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Ephesus & Kupille

Marathon
im Stehen

K upille ist sozusagen im
Trainingslager. Er berei-
tet sich intensiv auf den

Kassel-Marathon vor. Das geht
schon ganz früh morgens los.
Bei offenem Fenster macht er
Kniebeugen - na ja, er versucht
es wenigstens. Dann streckt er
sich, später beugt er den
Rumpf. Verlagert das Gewicht
vom rechten auf das linke Bein
und umgekehrt. Dann versucht
er, lange Zeit still zu stehen.
Möglich, dass er sogar medi-
tiert. Und obwohl es sich beim
Marathon um einen Lauf-Wett-
bewerb handelt, trinkt er
abends jetzt statt Bier nur Rad-
ler. Ich habe ihn gefragt, wel-
che Zeit er denn wohl laufen
wird? Seine Antwort: „Wieso
laufen? Ich werde stehen. Stun-
denlang, als Zuschauer. Auch
da muss man fit sein.“

Euer Ephesus

Alle Hände voll zu tun: Stefan Becker (links) und Udo Spreier von der Firma Signature bauten gestern die neuen Wartepavillons im
BahnhofWilhelmshöhe auf. Ganz fertig wurden sie noch nicht. Foto: Koch

Kurz vor knapp waren ges-
tern die Aufbauarbeiten noch
in vollem Gange, zwei Mitar-
beiter der von der Bahn beauf-
tragten Firma Signature legten
sich zwar ins Zeug, wurden
aber nicht ganz fertig. Am spä-
ten Nachmittag war immerhin
eins der Häuschen fertig, die
letzten Teile sollen heute Mor-
gen noch geliefert werden. Der
Bau des zweiten Pavillons wird
wohl noch den ganzen Freitag
in Anspruch nehmen.
Wir berichten aktuell auf

www.kassel-live.de von der Er-
öffnung.

steigen 7 bis 10. In den gläser-
nen Häuschen - jeweils 18 Qua-
dratmeter groß - stehen insge-
samt 20 Sitzplätze zur Verfü-
gung. 60 000 Euro wurden
nach Angaben der Deutschen
Bahn in die beidenWartepavil-
lons investiert.

Die Bahn lädt heute zur „fei-
erlichen Eröffnung“ von 12 bis
12.30 Uhr ihre Kunden zu kos-
tenlosen Thüringer Bratwürs-
ten und musikalischer Unter-
haltung ein. Zu Gast ist die
Thüringer Bergbahnkönigin
Sylvia Portra von der Oberweis-
bacher Berg- und Schwarzatal-
bahn, die mit ihrem Partner
Laurent Volksmusik darbieten
wird.

reszeit beginnt, werden die
beiden Pavillons fertig.

Damit gibt es künftig wieder
eine geschützteWartemöglich-
keit für Reisende im Bahnhof
Wilhelmshöhe. In den vergan-
genen sechs Jahren mussten
Reisende ihre Wartezeit im zu-
gigen Bahnhofsgebäude über-
brücken. 2008 war der alte be-
heizbare Warteraum einer
McDonald’s-Filiale gewichen.
Seitdem gab es immer wieder
Kritik an der mangelhaften
Aufenthaltssituation im Bahn-
hof.

Die beiden neuen Wartepa-
villons befinden sich im hinte-
ren Teil des Bahnhofs gegen-
über der Rampe zu den Bahn-
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KASSEL. Es ist wohl die letzte
Verspätung in der Serie von
Pleiten, Pech und Pannen bei
der Einrichtung eines neuen
Warteraums im Bahnhof Wil-
helmshöhe: Zur heutigen Er-
öffnung der beiden Wartepa-
villons im IC-Bahnhof ist ledig-
lich eines der kleinen Glas-
häuschen fertig aufgebaut. Die
Montage des zweiten Pavillons
begann erst gestern Nachmit-
tag.

Eigentlich sollte der neue
Warteraum schon zum Jahres-
ende stehen. Der Bau verzöger-
te sich aber ein ums andere
Mal. Jetzt, wo die warme Jah-

Einer lässt noch warten
Sogar zur Eröffnung der Wartepavillons im Bahnhof Wilhelmshöhe ist nicht alles fertig

Unsere gebündelten Berichte
zumWarteraumgibt es auf
http://zu.hna.de/warteraum

KASSEL. Die wissenschaftli-
che Erschließung und digitale
Dokumentation der umfang-
reichen Fotosammlung erläu-
tert Dr. Alexander Link am
Sonntag, 27.
April, von
11.30 bis 16
Uhr in der
Schaustelle
Stadtmuseum,
Wilhelmsstra-
ße 2.

Begleitend
zu den Umbau-
arbeiten am
Ständeplatz laden die Mitar-
beiter des Stadtmuseums bis
zur Neueröffnung 2015 in lo-
ser Folge zu „Werkstattbesich-
tigungen“ mit Einblicken in
die Museumsarbeit ein. Prä-
sentiert wird ein Querschnitt
des Sammlungsbestands, von
frühen Daguerreotypien aus
der Zeit um 1840 bis zu Auf-
nahmen aus den Jahrzehnten
nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ganz nebenbei erfahren die
Teilnehmer viel Interessantes
zur Geschichte der Fotografie,
über Produktion und Verbrei-
tung eines modernen Bildme-
diums. (ria) Foto: nh

Schaustelle des
Stadtmuseums
lädt ein

Alexander
Link

FORSTFELD. Auf Zigaretten,
Kosmetika und Rasierklingen
hatten es offenbar Täter abge-
sehen, die in der Nacht zum
Donnerstag in einen Super-
markt am Forstbachweg sind.
Umfang und Wert der Beute
stehen bislang noch nicht fest,
sagt Polizeisprecher Wolfgang
Jungnitsch.

22 bis 6.15 Uhr
Laut Polizei waren die Täter

über das Dach durch ein auf-
gebrochenes Oberlicht in die
Verkaufsräume eingedrungen
und hatten sich dort bedient.
Die Tatzeit kann von Mitt-
wochabend, 22 Uhr, bis zur
Entdeckung zu Arbeitsbeginn
am Donnerstagmorgen um
6.15 Uhr eingegrenzt werden.
(use)
Zeugen, die Hinweise zum

Einbruch oder Verbleib des
Diebesgutes geben können,
wenden sich an die Polizei un-
ter Tel. 05 61/9100.

Einbrecher
kamenüber
das Dach
Zigaretten aus
Supermarkt gestohlen

raum eines BMW gepackt.
Dann setzte er sich in den Wa-
gen und fuhr davon. Nach An-
gaben von Polizeisprecherin
Sabine Knöll kontrollierte
eine Streife des Polizeireviers
Mitte kurze Zeit später den
BMW, in dem zwei Personen
saßen.

Im Kofferraum hätten die
Beamten einen Bosch-Laub-
sauger, einen Bosch-Akku-
schrauber mit Ladestation,
eine Bosch-Stichsäge und eine

NORDSTADT. Die Polizei
sucht die Eigentümer von
Werkzeugen, die vermutlich
gestohlen worden sind. Am
Mittwochabend hatte ein Zeu-
ge gegen 20 Uhr auf dem Park-
platz zwischen Westring und
Mombachstraße beobachtet,
wie sich ein Mann im Bereich
eines Altglascontainers zu
schaffen machte.

Der Mann habe verschiede-
ne Werkzeuge aus einem
blauen Sack in den Koffer-

Polizei stellte Laubsauger und Säge sicher
Ermittler gehen davon aus, dass Werkzeuge aus Einbrüchen stammen - Eigentümer gesucht

Meister-Craft-Stichsäge ent-
deckt. Der 40-jährige Beifah-
rer war für die Beamten kein
Unbekannter. Er wurde in der
Vergangenheit mehrfach
nach Kellereinbrüchen auf fri-
scher Tat festgenommen oder
als Verdächtiger ermittelt.

Bei der Durchsuchung sei-
nes Rucksackes seien weitere
einbruchstypische Gegenstän-
de wie Schraubenzieher, ein
Seitenschneider, ein Fahrten-
messer, eine Taschenlampe

und diverse Bartschlüssel si-
chergestellt worden.

Die Polizisten gehen davon
aus, dass die Werkzeuge aus
Diebstählen stammen. Bislang
konnten sie jedoch noch kei-
ner Tat zugeordnet werden.

Fotos von den Werkzeugen
finden Sie unter http://
www.presseportal.de/polizei-
presse/meldung/2720651.

Die Eigentümer können
sich an die Polizei unter Tel.
05 61/9100 melden. (use)

BETTENHAUSEN. Unterholz
und Gestrüpp standen am
Donnerstagabend gegen
20 Uhr an der Straße Vor dem
Osterholz in Bettenhausen in
Flammen. Die alarmierte Feu-
erwehr löschte auf dem Gelän-
de des Fundus vom Staatsthea-
ter Kassel einen Brand, der
sich auf etwa 200 Quadratme-
tern Fläche ausgebreitet hatte.

Das Übergreifen des Feuers
auf eine benachbarte Lager-
halle konnte verhindert wer-
den, teilte Einsatzleiter Peter
Nörthemann mit. Die Brand-
ursache ist bislang ungeklärt.
Zeugen berichteten jedoch,
dass rauchende Personen un-
mittelbar vor den ersten
Branderscheinungen an der
späteren Brandstelle gesehen
wurden, heißt es im Einsatz-
bericht der Feuerwehr.

Diese warnt in diesem Zu-
sammenhang davor, glim-
menden Zigaretten oder ähn-
liches achtlos wegzuwerfen.
Durch Trockenheit in Hecken
und im Unterholz komme es
immer wieder zu Brän-
den. (ius)

Theaterfundus:
Gestrüpp auf
Gelände brannte
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Urige Gastlichkeit am Herkules
Heimische Spezialitäten erfreuen nicht nur das Wandererherz

Gemütlich, urig, nordhes-
sisch – mit diesen Inhal-
ten wurde mit der Ha-

bichtswald Wirtschaft an den

Herkules Terrassen ein weite-
rer gastronomischer Plus-
punkt in der Region geschaf-
fen. „Die Zusammenarbeit mit
den Firmen war sehr gut“, re-
sümiert Geschäftsführer Tho-
mas Nähler.

Charmante Atmosphäre
Die warmen Farben des In-

terieurs, liebevoll umgesetzt
von der Schreinerei Pfaar, ver-
setzen alles in eine charmante
Atmosphäre, die es den Gäs-
ten erlaubt, sich ganz ent-
spannt auf das Wesentliche zu
konzentrieren – auf die Gast-
geberqualität des Hauses und
die Kochkunst der Küche.

Bei Kaminfeuer und in rus-
tikaler Atmosphäre kann man
es sich dort so richtig gut ge-
hen lassen – mit heimatlichen
Spezialitäten, Wild aus der Re-
gion, Schlachte-Essen, Fon-
due-Variationen oder einer
einfachen Brotzeit.

Die basiert auf deftig- rusti-
kaler Hausmannskost, mit fri-
schen landwirtschaftlichen
Erzeugnissen aus der Umge-
bung, ergänzt mit regionalen
saisonalen Spezialitäten wie
Spargel, Steinpilzen, Wild
oder Martinsgänsen. (pcj)

Herzhafte Brotzeit: Produkte
aus der Region bestimmen die
Speisekarte. Foto:nh/Repro: Junker

Fin-World GmbH & Co. KG
Rostocker Str. 45
34225 Baunatal

Telefon: 05601-894754

Großenritter Str. 6 · 34295 Edermünde-Besse
Telefon 0 56 03 / 30 46 · Fax 0 56 03 / 30 45

Internet: www.tischlerei-pfaar.de

TISCHLEREI

■ Objekt-, Innen- und
Bankeinrichtungen

■ Ladenbau
Apotheken
Arztpraxen

■ Anspruchsvolles
Wohnen

Distler Gastro GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 9, 34123 Kassel
Tel: 05 61.580 95-0, Fax: 05 61.580 95-60
info@distler-kassel.de, www.distler-kassel.de

Kältedienst von Rappard GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 9, 34123 Kassel
Tel: 05 61.580 95-45, Fax: 05 61.580 95-70
info@rappard-kassel.de, www.distler-kassel.de

partner für küchenprofis
• Beratung
• Planung
• Realisierung
• Kundendienst


