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WARBURG. Nachdem an ei-
nem Lastwagen auf der Auto-
bahn 44 der Motor geplatzt
war, hat die Feuerwehr eine
Ölspur auf der Fahrbahn be-
seitigt.

Durch den Motorschaden
an dem Sattelzug, der am Don-
nerstagabend auf der Auto-
bahn in Richtung Dortmund
unterwegs war, waren etwa
120 Liter Öl auf die Fahrbahn
geflossen, berichtet die Feuer-
wehr Warburg. Diese wurde
um 19.38 Uhr alarmiert. 21
Einsatzkräfte der Löschzüge

Scherfede und Rimbeck rück-
ten mit vier Fahrzeugen aus.

Die Mitarbeiter des zu-
nächst angeforderten Ab-
schleppunternehmens hatten
bereits mit zwei Säcken Binde-
mittel versucht, das Öl zu bin-
den. Die Feuerwehr streute die
180 Meter lange und einen
Meter breite Ölspur ab und
nahm das Bindemittel wieder
auf, um es fachgerecht zu ent-
sorgen. Während der bis 21.10
Uhr dauernden Reinigungsar-
beiten war eine Fahrspur der
Autobahn gesperrt. (emr)

Ölspur auf der A 44
Ursache: geplatzter Lastwagen-Motor

Er sei noch einige Monate in
Wolfhagen, „und wir haben
gemeinsam mit den engagier-
ten Mitarbeitern in dieser Zeit
noch viele Dinge vor.“

Trotz monatelanger Suche
ist auch noch kein Nachfolger
für den zum 1. Juni aus Alters-
gründen ausgeschiedenen
Chefarzt der Inneren, Dr.
Hans Joachim Griesche, gefun-
den, teilte Tanja Kalusok von
der Gesundheit Nordhessen
Holding mit. Zentrales Pro-
blem: „Die geeigneten Bewer-
ber wollen nicht aufs Land.“

Kommissarischer Chefarzt
der Abteilung Innere Medizin
der Wolfhager Hessenklinik
ist derzeit Oberarzt Dr. Mat-
thias Hughes. (nom)

WOLFHAGEN. Wie problema-
tisch die Situation bei der Be-
setzung von Mediziner-Stellen
ist, erfährt derzeit das Wolfha-
ger Krankenhaus. Dr. Tino
Stoppa, Nachfolger des An-
fang April verabschiedeten
Chefarztes der Anästhesie-Ab-
teilung, hat nach wenigen
Wochen gekündigt und wird
zum 31. Dezember 2010 die
Wolfhager Klinik „aus persön-
lichen Gründen“ wieder ver-
lassen.

Dr. Stoppa, der die Anästhe-
sie in Wolfhagen im Kollegial-
system mit Dr. Uwe Hecht lei-
tet, bestätigte die Kündigung
gestern auf HNA-Anfrage. Nä-
heres zu seinen Gründen und
auch darüber, wohin ihn sein
weiterer Weg als Mediziner
führen wird, wollte er nicht
sagen. „Es ist eine normale Sa-
che, dass Leute kommen und
gehen“, erklärte der aner-
kannte Fachmann für Anäs-
thesie und Intensivmedizin.

Neuer Chefarzt
hat gekündigt
Klinik Wolfhagen: Dr. Stoppa geht Ende Dezember

Blick nach
Wolfhagen

HNA

gann ihren Dienst bei der Poli-
zei im Jahr 1990. Seit 1997 war
sie in der Polizeistation Wolf-
hagen zunächst als Hundefüh-
rerin und später im Ermitt-
lungsdienst tätig. Neben der
Präventionsarbeit galt sie als
Expertin bei Einsätzen in Fa-
milien, wo es um Gewalt ge-
gen Frauen und Kinder ging.

„Wir verlieren eine Kolle-
gin, die nicht nur fachlich
kompetent, sondern vor allem
auch menschlich sehr beliebt
war“, sagt der Wolfhager Poli-
zeichef Robert Grau. Sie sei
eine starke Frau gewesen, für
die ihr Job auch Lebensaufga-
be gewesen sei. Ihr habe man
die Vernetzung der Präventi-
onsarbeit mit Kirche, Schule,
Kindergarten und Jugendpfle-
ge zu verdanken.

Andrea Kantz hinterlässt ih-
ren Ehemann und einen neun-
jährigen Sohn.

Die Beisetzung findet heute
um 14 Uhr auf dem neuen
Friedhof in Rhoden statt.

(ewa)

DIEMELSTADT/WOLFHA-
GEN. Sie kämpfte mit all ihrer
Kraft und erfolgreich für den
Kinderschutz. Den Kampf ge-
gen ihre schwere Krankheit
hat sie schließlich verloren:
Polizistin Andrea Kantz ist tot.

Zusammen
mit ihrem Kol-
legen Lothar
Adam baute
die 39-Jährige
im Altkreis
Wolfhagen das
Gewaltpräven-
tionspro-
gramm „Kin-
der stark ma-
chen“ in den Schulen und Kin-
dergärten auf.

„Die Andrea kommt“,
strahlten die Kinder, wenn
sich die warmherzige und
kompetente Polizistin ankün-
digte. Während ihrer einjähri-
gen Krebserkrankung kamen
wäschekorbweise Bilder und
Basteleien aus den Kindergär-
ten bei ihr zu Hause in Die-
melstadt an. Andrea Kantz be-

Sie hat Kinder
stark gemacht
Polizistin Andrea Kantz ist tot

Andrea
Kantz

BAHNHOFSTEST - KÜLTE -WETTERBURG

Kreuzen Sie die Ihrer Meinung jeweils zutreffende Note für den
Haltepunkt Külte-Wetterburg an. Senden Sie den ausgefüllten
Couponbis zum31. Juli an: HNA-WaldeckischeAllgemeine, Flecht-
dorfer Straße 4, 34497 Korbach. Am Ende unserer Aktion werden
für alle Stationen Durchschnittsnoten ermittelt. Daraus ergibt sich
dann die Rangfolge der besten Bahnhöfe.

Ihre Geschichte
Wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erzählen. So lautet
ein altes Sprichwort. Das gilt natürlich auch für Bahn-Fahrten – egal
ob in denUrlaub, alsWochenendausflug oder täglich zur Arbeit.Wir
möchten von Ihnen, unseren Lesern, gerne Ihre Eisenbahn-Geschich-
te erfahren. Schreiben Sie uns, was Sie an Bahnhöfen und in Zügen
erlebt haben, erfreuliche und witzige Begebenheiten ebenso wie Si-
tuationen, in denen Sie sich geärgert haben.
Schreiben Sie an:
HNAWaldeckische Allgemeine
Flechtdorfer Straße 4
34497 Korbach
E-Mail: korbach@hna.de
Gerne können Sie auch ein Foto von sich (auf der Bahnreise)mitschi-
cken. Bitte vergessen Sie Ihren Absender nicht. (emr)

Das Thema
In loser Folge beschrei-
ben wir Bahnhöfe und
Haltepunkte der Region
nach festgelegten Krite-
rien. Sie, liebe Leserin-
nen und Leser, können
mit untenstehendem
Coupon die Stationen
entweder aus eigener
Anschauung oder auf-
grund unserer Beschrei-
bung bewerten. Wir
werten die Einsendun-
gen aus und küren am
Ende der Serie den bes-
ten Bahnhof der Region.

dem Gasthaus vor der Nase.
Als habe man jede Menge Zeit.
Doch wird der Haltepunkt
auch von vielen Schülern ge-
nutzt, die in die eine oder an-
dere Richtung zur Schule müs-
sen. Wer von Külte-Wetter-
burg aus mit der Bahnfahren
will und mit dem Auto anreist
und es hier stehen lassen
möchte, sollte Ingrid Blätter-
bauer um Genehmigung bit-
ten. Denn Parkplätze gibt es
nur auf ihrem Privatgelände
am Gasthaus.

kehrt. Seit Anfang der 90er-
Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts als Gasthaus ge-
nutzt, profitiert der Alte Bahn-
hof von dem Haltepunkt. Ing-
rid Blätterbauer, Besitzerin
und Wirtin des schmucken
Gasthauses mit Saal, Biergar-
ten und Terrasse, weiß, dass
viele Gäste mit der Bahn anrei-
sen. „Vor allem Gesellschaften
machen davon Gebrauch“,
sagt sie. Und erzählt, dass so
manche Gruppe den Besuch
im Alten Külter Bahnhof mit
einer Wanderung oder einer
Radtour verbindet. Heim geht
es dann nach einer ausgiebi-
gen Pause im Gasthaus mit der
Regionalbahn.

Vor allem in Richtung Kor-
bach sind die Abfahrtszeiten
dafür günstig. Am Wochenen-
de geht der letzte Zug kurz vor
Mitternacht. Wer in Richtung
Wolfhagen/Kassel will, muss
dagegen schon gegen 20 Uhr
aufbrechen.

Ein bisschen wie in der
Sommerfrische in der guten,
alten Zeit kommt man sich
vor, hier mitten im Wald mit

de können sich lediglich am
Verlauf der Bahntrasse orien-
tieren, Hinweisschilder sucht
man vergeblich. Doch wenn
man die Landesstraße von
Volkmarsen in Richtung Bad
Arolsen kurz vor Wetterburg
in Richtung Külte verlässt,
stolpert man über den alten
Bahnhof.

Idyllisch liegt der Halte-
punkt da, mitten im Wald. Ei-
nige hundert Meter sind es
nach Külte, gut zwei Kilome-
ter nach Wetterburg. Ein Mini-
bahnsteig mit Miniwartehäus-
chen, einem Bänkchen, einem
Fahrkartenautomaten, einem
Kartenentwerter, einer Info-
Vitrine und ein paar Lampen -
das ist alles. Die Regionallinie
4 hält hier auch nur nach Be-
darf. Wer aussteigen will,
muss dem Lokführer vorher
Bescheid sagen. Und wer ein-
steigen will, ist gut beraten,
sich deutlich sichtbar mitten
auf dem Bahnsteig zu platzie-
ren und zu winken.

Eindruck macht dagegen
der alte Bahnhof, der dem Hal-
tepunkt seine Rückseite zu-

VON EVA D. SCHWARZ

WETTERBURG/KÜLTE. Gäbe
es einen Preis für den ver-
stecktesten Bahnhof - der Hal-
tepunkt Külte-Wetterburg ge-
wänne ihn ohne Frage. Frem-

Hier steht die Zeit still
Waldidylle am schwer zu findenden Bedarfshaltepunkt Külte-Wetterburg

Halt nur bei Bedarf: Will niemand in Külte-Wetterburg ein- oder
aussteigen, fährt die Regionallinie 4 langsam durch.

VomBahnhof zum schmuckenWaldgasthaus: Der alte Bahnhof Külte-Wetterburgwird von Gästegruppen gernemit der Bahn angefah-
ren. Fotos: E. Schwarz

Twistetal
Gottesdienst in der Kirche
TWISTE. Der Gottesdienst in Twiste wird ammorgigen Sonntag, 18.
Juli, um 17 Uhr in der Kirche gefeiert.

Gottesdienst am Pilgerpfad
BERNDORF. Beim Dorfjubiläum 1150 Jahre Berndorf war ein „Pil-
gerpfad des Lebens“ rund um die romanische Kirche aufgebaut. Der
Gottesdienst am Sonntag, 18. Juli, um 10.30 Uhr in Berndorf greift
das Thema noch einmal auf. In Helmscheid treffen sich alle, die zu
Fuß auf dem alten Kirchenpfad nach Berndorf wandern wollen um
9.15 Uhr an der Kirche. Die Rückfahrt wird organisiert.


