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LESERMEINUNG

Die Lkw-Waage ist
Zeichen von Arroganz
Zu den Unfällen an der Lkw- tan wird. Eindeutig, sind GeschwindigkeitsbegrenzunWaage kurz vor der Berggen und Fahrbahnverenshäuser Brücke
gung, rechtzeitig zu sehen,
Die aus dem Jahre 1959 bis wenn ich meine Geschwin1971 und 1962 bis 1972 er- digkeit, wie vorgeschrieben
baute Brücke wird „wieder“ reduziere.
Die Lkw, die trotzdem weieinmal teilweise gesperrt.
Warum geht man nicht end- tergefahren sind, mussten
lich her und baut eine neue vor der Schranke den RückBrücke über die Fulda, an- wärtsgang einlegen und sind
statt alles nur in Reparaturen rückwärts wieder aus der
zu investieren. Diese Brücke Baustelle herausgefahren.
ist so was von wichtig gewor- Laut den Anwohnern sind
den und der Kfz-Aufwand diese Brummi-Fahrer nicht
wird ja nun mal größer, ins- von der Polizei kontrolliert
besondere die Lkw, und worden. So etwas darf nicht
schwerer werden die ebenso. toleriert werden und soll sich
Dies ganze sinnlose Geldaus- ja jetzt ändern, wie die Poligeben hätte doch schon zei mitgeteilt hat. (...)
Ewald Menke, Kassel
längst in den Neubau investiert werden können, zumal
man den Anwohnern mit ei- Das Agieren der Verkehrsbener Verlegung der Trasse hörde Hessen Mobil im Zuauch geholfen hätte. Haben sammenhang mit den Unfälwir wirklich so viel Geld üb- len vor der Lkw-Waage an der
rig, um es zu Verplempern? Bergshäuser Brücke ist wieder einmal von Arroganz ge(...)
Täglich nutzen rund 25 000 kennzeichnet. Zunächst einFahrzeuge die Brücke aus mal wird jegliche FehlplaRichtung Dortmund zur A7, nung und eventueller Handdavon sind rund 5000 Fahr- lungsbedarf abgestritten. Da
zeuge Lkw. Installation und muss erst ein zweiter schweBetrieb der Lkw-Waage kos- rer Lkw-Unfall passieren, beten insgesamt vier Mio. Euro. vor die Behörde eingesteht,
Geht es noch? Oder ist dies dass ihre Anlage auf der A 44
ein Vorzeigeobjekt für die Zu- verbessert werden muss.
Darüber hinaus stellt sich
kunft anderer Baustellen. (...)
Dieter Rohrbach, Naumburg die Frage, ob der Einsatz einer vier Millionen Euro teuErneuter Lkw-Unfall auf der ren Lkw-Waage wirklich notA 44, im Bereich einer instal- wendig ist. Wer beurteilt das
lierten Waage, wo das Ge- eigentlich? Ein Fall für den
wicht von Lkw, automatisch Bundesrechnungshof? Woangewogen wird, weil eine Ge- ders werden Brückensaniewichtsbegrenzung erfolgen rungen auch ohne solche
musste. Sinn des Ganzen, Waagen realisiert.
Hessen Mobil sitzt im verdass die Berghäuserbrücke
wegen Baufälligkeit und jet- beamteten Elfenbeinturm.
ziger Sanierung nicht mehr Das haben auch unsere Gemit schweren Fahrzeugen be- sprächsversuche mit den Verfahrbar ist. Wie an vielen Brü- antwortlichen der Verkehrscken in Deutschland, ist auch behörde zum Thema Verhier dringender Sanierungs- kehrsbelastung und Lärmbedarf angesagt, ja es droht schutz an der Südtangente
sogar der Abriss und damit im Kasseler Süden gezeigt. Da
ein Neubau, wenn nichts ge- wurde anhand komplizierter
theoretischer Lärmberechnungen jegliche Notwendigkeit
von
Flüsterasphalt,
Lärmschutzwänden und Geschwindigkeitsbegrenzungen verneint. Eine Beteiligung an einem runden Tisch
wurde ebenfalls abgelehnt.
(...)
Günter Lehner, Kassel

Lkw-Waage der A44: Die
Bergshäuser Brücke der A44
ist ab 2019 für Fahrzeuge
über 3,5 Tonnen gesperrt.
Grund ist die Sanierung der
Berghäuser Brücke bei Kassel. Der Verkehr wird über
die A 49 umgeleitet.

Die Unfälle auf der A44 sind
nicht das Problem der Straßenbauverwaltung. Sie waren es auch nicht vor elf Jahren. Eigentlich sollte es ja
wohl reichen, einfach nur
entsprechende Schilder aufzustellen, um zu verhindern,
dass Lkw über die Berghäuser
Brücke fahren. Das Aufstellen der Waage ist ja bereits
das Eingeständnis, dass Verkehrsregeln durch Lkw-Fahrer zu häufig nicht eingehalten werden. Es fehlt kein öffentlicher Druck auf Hessen
Mobil. Es fehlt öffentlicher
Druck auf die Verkehrspolitik und die hinter ihr stehenden Speditionen. (...)
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Klaus Füller, Kassel

Im Landkreis Kassel gibt es sie noch nicht: Die Blauzungenkrankheit kann aber auch in der Region ausbrechen. Betroffen sind Rinder, Schafe und Ziegen. Unser Bild zeigt Schafe auf einer Weide vor dem Herkules.
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Frost tut dem Boden gut
Kälteeinbruch beschert Landwirten positiven Start ins Jahr
VON THERESA NOVAK

Kreis Kassel – Zu trocken, zu
nass, zu kalt, zu warm – irgendwas ist ja immer. Vor allem Landwirte haben Jahr für
Jahr mit der Unberechenbarkeit des Wetters zu kämpfen.
Doch dieses Jahr ist für die
Bauern gut angelaufen.
„Der Frost, der zurzeit
herrscht, tut dem Boden
gut“, sagt Stefanie Wittich
vom
Kreisbauernverband
Kassel. Denn wenn Frost in
den Boden eindringt, gefriert
die Feuchtigkeit und Eis entsteht. Da Eis ein größeres Volumen als Wasser hat,
sprengt es die Erdklumpen
auseinander. „Der Boden
wird krümeliger. Verdichtete
Stellen werden aufgebrochen
und die Erde wird durchlässiger“, erklärt Wittich.

Laut dem Bauernverband
wäre es aber noch besser,
wenn eine leichte Schneedecke auf den Feldern liegen
würde. „Schnee schützt die
Pflanzen vor dem Erfrieren
und die Kulturen nehmen
keinen oder weniger Schaden.“
Wenn es in den nächsten
Wochen so kalt bleiben sollte, sei das erst mal kein großes Problem für die Pflanzen.
„Winterweizen ist generell
eher unempfindlich, Gerste
ist ein bisschen empfindlicher“, erklärt Wittich. „Doch
zwei, drei Wochen Frost halten die Pflanzen aus.“
Bei Raps komme es darauf
an, wie groß die Pflanze gewachsen ist. Denn je größer
der Raps ist, desto frostempfindlicher sei er. Gut sei das
kalte Wetter auch in Bezug

auf Schädlinge und Krankheiten. Zum Beispiel der Ausbruch der Blauzungenkrankheit, die Schafe, Rinder und
Ziegen gefährden kann, werde so unwahrscheinlicher,
weil Insekten und Schädlinge
nicht aktiv sind.
Die Blauzungenkrankheit
ist eine Seuche, die erst im
Dezember wieder in Deutschland aufgetreten war. Bis dahin und seit 2012 galt das
Land als offiziell frei von der
Krankheit. Sie wird durch
Mücken aus der Familie der
Gnitzen übertragen – nicht
von Tier zu Tier.
Laut Bauernverband ist die
Krankheit im Landkreis Kassel bisher nicht angekommen, es sei aber nicht ausgeschlossen, dass dies in Zukunft noch passiert. „Wichtig
ist, dass die Seuche völlig un-

gefährlich für den Menschen
ist“, sagt Wittich. Trotzdem
rät sie allen Landwirten, die
Rinder, Schafe oder Ziegen
halten, ihre Tiere impfen zu
lassen. „Das ist die einzige
Möglichkeit, die Krankheit
zu verhindern.“ Doch zurzeit
sei der Impfstoff knapp. „Wir
empfehlen den Bauern, sich
wegen des Themas an einen
Tierarzt zu wenden und sich
dort über den Impfstoff zu informieren.“
Was das Jahr für die Landwirtschaft noch bringen
wird, weiß natürlich niemand. Aber ein großer
Wunsch der Bauern in der Region ist, dass es mal ohne Extreme abläuft, sagt Stefanie
Wittich vom Bauernverband.
„Die Landwirte wünschen
sich einfach mal ein ganz
normales Jahr.“

Ein Schmuckstück mit Aussicht
Förderverein Stiftskirche hat den Raum unter der Kaiserempore saniert
Kaufungen – Die Sanierung
der Stiftskirche hat Jahre gedauert, das Geld dafür war
trotz der großen Spendenbereitschaft immer knapp, für
Sonderwünsche kaum Raum.
Dennoch war es der „persönliche Traum“ von Dekanin
Carmen Jelinek, die zugleich
Vorsitzende des Fördervereins Stiftskirche ist, dass
auch eine Schmuddelecke in
der Kirche beseitigt wird: Der
Raum unter der Kaiserempore, der vom Kirchenschiff
durch eine Mauer abgetrennt
war und dessen Decke
scheinbar von einer mächtigen Säule getragen wurde,
diente seit Langem nur als
Abstellkammer. Das ist nun
Vergangenheit, denn Jelineks

Traum ist Wirklichkeit geworden. Der Förderverein hat
mit Unterstützung der Gemeinde Kaufungen und des
Landkreises Kassel den gewölbeartigen Raum in ein
Schmuckstück verwandelt,
der dem Besucher der Kirche
dank einer großzügigen Glaswand einen weiten Blick ins
Kirchenschiff
ermöglicht,
auch wenn das Gotteshaus
geschlossen ist. Denn der
Raum unter der Empore hat
einen separaten Eingang, der
wohl regelmäßig geöffnet
werden wird, wenn die noch
ausstehenden kleineren Restarbeiten erledigt sind. Mit
diesem
Umbauprojekt
schließt sich historisch gesehen ein Kreis. Denn bis zum

13. Jahrhundert war an dieser
Stelle der Haupteingang der
Kirche.
Der Umbau und die Sanierung des Raums, in dem
künftig kulturelle Veranstaltungen stattfinden sollen
und der zur ersten Anlaufstelle für Touristen werden soll,
hat Küsterin Silke Does, die
die Arbeiten begleitet hat, einiges an Nerven gekostet. Es
habe sich herausgestellt, dass
die anscheinend so mächtige
Säule gar nicht die entscheidende Stütze der Raumdecke
war, berichtet sie. Deshalb
habe man sie auf die ursprüngliche Größe abgetragen. Dann stellten sich beim
Bau der Glasfassade, die
durch eingelassene Türen

den Zugang zur Kirche ermöglicht, statische Probleme
ein. Eisenträger mussten zusätzlich eingezogen werden.
Dadurch hat sich das ganze
Projekt auf rund 335 000 Euro verteuert. 168 517 Euro
hat das Servicezentrum Regionalentwicklung des Landkreises Kassel aus Landesmitteln des LEADER-Programms
ergattert. Das Budget für die
Kaufunger Region sei zwar
schon ausgeschöpft gewesen,
man habe aber unverbrauchte Mittel aus anderen hessischen Regionen nutzen können, sagt Vizelandrat Andreas Siebert. Dennoch bleibt eine Finanzierungslücke. Der
Förderverein wirbt daher um
Spenden.
pdi

KONTAKT
Haben Sie auch eine Meinung zu einem unserer Themen, dann schicken Sie sie bitte an folgende Adresse:
HNA, Postfach 10 10 09
34010 Kassel
E-Mail: kreiskassel@hna.de
Nur Zuschriften, die Vor- und Nachnamen, Anschrift und Telefon- Sanierung mit Hürden: Silke Does (Mitte) erklärt Peter Nissen Glasfront ermöglicht den Durchblick: Der Raum unter der
nummer enthalten, können berücksichtigt werden. Zuschriften soll- (Servicezentrum Regionalentwicklung, von links), Dekanin Kaiserempore ist auch unter den Bögen dank dreier Türen
Carmen Jelinek, Bürgermeister Arnim Roß und Vizelandrat zugänglich.
ten maximal 1200 Zeichen enthalten.
Andreas Siebert die Bauarbeiten.
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