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Richtig
durchstarten
Man könnte ja jeden Tag
rumjammern und sich Sor-
gen darübermachen, dass im
Alter vielleicht einiges nicht
mehr geht. Oder aber, man
macht es wie Captain Kirk
und startet mit 90 noch mal
so richtigdurch.Nichtnur im
übertragenen Sinne, sondern
ganz real mit einer Rakete in
den Weltraum. Könnten wir
uns auch gut vorstellen. Aber
als Fans der Fernsehserie
Raumschiff Enterprise wis-
sen wir natürlich, dass es
noch ganz andere interessan-
te Fortbewegungsmöglich-
keiten gibt. Ich sage nur:
„Scotty, beammich hoch.“
Die Vorstellung, per interga-
laktischer Zauberei den
Heimweg von der Kneipe ab-
zukürzen, finden wir jeden-
falls spannend. Wünschen
wir uns zum 90. Euer Ephesus

Kostenlose Schwimmkurse für Schüler
Land Hessen kooperiert mit DLRG und Schwimmverband – Jetzt anmelden

könne durch die Einbindung
von qualifiziertemLehrperso-
nal im Sportunterricht ge-
schehen oder etwa im Rah-
men von Projekttagen und --
wochen.
Die Schulsportkoordinati-

on der Staatlichen Schuläm-
ter stehe den Schulen bera-
tend zur Seite. „Jedes Kind,
das Schwimmen lernt, ist ein
Gewinn – für sich selbst und
für die gesamteGesellschaft“,
sagt Lorz. Er appelliere an alle
Familien, kostenlose
Schwimmkurse, dort wo sie
angeboten werden, auch
kurzfristig anzunehmen.

alh

des „Löwenstark“-Förderpro-
gramms in Abhängigkeit der
Kapazitäten der Schwimmbä-
der kostenfreie Kurse für
acht- bis 13-jährige Kinder,
die noch nicht über das
Schwimmabzeichen in Bron-
ze („Freischwimmer“) verfü-
gen.
Eltern und Kinder können

über hessen-lernt-schwim-
men.de die Schwimmkurse in
ihrer Region einsehen und
Kontakt aufnehmen.
Darüber hinaus haben

Schulen die Möglichkeit, un-
abhängig vomAlter der Schü-
ler, selbstständig Schwimm-
kurse zu organisieren. Dies

Hessen geschlossen bleiben“,
erklärte Kultusminister Prof.
Dr. R. Alexander Lorz am
Mittwoch in Wiesbaden. Da-
durch habe sich ein allgemei-
ner Trend verstärkt: „Zahlrei-
che Schulkinder können
nicht oder nicht richtig
schwimmen. Diesem Pro-
blem treten wir nun ent-
schlossen entgegen. Denn
Schwimmen lernen rettet Le-
ben.“
In Kooperation mit der

Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft Hessen (DLRG)
und dem Hessischen
Schwimmverband ermög-
licht das Land im Rahmen

Kreis Kassel – Es gibt immer
mehr Kinder in Deutschland,
die nicht richtig schwimmen
können. Das Problem hat
sich in den vergangenen an-
derthalb Jahren weiter ver-
schärft. Um das Problem in
den Griff zu bekommen, bie-
tet das Land Hessen jetzt zu-
sätzlich kostenlose
Schwimmkurse an. Im Alt-
kreis Kassel gibt es ein sol-
ches Angebot in Vellmar, Ful-
datal, Niestetal, Lohfelden
und Kassel.
„Während der Pandemie

mussten nicht nur immer
wieder Schulen, sondern
auch viele Schwimmbäder in

Millimeterarbeit mit Betonteilen
Haferbachbrücke in Niederkaufungen wird saniert – Tram fährt ab 25. Oktober

Straße Am Haferbach unter
der Brücke hindurchmuss al-
lerdings noch ruhen. Da wei-
ter an dem Bauwerk gearbei-
tet wird, ist die Durchfahrt
bis Freitag, 19. November,
nicht möglich. Die Umlei-
tung führt über die Strecke
Leipziger, Straße, Am Setze-
bach und Am Rosengarten.

wird, sei noch nicht abschlie-
ßend geklärt. „Das hängt von
vielen Faktoren ab, auch von
der Versicherungszahlung.“
Ab Montag, 25. Oktober,

soll die Lossetalstrecke jeden-
falls wieder freigegeben wer-
den, sodass die Tram 4 pünkt-
lich zum Schulstart fahren
kann. Der Verkehr über die

worden. Weil sich der Schot-
ter durch die Belastung na-
türlicherweise setze, wird in
diesen Tagen noch einmal
nachgearbeitet.
Rund 1,2 Millionen Euro

kosten die Arbeiten laut Ger-
ber. 80 Prozent zahle das
Land über Hessen Mobil. Wie
teuer die Brückensanierung

den erneuert, Bäume und
Sträucher entlang der Stre-
cke werden zurückgeschnit-
ten.
„Außerdem stopfen wir an

der Wendeschleife Papierfa-
brik den Schotter nach“, sagt
der Ingenieur. Hier war im
vergangenen Jahr ein Gleis-
abschnitt komplett erneuert

VON MORITZ GORNY

Kaufungen – Nach fast zwei
Jahren Planungszeit tut sich
nun etwas Sichtbares an der
Haferbachbrücke in Nieder-
kaufungen. Das Bauwerk,
über das die Lossetalstrecke
für die Tram-Linie 4 verläuft,
war im August 2019 durch ei-
nen Lastwagenaufprall stark
beschädigt worden. Nun
nutzt die Regionalbahn Kas-
sel (RBK), ein Zusammen-
schluss aus KVG und HLB, die
Gunst der Herbstferien, um
die Brücke vollständig zu er-
neuern. Schwere Beton- und
Stahlteile müssen dafür be-
wegt werden.
Keine leichte Aufgabe, vor

allem für Kranführer Philipp
Schlund. „Es ist herausfor-
dernd, weil ich die Betonteile
unterhalb der Hochspan-
nungsleitung teleskopieren
muss“, ruft der 34-Jährige am
gestrigen Donnerstagmittag
aus seiner Krankabine. Er hat
also nur wenig Platz, um das
20 Tonnen schwere und rund
6 Meter lange Bauteil milli-
metergenau an seinen Be-
stimmungsort zu bugsieren.
Dabei muss er auch aufpas-
sen, dass er die vier Arbeiter
der Firma Adolf Lupp nicht
verletzt, die das Ungetümmit
Muskelkraft so drehen, dass
es richtig passt.
Dennoch geht alles ganz

schnell. Rund 15 Minuten
vergehen vom Einhaken des
Blocks, bis er schließlich in
der gewünschten Position ist.
Vier Teile sind nun einge-
baut, jetzt folgt ein Stahl-
überbau, auf den später
Schwellen und Schienen ge-
legt werden. „Am Freitag, 22.
Oktober, wollen wir unseren
Teil an der Brücke geschafft
haben“, sagt Jens Schmidt,
Projektleiter der Firma Lupp,
die sich um den Einbau der
gewichtigen Konstruktion
kümmert.
Aus sicherer Entfernung

überblickt ein KVG-Ingenieur
das Treiben an der Hafer-
bachbrücke. Achim Gerber
ist mit dafür verantwortlich,
was in den Herbstferien auf
und an der gesperrten Losse-
talstrecke passiert. „Wir nut-
zen die zwei Wochen auch
für weitere Arbeiten“, sagt
Gerber und zählt auf: 1500
Meter Schienen werden aus-
gewechselt, 800 Meter Schie-
nen mitsamt Schwellen wer-
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Geschafft: Kranführer Philipp Schlund von der Firma Regel hat eben das Letzte von insgesamt vier 20 Tonnen schweren
Betonteilen auf die Haferbachbrücke bewegt. Mitarbeiter der Firma Adolf Lupp haben es entsprechend gedreht.

Kurz vor dem Ziel wird es noch mal spannend: Das Beton-
teil wird in die richtige Position gebracht. FOTOS: M. GORNY

Brücke seit 2019 beschädigt
Der Unfall passiert am 22. August 2019: Eine Lastwagenfahre-
rin prallt mit ihrem Gefährt gegen die Haferbachbrücke und
beschädigt sie schwer. Bis Mitte Oktober kann keine Tram das
Bauwerk überfahren. Dann wird sie notdürftig gestützt, so-
dass die Bahnen der Linie 4 zumindest wieder fahren können.
Das Erneuern des Bauwerks gestaltet sich allerdings äußerst
kompliziert, wie Pressesprecher der RBK und der Gemeinde
Kaufungen immer wieder mitteilen. Drei Mal wird der Bau-
termin verschoben. Jetzt ist aber ein Ende in Sicht. mgo

Diebe stehlen
Katalysatoren
in Baunatal
Kassel – Unbekannte Täter ha-
ben amMittwochmorgen auf
einem Werksparkplatz in
Baunatal die Katalysatoren an
zwei geparkten Autos gestoh-
len. Damit richteten sie laut
Polizei einen Schaden von
mehreren Hundert Euro an
den beiden Fahrzeugen an.
Wie die Polizei mitteilt, wa-

ren die Beamten zunächst am
Nachmittag von einem Golf-
besitzer zu dem VW-Werks-
parkplatz am Dr.-Rudolf-Lei-
ding-Platz gerufen worden.
An seinem dort abgestellten
silbernen VW Golf 4 hatten
die Täter mit einem unbe-
kannten Schneidewerkzeug
das Verbindungsstück der
Abgasanlage durchtrennt
und den Katalysator gestoh-
len, nachdem das Fahrzeug
vermutlich mit einem Wa-
genheber angehoben wurde.
Später amNachmittag mel-

dete sich der Besitzer eines
grünen 3er BMW, der eben-
falls auf dem Parkplatz abge-
stellt war. An seinem Fahr-
zeug war auf gleiche Art und
Weise der Katalysator heraus-
geschnitten und gestohlen
worden. Die Tatzeit grenzen
die Ermittler zwischen 6.50
Uhr und 12 Uhr ein. vsa
Hinweise: Tel. 0561 / 91 00

Baunatal. Altenbauna: Wolf-
gang Heckmann 75., Werner
Mayr 75. - Großenritte: Dr.
Klaus-Jürgen Lawrenz 75.
Baunatal. Helga und Dr. Jür-
gen Schäfer aus Altenritte fei-
ert ihre Goldene Hochzeit.
Fuldatal. Edeltraud und Karl-
Heinz Dinter aus Rothwesten
feiern heute ihre Goldene
Hochzeit.
Kaufungen. Werner Hau-
schild 75., Rosemarie Gärtner
70.
Niestetal. Heiligenrode:
Friedhelm Reimann 80.
Söhrewald. Ursel und Sieg-
fried Richter feiern ihre Gol-
dene Hochzeit.
Vellmar. Walter Herrmann
70., Rosa Mospan 70.

WIR GRATULIEREN

Wandern am Sonntag

Dörnberg – Die Wanderung
„Unser Wald und das Klima“
findet am Sonntag, 17. Okto-
ber, ab 10.30 Uhr statt. Treff-
punkt: Habichtswald-Dörn-
berg, Wanderparkplatz Sil-
bersee, Kosten: 5 / 3 Euro. An-
meldung: Naturparkzentrum
Habichtswald, Tel. 0 56 06/
533 266
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