
Das Thema
In loser Folge beschrei-
ben wir Bahnhöfe und
Haltepunkte der Region
nach festgelegten Krite-
rien. Sie, liebeLeserinnen
und Leser, könnenmit
dem untenstehenden
Coupon die Stationen
entweder aus eigener
Anschauung oder auf-
grund unserer Beschrei-
bung bewerten. Wir wer-
ten die Einsendungen
aus und küren am Ende
der Serie den besten
Bahnhof der Region.

BAHNHOFSTEST - HOFGEISMAR

Kreuzen Sie die IhrerMeinung jeweils zutreffendeNote an. Senden
Sie den ausgefüllten Coupon bis zum 31. August an: HNA Redakti-
on Hofgeismar, Bahnhofstraße 6, 34369 Hofgeismar. Am Ende un-
serer Aktion werden für alle Stationen Durchschnittsnoten ermit-
telt. Daraus ergibt sich dann die Rangfolge der besten Bahnhöfe.

Hofgeismar Mittwoch, 14. Juli 2010

mer über Hann. Münden und
Dransfeld zurück nach Göttin-
gen. „Es ist eine der besten
Rallyes Deutschlands, die Auf-
gabenstellung ist sehr an-
spruchsvoll, und das macht
Spaß“, sagte Reiner Riedel aus
Fuldatal. Für ihn sei Rallyefah-
ren positiver Nervenstress,
eben eine Art Straßenschach.
Besonders stolz war Georg Bö-
gershausen, Vorsitzender des
veranstaltenden Vereins Vete-
ranen-Fahrzeug-Freunde-Göt-
tingen, dass sogar der belgi-
sche Meister im Oldtimer-
Sport sein Kommen angesagt
hatte. (zta)

HOFGEISMAR. Schnauferl aus
der Vorkriegszeit, schicke Ca-
brios aus den 60er Jahren und
sportliche BMW mit 70er-
Charme – Oldtimerfans ka-
men am Wochenende beim
Hagebaumarkt Löber in Hof-
geismar auf ihre Kosten. 120
Teams, die am Internationa-
len Veteranentreffen teilnah-
men, machten dort Mittags-
pause und gaben Schaulusti-
gen Gelegenheit, ihre alten
Schätzchen zu bewundern.

Von Göttingen aus ging die
Oldtimer-Rallye über Lippolds-
berg nach Hofgeismar. Nach
der Pause fuhren die Teilneh-

Straßenschach mit
alten Schätzchen

Kamen mit ihrem Oldtimer: Michael Diekmann und Dr. Ulrich
Lang mit ihrem Fiat 520 Competione, Baujahr 1928, wurden von
(von links) Olaf und Sieglinde Löber sowie dem stellvertretenden
Fahrtenleiter Rainer Fletling begrüßt. Foto: Temme

Mediziner und bekannte ex-
terne Notärzte nach Direktan-
sprache nicht in ausreichen-
der Zahl verfügbar seien. Vor-
sorglich würden am Monats-
anfang unbesetzte Dienste der
Kreiskliniken bei der Notarzt-
börse gemeldet. „Letztlich
kann der ganz überwiegende
Teil doch immer selbst besetzt
werden“, sagte Stämm.

Zuständig für die Organisa-
tion des Rettungsdienstes in
und um Kassel sind Stadt und
Landkreis. Anfang März hat-
ten Bürgermeister Jürgen Kai-
ser und Vize-Landrätin Susan-
ne Selbert (beide SPD) gesagt,
dass Notärzte nicht über Inter-
netbörsen eingekauft werden
sollen. Drei Wochen später
hatten sie es nicht mehr aus-
geschlossen.

Mediziner
und Rettungs-
dienstexper-
ten sehen die-
se Praxis kri-
tisch. Zwar
würden Ärzte
eingesetzt, die
über die nöti-
gen fachlichen
Qualifikationen verfügen.
Doch kenne sich das externe
Personal nicht mit örtlichen
Gegebenheiten in den jeweili-
gen Kliniken aus.

„Für uns gibt es keinen
Grund, an der GNH als zuver-
lässigem Partner zu zweifeln“,
sagte Karl-Heinz Krütt, Chef
der Kasseler Berufsfeuerwehr,
die den Rettungsdienst in
Stadt und Landkreis Kassel or-
ganisiert. Er gehe davon aus,
dass die NEF mit qualifizier-
tem Personal besetzt werden,
wie es vertraglich vereinbart
sei.
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VON C L AA S M I C HA E L I S

HOFGEISMAR / KASSEL. Kli-
niken in der Region haben of-
fenbar zunehmend Probleme
Personal zu finden, um Not-
arzteinsatzfahrzeuge (NEF) zu
besetzen. Nach Informationen
der HNA wurden über das In-
ternet Ärzte allein für zwölf
Dienste im Juli an den Stand-
orten Wolfhagen (Kreis Kassel)
und Bad Arolsen (Landkreis
Waldeck-Frankenberg) ge-
sucht.

Verantwortlich für die Be-
setzung der Fahrzeuge sind
die zur Gesundheit Nordhes-
sen Holding AG (GNH) gehö-

renden Klini-
ken. Als Mitte
März bekannt
wurde, dass
am Jahres-
wechsel in
Hofgeismar
ein Arzt über
das Internet
eingekauft
wurde, hatte

die GNH das als Ausnahme be-
zeichnet.

Daran habe sich nichts ge-
ändert, sagte GNH-Sprecherin
Gisa Stämm nun. Während
des zweiten Quartals dieses
Jahres seien insgesamt fünf
Dienste für Hofgeismar und
Wolfhagen über die Notarzt-
börse besetzt worden. Insge-
samt kämen pro Quartal 540
NEF-Dienste für Wolfhagen
und Hofgeismar zusammen.
Demnach seien weniger als
ein Prozent mit Hilfe von
www.notarztboerse.de besetzt
worden. „Das zählt wohl noch
als Ausnahme“, sagte Stämm.

Auf die Notarztbörse zu-
rückzugreifen, sei für die GNH
die letzte Stufe, wenn eigene

Mehr Notärzte
übers Netz
Kliniken in Region suchen Mediziner –
Rückgriff auf Internet als Ausnahme

Gisa
Stämm

Karl-Heinz
Krütt

Minuten schneller zu errei-
chen, als im Vergleich mit mit
der RegioTram (RT). So fährt
der RE beispielsweise die
Bahnhöfe Vellmar-Obervell-
mar bis Kassel-Kirchditmold
nicht an. Auch der Nordhessi-
sche Verkehrsverbund (NNV)
transportiert täglich Berufs-
pendler und andere Nutzer öf-
fentlicher Verkehrsmittel von
Warburg nach Kassel.

Die Öffnungszeiten des
Bahnhofsschalters: Mo. von 6
bis 12 Uhr; 13 bis 16 Uhr; Di.
bis Do. von 7 bis 12 Uhr, sowie
von 13 bis 16 Uhr und Fr. von 7
bis 12 Uhr und schließlich von
13 bis 15 Uhr.

und Park- and Ride-Plätze ent-
stehen für die Fahrgäste keine
Schwierigkeiten. Allerdings
fährt die Buslinie 3 den Bahn-
hof an Sonn- und Feiertagen
nicht an, hierfür bietet sich
die Alternative, Taxen zu neh-
men, die vor dem Hauptge-
bäude warten. Für Radfahrer
gibt es drei überdachte Fahr-
radstellplätze, die reichlich
genutzt werden.

Wie jeder deutsche Bahn-
hof, ist auch der in Hofgeis-
mar rauchfrei und wird von
Videokameras überwacht. Da-
für spart die DB an ihrem Ser-
vice wie Gepäckaufbewah-
rungsfächern, Fahrradverleih
oder personalen Hilfestellun-
gen für Menschen mit Handi-
caps. Im Gegenzug präsentiert
sie nicht abgeschlossene Sani-
täranlagen, die schmutzig und
bemalt sind.

Bahnverkehr läuft glatt
Trotz zahlreicher äußerli-

chen Mängel und desolater
Präsentation läuft der Bahn-
verkehr regulär, störungsfrei
und ohne Beinträchtigungen
ab. Fahrgäste erreichen mit
dem Regional Express (RE) die
ICE-Trasse in Kassel-Wilhelms-
höhe, von wo aus sie nach
Frankfurt/Main, Berlin, Mün-
chen und Hamburg gelangen.
Der Nutzungsvorteil des RE
ist, den Zielbahnhof etwa 30

dass für diese Gruppen ein Lift
gebaut wurde, der sie ohne
Probleme und pünktlich zum
Gleis befördert. Allerdings ist
der neue Fahrstuhl noch nicht
einsatzbereit. Die Inbetrieb-

nahme soll im September er-
folgen, wenn die fehlenden
Notrufanschlüsse installiert
wurden, sichert die Deutsche
Bahn (DB) allen Nutzern zu.

Durch die zentrale Lage des
Bahnhofs und die gute Infra-
struktur wie Busanbindung

VON ANNE S T E PHAN I E GRATZK E

HOFGEISMAR. Zwei Gleise,
die die Verbindung nach Wes-
ten und Süden herstellen. Ein
wenig einsam und verlassen
wirkt der Kleinstadt-Bahnhof.
Selbst wenn man die Ein-
gangshalle betritt, schallen
die Schitte von den Wänden.
An einem kleinen Schalter
können Fahrkarten gekauft
und Reiseauskünfte eingeholt
werden. Nach Schalterschluss
gibt es für Reisende nur die
Möglickeit, die Tickets am ein-
zigen Automaten am Gleis zu
ziehen.

Ansonsten ist niemand zu
sehen. Kein Schaffner oder an-
deres Personal. Sogar die
Bahnhofskneipe, gegenüber
dem Fahrkartenschalter, wur-
de aufgegeben. Also keine
Möglichkeiten für Touristen
oder Berufspendler, einen
kleinen Imbiss zu sich zu neh-
men oder an heißen Sommer-
tagen ein Feierabendbier zu
genießen. Selbst auf dem
Bahnsteig befinden sich keine
Getränke- oder Süßigkeiten-
automaten. Daher ist es unver-
ständlich, dass die zwei einizi-
gen Mülleimer überquellen
und die Treppenaufgänge zu
den Gleisen zugemüllt sind.

Lift lässt auf sich warten
Besonders für Mütter mit

Kinderwagen, Senioren und
Menschen mit Behinderung
stellen die Stufen zum Bahn-
steig eine Herausforderung
dar. So wurde es auch Zeit,

Dreckig, düster, verlassen
Der Bahnhof in Hofgeismar zeigt sich von seiner schmutzigsten und dunkelsten Seite

Allein auf demBahnsteig:Wenn der Tickerschalter im Bahnhofsgebäude geschlossen hat, ist der rot-
blaue Fahrkartenautomat die einzige Möglickeit, eine Karte zu kaufen und nicht zum Schwarzfahrer
zu werden. Foto: Gratzke

Voll: Einer von zwei Müllei-
mern auf dem Bahnsteig.

Schummrig beleuchtet und schmuddelig: Die Treppe führt in die
Unterführung, die zwei Ein- und Ausgänge verbindet.

Der
Bahnhofstest
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