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Ausbau des Netzes verzögert sich
Deutsche Glasfaser kämpft in Lohfelden mit Abstimmung und Schäden

leitung beschädigt und damit
einen Feuerwehreinsatz aus-
gelöst. Das Problem: „Es war
nicht klar, dass die Leitung
dort verläuft“, sagt Slobodi-
an. Zwar würden Leitungen
bei der Hausbegehung the-
matisiert und die Bauarbeiter
hätten Leitungspläne, aber
nicht immer sei diese korrekt
oder der Hausbesitzer exakt
informiert. Auch die Gemein-
de kennt das Problem: „Wir
hatten schon elf Mal Schäden
an Stromleitungen“, erklärt
Bürgermeister Uwe Jäger. Un-
ter anderem sei der Blitzer in
Vollmarshausen betroffen ge-

wesen. Problematisch würde
es, wenn Folgeschäden erst
Jahre nachher entdeckt wür-
den, denn dann werde es
schwer mit der Beweisfüh-
rung.
Slobodian rät jedem, Schä-

den mit Fotos zu dokumen-
tieren und das Schadensfor-
mular auf der Internetseite
des Unternehmens zu nut-
zen. „Außerdem gibt es am
Ende des Projekts eine Ab-
nahmebegehung mit Kom-
mune, Baupartner und Deut-
scher Glasfaser.“ Dann gefun-
dene Mängel würden selbst-
verständlich behoben. mia

komplex und ein sehr großes
Infrastrukturprojekt“, sagt
Slobodian. Aufgrund dessen
seien viele verschiedene Ak-
teure involviert, der Abstim-
mungsprozess aufwendig.
„Das läuft manchmal nur
schleppend“, sagt er. Ein Bei-
spiel seien die notwendigen
Antragstellungen für Que-
rungen, bevor der Bau begin-
nen kann.
Bei einem so umfangrei-

chen Projekt kann auch eini-
ges schiefgehen. Zuletzt hat-
ten die Arbeiter des Baupart-
ners der Deutschen Glasfaser
in Vollmarshausen eine Gas-

2021 angesetzt“, sagt Spre-
cher Dennis Slobodian. In et-
wa drei Wochen (Stand 1. Ju-
li) sollen die ersten Kunden
aktiviert werden und damit
ihren Anschluss auch nutzen
können. Aktuell würden
Glasfaserleitungen in die
Leerrohre eingeblasen.
Eigentlich sei der Anspruch

des Unternehmens, ein Pro-
jekt in 18 bis 24 Monaten ab-
zuschließen. „Wir arbeiten ja
privatwirtschaftlich, wir ha-
ben ein Eigeninteresse, ter-
mingerecht fertig zu wer-
den.“ Das gelinge aber nicht
immer. „Der Netzausbau ist

Lohfelden – Eigentlich wollte
die DeutscheGlasfasermit ih-
rem Ausbau des Glasfasernet-
zes in Lohfelden schon längst
fertig sein. Im Herbst 2020
sollten die Kunden des Unter-
nehmens am Netz sein. Das
ist allerdings nicht passiert.
Stattdessen melden sich Le-
ser, die vergeblich auf den
Anschluss warten oder Schä-
den in Vorgärten und an der
Straße beklagen. Jetzt aller-
dings scheint ein Ende in
Sicht.
„Der Projektabschluss in

Lohfelden ist planmäßig auf
Ende des dritten Quartals

Fuldabrücker
Wehr bei Regen
wieder im Einsatz
Fuldabrück – Erneut haben die
starken Regenfälle die Fuld-
abrücker Feuerwehr auf Trab
gehalten. Zu fünf Einsätzen
mussten die Freiwilligen am
Donnerstagabend ausrücken.
„Wir waren von kurz nach

17 Uhr bis ungefähr 20 Uhr
unterwegs“, sagt Mirko
Ewert, stellvertretender
Brandinspektor von Fuldab-
rück. „Die Schäden waren
nicht so heftig wie in der ver-
gangenen Woche.“
Die Einsätze am Donners-

tag fanden in Mehrfamilien-
häusern und einer Fleischerei
im Bergshausen statt. „Wir
haben Keller ausgepumpt, an
anderen Stellen haben aber
auch Wassersauger gereicht,
um die Bereiche einigerma-
ßen trocken zu bekommen.“
In der Fleischerei habe das
Wasser jedoch im Keller bis
zu zwanzig Zentimeter hoch
gestanden. „Die hat es damit
noch am schlimmsten getrof-
fen“, sagt Ewert. tno

Sparkassen-Pläne
schlagen
hohe Wellen
Fuldabrück – Hohe Wellen hat
die Ankündigung der Kasse-
ler Sparkasse, zahlreiche
Geldautomaten in der Region
nicht weiter zu betreiben,
auch in Fuldabrück geschla-
gen. In der Gemeinde geht es
um den Geldautomaten im
Ortsteil Dennhausen/Ditters-
hausen, der nun nicht mehr
in Betrieb ist.
In der Gemeindevertreter-

sitzung am Donnerstag ha-
ben deshalb SPD, CDU und
Grüne einen gemeinsamen
Antrag gestellt, in dem sie
den Gemeindevorstand auf-
fordern, in Verhandlungen
mit der Sparkasse zu treten.
„Die Kasseler Sparkasse soll
dringend dazu aufgefordert
werden, den Geldautomaten
in Dennhausen/Dittershau-
sen zu erhalten“, heißt es in
dem Antrag. „Ich habe selten
ein Thema erlebt, auf das ich
so oft angesprochen wurde“,
sagte Robert Minkel (SPD).
Der Antrag wurde einstim-
mig angenommen. tno

Aus der Physiopraxis ins Rathaus
BÜRGERMEISTERWAHL IN NIESTE Philipp Meier bewirbt sich für Chefposten

erklärt die 30-Jährige, die
selbst in der kleinen Gemein-
de groß geworden ist.
Nun geht Meier mit dem

Ersten Beigeordneten Klaus
Missing ins Rennen, der aktu-
ell Niestes Geschicke leitet.
Ob er dessen einziger Kontra-
hent am 26. September
bleibt, zeigt sich am 19. Juli.
Dann läuft die Bewerbungs-
frist ab. niestermeier.de

ne er über Fort- und Weiter-
bildungen erlernen.
Egal, ob es mit der Wahl

klappt oder nicht, auf den
Rückhalt seiner Frau kann
der 31-Jährige zählen: „Ich
finde es unglaublich mutig,
dass Philipp sich zur Wahl
stellt“, sagt Michelle Meier-
Reul. Als Neu-Niester könne
er andere Zugezogene mit-
nehmen und Akzente setzen,

sen und miteinander ins Ge-
spräch kommen.“ Auch die
Jugendarbeit würde er stär-
ker in den Fokus rücken und
mehr Angebote für junge
Menschen machen.
Meier traut sich all das zu –

auchweil er das Verwaltungs-
team im Rathaus für „sehr er-
fahren“ hält und sich selbst
als lernfähig beschreibt. Das
Verwaltungshandwerk kön-

„Nieste ist sehr lebenswert.“
Für ausbaufähig hält er den

Bereich Soziales: „Ich würde
eine Bedarfsanalyse machen
und schauen, was die Bürger
sich wünschen“, sagt Meier.
Ihm schwebt ein Familien-
zentrum vor, in dem die ver-
schiedenen Generationen zu-
sammenkommen. „Da könn-
ten Ältere den Jüngeren bei-
spielsweise Märchen vorle-

VON MORITZ GORNY

Nieste – Er ist 31 Jahre alt,
Physiotherapeut und möchte
der nächste Bürgermeister
von Nieste werden. Dass Phi-
lipp Meier nicht der typische
Kandidat ist, sieht der Partei-
lose nicht als Hindernis. Ganz
im Gegenteil: „Ich bringe Ei-
genschaften mit, die für den
Posten hilfreich sind.“
Anpacken können, aber

vor allem Empathie und ein
offenes Ohr für die Anregun-
gen und Probleme der Men-
schen, damit könne er punk-
ten. Sich daran zu orientie-
ren, was den Bürgern wichtig
ist und sich danach auszu-
richten, aber auch kritikfähig
zu sein. „Gleichzeitig scheue
ich mich nicht davor, kriti-
sche Dinge anzusprechen.“
Meier tut das sogleich, als

das Gespräch auf seine Erfah-
rung in der Kommunalpolitik
und in der Verwaltungsarbeit
kommt. „Beides fehlt mir bis-
her“, sagt er unumwunden.
Aber der Blick von Außen ist
gesund, findet der 31-Jährige.
Schaut er als gebürtiger

Kaufunger auf die kleine Ge-
meinde, in die er vor rund an-
derthalb Jahren mit seiner
FrauMichelle Meier-Reul und
Sohn Theo gezogen ist, sieht
er viel Gutes: das Nahversor-
gungszentrum, das Vereinsle-
ben und die personell wieder
gut aufgestellte Verwaltung.

Stellt sich zur Wahl für den Bürgermeisterposten in Nieste: Der 31 Jahre alte Philipp Meier, der als Physiotherapeut ar-
beitet. FOTO: MORITZ GORNY

Musikalischer
Gottesdienst in
der Stiftskirche
Kaufungen – Zu Ehren des
Komponisten Jean Langlais
erklingt am Sonntag, 11. Juli,
um 10 Uhr in der Kaufunger
Stiftskirche die Missa Miseri-
cordiae Domini (Messe von
der Barmherzigkeit des
Herrn). Die Ausführenden
sind SusannaWeber (Sopran),
Jessica Leiner (Alt), Helmut
Weckesser (Bass) und Martin
Baumann (Orgel). Außerdem
ist ein Gesangstrio dabei. Die
Predigt hält die neue Pfarre-
rin Christina Bickel. rup

Drei neue
Beigeordnete
in Fuldabrück
Fuldabrück – Da der Gemein-
devorstand in Fuldabrück
von fünf auf acht Mitglieder
vergrößert wurde, sind in der
Gemeindevertretersitzung
am Donnerstag drei neue eh-
renamtliche Beigeordnete er-
nannt worden: Eckhard Gre-
be (SPD), Heinz-Jürgen Wald-
mann (SPD) und Rainer Götte
(CDU). tno

Hochwasser nach Starkregen im Kasseler Osten
In Eschenstruth liefen Keller voll – In Kaufungen trat die Losse über die Ufer

Ebenfalls von Starkregen
getroffen wurde Kaufungen.
Dort traten nach Angaben
des Gemeindebrandinspek-
tors Benjamin Tornow zu-
nächst der Dautenbach und
der Setzebach über die Ufer.
In der Folge sei der Lossepe-
gel sehr schnell angestiegen.
„In der Spitze hatte die Losse
einen Pegel von zwei Metern,
normal sind 90 Zentimeter“,
sagt Tornow. Bis auf einen
vollgelaufenen Keller am Set-
zebach habe es aber keine
größeren Schäden gegeben.
Sorge bereitete den Einsatz-
kräften aber ein verstopftes
Einlaufbauwerk im Stifts-
wald, welches abgepumpt
werden musste. Eben diese
Stelle hatte 2018 zu den hefti-
gen Überschwemmungen am
Dautenbach geführt.
AmAbend hatte sich die La-

ge wieder entspannt. Auch in
Niestetal und Bettenhausen
waren Vorkehrungen getrof-
fen worden. Dort blieb es
aber ruhig. alh

Helsa/Kaufungen – Erneut hat
es am Freitag Überschwem-
mungen im Kasseler Osten
gegeben. Diesmal traf es Hel-
sa und Kaufungen. Nachdem
es am Freitag über Stunden
stark geregnet hatte, traten
in Eschenstruth und Kaufun-
gen Bäche über die Ufer.
Wie Gemeindebrandin-

spektor Timo Schröder be-
richtet, gab es einen lang an-
haltenden punktuellen Star-
kregen in Eschenstruth. Da-
durch sei der Bach Männer-
wasser rasch sehr stark ange-
schwollen. „Das Wasser hat
alleWiesen beim Friedhof ge-
flutet“, teilt Schröder auf An-
frage mit. Im Grünen Weg
und im Knüllweg seien Keller
vollgelaufen. Das größte Pro-
blem am Freitagnachmittag
sei gewesen, dass auch das
Feuerwehrhaus von denWas-
sermassen getroffen wurde
und vollzulaufen drohte.
„Wir haben das Gebäude mit
Sandsäcken geschützt und
das Wasser abgepumpt.“

Der Lossepegel war am Freitag zwi-
schenzeitlich auf zwei Meter an-
gestiegen.

Der Grüne Weg und der Knüllweg in Eschenstruth waren geflutet. FOTO: JÜRGEN FASOLD/NH

Nach heftigem Starkregen drohte das Feuerwehrhaus
in Eschenstruth vollzulaufen. Die Einsatzkräfte sicher-
ten das Gebäude mit Sandsäcken. FOTOS: HESSENNEWSTV
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