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Beistand für Kurvengegner
Weitere Bürgermeister plädieren für Prüfung von Alternative
VON AMIRA EL AHL

Kreis Kassel – Die Gegner der
geplanten Güterzugstrecke
nördlich von Kassel bekom-
men Unterstützung. Jetzt
sprechen sich auch Bürger-
meister von Gemeinden ent-
lang der Sollingbahn für eine
Prüfung dieser Strecke als
mögliche Alternative zur Kur-
ve Kassel aus. „Damit spre-
chen wir uns ausdrücklich
noch nicht dafür aus, die
Strecke in den Solling zu ver-
lagern, aber wir legen Wert
darauf, dass die Region bei
der Planung und Abwägung
solcher und anderer Infra-
strukturmaßnahmen nicht
in Vergessenheit gerät“, sagt
Cornelius Turrey, der Bürger-
meister von Oberweser.

Das Treffen der Bürger-
meister fand auf Anregung
des hessischen Landtagsabge-
ordneten Oliver Ulloth (SPD)
statt. Ziel war, Chancen und
Risiken des Wiederausbaus
der Bahnstrecke zu bespre-
chen. Zu den Teilnehmern
gehörten die Bürgermeister
der Kommunen Bad Karlsha-
fen (Marcus Dittrich, partei-
los), Bodenfelde (Mirko von
Pietrowski, parteilos), Har-
degsen (Michael Kaiser, par-
teilos), Oberweser (Cornelius
Turrey, SPD), Uslar (Torsten
Bauer, CDU) und Wahlsburg
(Jörg-Otto Quentin, parteilos).
Mit dabei waren auch die Bür-
germeister von Espenau
(Carsten Strzoda, parteilos),
Immenhausen (Jörg Schütze-
berg, parteilos) und Vellmar
(Manfred Ludewig, SPD), de-
ren Kommunen nach aktuel-

lem Stand im Planungsgebiet
der Kurve Kassel liegen.

Mit Ausnahme des Boden-
felder Bürgermeisters sprach
sich die Runde für eine Prü-
fung der Sollingbahn als
mögliche Alternative zur Kur-
ve Kassel aus. Lärmschutz sei
für alle Bürgermeister ein
wichtiges Thema gewesen
und auch entlang der Solling-
bahn zu berücksichtigen, er-
klärt Ulloth. „Aber wir glau-
ben, dass mit einem zweispu-
rigen Wiederausbau und der

Elektrifizierung der Solling-
bahn Verbesserungen des
schienengebundenen ÖPNV
hinsichtlich der Fahrzeit und
der Taktung einhergehen
können, und damit ließe sich
auf lange Sicht auch der Ge-
fahr einer Streckenstillle-
gung entgegenwirken“, so
Uslars Bürgermeister Bauer.
Es gehe nicht darum, Schie-
nenverkehr nach dem Sankt-
Florians-Prinzip aus einer Re-
gion wegzudrücken, sondern
sich bietende Chancen sicht-

bar zu machen und für ihre
Nutzung einzutreten.

„Wir erwarten nun Bewe-
gung im Bundesverkehrsmi-
nisterium und fordern, dass
eine gleichwertige und ver-
gleichende Prüfung der Sol-
lingbahn als Alternativroute
vorgenommen wird“, so Ul-
loth. Das Bundesverkehrsmi-
nisterium hatte bereits er-
klärt, die Strecke über Alten-
beken nicht als Alternativva-
riante zur Kasseler Kurve prü-
fen zu lassen. In einem per-
sönlichen Gespräch Anfang
September wollen Ulloth und
seine Parteigenossen Manue-
la Strube, Esther Dilcher und
Timon Gremmels das Thema
jedoch weiter verfolgen.

Dass der Bund wieder mehr
auf den schienengebundenen
Güterverkehr setzen und ver-
stärkt in die Trassen investie-
ren will, wird von den Bürger-
meistern begrüßt. „Vom Zeit-
punkt der Aufstellung des
Bundesverkehrswegeplans
2030 bis heute hat sich viel
getan. Nach meiner Auffas-
sung wird man mit dem für
beide Richtungen eingleisi-
gen Projekt Kurve Kassel dem
langfristigen Ziel einer wirt-
schaftlichen und leistungs-
starken Schienennetzinfra-
struktur keinesfalls gerecht“,
sagt Espenaus Bürgermeister
Strzoda. Zwar seien die Inves-
titionen beim Wiederausbau
der Sollingbahn deutlich hö-
her als beim Neubau der Kur-
ve Kassel, es gelte unter Ab-
wägung aller Gesichtspunkte
die nachhaltigere Lösung zu
verfolgen, so Ulloth.
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Senior soll Drogen
an Minderjährige
verkauft haben

Eschwege – Ein 71-jähriger
Mann aus dem Werra-Meiß-
ner-Kreis soll in einer
Eschweger Diskothek mehre-
ren Besuchern Ecstasy-Pillen
zum Verkauf angeboten ha-
ben – darunter auch Perso-
nen unter 18 Jahren. Wegen
dieses Vorfalls aus dem Fe-
bruar 2018 muss er sich seit
gestern vor dem Schöffenge-
richt in Eschwege verantwor-
ten. Zu einem Urteil kam es
noch nicht, da ein Zeuge, der
damals noch minderjährig
war, nicht erschien. Für seine
Aussage wird ein neuer Ver-
handlungstag anberaumt.

Was der Angeklagte zugab:
Er war in der besagten Nacht
in der Disko – mit 31 Ecstasy-
Pillen und vier Gramm Mari-
huana in der Tasche. Aller-
dings will er die Tabletten
niemandem aktiv angeboten
haben. Die jungen Leute sei-
en auf ihn zugekommen, hät-
ten gefragt, was er genom-
men habe und ob sie auch et-
was davon bekommen könn-
ten.

Eine andere Version legten
die anwesenden Zeugen dar.
Zwei Freunde gaben an, dass
einer von ihnen, damals 17
Jahre alt, von dem Angeklag-
ten eine Ecstasy-Pille in die
Hand gedrückt bekommen
habe. Eine junge Frau, die
schon volljährig war, bekam
die Droge laut ihrer Aussage
vom damals 70-Jährigen kos-
tenlos angeboten. Sie lehnte
jedoch ab. Nach einem Hin-
weis auf die Vorfälle verstän-
digte das Sicherheitspersonal
der Diskothek die Polizei. Der
Angeklagte ist unter ande-
rem wegen Drogendelikten
vorbestraft. flk

Mordfall Lübcke:
Insgesamt 46
Waffen entdeckt
Kassel – Im Mordfall Walter
Lübcke sind weitaus mehr
Waffen entdeckt worden, als
bisher bekannt war. Bei den
drei Verdächtigen Stephan
Ernst, Elmar J. und Markus H.
sind insgesamt 46 Waffen ge-
funden worden, bestätigte
ein Sprecher des Bundesin-
nenministeriums unserer
Zeitung. Die kriminal- und
waffentechnischen Untersu-
chungen würden andauern.

Das gelte auch für weitere
Gegenstände wie China-Böl-
ler, Messer und Sportbögen.
Zu den Fundorten äußert sich
das Ministerium aus ermitt-
lungstaktischen Gründen
nicht. Insgesamt hat es aber
nach Angaben des Ministeri-
ums 30 Durchsuchungen im
Mordfall Lübcke gegeben. Da-
von 21 nach richterlicher An-
ordnung und 9 mit Zustim-
mung der Betroffenen.
Durchsucht wurden Objekte
in Hessen, Nordrhein-Westfa-
len, Niedersachsen und Ba-
den-Württemberg.

Die Informationen gehen
auf eine Kleine Anfrage der
Linken-Bundestagsabgeord-
neten Martina Renner und ih-
rer Fraktion zurück, über die
zuerst der „Tagesspiegel“ be-
richtet hatte. Bislang hatte
die Polizei lediglich öffent-
lich gemacht, dass fünf Waf-
fen in einem Erdloch auf dem
Gelände des Arbeitgebers von
Stephan Ernst in Kassel ge-
funden wurden.

Unter den Waffen befand
sich der Revolver, mit dem
Lübcke am 2. Juni aus nächs-
ter Nähe auf der Terrasse sei-
nes Hauses in Wolfhagen-Ist-
ha erschossen worden war.
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Unsere Leistungen
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Palliative Pflege

EingestreuteTagespflege
Demenzbereich
Mobiler Mittagstisch

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Ev. Altenhilfezentrum Haus Salem
05542 5036-300
Am Johannisberg 4, 37213 Witzenhausen
info@witzenhausen-gesundbrunnen.org
witzenhausen.gesundbrunnen.org

– Mit 125 Jahren Erfahrung –

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Frank Lange, Günther Peschel GbR

Zuhause leben statt Pflegeheim

Telefon 0561 - 560 300 18 ·www.pflegelotsen.com

Pflege + Betreuung im geliebten
Zuhause 24 Std. rund um die Uhr

Mündener
Senioren

Pflegedienst

Sie möchten eine Beratung?
Wir helfen gerne weiter – kostenlos und unverbindlich!
Beratung • Pflege • Betreuung • Hausnotruf
Inh. S. Paswerg · Unterm Königshof 47 · 34346 Hann. Münden
Tel. 0 55 41 / 7 78 85 50 · Mobil 01 52 / 54 75 70 36

Mehr wissen. Klar im Vorteil.

www.HNA.DE

24-Stunden-Pflege zu Hause
Gut versorgt: Die Pflegelotsen vermitteln Betreuungskräfte

che bei der Pflegekasse re-
gistriert ist. „Wir vermitteln
auch in diesem Fall Perso-
nal, das die Betreuung des
Pflegebedürftigen vorüber-
gehend übernimmt“, erklä-
ren die Pflegelotsen. pdf

Kontakt: Pflegelotsen
� 05 61 / 56 03 00 18
info@pflegelotsen.com
pflegelotsen.com

Der persönliche Kontakt
zu den Kunden ist ein wich-
tiger Erfolgsfaktor der Pfle-
gelotsen. Die Geschäftsfüh-
rer Frank Lange und Gün-
ther Peschel, die über jahr-
zehntelange Erfahrung in
der Kranken- und Pflegever-
sicherung verfügen, sind im-
mer für Pflegebedürftige
und Angehörige erreichbar.
Das gilt auch für kurzfristige
Anfragen. Zum Beispiel
dann, wenn die Pflegeper-
son erkrankt ist oder in den
Urlaub fährt. Dann greift
die sogenannte Verhinde-
rungspflege (Urlaubspfle-
ge), die bis zu einem be-
stimmten Betrag von der
Pflegeversicherung getra-
gen wird. Voraussetzung
dafür ist, dass der Pflegebe-
dürftige seit mindestens ei-
nem halben Jahr den Pfle-
gegrad 2 oder mehr hat und
die Pflegeperson seit eben-
falls sechs Monaten als sol-

D en Alltag allein zu be-
wältigen, ist für älte-
re Menschen oft nicht

mehr möglich. Und wenn
die Pflegebedürftigkeit
steigt, scheint ein Pflege-
heim manchmal die einzige
Option. Doch das muss nicht
sein: Mit der 24-Stunden-
Pflege der Pflegelotsen kön-
nen Senioren weiterhin in
ihrem geliebten Zuhause
wohnen. Das Kasseler Un-
ternehmen hat sich auf die
Vermittlung osteuropäischer
Betreuungskräfte speziali-
siert – mit dem Anspruch,
Senioren so lange wie mög-
lich ein selbstbestimmtes Le-
ben in den eigenen vier
Wänden zu ermöglichen.
Ob eine 24-Stunden-Pfle-

ge im eigenen Zuhause har-
monisch funktioniert, hängt
erheblich davon ab, ob die
Chemie zwischen pflegebe-
dürftiger Person und Be-
treuungskraft stimmt. Des-
halb legen die Pflegelotsen
großen Wert auf einen per-
sönlichen Eindruck: „Wir
schauen uns die Wohnsitua-
tion an und sprechen mit
den Kunden über Betreu-
ungsaufwand und Erwar-
tungen“, sagen die Pflege-
lotsen Frank Lange und
Günther Peschel. Und auch
die Betreuungskräfte, die
für einen Auftrag infrage
kommen, werden sorgfältig
ausgewählt. Die Angehöri-
gen werden bei der Aus-
wahl immer mit einbezogen.

Für ein harmonisches Miteinander: Die Pflegelotsen
wählen die Betreuungskräfte sorgsam aus.
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