
Das Thema
In loser Folge beschrei-
benwir Bahnhöfe der Re-
gion nach festen Krite-
rien. Sie, liebeLeserinnen
und Leser, könnenmit
unten stehendem Cou-
pondie Stationen entwe-
der aus eigener Anschau-
ung oder aufgrund unse-
rer Beschreibung bewer-
ten. Wir werten die Ein-
sendungen aus und kü-
ren am Ende den besten
Bahnhof der Region.

von 5 bis 24 Uhr mindestens
stündlich nach Kassel-Haupt-
bahnhof und Göttingen.

Dazu kommen im stündli-
chen Wechsel Regionalex-
presszüge der Deutschen
Bahn zwischen Halle und Kas-
sel-Wilhelmshöhe und Trieb-
wagen der Erfurter Bahn zwi-
schen Erfurt und Kassel-Wil-
helmshöhe. Die Fahrt zum
ICE-Bahnhof dauert damit nur
31 bis 35 Minuten. Sonn- und
feiertags fahren ein paar Züge
weniger.

Aufzüge
Wer gut zu Fuß ist, erreicht

den Bahnsteig für die Züge
Richtung Kassel durch eine
helle, nicht allzu schmuddeli-
ge Unterführung. Für schwer
Bepackte, Behinderte oder
auch nur Gehfaule gibt es Auf-
züge. Auf beiden Bahnsteigen,
die einen stufenlosen Zugang
zu den Triebwagen ermögli-
chen, stehen verglaste Warte-
häuschen als Wetterschutz.

man doch einige hundert Me-
ter bergauf gehen oder fahren,
um zum Zug zu kommen. Die
Station liegt nämlich am nord-
westlichen Stadtrand, zu Fuß
etwa 20 Minuten von der In-
nenstadt entfernt.

Viele Busse halten
Das ist aber zumindest von

Montag bis Samstagmittag
kein großes Problem: Unmit-
telbar am Bahnhof halten die
Stadt- und Regionalbuslinien,
sodass man eine schnelle Ver-
bindung von und zur Innen-
stadt hat. Samstagnachmittag
sowie an Sonn- und Feiertagen
fahren allerdings nur Anruf-
Sammel-Taxis, die man min-
destens eine halbe Stunde vor
dem gewünschten Abfahrts-
termin telefonisch bestellen
muss.

Das Problem gibt es bei Zug-
verkehr nicht, denn der kann
sich auch an Wochenenden
sehen lassen. Mit Cantus-
Triebwagen geht es werktags

(zurzeit ferienbedingt erst ab
8 Uhr) und samstags von 9 bis
13 Uhr. Außerhalb dieser Zei-
ten gibt es aber keinen An-
sprechpartner: Zwar ist die
Station noch mit einem Fahr-
dienstleiter besetzt, der hat
aber, im Gegensatz zu früher,
als er noch Fahrkarten ver-
kaufte, keinen Kundenkon-
takt mehr.

Zudem gibt es in dem Bahn-
hof eine Toilette. Wer sie be-
nutzen will, muss allerdings
50 Cent opfern. Das Gebäude
selbst macht innen einen et-
was trostlosen Eindruck.

Draußen ist aber alles zeit-
gemäß: Es finden sich 80 Park-
plätze, zwei davon für Frauen
ausgewiesen, drei für Behin-
derte. Der Weg zum Bahnsteig
ist kurz. Ein weiterer Park-
platz ist zwar geplant, für den
Bau fehlt allerdings das Geld.

Nicht weit gehen müssen
auch die Radfahrer, die beson-

ders von Studenten stark ge-
nutzten Fahrradständer sind
allerdings nur zum Teil über-
dacht.

Dabei ist der Weg zum
Bahnhof mit dem Rad oder zu
Fuß eher beschwerlich, muss
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WITZENHAUSEN. Noch nicht
einmal zwei Jahre ist es her,
dass der sanierte Bahnhof Wit-
zenhausen eröffnet wurde.
Wobei sich die Sanierung al-
lerdings nicht auf das Bahn-
hofsgebäude erstreckte, das
aber trotzdem zwei Dinge bie-
tet, die man auf anderen
Kleinstadtbahnhöfen ver-
misst: Es gibt einen DB-Store,
in dem Fahrkarten, Zeitungen
und Zeitschriften sowie kleine
Speisen und Getränke ver-
kauft werden. Geöffnet ist von
montags bis freitags von 6.30
bis 12 und 13.15 bis 16.30 Uhr

Sogar ein Lädchen gibt es
Der Bahnhof Witzenhausen bietet viele Anbindungen und gute Ausstattung

Neue Bahnsteige: Vor knapp zwei Jahren wurde der sanierte Bahnhof Witzenhausen eröffnet. Die Bahnsteige wurden angehoben, so-
dass ein ebenerdiger Einstieg in die Triebwagenmöglich ist. Fotos: Strotkötter

Der
Bahnhofstest

HNA-SERIE

Bike and ride: Die Fahrradständer amWitzenhäuser Bahnhof wer-
den besonders von Studenten genutzt.

BAHNHOFSTEST - WITZENHAUSEN

Kreuzen Sie die IhrerMeinung jeweils zutreffendeNote an. Senden
Sie den ausgefüllten Coupon bis zum 31. August an: HNA-Redakti-
on Witzenhausen, Walburger Straße 2, 37213 Witzenhausen. Am
Endeunserer Aktionwerden für alle StationenDurchschnittsnoten
ermittelt. Daraus ergibt sich dann die Rangfolge der besten Bahn-
höfe.

in Bad Gandersheim jetzt ei-
nen ganz anderen Ton an. Die
Notfallspur werde instand ge-
setzt, weil sie ohne Zweifel der
Verkehrssicherheit auf der ge-
fährlichen, achtprozentigen
Gefällstrecke diene. Die Not-
fallspur ist die einzige ihrer
Art in Niedersachsen. Im Mai
dieses Jahres war die Anlage
überraschend gesperrt wor-
den, wenige Tage später wur-
de auch das Hinweisschild ab-
montiert.

Der Grund: Unkraut hatte
das Kiesbett durchdrungen
und die Notfallspur wirkungs-
los gemacht. Lastwagen wären
nicht in dem Kiesbett stecken
geblieben, sondern praktisch
darübergefahren und gegen
den Erdwall am Ende der Si-
cherheitseinrichtung geprallt.

Heftige Kritik wegen der
Sperrung der Spur erntete die
Behörde auch deshalb, weil
die Spur zuletzt vernachläs-
sigt worden war. Ein Landwirt
aus der Gegend hatte das Kies-
bett jahrelang in Schuss gehal-
ten. Dann erhielt der Mann
plötzlich keinen Auftrag
mehr. Dem Vernehmen nach
sparte die Behörde auf diese
Weise lediglich 60 Euro pro
Jahr. Die Notfallspur wurde
1995 als Reaktion auf einen
fürchterlichen Unfall an der
Werratalbrücke angelegt.

Im Juni 1990 hatten bei ei-
nem Tanklastzug die Bremsen
versagt. Der Lkw rammte drei
Pkw, walzte einen weiteren
nieder und prallte auf einen
anderen Lastwagen. Dabei
wurden drei Menschen getö-
tet und vier verletzt.
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KASSEL / MÜNDEN. Sinnes-
wandel bei der niedersächsi-
schen Straßenbauverwaltung:
Nach heftigen Protesten ge-
gen die Schließung der Not-
fallspur für Lastwagen an der
Gefällstrecke der A 7 vor der
Werratalbrücke wird die Si-
cherheitseinrichtung jetzt
doch erneuert. Das erklärte
der Vize-Chef der Landesbe-
hörde für Straßenbau in Bad
Gandersheim, Heiko Lange,
gegenüber der HNA. „Die Not-
fallspur wird in ihren Ur-
sprungszustand versetzt“, si-
cherte Lange zu. Dazu werde
der Kies, der außer Kontrolle
geratene Lastwagen abbrem-
sen soll, erneuert. Die Sanie-
rung werde „kurzfristig umge-
setzt“, den Auftrag dafür habe
seine Behörde bereits verge-
ben.

Hatte Martin Rohloff, Leiter
der Autobahnmeisterei Göt-
tingen, die Schließung im Mai
gegenüber der HNA noch ver-
teidigt („Nicht besonders dra-
matisch“), schlägt die Behörde

Notfallspur an A 7
wird doch erneuert
Kritik an Schließung führte zu Sinneswandel

mit dem restlichen Geld auf
einem Sonderkonto gesperrt,
berichtet Sparkassen-Vor-
stand Michael Bott am Freitag-
mittag in Korbach.

Die Recherchen gestalten
sich laut Bott und Landrat
Reinhard Kubat sehr schwie-
rig, da sich die LB-Swiss auf
das Schweizer Bankgeheimnis
beruft. Eichenlaub habe sie
nicht davon entbunden, teilte
die Bank mit. Das deutet laut
Kubat darauf hin, dass es sich
bei dem Konto, auf das die Pro-
visionen in den Jahren 2006
bis 2009 gebucht wurden, um
ein Privatkonto von Eichen-
laub handelt und nicht um ei-
nes, das in irgendeiner Weise
dem Landkreis gehört. Bott
und Kubat gehen davon aus,
dass die an Eichenlaub gezahl-
ten Provisionen eigentlich der
Sparkasse zustehen.

Gegen Eichenlaub ermittelt
die Staatsanwaltschaft Kassel
wegen des Verdachts der Un-
treue. Die Staatsanwaltschaft
bestätigte am Freitagmittag
gegenüber unserer Zeitung,
dass sie inzwischen auch ge-
gen einen ehemaligen Be-
schäftigten aus der Spitze der
Sparkasse ermittelt. Der Tat-
verdacht lautet auf Untreue,
erklärte Oberstaatsanwalt
Hans-Manfred Jung. Das Regie-
rungspräsidium Kassel hat in-
zwischen auch ein Disziplinar-
verfahren gegen den früheren
Landrat eingeleitet. Dieses
ruht aber, solange die Staats-
anwaltschaft ermittelt. Mehr
dazu auf www.hna.de/korbach
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KORBACH. Deutlich mehr
Geld als bislang bekannt sollte
der frühere Landrat Eichen-
laub als Provision für Geldan-
lagen des Landkreises in der
Schweiz erhalten. Bislang war
von 120 000 Euro die Rede.
Nach aktuellen Informationen
des Landkreises geht es inzwi-
schen um 309 000 Euro. Da-

von waren bereits 62 000 Euro
auf ein von Eichenlaub be-
nanntes Konto gebucht wor-
den, der Restbetrag besteht
aus Provisions-Anwartschaf-
ten. Die Sparkasse Waldeck-
Frankenberg als Kunden-Ver-
mittler hat unterdessen An-
spruch auf die Provisionen gel-
tend gemacht.

Die LB-Swiss, bei der der
Landkreis sein Geld angelegt
hat, hat die 62 000 Euro von
dem Eichenlaub-Konto zu-
rückgebucht und zusammen

309 000 Euro
Provision an
Ex-Landrat
Ermittlungen wegen Untreue gegen Eichenlaub

Helmut Eichenlaub
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