
pflanzungen wird die große
Haltestellenanlage aufgelo-
ckert werden. „Davon profitie-
ren nicht nur wartende Fahr-
gäste, sondern auch die An-
wohner“, sagt KVG-Sprecherin
Birgit Raphael.

Bis November sollen die we-
sentlichen Bauarbeiten abge-
schlossen und die neue Halte-
stelle in Betrieb sein. Restar-
beiten werden aber nach Ein-
schätzung der KVG noch bis
Mitte 2009 andauern. Dann
laufen auch die Bauarbeiten
für die Tramverlängerung bis
zur Kollostraße in Vellmar be-
reits auf Hochtouren.

legt, die Wege zum Umsteigen
sollen damit kürzer und siche-
rer werden. Einen Kiosk soll es
auch weiterhin geben, die ge-
samte Anlage wird mit neuen
Wartepavillons fahrgast-
freundlich gestaltet.

„Wir wollen hier einen at-
traktiven Eingang zur Stadt
bauen“, sagt Bruno Jerlitschka
von der Bau- und Verkehrs-
Consulting Kassel GmbH
(KVC) und für die KVG-Baupla-
nung verantwortlich. Die oft
als „Schmuddelecke“ kritisier-
te derzeitige Endhaltestelle
soll nach dem Umbau Vergan-
genheit sein. Durch Grün-

die künftige Haltestelle kom-
fortabler. Bisher müssen die
KVG-Kunden an der Wende-
schleife in die Bahnen klet-
tern, weil der enge Kurvenra-
dius keinen Niederflur-Bahn-
steig zulässt. Mit dem Neubau
wird der Radius vergrößert.
Dann können höhere Bord-
steine eingebaut werden, die
ein bequemes Einsteigen in
die Bahnen ermöglichen. Der
größere Kurvenradius macht
zudem die künftige Nutzung
der Wendeschleife durch Re-
giotram-Fahrzeuge möglich.
Die Bushaltestellen werden
zur Holländischen Straße ver-

VON JÖRG S T E I N BACH

NORD-HOLLAND. Die Stra-
ßenbahn-Endhaltestelle Hol-
ländische Straße am Industrie-
park Mittelfeld wird in den
kommenden Monaten zur
Großbaustelle. Die Kasseler
Verkehrs-Gesellschaft (KVG)
baut dort die Wendeschleife
um. Gesamtkosten des Vorha-
bens: Rund 7,2 Millionen
Euro.

Die Stadtwerke sind bereits
seit Wochen damit beschäf-
tigt, Versorgungsleitungen im
Bereich der Wendeschleife zu
verlegen, damit dort gebaut
werden kann. Jetzt baut die
KVG eine provisorische End-
haltestelle im Bereich des al-
ten Betriebshofes an der Ein-
mündung der Niedervellma-
rer Straße auf die Holländi-
sche Straße. Am 18. August
soll diese Ersatzhaltestelle in
Betrieb gehen. Dann starten
die Bauarbeiten an der Wen-
deschleife. Bis zum Abschluss
der Arbeiten im November
dieses Jahres wird es dann für
Autofahrer Behinderungen
und Einschränkungen an der
viel befahrenen Kreuzung ge-
ben. Auf den Tram- und Bus-
verkehr werden die Bauarbei-
ten laut KVG keine Auswir-
kungen haben.

Der Bereich der Wende-
schleife wird völlig neu gestal-
tet. Dabei wird die bisherige
Endhaltestelle zur neuen Um-
stiegshaltestelle und soll die
Weiterfahrt der Straßenbah-
nen bis nach Vellmar ermögli-
chen. Für die Fahrgäste wird

Wende zu mehr Komfort
KVG baut für 7,2 Millionen Euro die Endhaltestelle Holländische Straße um

So soll die KVG-Wendeschleife in derNordstadt künftig aussehen: Links dieHolländische Straßemit Blick in FahrtrichtungKassel, rechts
geht es in Richtung Schenkebier Stanne. Unten rechts kommt auf dem neuen Gleis gerade eine Straßenbahn von Vellmar, im Hinter-
grund ist das Bombardier-Werk zu erkennen. Grafik: KVC / KVG

So sieht die Endhaltestelle Holländische Straße heute aus: Die in die Jahre gekommene Anlage gilt
Kritikern als Schmuddelecke. Foto: Koch

KASSEL. Ein 28-jähriger Mann
aus Kassel ist vorläufig festge-
nommen worden. Er steht un-
ter dem dringenden Tatver-
dacht, mehrere Raubstrafta-
ten begangen zu haben. Nach
Angaben von Polizeispreche-
rin Sabine Knöll wird dem
Mann vorgeworfen, ein Handy
am Donnerstag, 26. Juni, zu-
erst in der Poststraße und spä-
ter am Katzensprung geraubt
zu haben. Dabei hatte der Tat-
verdächtige zweimal dasselbe
Handy geraubt und war in ei-
nem Fall von einer Straßen-
bahnüberwachungskamera
gefilmt worden. Mit den Auf-
nahmebildern hatte die für
Raubstraftaten zuständige AG
Raub des Kommissariats K 11
nach dem Täter in der Öffent-
lichkeit gefahndet (HNA be-
richtete). Den Beamten war
der Mann nun in der Holländi-
schen Straße an der Straßen-
bahnhaltestelle Mombachstra-
ße aufgefallen. Anhand der
Bilder aus der Kamera erkann-
ten sie den Mann als Tatver-
dächtigen und nahmen ihn
daraufhin vorläufig fest.

Mittlerweile wird der 28-
Jährige auch verdächtigt, zwei
weitere Raubstraftaten began-
gen zu haben. Er soll eine 51-
jährige Frau vor einer Spielo-
thek in der Obersten Gasse
mit einem Messer bedroht
und beraubt haben. Diese Tat
steht im Zusammenhang mit
einem versuchten Raub am
Karlsplatz, bei dem ein 57-jäh-
riger Kasseler ebenfalls von ei-
nem Mann mit einem Messer
zur Herausgabe seines Geldes
bedroht wurde.

Auf Antrag der Kasseler
Staatsanwaltschaft wurde der
Festgenommene dem Haft-
richter vorgeführt. Der kam
dem Antrag der Staatsanwalt-
schaft nach und erließ gegen
den 28-Jährigen einen Haftbe-
fehl. (use)

Polizei
stellt
Räuber
Haftbefehl gegen
28-Jährigen erlassen

dienst ins Krankenhaus ge-
bracht.

Unter Atemschutz löschten
Feuerwehrleute den Brand.
Mit einem Druckbelüfter wur-
de anschließend das Gebäude
vom Rauch befreit. Laut Poli-
zei ist die Brandursache noch
unklar. Es entstand ein Scha-
den von gut 50 000 Euro. (clm)

www.hna.de/go/video

WESERTOR. Dicke Rauchwol-
ken sind gestern Nachmittag
über die Ysenburgstraße im
Kasseler Stadtteil Wesertor ge-
zogen. Gegen 14.30 Uhr war in
einer Wohnung in einem
Mehrfamilienhaus ein Feuer
ausgebrochen. Dabei erlitt der
Wohnungsbesitzer vermut-
lich eine Rauchgasvergiftung
und wurde vom Rettungs-

Verletzter nach
Wohnungsbrand
Viel Rauch bei Feuer an der Ysenburgstraße

NachdemFeuer: Bei demWohnungsbrandander Ysenburgstraße
entstand ein Schaden von etwa 50 000 Euro. Foto: Schachtschneider

KASSEL. Junge Leute, die ihre
Berufsausbildung schon be-
gonnen haben oder in den
kommenden Wochen begin-
nen werden, können unter be-
stimmten Voraussetzungen
Berufsausbildungsbeihilfe
(BAB) erhalten. Mit BAB soll si-
chergestellt werden, dass die
Ausbildung nicht aus finan-
ziellen Gründen scheitern
muss.

Voraussetzungen sind, dass
die Berufsausbildung in einem
anerkannten Ausbildungsbe-
ruf betrieblich oder überbe-
trieblich stattfindet, die Ju-
gendlichen nicht mehr bei
den Eltern wohnen und die
Ausbildungsstätte auch nicht
von der Wohnung der Eltern
in angemessener Zeit erreicht
werden kann.

Bei der Berechnung der Bei-
hilfe wird der Bedarf für den
Lebensunterhalt und für die
Ausbildung berücksichtigt, so
Arbeitsamtssprecherin Silke
Sennhenn. Auf diesen Bedarf
werde das Einkommen des
Auszubildenden selbst, das
der Eltern und unter Umstän-
den des Ehegatten in be-
stimmtem Umfang angerech-
net. Wenn alle Voraussetzun-
gen erfüllt sind, besteht An-
spruch auf Berufsausbildungs-
beihilfe ab dem Beginn des
Monates, in dem der Antrag
gestellt wird, frühestens je-
doch ab dem Beginn der Aus-
bildung.

Die Leistung sollte mög-
lichst schon vor Beginn der
Ausbildung bei der Berufsbe-
ratung beantragt werden, so
Sennhenn. (chr)

Weitere Infos: Agentur für
Arbeit Kassel, Tel: 0561/
701 13 70 oder 1363.

Azubis können
finanzielle Hilfe
beantragen

KASSEL. Die Oldtimer-Tram
aus dem Jahr 1941 fährt am
Samstag, 2. August, zwischen
der Haltestelle Königsplatz
und dem Straßenbahnmu-
seum im KVG-Betriebshof San-
dershäuser Straße.

Im Museum, das jeden ers-
ten Samstag im Monat von 11
bis 17 Uhr geöffnet hat, kön-
nen die Besucher alte Unifor-
men, historische Fotos, Fahr-
scheine und Exponate sowie
eine Modellanlage besichti-
gen, die aus der Geschichte
der Kasseler Straßenbahn er-
zählen. Betreiber der Tram
und des Museums ist die Inte-
ressengemeinschaft Nahver-
kehrsbetrieb.

Die Straßenbahn startet um
10.30, 12, 13.30 und um
15 Uhr am Königsplatz und
fährt über die Haltestelle Hal-
lenbad Ost zum Betriebshof
Sandershäuser Straße, wo sich
für die Fahrgäste Zeit für den
Museumsbesuch bietet. An-
schließend fährt die Bahn
über die Haltestellen Am
Stern, Scheidemannplatz und
Rathaus zum Königsplatz zu-
rück. (rax)

Die Fahrkarten mit histori-
schen Tram-Motiven sind di-
rekt in der Straßenbahn er-
hältlich, der Preis für die Hin-
und Rückfahrt sowie den Ein-
tritt in das Museum beträgt
für Erwachsene 2,50 Euro,
Kinder zahlen 1,50 Euro. Ein
Ticket für Familien mit bis zu
zwei Kindern kostet 5 Euro. In-
fos auf der Internetseite
www.strassenbahnmuseum-
kassel.de

Oldtimer
fährt zum
Museum
Historische Tram
verkehrt am 2. August

KASSEL.Der Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland
(BUND) Kassel sieht sich durch
das Urteil des Europäischen
Gerichtshofes zur Luftreinhal-
tung in seinen Forderungen
bestätigt. Kommunalpolitik
und Verwaltung im Wirt-
schaftsraum Kassel seien nun
aufgefordert, konkrete Maß-
nahmen zu ergreifen, so Horst
Peter für den BUND. „Die Ver-
kürzung von möglichen
Schritten zur Luftverbesse-
rung auf die ausschließliche
Diskussion über die notwendi-
ge große Umweltzone ver-
stellt den Blick auf weitere
sinnvolle und mögliche Maß-
nahmen“, kritisiert Peter.

Das Nichtstun und Hoffen
auf günstige Wetterbedingun-
gen, bei denen die Grenzwerte
für den Feinstaub nicht über-
schritten werden, sei abseh-
bar vorbei. Ab Januar 2010 sei-
en zusätzlich die Grenzwerte
für Stickoxide (NO2) einzuhal-
ten. Im Luftreinhalteplan sei
dazu die Information zu fin-
den, dass dies in Kassel ohne
eine Reduzierung der Belas-
tung nicht gelingen werde.

Auch die Rathausfraktion
der Kasseler Grünen sieht den
Anspruch der Bürger auf sau-
bere Atemluft durch das Urteil
bestätigt. „Jetzt ist klar, dass
gehandelt werden muss“, so
die umweltpolitische Spreche-
rin der Fraktion, Helga Weber.
(ach)

Bund und
Grüne drängen
auf reine Luft
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