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Mit Dämmen gegen die Losse
Zwei Regenrückhaltebecken sollen bis 2025 fertig werden

VON MICHAELA PFLUG

Kaufungen – Bilder wie imMai
2019 – als die Losse ganze
Ortsteile überflutete, soll es
in Zukunft nichtmehr geben.
Der Wasserverband Losse, zu
dem Helsa, Hessisch Lichte-
nau, Kassel, Kaufungen und
Niestetal gehören, hat des-
halb ein Hochwasserschutz-
konzept entwickelt. Eckpfei-
ler des Papiers sind zwei neue
Rückhaltebecken. Bei beiden
Projekten gibt es Fortschritte
zu vermelden, sagt Verbands-
vorsteher Arnim Roß. 2024
und 2025 soll jeweils ein neu-
es Regenrückhaltebecken in
Betrieb genommen werden.
„Geologische und natur-

schutzrechtliche Untersu-
chungen und Planungen sind
beim Helsaer Becken inzwi-
schen abgeschlossen“, sagt
Helmut Rother vom Inge-
nieurbüro Rother und Part-
ner (Meißner). Dabei wurden
verschiedene Standorte ge-
prüft. Das Becken soll nun
zwischen Helsa-Waldhof und
dem Hergesbachtal, parallel
zu und zwischen der Bundes-
straße 7 und der Tramtrasse
entstehen.
Dabei solle man sich kein

Becken mit riesigen Beton-
wänden vorstellen, so Roß.
„Es wird so ähnlich aussehen
wie die Deiche an der Nord-
see“, erklärtWasserverbands-
Geschäftsführer Andreas
Graf. Die bestehende Bö-
schungwird befestigt und ein
neuer Querdamm errichtet.
Reguliert werden der Zu- und
Ablauf der Losse über ein
Auslassbauwerk. „Das ist
dann tatsächlich auch aus Be-

ton“, sagt Graf.
Ziel der Untersuchungen

sei gewesen, die Anlage so zu
gestalten, dass die Natur
möglichst wenig beeinträch-
tigt wird, so Rother. Außer-
dem sollte der geologisch
und baulich beste Standort
gefunden werden. „Allein die
naturschutzrechtlich Unter-
suchung dauerte ein Jahr, da
eine ganze Vegetationsperi-
ode abgebildet wird.“
Doch bevor tatsächlich ge-

baut werden kann, müssen
die Pläne geprüft und geneh-
migt werden. Die Unterlagen
werden laut Verband im 1.
Quartal 2021 eingereicht. Ne-
ben der fachlichen Prüfung
durch das RP Kassel können
im Planfeststellungsverfah-
ren auch Bürger und Verbän-
de Einwände erheben. Diese
müssen bearbeitet werden.
Da das RP in die Planung ein-
bezogen wurde, mache man
sich da kein Sorgen, so Roß.
Durch die Einwände der Bür-
ger könne es aber zu Verzöge-
rungen kommen. Der Ver-
band hofft, 2022mit demBau
beginnen zu können und
2024 fertig zu sein. Ein Jahr
später soll dann auch das Be-
cken in Kaufungen in Betrieb
genommen werden.
Das Verfahren ist dasselbe

wie am Standort Helsa. Die
Untersuchungen haben be-
reits begonnen, sagt Rother.

Das Becken soll am Ortsein-
gang Oberkaufungen zwi-
schen Bahndamm und B 7 er-
richtet werden. Bei Starkre-
gen könnte auch weiterhin
die Kreisstraße oder nach de-
ren Rückbau, der Rad- und
Fußweg, überflutet werden.
Es finden Gespräche mit

Hessen Mobil und der Regio-
nalbahn Kassel statt, so Graf,
um die bestmögliche Lösung
zu finden. Eine Kostenschät-
zung habe ergeben, dass eine
ähnliche Summewie inHelsa
investiert werden muss. Ins-
gesamt sollen die Becken 26
Millionen Euro kosten. 80
Prozent davon können durch

das Land Hessen gefördert
werden. Der Antrag für das
Becken in Helsa wird eben-
falls im 1. Quartal des kom-
menden Jahres gestellt.
Auch wenn es keinen 100-

prozentigen Schutz geben
könne, sollen Anwohner
künftig deutlich besser vor
Fluten geschützt werden,
sagt Verbandsvorsteher Ar-
nim Roß. Das Fassungsver-
mögen sei beachtlich: „Die
Becken können 1,1 Millionen
Kubikmeter Wasser zurück-
halten.“ Das entspreche einer
Wassersäule von 155 Metern
auf der Fläche eines her-
kömmlichen Fußballfelds.

Bilder, wie dieses aus Kaufungen, sollen bald der Vergangenheit angehören: Der Hochwasserschutz an der Losse wird
kontinuierlich ausgebaut. ARCHIVFOTOS:JAN WENDT/PIA MALMUS/MORITZ GORNY/ROTHER UND PARTNER
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GCG sagt alle
Termine der
Session ab

Baunatal – Mit der Titelvertei-
digung der Deutschen Meis-
terschaft wird es wohl erst
mal nichts. Die Großenritter
Carnevalsgemeinschaft
(GCG) hat jedenfalls alle Saal-
Veranstaltungen der Session
2020/2021 abgesagt. Damit
haben die Garden auch keine
Chance, ihre guten Platzie-
rungen der nationalen Titel-
kämpfe 2019 zuwiederholen.
Schon die Meisterschaften
2020 in Erfurt waren auf-
grund der Corona-Pandemie
gestrichen worden.
„Der Karneval in Baunatal

kann leider nicht stattfin-
den“, teilt der GCG-Abtei-
lungsvorstand mit. „Karne-
val, wie wir ihn alle kennen
und mögen – mit Schunkeln,
Lachen, Singen, Tanzen und
Feiern – ist in dieser Session
nicht möglich“, heißt es wei-
ter. Damit sind auch alle an-
deren Veranstaltungen der
GCG, wie die Prunksitzun-
gen, der Rathaussturm und
die Besuche der Kindertages-
stätten abgesagt. Die GCG
könne es nicht verantworten,
trotz aller Hygienevorschrif-
ten, den Karneval über die
Bühne zu bringen, da das Ge-
sundheitsrisiko einfach zu
groß sei.
Die Tänzer werden laut

Mitteilung weiter trainieren.
Sie seien gemeinsammit den
übrigen Aktiven im Karneval
in der kommenden Session
2021/2022 für alle da, „um
denKarneval in Baunatal wie-
der kräftig zu feiern.“ sok

EPHESUS & KUPILLE

Wir vermissen
sie nicht
Könnt ihr euch noch daran
erinnern, dass man früher
alszusdurchUnterführungen
gehen musste? Wir schon.
Das fing am Hauptbahnhof
an,woes eineRolltreppegab,
die eigentlich so gut wie nie
funktionierte. Dann weiter
Richtung Treppenstraße, wo
inGlasvitrinenallesMögliche
und Unmögliche zum Ver-
kauf angeboten wurde. Auch
Socken, die zu documenta-
Berühmtheiten wurden. Rat-
hauskreuzung, Altmarkt:
Überall ging es ab in den Kel-
ler. Das vermissen wir kein
bisschen. Und ’s Lisbeth noch
weniger. Nicht, dass sie ein
besonders ängstlicher
Mensch wäre. Aber sie hat ei-
ne außerordentlich gute Na-
se. Auch für die waren die ol-
len Unterführungen eine ech-
te Zumutung. Euer Ephesus

Baunatal. Altenbauna: Ga-
briele Uloth 70.
Fuldabrück. Dörnhagen: Ma-
ria Wildgans 95.
Fuldatal. Heute feiern die
Eheleute Jutta und Wilfried
aus Ihringshausen das Fest
der Goldenen Hochzeit.
Helsa. Karl-Heinz Vellmete
85. - Eschenstruth: Konrad
Königs 85., Winfried Glitzen-
hirn 80.
Schauenburg. Breitenbach:
Brigitte Streicher,75.
Söhrewald. Eiterhagen: Jür-
gen Hill 70.
Vellmar. Alfred Gilberg 80.

WIR GRATULIEREN

Lesung mit
Pierre Jarawan in
Vellmar fällt aus

Vellmar – Die aktuelle Ent-
wicklung der Corona-Pande-
mie hat den Literaturverein
Ecke&Kreis dazu veranlasst,
die Lesungmit Pierre Jarawan
amMontag, 16. November, in
Vellmar abzusagen. „Die Vor-
gaben für Teilnehmerzahlen
bei Veranstaltungen sehen
inzwischen deutliche Redu-
zierungen vor, sodass nicht
alle Inhaber von gültigen Ein-
trittskarten Einlass bekom-
men können“, teilt Renate
Blobner mit.
Die Rückgabe der Eintritts-

karten erfolge ausschließlich
im Büchereck am Rathaus-
platz. „Damit liegt diese Ar-
beit bei Katharina Engelhardt
und ihren Mitarbeiterinnen,
wofür ichmich an dieser Stel-
le ausdrücklich bedanken
möchte“, teilt Blobner ab-
schließend mit. alh

Einbrecher
kommen über
die Terrasse
Kassel/Fuldatal – Zu drei
Wohnungseinbrüchen kam
es am Dienstag in Fuldatal-Ih-
ringshausen und dem Kasse-
ler Stadtteil Wolfsanger/Ha-
senhecke. Konkrete Hinwei-
se, dass die Taten im Zusam-
menhang stehen könnten,
liegen den Ermittlern derzeit
nicht vor.
Zunächst hatte sich am

Dienstagabend ein Ein-
bruchsopfer aus der Straße
„Igelpfad“ in Ihringshausen
gemeldet, teilt Polizeispre-
cherin Ulrike Schaake mit.
Dort waren Unbekannte zwi-
schen 17 Uhr und 19 Uhr
über eine Garage in das Einfa-
milienhaus eingestiegen und
hatten Geld sowie Schmuck
erbeutet. Offenbach auf das
Konto derselben Täter geht
der Einbruch wenige Häuser
entfernt in der Straße „Auf
dem Hasenstock“. Dort wa-
ren Unbekannte zwischen
12.50 und 21.10 Uhr über die
Terrassentür auf der Gebäu-
derückseite eingebrochen.
Auf ihrem Beutezug durch-
suchten sie sämtliche Räume,
gingen aber nach bisherigen
Erkenntnissen leer aus.
Der Einbruch in das Haus

im Vogelherdweg in Kassel,
nahe der Mayenfeldstraße er-
eignete sich zwischen 16.15
Uhr und 20. 30 Uhr. Die Täter
hatten die Terrassentür auf-
gehebelt und anschließend
das gesamte Haus nachWert-
sachen durchsucht. Nach bis-
herigen Erkenntnissenmach-
ten sie keine Beute. use

Hinweise: Tel. 05 61/91 00.

Landkreis würdigt 41 Ehrenamtliche
Feierstunde fällt wegen Corona aus – Über 500 Engagierte registriert

rund um Kirche, Kita, Schule,
Feuerwehr und Sport, enga-
gieren sich die Ehrenamts-
karteninhaber auch bei der
Lebensmittelausgabe für Be-
dürftige, unterstützen De-
menzkranke und ihre Ange-
hörigen und arbeiten im am-
bulanten Kinder- und Jugend-
hospizdienst.
Im Landkreis sind über 500

Ehrenamtskarteninhaber re-

gistriert. Die steigende Zahl
von Anträgenwertet Schmidt
als ein „gutes und wichtiges
Signal“.
Die Ehrenamtskarte er-

möglicht hessenweit den frei-
en oder vergünstigten Zu-
gang zu Theatern, Museen,
Schwimmbädern sowie zu
sportlichen und kulturellen
Einrichtungen undVeranstal-
tungen. rup e-card-hessen.de

lich meinen Dank für ihren
Einsatz auszusprechen, aber
die aktuelle Situation lässt
dies leider nicht zu“, erklärt
Landrat Uwe Schmidt. Die Eh-
renkarteninhaber leisteten
einen wichtigen Beitrag bei
der Unterstützung von Hilfs-
bedürftigen und für den Er-
halt des Miteinanders in der
Gesellschaft. Neben dem frei-
willigen Einsatz in Vereinen

Kreis Kassel – 41 engagierte
Frauen und Männer aus dem
Landkreis Kassel haben die
hessische Ehrenamtskarte er-
halten. Die geplante Feier-
stunde kann jedoch aufgrund
steigender Coronazahlen
nicht stattfinden, teilt der
Landkreis mit.
„Gerne hätte ich diese Gele-

genheit genutzt, um den eh-
renamtlich Tätigen persön-
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