geschil-

sind immer wieder rappel-
voll“. Das Argument, Fahrgäs-
te müssten wegen Abständen
den Bus verlassen, sei nicht
haltbar.
Dass dies überhaupt ein Ar-

gument gewesen sei, demen-
tiert der NVV: Laut Spreche-
rin Sabine Herms ist der Bus
zu voll gewesen, sodass der
Busfahrer nicht hätte weiter-
fahren können. Daher habe
er Fahrgäste wieder hinaus-
geschickt. Der NVV habe ei-
nen Vertrag mit der DB Regio
Bus Mitte, die Firma Brundig
sei Unterauftragnehmer.
Auch Natascha Brundig ar-

gumentiert, dass der Bus
überfüllt gewesen sei – „die
hintere Tür ging nicht mehr
zu“, sagt die Geschäftsführe-

das ist der Punkt, dermich an
der Sache eigentlich ammeis-
ten ärgert“, sagt Till Bretthau-
ers Mutter Ulrike: Die Schü-
ler seien ohnehin verunsi-
chert durch den Schulanfang
und die neue Situation. Es
helfe nicht, wenn die Bus-
fahrt dann nicht klappe.
Auch Sylvia Diestertich aus

Nieste findet den Vorfall
„nicht in Ordnung“. Ihre
Tochter Alena hatte weniger
Glück als Till Bretthauer – sie
musste aus dem Bus raus.
„Die Schüler wurden einfach
stehen gelassen“, sagt Dies-
tertich.
Sie habe sich beim Nord-

hessischen Verkehrsverbund
(NVV) beschwert, denn „die
Straßenbahnen und Busse

VON MORITZ GORNY

Kaufungen – Jeder, der in der
Schulzeit Bus gefahren ist,
wird es kennen: Wenn die
Türen aufgehen, herrscht
mitunter großes Gedrängel
um Sitzplätze. Das ist auch in
Oberkaufungen an der Inte-
grierten Gesamtschule der
Fall. Beim Einsteigen am ver-
gangenen Mittwoch ergatter-
te der Achtklässler Till Brett-
hauer noch einen der letzten
Plätze in der Linie 34. Für ihn
eine glückliche Situation –
denn alle Schüler, die keinen
Sitzplatz bekommen hatten,
wurden vom Fahrer aufgefor-
dert, den Bus zu verlassen.
In Nieste fragte eine wüten-

de Mutter den Busfahrer an
der Kirche nach dem Grund
für den Rausschmiss, sagte
sie später der HNA. Der Fah-
rer habe es mit Corona, Ab-
ständen und der Sicherheit
der Gäste begründet, schil-
dert Till Bretthauer, was er an
dem Tag mitbekommen hat.
Wie viele Schüler den Bus
verlassen mussten, ist nicht
ganz klar: zwischen 20 und
40, sagen Eltern.

So oder so dürfe das nicht
passieren, ist Till Bretthauer
überzeugt. „Manche haben
kein Handy und die Eltern
machen sich Sorgen“, sagt
der 13-Jährige aus Staufen-
berg-Escherode, der die Kauf-
unger Gesamtschule besucht.
Schließlich seien manche ge-
rade neu an der Schule. „Und

Hat noch einen Platz ergattern können: Till Bretthauer aus Staufenberg-Escherode an der Haltestelle Kaufungen Ge-
samtschule. Dort blieben kürzlich zahlreiche Schüler zurück. FOTO: MORITZ GORNY

Manche haben kein
Handy und die Eltern
machen sich Sorgen.

Und das ist der Punkt,
der mich an der Sache
eigentlich am meisten

ärgert.

Till Bretthauer

EPHESUS & KUPILLE

Ohne
Orientierung
Irgendwie ist uns unser Zeit-
gefühlabhandengekommen.
So richtig Frühling wurde es
für uns immer, wenn die
Wasserspiele im Bergpark
zum erstenMal loslegten. An-
fang Mai passierte aber we-
gen Corona was? Ja, genau:
garnichts.Vondaherkönnen
wir auch den Herbst nicht
wie gewohnt am 3. Oktober
einläuten, denn da würde
dann ja das Nichts beendet.
Dafür haben dann die
Schwimmbäder erst mit
deutlicher Verspätung aufge-
macht, und die großen Volks-
feste sind sowieso alle den
Bach runtergegangen. Es wä-
re deshalb ganz wunderbar,
wenn es wenigsten einen
klitzekleinen Weihnachts-
markt geben könnte. Ohne
Trubel, nur so zur Orientie-
rung. Euer Ephesus

25-Jähriger an
Haltestelle mit
Messer verletzt
Kassel – Ein Streit zwischen
zwei Männern endete am
Donnerstagnachmittag ge-
gen 16 Uhr in der Kasseler
Nordstadt blutig. Ein 25-jähri-
ger Fuldataler erlitt laut Poli-
zei eine Stichverletzung. Kur-
ze Zeit später sei ein 34-jähri-
ger Tatverdächtiger in der In-
nenstadt festgenommen wor-
den. Der Niester befindet sich
derzeit im Polizeigewahrsam.
Gegen ihn wird wegen ge-
fährlicher Körperverletzung
ermittelt, womöglichmuss er
in Untersuchungshaft.
Das Opfer habe direkt nach

der Auseinandersetzung an
einer Haltestelle am Hollän-
dischen Platz über Notruf die
Polizei gerufen. Die Polizis-
ten hätten dort den schwer
verletzten 25-Jährigen ange-
troffen, während der Täter
bereits in Richtung Innen-
stadt geflüchtet war.
Nach bisherigem Erkennt-

nisstand war der 25-Jährige
von seinem Kontrahenten
mit einem Messer angegrif-
fen worden. Der Mann wurde
in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei habe den 34-jähri-
gen Tatverdächtigen eine
Stunde später in der Innen-
stadt festgenommen. Ver-
mutlich kennen sich Opfer
und Täter. use

Kreiskliniken: Top-Mediziner wird Chefarzt
Prof. Jürgen Faß leitet ab September die Klinik-Chirurgie in Hofgeismar und Wolfhagen

VON THOMAS THIELE

Hofgeismar/Wolfhagen – Einer
der renommiertesten Medizi-
ner Deutschlands wird ab 1.
September Operationen in
den Chirurgieabteilungen
der Kreiskliniken in Hofgeis-
mar und Wolfhagen vorneh-
men: Der bis Mai für das Kli-
nikum Kassel tätige Professor
Dr. Jürgen Faß wird in beiden
Häusern als Chefarzt arbei-
ten und den Auf- und Ausbau
der Allgemein- und Viszeral-
Chirurgie leiten.
Dr. Faß ist bekannt als Spe-

zialist für Operationen und
Krebsbehandlungen im
Bauchraum, wozu auch Spei-
seröhre und Magen, Dünn-
und Dickdarm, Leber, Gallen-
blase, Bauchspeicheldrüse,
Milz, Leistenbrüche, Vernar-
bungen und Zwerchfellver-
letzungen gehören. Der Land-
kreis Kassel präsentierte ihn
gestern stolz als ausgewiese-
nen Experten, der regelmä-
ßig in der Focus-Ärzteliste der
besten Mediziner auftaucht.
Bis Ende Mai war Professor

Faß Direktor der Klinik für
Allgemein- und Viszeral-
(Bauchraum)-Chirurgie am
Klinikum Kassel, wo er 1999
angefangen hatte. Zuvor hat-
te der gebürtige Herborner
und Chirurgensohn Biologie
und Medizin studiert und
war dann am Uni-Klinikum
Aachen tätig, zuletzt als lei-
tender Oberarzt. Er leitete ein
Trainingslabor für Assistenz-
ärzte und gründete zertifi-
zierte Darm-, Pankreas- und
Beckenbodenzentren.
Statt mit 66 Jahren den Ru-

hestand zu genießen, bot er
dem Landkreis Kassel seine
Mithilfe bei der Wiederbele-
bung der Chirurgieabteilun-
gen in beiden Kreiskliniken
an. Das Angebot in der Chi-
rurgie soll ein sehr viel breite-
res Spektrum erhalten als bis-
her. Welche Leistungen ge-
fragt sind, habe man auch in
Gesprächen mit den nieder-
gelassenen Ärzten sondiert.
Wegen der fehlenden Ope-

rateure wurden viele Patien-
ten bisher weitergeleitet
nach Kassel, Höxter oder Kor-

bach. Vor allem älteren Men-
schen falle die Fahrt in die
Großstadt aber schwer. Der
Vorteil der Kreiskliniken sei
ihre Nähe zu den Bewohnern
auf dem Land, das gelte für

Faß’ Vertrag ist auf drei Jah-
re befristet: „Dann bin ich 69
und bis dahin sollte alles lau-
fen. Ich will ja nicht in den
Ruhestand gehen durch Able-
ben.“ » ARTIKEL UNTEN

Patienten wie für Besucher.
Das Personal in Hofgeismar

und Wolfhagen wird aufge-
stockt, weitere neue Angebo-
te werden in den nächsten
Monaten bekannt gegeben.

Mann mit Humor: Prof. Dr. Jürgen Faß ist der neue Chefchirurg in Hofgeismar und Wolfha-
gen. Die Skulptur interpretiert das Schrauben am Menschen. FOTO: THOMAS THIELE
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