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Schutzmasken aus Wolfhagen für Region
SQ Deutschland eröffnet neuen Standort und schafft 50 Arbeitsplätze

berg Einweg-Masken an
Schulen und andere öffentli-
che Einrichtungen gespen-
det, als es kaum welche auf
dem Markt zu kaufen gab.
In Hessen hat SQ fünf Mil-

lionen Masken verkauft, die
von der Landesregierung ver-
teilt wurden. Eine Masken-
analyse gehört am Standort
Wolfhagen mit zum Alltags-
geschäft. Denn nicht nur der
Kontakt zu Universitäten und
Vlies-Herstellern sei wichtig,
sondern das Gefühl, gut
durch die Maske atmen zu
können.

hen können. SQ Deutschland
hatte bereits zu Beginn der
Pandemie in den Landkreisen
Kassel undWaldeck-Franken-

ges Holz-Musterhaus gehört,
unter den bestehenden Hy-
gienevorschriften während
der Corona-Pandemie umse-

VON MONIKA WÜLLNER

Wolfhagen – Vier Maschinen
laufen bei SQ Deutschland in
Wolfhagen und produzieren
FFP2-, FFP3-Masken sowie
Einweg-Gesichtsmasken. 100
Millionen Masken sollen so
jährlich in Wolfhagen entste-
hen, ab November laufen die
ersten Kundenaufträge.
SQ-Geschäftsführer Stefan

Ost ist stolz, 50 Arbeitsplätze
in Wolfhagen geschaffen zu
haben. „Die Mitarbeiter sind
unser höchstes Gut“, sagte
Ost. Rund fünf Millionen Eu-
ro wurden in den Standort an
der Gutenbergstraße inves-
tiert.
„Wir haben in alle Richtun-

gen geschaut und uns dann
für den Standort in Wolfha-
gen entschieden“, sagte Ost.
Schon an der Bundesstraße
ist nun weithin sichtbar, dass
SQ dort produziert. Vor dem
Gebäude wehen Fahnen mit
dem Firmenlogo SQ, der Eu-
ropa-Flagge und einer Fahne
mit dem Wappen der Stadt
Wolfhagen. Das frühere Dis-
cothekengebäude Fun wurde
nachhaltig umgebaut. Es wer-
den keine fossilen Brennstof-
fe genutzt, sondern Energie
mit einer Luftwärmepumpe
und Fotovoltaik nahezu au-
tark erzeugt. Ende des Mo-
nats sollen sich Geschäfts-
partner in den neuen Räu-
men, wozu auch ein ehemali-

In Wolfhagen werden sowohl FFP2- und FFP3-Masken (partikelfiltrierende Halbmasken) als
auch Einweg-Gesichtsmasken produziert. Auf dem Bild kontrollieren SQ-Mitarbeiter die
Produktion. FOTO: MONIKA WÜLLNER

Tram-Brücke wird erst 2021 saniert
Arbeiten an der Lossetalstrecke in Niederkaufungen verzögern sich erneut

ger als drei Meter sind. Bis da-
hin mussten Autofahrer eine
Umleitung über die Leipziger
Straße, Am Setzebach und
AmRosengarten fahren.Mitt-
lerweile haben sich die Wo-
gen wohl geglättet: Zwar
müssten Großfahrzeuge
nach wie vor die Umleitung
nehmen. „Der laufende Stra-
ßenverkehr ist jedoch eher
minimal betroffen und es
sind bisher auch keine nen-
nenswerten Beschwerden sei-
tens der Bürger aufgetreten“,
heißt es aus dem Kaufunger
Rathaus.

kommendes Jahr beginnen.
„Dann steht noch im Raum,
ob die angefragten Firmen di-
rekt anfangen können.“
Aber: „Durch unsere Hilfs-

brücke, die wir September
2019 aufgebaut haben und
auch durch die Möglichkeit,
die Brückemit einemAuto zu
queren, ist die Lage nicht
mehr ganz so heikel“, sagt
Sprenger. Denn vor allem die
Sperrung für Autos hatte bei
den Kaufungern für Unmut
gesorgt. Seit Mai ist die Unter-
führung allerdings für Fahr-
zeuge freigegeben, die niedri-

ne sich erneut verschieben.
Ein weiterer Grund für die
Verzögerung: „Wir haben
uns auf die Fahnen geschrie-
ben, die Lossetalstrecke
wenn möglich nur noch ein-
mal jährlich zu sperren“, sagt
Wolfgang Sprenger. Der örtli-
che Betriebsleiter Infrastruk-
tur der RBK verweist darauf,
dass die Strecke gerade jetzt –
und damit für 2020 – gesperrt
sei, um die Gleise zu bearbei-
ten und Bäume zurückzu-
schneiden. Demnach könn-
ten die Arbeiten an der Hafer-
bachbrücke ohnehin erst

gen abstimme. „Das wurde
durch die Corona-Pandemie
erschwert, da wir und die Ge-
meinde personell schlechter
besetzt sind.“ Außerdem ver-
zögerten Gutachten und
rechtliche Fragen den Bau.
„Obendrein haben wir För-
dergeld beim LandHessen be-
antragt. Wir wissen noch
nicht, ob wir den Zuschuss
bekommen“, sagt die RBK-
Sprecherin. Gebe das Land
kein Geld, müsse man sich
mit der Gemeinde abstim-
men, wie das Bauprojekt be-
zahlt wird – die Planung kön-

VON MORITZ GORNY

Kaufungen – Verlässlichkeit
ist das wohl höchste Gut,
wenn es um öffentliche Ver-
kehrsmittel geht. Bei der Sa-
nierung der Haferbachbrü-
cke für Straßenbahnen in
Niederkaufungen wird der
angepeilte Fertigstellungster-
min allerdings immer wieder
verschoben. So auch jetzt.
Im Dezember vergangenen

Jahres hieß es noch, ab April
könne grundhaft saniert wer-
den. Im April war dann die
Rede davon, die Brücke bis
Ende des Jahres erneuert zu
haben (wir berichteten). Nun
rückt auch dieser Termin in
weite Ferne. „Für November
2021 ist die Fertigstellung ge-
plant“, sagt Heidi Hamdad,
Sprecherin der Regionalbahn
Kassel (RBK), auf Anfrage un-
serer Zeitung.
Die Tram-Brücke, die im

August vergangenen Jahres
durch denAufprall eines Last-
wagens schwer beschädigt
wurde, soll abgerissen und
neu aufgebaut werden. Noch
in diesem Jahr will die RBK
die Ausschreibungen für das
Bauprojekt auf denWeg brin-
gen. Im ersten Quartal 2021
soll dann der Auftrag verge-
ben werden. Die Bauarbeiten
sind laut der RBK-Sprecherin
ab dem Frühsommer geplant.
In den Herbstferien werde
die Tramstrecke gesperrt, um
die Brücke mit einem neuen
Oberbau zu versehen.
Den deutlich verschobenen

Zeitplan begründet Hamdad
damit, dass sich die RBK eng
mit der Gemeinde Kaufun-

Seit Mai können Autos hier unterhalb der Haferbachbrücke in Niederkaufungen fahren. Bis dahin war die Durchfahrt
komplett gesperrt, nachdem im August 2019 ein Lastwagen das Bauwerk beschädigt hatte. FOTO: MORITZ GORNY

EPHESUS & KUPILLE

Das Biest
in der Küche
Die Sachen im Haushalt sind
nicht mehr das, was sie mal
waren. ’s Lisbeth hat einen
Mixer von anno dunnemals.
Ein Biest. Schön rund, groß,
schwer – mit Glas, Stahl und
Grauguss drum und dran.
Auch der andere Kram bei
uns: von der Lampe bis zum
Stuhl, alles abgewetzt und
schäbig, aber massiv, kaum
kaputt zu kriegen. Heute
wird ja mit dem Material ge-
geizt, weil die Dinge nimmer
lange halten dürfen, damit
die Leutebloßbaldwieder für
Nachschub zum Kaufmann
rennen, reparieren geht oh-
nehin nicht. Lauter Plastik,
ohne Schrauben zum Aufma-
chen. Hätten wir beizeiten al-
le soliden Schätzchen gehor-
tet, tja, dannwärenwir heute
hochberühmt und gewiss un-
ermesslich reich. Euer Ephesus

Roh-Material ausschließlich aus Deutschland
Die SQ Deutschland ist ein Tochterunternehmen der chinesi-
schen Shengquan Group. Das Mutterunternehmen ist einer
der weltweit führenden Produzenten von keramischen Fil-
tern, Bindemitteln, Schlichten, Speiserhilfsstoffen sowie wei-
teren Produkten für die Gießereianwendung. In Kassel hat SQ
ein Logistikzentrum, in Wolfhagen werden jetzt Gesichtsmas-
ken produziert. Ausschließlich Roh-Material aus Deutschland
wird in Wolfhagen verarbeitet. mow

Polizei nimmt
zwei Diebe
in Baunatal fest
Baunatal – Dank zwei auf-
merksamen Zeugen haben
Polizisten am Donnerstag
zwei Männer festgenommen,
die Fahrzeugteile von einem
Autohausgelände in Baunatal
gestohlen hatten.
Den Zeugen war gegen 19

Uhr ein Transporter mit pol-
nischem Kennzeichen an der
Porschestraße in einem Ge-
büsch hinter einem Auto-
haus aufgefallen. Ein Zeuge
sprach die 42 und 43 Jahre al-
ten Tatverdächtigen an, die
daraufhin flüchteten. Eine
Polizeistreife fand daraufhin
an einem Zaun des Autohaus-
geländes mehrere alte Stoß-
stangen und Motorhauben.
Dank einer Fahndung ent-

deckte die Streife kurze Zeit
später den Transporter am
Baunsberg und nahm die bei-
den Tatverdächtigen fest. Im
Fahrzeug fanden die Polizis-
tenmehrere ältere Alufelgen,
Scheinwerfer sowie Kotflügel
und stellten die Teile sicher.
Da die Festgenommenen kei-
nen Wohnsitz in Deutsch-
land haben, wurden sie ei-
nem Haftrichter vorgeführt.
Ob die im Fahrzeug sicher-

gestellten Teile alle von dem
Autohausgelände in Baunatal
gestohlen wurden, ist bislang
noch unklar. lth

Lesung mit
Gertraud Klemm
wird abgesagt

Schauenburg – Die Autorin
Gertraud Klemm hätte heute
Abend in der Kirche in Mar-
tinhagen aus ihrem Buch
„Hippocampus“ vorlesen sol-
len – wie die Schauenburger
Märchenwache als Veranstal-
ter nun mitteilt, wird die Le-
sung coronabedingt abge-
sagt. „Wir planen einen
Nachholtermin – so Corona
will“, berichtet der Organisa-
tor Christian Abendroth. lth
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