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Arbeit macht auch im Alter
noch Spaß.“

Im Laufe der Jahre hat sich
die Ahnatalerin viel Fachwis-
sen angeeignet. Kenntnisse,
die sie gern an ihre Kollegen

VON MART I NA SOMMER LAD E

AHNATAL. Wenn Elli Nägel
den Heizstrahler in ihrer
Wohnung betrachtet, wird ihr
warm ums Herz. Auch wenn
selbiger ausgeschaltet ist. Mit
dem elektrischen Gerät fühlt
sie sich nämlich auf besonde-
re Weise verbunden. Es war ei-
nes der ersten Produkte der
Firma Werner Kircher, bei der
die 77-Jährige mittlerweile
seit 40 Jahren beschäftigt ist.
„An diesem Artikel mitge-
wirkt zu haben, erfüllt mich
ein wenig mit Stolz“, sagt die
77-Jährige.

Dass sie nach diversen Aus-
hilfen in der Landwirtschaft
1970 einen Arbeitsplatz in der
Firma fand, die sich auf Elek-
tro- und Feinmechanischen
Gerätebau spezialisiert hat,
empfindet sie rückblickend
als echten Glücksfall. „Die At-
mosphäre ist nach wie vor
sehr familiär“, sagt die rüstige
Frau.

Das angenehme Betriebskli-
ma ist der Grund dafür, dass
Elli Nägel auch nach dem offi-
ziellen Eintritt in den Ruhe-
stand noch gelegentlich in der
Firma am Ortsausgang von
Heckershausen aushilft. „Die

„Die Firma ist wie ein zweites Zuhause“
Elli Nägel seit 40 Jahren bei Betrieb Werner Kircher – Berufsstart einst mit drei Mark Lohn pro Stunde

weitergibt und dafür beson-
ders geschätzt wird. „Sie ist
die gute Seele im Betrieb“,
lobt Geschäftsinhaber Werner
Kircher seine Mitarbeiterin.
Dass sie sich auch auf dem

fügt Elli Nägel auch über ein
besonders gutes Gedächtnis.
„Durch die Arbeit bleibt man
fit im Kopf“, sagt sie lachend.
Außerdem sei man so stets auf
dem aktuellen Stand der Tech-
nik.

Anfang mit Wasserkochern
„Es hat sich doch vieles ver-

ändert“, resümiert Nägel. Was
in einem kleinen Betrieb vor
gut 40 Jahren mit der mecha-
nischen Fertigung von Was-
serkochern und Heizstrahlern
begann, hat sich zu einem Un-
ternehmen mit 60 Beschäftig-
ten entwickelt, das vorwie-
gend Rampen und Zustiegshil-
fen für Busse und Bahnen pro-
duziert.

Als einer von drei Mitarbei-
tern startete die ehrgeizige
Frau ihre Karriere in der 1969
gegründeten Firma. „Für drei
Mark pro Stunde“, erinnert
sich Nägel. Ihre erste Lohnab-
rechnung hat sie sorgfältig auf-
bewahrt. „Das ist doch eine
schöne Erinnerung“, findet sie.

An ein Ende ihrer Tätigkeit
denkt Elli Nägel noch nicht.
„Solange es mir möglich ist,
helfe ich weiterhin sehr gern
aus. Die Firma ist mein zwei-
tes Zuhause.“

1926 von Henschel errichte-
ten und gut 3000 Quadratme-
tern umfassenden Betriebsge-
lände auskennt, versteht sich
beinahe von selbst. Neben
dem nötigen Fachwissen ver-

Wärmende Erinnerungen: Elli Nägel undWerner Kircher begutachtenmit demHeizstrahler das erste
Produkt der Firma Kircher. Foto: Sommerlade

Bordsteinführung am Kreisel
sei schon zu erkennen. Ab
Donnerstag dieser Woche be-
ginnt die Asphaltierung der
Flächen, erläuterte Bauleiter
Achim Gerber. Dem Asphalt
mache die Hitze nicht viel aus,
der würde in den Nächten aus-
kühlen.

Ab Montag, 2. August, wird
ab dem Nachmittag der Ver-
kehr dann komplett über den
fertigen Kreisel rollen, ver-
spricht Brandau.

Drei Stationen für Strom
Mit Strom versorgt wird die

Tram über drei Stationen, die
im Abstand von zwei Kilome-
tern an der Strecke postiert
sind. Sie stehen an der Wende-
schleife Holländische Straße,
an der Dörnbergstraße und
der Nordstraße, erläutert der
Projektleiter. Sollte mal eine
Station ausfallen, könne die
nächste die Stromversorgung
der Straßenbahn problemlos
übernehmen.

Und die rückt für die Stra-
ßenbahnverbindung Kassel-
Vellmar immer näher. Mit
Volldampf wird zurzeit im Be-

reich der Einmün-
dung der Straßen
Zum Feldlager/
Warburger Stra-
ße/Brüder-Grimm-
Straße gearbeitet.
27 Lkw hat die
Baufirma im Um-
lauf, 40 Arbeiter
sind auf der Bau-
stelle. Dort ent-
steht der neue
Kreisel, über den
später die Auf-
und Abfahrt der
Anschlussstelle
Vellmar-West be-
dient wird. Dort
entsteht auch die
neue Park-and-
ride-Anlage.

Die Tiefbauar-
beiten seien laut
Brandau abge-
schlossen, die

Fahrgäste aber nicht zu ma-
chen. Sowie die Schienen auf
dem Gleiskörper fest fixiert
sind, heißt es freie Fahrt.

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Schlangenlinien
würde die Tram fahren, wenn
man sie jetzt auf das Teilstück
der neuen Straßenbahnver-
bindung Kassel-Vellmar schi-
cken würde. Denn kurz hinter
der Wendeschleife Holländi-
sche Straße, dort, wo die Glei-
se noch nicht endgültig befes-
tigt sind, sondern nur locker
auf Holzbohlen aufliegen, hat
sich der Stahl verzogen, sind
Dellen in der Schienenfüh-
rung zu erkennen.

„Die Gleise heizen sich
bis auf 65 Grad auf.“

PROJEKTLE ITER
RE INER BRANDAU

Der Grund ist die große Hit-
ze der vergangenen Tage und
Wochen mit weit über 30 Grad
Celsius. „Dann heizen sich die
Gleise oft bis auf 65 Grad auf“,
weiß Projektleiter Reiner
Brandau - und dehnen sich da-
bei um ein bis zwei Zentimeter
aus. Dann lassen sie sich nur
noch schwer verschweißen.
Deshalb hat die KVG die Schie-
nenarbeiten in den vergange-
nen Tagen in die kühleren
Nachtstunden verlegt. Am Wo-
chenende wurden die letzten
Nachtschichten gefahren. Sor-
gen brauchen sich künftige

Sommerhitze biegt den Stahl
Straßenbahn-Projekt Kassel-Vellmar: Wegen hoher Temperaturen wurde auch nachts gearbeitet

Knick in der Optik: Der Pfeil zeigt, wie stark sich die noch nicht endgültig befestigten Gleise unter dem Einfluss der Hitze verzogen ha-
ben. Unser Foto entstand hinter derWendeschleife Holländische Straße in Richtung Vellmar. Fotos: Wewetzer

Bald geht’s rund: Hier, im Bereich der Straße Zum Feldlager, entsteht der Krei-
sel mit Park-and-ride-Anlage. Im Bau: Der erste Abschnitt.

AHNATAL. Trauer herrscht in
der Gemeinde Ahnatal über
den Tod der Ehrenvorsitzen-
den des Vereins „Gruppe
Miteinander“, Else Kuschlans-
ki (89). 1978 hatte sie zum ers-
ten Mal in Ahnatal Familien

mit ihren be-
hinderten Kin-
dern zu einem
Zusammen-
sein im Gast-
haus Bothe
eingeladen.

Niemand
hätte damals
geglaubt, dass
aus der „Grup-

pe Miteinander“ einmal ein
großer Verein mit rund 130
Mitgliedern werden würde,
die nicht allein aus Ahnatal,
sondern aus der ganzen
Region kommen und sich zu
einer fröhlichen Gemein-
schaft zusammengefunden
haben.

18 Jahre leitete Else
Kuschlanski erfolgreich den
Verein und schuf für behin-
derte Menschen und ihre El-
tern ein Forum, um sich zu
treffen, gemeinsam zu feiern,
fröhlich zu sein und, was be-
sonders wichtig ist, zusam-
men zu reden und gemeinsa-
me Probleme zu besprechen.
Sie half den Familien mit
Behinderten, aus ihrer Ano-
nymität und Isolation heraus
in die Öffentlichkeit zu tre-
ten.

Am Anfang keinerlei Lobby
Als der Verein ins Leben ge-

rufen wurde, gab es keinerlei
Lobby für behinderte Men-
schen. Behinderten sei damals
fast nichts geboten worden. Es
gab weder eine Frühförderung
für Behinderte, noch familien-
entlastenden Dienst und auch
keine Freizeitangebote für die-
sen Personenkreis.

Bis in ihr hohes Alter nahm
Else Kuschlanski weiter regen
Anteil an der Arbeit mit den
Behinderten und erfreute sich
bei diesen großer Beliebtheit.
(zmb)

Einsatz für
behinderte
Kinder
Else Kuschlanski mit
89 Jahren gestorben

Else
Kuschlanski

So erreichen Sie die HNA-Land-
kreisredaktion: Stefan Wewetzer,
0561/203-1416, Michael Schräer,
0561/203-1527, kreiskas-
sel@hna.de

HABICHTSWALD. „Erdland-
schaften - Malen mit Erde und
Sand“, lautet der Titel eines
Workshops, den die bildende
Künstlerin und Kunstthera-
peutin Doris Haas im Natur-
parkzentrum Habichtswald
anbietet. Er läuft am Samstag,
31. Juli, und Sonntag, 1. Au-
gust, jeweils von 10 bis 16 Uhr.

Farben selbst mischen
Die Teilnehmer werden

während des Workshops mit
gesammelter farbiger Erde
und Ockersand arbeiten. Sie
werden auch lernen, Farben
mit verschiedenen Bindemit-
teln selbst anzumischen. Nach
einer kurzen Einführung und
einer Experimentierphase sol-
len Erdlandschaften geschaf-
fen werden.

Die Kosten pro Person be-
tragen 60 Euro plus noch ein-
mal zehn Euro Materialkos-
ten. Anmeldung ist noch bis
zum Freitag, 23. Juli, bei Doris
Haas, 05677/921830, möglich.
(swe)

Workshop:
Malen mit
Sand und Erde

e-paper für: 10035903


