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Kraftpaket sorgt für den Feinschliff
Arbeiten an Lossetalstrecke sollen Mittwochmorgen abgeschlossen sein – Trams fahren ab 4.21 Uhr

zu bekommen, weil der Ab-
schnitt stark bewaldet ist.
Wir können und wollen
nicht einfach alles abholzen,
was an den Gleisen wächst“,
sagt der Projektleiter. Um das
Risiko zumindest einzudäm-
men, seien derzeit Arbeiter
zugange und schnitten ausge-
wähltes Astwerk zurecht.
An der Wendeschleife in

Papierfabrik steht die große,
gelbe Gleisstopfmaschine
noch immer still. Der Defekt
konnte noch nicht behoben
werden. Gerber bleibt zuver-
sichtlich: „Wir haben bis
Mittwochmorgen Zeit“, sagt
er. Um 4.21 Uhr fährt hier die
erste Bahn.

klärt Projektleiter Achim
Gerber.
Stürme machen ihnen al-

lerdings mitunter Striche
durch die Rechnung. Immer
wieder fallen Bäume bei Un-
wettern auf Leitungen und
Schienen und sorgen für Un-
terbrechungen und Sperrun-
gen auf der Lossetalstrecke.
„Das ist schwer in den Griff

(RKB) – an mehreren Ab-
schnitten an der Lossetalstre-
cke: Bäume zurückschnei-
den, Bahnübergänge, Gleise
und Kabelkanäle erneuern
sowie Masten austauschen.
„Wir versuchen, die Lossetal-
strecke nur einmal jährlich,
möglichst in den Herbstferi-
en, zu sperren, um anfallen-
de Arbeiten zu erledigen“, er-

Schwellen und Schotter kom-
plett ausgetauscht“, sagt Ger-
ber. Rund 580 000 Euro koste
das für den 50 Meter langen
Abschnitt.
Binnen zehn Tagen in den

Herbstferien arbeiten die Kas-
seler Verkehrsgesellschaft
(KVG) und Hessische Landes-
bahn (HLB) – zusammen sind
sie die Regionalbahn Kassel

VON MORITZ GORNY

Kaufungen – Ein gelbes Unge-
tüm steht auf den Schienen
an der Tram-Wendeschleife
in Niederkaufungen. Die Ma-
ße der Gleisstopfmaschine
lassen vermuten, dass sie
eher fürs Grobe gedacht ist.
36,8 Tonnen bringt sie auf die
Waage – bei zwölf Metern
Länge. Wenn das Kraftpaket,
das problemlosmehrere hun-
dert Kilogramm auf einmal
bewegt, zwar mächtig zupa-
cken kann, sorgt es auch
gleichzeitig für den Fein-
schliff bei den Arbeiten. Die
Aufgabe: Den Schotter an den
Schwellen – Betonteile, auf
denen die Gleise liegen – ver-
dichten und die Gleise richtig
ausrichten.
Doch gerade geht nichts,

die Maschine steht seit rund
einer Stunde still. Ein Haken,
der sich normalerweise um
das Gleis legt, um es auszu-
richten, lässt sich nicht bewe-
gen. Achim Gerber bleibt ge-
lassen: „Wir kriegen das hin“,
sagt der Projektleiter der
KVG. Er gehört zum rund 20-
köpfigen Team, das hier seit
vergangenem Montag einen
Schienenbereich mitsamt
Weichen erneuert.
23 Jahre alt war die Anlage

bereits, da musste etwas neu-
es her. Die Strecke wird stark
befahren, der Zahn der Zeit
hatte an den Bauteilen ge-
nagt. „Wir haben Schienen,

Große Maschine für den Feinschliff: Unser Bild zeigt die
Gleisstopfmaschine auf der Lossetalstrecke an der Wende-
schleife in Kaufungen-Niederkaufungen. FOTOS: MORITZ GORNY

Maschinenteile: Zwei Pickel stechen in den Schotter um die
Schwellen und verdichten die Masse mit Vibration.

Achim Gerber
Projektleiter

Jetzt wollen sie den Lärm selbst messen
Fuldabrücker sammeln Daten an Bergshäuser Brücke – Weitere Kommunen planen Gerätekauf

auf HNA-Anfrage. „Wir prü-
fen allerdings noch, welche
Box es werden soll.“ Man ha-
be zwecks Erfahrungsaus-
tausch Kontakt mit einer
Kommune aufgenommen,
aber noch keine Rückmel-
dung. Von Interesse sei zum
Beispiel, ob Daten gerichtlich
verwertbar seien. „Grund-
sätzlich geht es aber darum,
Argumente zu sammeln“,
sagt Plätzer – und das mög-
lich kostengünstig.
In der Baunataler Stadtver-

ordnetenversammlung wur-
de bereits beschlossen, ein
Gutachten erstellen zu las-

sen, dass einen Rechtsan-
spruch der Kommune auf ak-
tiven Lärmschutz prüft. „Das
Gutachten wollen wir mit ei-
genenMessungen flankieren,
ergänzen und stützen“, sagt
Erster Stadtrat Daniel Jung.
Noch seien keine Boxen ge-
kauft worden, es hätten aber
schon Sondierungsgespräche
stattgefunden. „Es sollte jetzt
sehr schnell gehen“, so Jung.

Infoveranstaltung: Die BI „Ruhe
über Bergshausen“ informiert
morgen von 17.30 Uhr an in der
Fulle Marie über ihre Arbeit, Ent-
wicklungen und die Smartbox.

nicht zuträglich.“ So müsse
die Gemeinde Fuldabrück
1500 Euro zahlen, statt etwa
dem Zehnfachen für eine zer-
tifizierte Box. „Wirwollen die
Bürgerinitiative bei ihrem
Anliegen unterstützen“, er-
klärt Bürgermeister Dieter
Lengemann. Später will die
Gemeinde die Box selbst nut-
zen.
Auch die Gemeinde Schau-

enburg will noch in diesem
Jahr zwei Boxen anschaffen,
um den Lärm der nahen Au-
tobahnen und Umgehungs-
straße zu messen, sagt Bür-
germeister Michael Plätzer

„Wir liefern nur die Rohda-
ten. Diese dienen dazu, zu
entscheiden, hier an diesem
Ort zu dieser Zeit macht es
Sinn, einen Gutachter anzu-
heuern und eine justiziable
Messung durchzuführen“, er-
klärt E-Sensio-Geschäftsfüh-
rer Johannes Schick. Eine ent-
sprechende Zertifizierung
und Abnahme nach DIN-
Norm sei aufwendig und teu-
er. „Das würde den Preis der
Geräte nach oben treiben
und wäre unserer Idee, ein
flächendeckendes Netz von
Messstellen an Orten in ganz
Deutschland aufzubauen,

sich die BI auch bewusst. Die
Box sammelt Daten. Das
heißt aber nicht, dass Behör-
den und Ministerien handeln
müssen oder ein Rechtsan-
spruch auf Prüfung entsteht.
„Vielmehr geht es uns da-
rum, zu zeigen wie hoch die
Lärmbelastung ist und Argu-
mente für eine Geschwindig-
keitsreduzierung auf der Brü-
cke zu bekommen“, so Gries.
„Mit dem Ergebnis derMes-

sungenmüssenwir dannwie-
der beim Verkehrsministeri-
um vorstellig werden“, sagt
auch Landtagsabgeordnete
Manuela Strube (SPD).

VON MICHAELA PFLUG

Fuldabrück – Wie laut ist es an
meinem Wohnort wirklich?
Das ist eine Frage, die viele
Bürger, Initiativen und Ver-
waltungen im Landkreis be-
schäftigt. In Fuldabrück ist
man dem Lärm jetzt noch ge-
nauer auf der Spur. Denn die
Gemeinde Fuldabrück hat ei-
ne Smartbox angeschafft. Ein
solches Messgerät planen
auch weitere Kommunen im
Kreis zu erwerben, etwa
Schauenburg und Baunatal.
Die Anschaffung geht auf

Bemühungen der Bürgerini-
tiative „Ruhe über Bergshau-
sen“ zurück. „Es ist gut, dass
das jetzt geklappt hat“, sagt
Joachim Gries von der BI und
freut sich, dass die Gemeinde
jetzt mit ihnen an einem
Strang zieht. Auf Gries’ Bal-
kon wird die Box nun in den
nächsten Monaten messen.
Die BI kritisiert die Methode
mit der Behörden und Minis-
terien den Lärmpegel bestim-
men. Denn um zu wissen,
wie laut eine Autobahn ist,
wird der Lärm berechnet. Als
Basis für die Berechnung
wird gezählt, wie viele Autos
auf der Straße unterwegs
sind. Diese Verkehrszählung
findet laut Hessen Mobil alle
fünf Jahre statt. Für 2020 war
eine solche angedacht, wurde
aber verschoben, um keine
durch die Coronapandemie
verfälschte Situation festzu-
halten.
„Die Berechnung berück-

sichtigt Faktoren wie Schä-
den an der Brücke, Wetter
oder Stau nicht“, erklärt
Gries. Es sei auch von Vorteil,
dass nun über längere Zeit ge-
messen wird und die Box
auch die Feinstaubbelastung
zeigen kann. Einen Haken al-
lerdings gibt es und dessen ist

Wollen ganz genau wissen, wie laut es ist: Burkhardt Kipping (links) und Joachim Gries von der BI „Ruhe über Bergshau-
sen“ mit der Smartbox auf Gries’ Balkon in Bergshausen. Im Hintergrund die Bergshäuser Brücke. FOTO: MICHAELA PFLUG

So funktioniert
die Smartbox
Die Smartbox, die an jedem
beliebigen Ort mit Netzan-
schluss installiert werden
kann, beinhaltet ein Sensor-
system. Mit diesem werden in
Echtzeit Temperatur, UV-
Strahlen, Luftdruck, Feuchtig-
keit, Helligkeit, Feinstaub
und Lärm (in Dezibel und ei-
nem dem menschlichen Ge-
hör angepassten Frequenzbe-
reich) gemessen. „Diese Da-
ten werden alle zwei Minu-
ten in der Cloud hochgela-
den“, sagt E-Sensio-Ge-
schäftsführer Johannes
Schick. Auf die im Internet
gespeicherten Daten kann je-
der mit Zugangsdaten zugrei-
fen. Ziel der Firma sei es, ein
flächendeckendes Netz auf-
zubauen. Die Daten sollen
aufzeigen, wo Handlungsbe-
darf besteht und Akteuren
helfen, bessere Entscheidun-
gen im Umweltmanagement
zu fällen. Entwickelt wurde
die Box der Bad Hersfelder
Firma in Zusammenarbeit mit
der Universität Münster. mia

VW setzt
Partnerschaft
mit Vereinen fort
Kassel/Baunatal – Das Kasseler
VW-Werk in Baunatal setzt
seine Partnerschaften mit
mehreren Sportvereinen fort.
Laut Pressemitteilung wer-
den der Handball-Bundesli-
gist MT Melsungen, der Eis-
hockey-Zweitligist Kassel
Huskies, der Handball-Drittli-
gist GSV Eintracht Baunatal,
der Fußball-Regionalligist
KSV Hessen Kassel und der
Hessenligist KSV Baunatal
auch weiterhin von Volkswa-
gen unterstützt.
Gemeinsam mit den Verei-

nen werden gesellschaftliche
Projekte angestoßen, heißt es
in der Mitteilung weiter. „Mit
dem Sponsoring der klassen-
höchsten Standortvereine
wollen wir in der gesamten
Breite unterstützen, und
zwar von der Basis bis an die
Spitze“, sagt Olaf Korzinovs-
ki, Werkleiter in Baunatal. lth

Demenz-Beratung

Fuldabrück – Eine kostenlose
Einzelberatung zum Thema
Demenz bietet die Demenz-
stelle Barke am Dienstag, 13.
Oktober von 10 bis 12 Uhr im
Rathaus, Zimmer 018, Glo-
ckenhofsweg 3, an. Informa-
tionen bei Martina Buntins,
Tel. 0 56 05/94 53 20. rup
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