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Mehr Schutz vor Losse-Fluten
Wasserverband hat Beckenbau bei Kaufungen beschlossen – Betrieb ab 2025

tiger Schutz ist jedoch nie
möglich, das klappt auch
nicht an der Nordsee“, sagte
Roß. Es könne immer noch
mehr Regen fallen, als gemes-
sen, ergänzte Graf. Roß ist
sich aber sicher: „Nach unse-
rer Kenntnis haben wir dann
insgesamt einen hervorra-
genden Hochwasserschutz.“

ro. Der Preis hänge nicht vom
Beckenvolumen, sondern
dem Dammvolumen ab.
Kombiniert mit einigen Re-

naturierungsprojekten bei-
spielsweise in Kassel-Betten-
hausen entschärfe man mit
den Becken die Gefahr, die
bei Starkregen von der Losse
ausgeht. „Ein hundertprozen-

es etwas größer als seine
Kaufunger Schwester und
soll idealerweise ab 2022 ge-
bautwerden und voraussicht-
lich 2023/2024 fertig sein.
Auch hier hofft derWasser-

verband auf eine Fördersum-
me von 80 Prozent, also etwa
9,6 Mio. Euro der Baukosten
in Höhe von rund 12 Mio. Eu-

müsse man abwarten. Zumal
der Wasserverband mit dem
Becken zwischen Oberkau-
fungen und Helsa ein zweites
Großprojekt innerhalb kur-
zer Zeit angeht.
Denn das Becken im Be-

reich Helsa-Waldhof steht
auch noch auf dem Tableau.
Mit 582 000 Kubikmetern ist
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Kaufungen/Helsa – Als Tief
Axel im Mai über das Land
fegte und die Losse über die
Ufer quoll, wurde klar: Die
Anrainerkommunen müssen
schnell handeln, um den
Hochwasserschutz nach vorn
zu bringen und sich vor Flu-
ten zu schützen. Dafür ist
jetzt ein weiterer Schritt ge-
tan. Der Wasserverband Los-
se hat festgemacht, ein weite-
res Hochwasserschutzbecken
bei Kaufungen zu bauen. So
kann bald die konkrete Pla-
nung beginnen.
„Wir freuen uns, dass die

Entscheidung nun getroffen
wurde und wir möglichst zü-
gig in Planung und Bau ein-
steigen können“, sagte Ver-
bandsvorsteher Arnim Roß
im Gespräch mit der HNA.
Das sei angesichts der Wet-
terkapriolen zwingend not-
wendig. Der bisherige Plan
siehe vor, das voraussichtlich
13 Millionen Euro teure Flut-
becken im Jahr 2025 in Be-
trieb nehmen zu können.
Der genaue Standort des

503 000 Kubikmeter fassen-
den Beckens sei bislang un-
klar. „Der hängt noch von ei-
nigen Faktoren ab, unter an-
derem mit Blick auf den Na-
turschutz – je nachdem, wie
die Ergebnisse in den künfti-
gen Gutachten ausfallen“,
sagte Andreas Graf, Ge-
schäftsführer des Wasserver-
bandes Losse.
„Wir achten dabei darauf,

dass die Natur so wenig wie
möglich in Mitleidenschaft
gezogen wird“, ergänzte Hel-
mut Rother, der das Projekt
Hochwasserschutz für Kauf-
ungen als Ingenieur betreut
und das Bauamt unterstützt.
Zum Standort sagte Roß ab-
schließend: „Wir können zu-
mindest sagen, dass es ir-
gendwo zwischen Oberkau-
fungen und Helsa errichtet
werden soll.“ Nun hoffen die
Wasserverbandsmitglieder
auf eine Finanzspritze des
Landes Hessen: „Die Förder-
quote liegt eigentlich bei 80
Prozent“, so Roß. Ob das Land
diese Summe bereitstelle,

Die Losse ging am 21. Mai dieses Jahres über die Ufer, als Tief Axel für starke Regengüsse sorgte. Unser Archivfoto
zeigt das Hochwasser an der Straße „An der Losse“. ARCHIVFOTO: MORITZ GORNY

Nieste

Dauten-

bach

Renaturierung
Losse-Delta
abgeschlossen

Hochwasser-
Rückhaltebecken
voraussichtlich
ab 2025 in Betrieb

Hochwasser-
Rückhaltebecken
voraussichtlich ab
2023/24 in Betrieb

verschiedene Renaturierungs-
vorhaben umgesetzt

Renaturiertes
Riffer-Gelände

Kassel

Kaufungen

Hessisch
Lichte-

nau

Niestetal

Loh-
felden

Söhrewald

Helsa

Losse

Wahle-

bach

Fahren-
bach

Fulda Nieder-
kaufungen

Nieder-
kaufungen

Ober-
kaufungen
Ober-
kaufungenBettenhausenBettenhausen B 7

A 7

A 7

A44

A49

HOCHWASSERSCHUTZ AN DER LOSSE

EPHESUS & KUPILLE

Unser
Enkeltrick
Euch können wir es ja verra-
ten, aber der Karle darf noch
nichts wissen. Der soll zu
Weihnachten so etwas Ähnli-
ches wie 100 Kisten Mineral-
wasser bekommen. Keine
Sorge, die werden wir ihm
nicht in den dritten Stock
schleppen. Aber so ein Spru-
deldingsmitangeschlossener
Gasflasche, das aus Leitungs-
wasser alszus Nachschub her-
stellt. Das Problem: Der Karle
hat zwei linke Hände und
kann keine Bedienungsanlei-
tungen lesen. Deshalb haben
wir seinen Enkel engagiert,
damit er alles vorbereitet und
das Gerät dann bei demKarle
im Keller versteckt. Der durf-
te davon natürlich nichtsmit-
bekommen. Deshalb haben
wir ihn unter einem Vor-
wand aus der Wohnung ge-
lockt und zwei Stunden auf
demWeihnachtsmarkt fest-
gehalten.Wir sinduns sicher,
dass ermit diesemEnkeltrick
prima leben kann.
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