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An Ahne, Espe und Fulda Samstag, 17. September 2011KLN

tin Lometsch vom Verkehrs-
verbund NVV in Vellmar-
West. Viele müssten sich aller-

dings umge-
wöhnen. Zu
den Pluspunk-
ten zählt die
KVG, dass es
künftig einen
Stadtbus, die
Linie 44, geben
wird, die auch
das Einkaufs-
zentrum (Her-

kules) anfahren wird.
Positiv sei auch, dass die An-

wohner rund um den Rhein-
stahlring künftig mit dem Bus
im Viertelstundentakt zur
Dörnbergstraße fahren kön-
nen und dort Anschluss an die
Tramlinie 1 erhalten. Das soll
auch umgekehrt funktionie-

K ann ich fahren wie bis-
her? Bekomme ich di-
rekten Anschluss? Ver-

längert sich meine Fahrzeit?
Die etwa 40 Zuhörer beim In-
foabend der Kasseler Ver-
kehrsgesellschaft (KVG) hat-
ten am Donnerstagabend im
Bürgerhaus Vellmar-West eine
Flut von Fragen zum Start der
Straßenbahn am 22. Oktober
und den damit verbundenen
Änderungen im Busverkehr.

Darüber informiere die KVG
seit drei Wochen die Fahrgäs-
te und solche die es werden
wollen, sagte Projektleiterin
Claudia Sauer gegenüber der
HNA. Das Interesse und der
Bedarf an Informationen seien
groß.

Es gebe viele Vorteile und
wenige Nachteile, sagte Mar-

Umsteigen und Umdenken erforderlich
Neue Verbindungen mit Bahn und Bus – Vellmarer hatten Flut von Fragen an Experten von KVG und NVV

ren. Fahrgäste müssten nir-
gends länger als zehn Minuten
auf ihren Anschluss warten,

hieß es.
Beim Um-

steigen wer-
den Passagiere
in vielen Fäl-
len umdenken
müssen. Das
löste bei eini-
gen Zuhörern
Skepsis aus.
Wenn sie nach

Waldau fahren wolle, müsse
sie jetzt einmal mehr umstei-
gen und an der Ahnatalstraße
in Kassel in die Buslinie 19
wechseln, sagte Ruth Voll-
mann. Sie hoffe, dass der An-
schluss dort dann auch klap-
pe. Ihr Mann Edmund findet
gut, dass sich die Zahl der lau-

richtigen Auskünfte geben
können.

Die KVG sei offen für Kor-
rekturen, falls
es nach dem
Start der Tram
Probleme
gebe. Man
habe dann
sechs Wochen
Zeit, um bis
zum Wechsel
auf den Win-
terfahrplan im

Dezember Verbesserungen
einzubauen, sagte Projektlei-
terin Sauer.

Am Donnerstag, 22. Sep-
tember, lädt die KVG ab 19
Uhr zu einem weiteren Infor-
mationsabend in das Hotel Re-
genbogen in Obervellmar ein.
(pdi) Fotos: Dilling

ten Gelenkbusse halbiere. Er
müsse nun aber bei einer
Fahrt in die Stadt umsteigen.

Bisher habe er
durchfahren
können, kriti-
sierte er.

Christian
Hartung (22)
rechnet mit
längeren Fahr-
zeiten zur Ar-
beit. Der junge
Mann, der in

Baunatal arbeitet, sagt: „Mal
abwarten, ob das alles klappt.“

Petra Heiter ist skeptisch,
ob die Busfahrer von Fremdfir-
men, die nur im Auftrag der
Verkehrsbetriebe fahren, den
neuen Fahrplan in den Griff
bekommen. Die hätten ihr bis-
her schon manchmal keine
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Wahrzeichen
trohnt übermOrt
Weithin sichtbar trohnt die
hohe Kirche auf dem Kirchberg.
Es ist das Wahrzeichen und der
Namensgeber des Espenauer
Ortsteils Hohenkirchen. Das
Dorf, das erstmals 1285 urkund-
lich erwähnt wird, schließt sich
unterhalb des mächtigen Kir-
chenbauwerks an und hat sich
durch Neubaugebiete wesent-
lich erweitert. Der Ort Hohenkir-
chen ist ganz sicher älter, denn
das an der Kirche vorhandene
Tympanon aus dem 12. Jahrhun-
dert deutet darauf hin, dass be-
reits um1150 eine erste Kapelle
auf der Anhöhe, dem Kirchberg,
gestanden hat. Hier ist der Ort
mit seinemWahrzeichen aus
südlicher Richtung zu sehen.
Das Bild wurde von der Vellma-
rer Höhe aus aufgenommen.
(phk) Foto: Hobein

FULDATAL. Zu der Ihrings-
häuser Straßenkirmes unter
dem Motto „Feiern – Bum-
meln – Einkaufen“ lädt der
Handwerker- und Gewerbe-
verein Fuldatal für Sonntag,
18. September, von 13 bis 18
Uhr ein.

Der Tag beginnt ab 10.30
Uhr mit einem Gottesdienst in
der evangelischen Kirche Ih-
ringshausen. Die Straßenkir-
mes beginnt um 11 Uhr, zahl-
reiche Geschäfte entlang der
Veckerhagener Straße haben
von 13 bis 18 Uhr ihre Türen
geöffnet.

Auf der Veckerhagener Stra-
ße und am Backhaus sind
rund 60 Stände aufgebaut, da-
runter die AWO, der Schach-
club Fuldatal, der Schützen-
verein und das DRK Ihrings-
hausen.

Für das musikalische Rah-
menprogramm sorgt der Mu-
sikzug Simmershausen, die
Bambinis des Rothwestener
Carnevals Vereins führen Tän-
ze auf.

Die Kinder können sich auf
einer Hüpfburg, einem Karus-
sell und auf einer Titanic-Rut-
sche vergnügen. Das Bullri-
ding dürfte eine besondere
Herausforderung für erwach-
sene Besucher sein.

Ortsdurchfahrt gesperrt
Anlässlich der Kirmes wird

die Veckerhagener Straße an
der Einmündung Niedervell-
marsche Straße bis zur Ein-
mündung Pfingstweg von 9
bis 18 Uhr für den Straßenver-
kehr voll gesperrt sein.

„Ich danke denjenigen, die
an diesem Tag Verständnis für
die Straßensperrung haben
und die geänderte Verkehrs-
führung in Kauf nehmen“,
sagt Silke Geule-Himmelreich,
geschäftsführende Vorsitzen-
de des Handwerker- und Ge-
werbevereins.

Parkmöglichkeiten für die-
se Veranstaltung bestehen auf
den Parkplätzen am Rathaus
und am Friedhof sowie auf der
Niedervellmarschen Straße.
(rax)

Vereine
beleben
die Straße
Ihringshäuser Kirmes
mit Ständen und Musik

Werbung: Am Ortseingang
weist diese Puppe aus Stroh-
ballen auf die Straßenkirmes
hin. Foto: Schräer

schleife Vellmar-Nord, die den
Fahrern hohe Konzentration
abverlangen. Die Tour gleicht
in weiten Teilen einer Berg-
und Talfahrt. Aber dafür
schult die Kasseler Verkehrs-
gesellschaft (KVG) ihre 200
Fahrer ja auf dieser Strecke,
die am 22. Oktober eröffnet
wird, über mehrere Wochen.

Thomas Raacke ist ein er-
fahrener Straßenbahnfahrer.

steht direkt hinter dem Stra-
ßenbahnfahrer und deutet auf
die hohe Sichtschutzwand an
der Einmündung zur Nord-
straße. Unachtsame Fußgän-
ger würde Raacke hier erst im
letzten Moment sehen.

Es gibt einige neuralgische
Punkte auf der vier Kilometer
langen neuen Tramstrecke
zwischen Holländischer Stra-
ße in Kassel und der Wende-

VON P E T E R D I L L I NG

VELLMAR. Thomas Raacke
schiebt den Fahrhebel nach
vorn, die Straßenbahn nimmt
auf dem schnurgeraden Gleis
auf der Landesstraße 3386 in
Richtung Vellmarer Rathaus
schnell Fahrt auf. Es geht berg-
ab. „Vorsicht, langsamer wer-
den“, sagt Susanne Bödicker.
Die Fahrschulausbilderin

Tempo nicht um jeden Preis
KVG schult ihre Straßenbahnfahrer in Vellmar - Neue Strecke verlangt hohe Konzentration

Der 48-Jährige aus
Niedenstein fährt
seit 27 Jahren für
die KVG. Die ersten
Fahrten mit Passa-
gieren will er ruhig
angehen lassen,
auch wenn er dabei
einmal eine Minute
zu spät an einer
Haltestelle eintref-
fen sollte. „Sicher-
heit geht vor Tem-
po“, sagt er.

Schlecht einseh-
bare Stellen und
mögliche Gefah-
renpunkte gibt es
genug im Verlauf
der Strecke. Ausbilderin Bödi-
cker deutet in Höhe des Vell-
marer Rathauses auf die klei-
ne Brücke der Fußgängerun-
terführung, auf der die Stre-
cke eingleisig direkt neben
der Straße verläuft. „Wenn da
Fußgänger am Geländer auf-
tauchen, musst du anhalten“,
sagt Bödicker zu Raacke. Der
nickt.

Garantiert werde das ein-
mal passieren, sagt er später.
Der Tramfahrer erlebt in sei-
nem Fahralltag ständig, dass
sich Verkehrsteilnehmer
falsch oder rücksichtslos ver-
halten. Damit müsse man im-
mer rechnen, meint Raacke.

Raacke, dem seine Kollegen
Volker Prien und Jürgen We-
ber, die bei der nächsten Tour

geschult werden, über die
Schulter schauen, lässt die
Bahn bis zum Festplatz Tempo
aufnehmen. „Wenn dich ein
Fahrgast nach der Haltestelle
,Am Sportplatz‘ fragt, meint
er diese hier. Die hieß bisher
so“, erklärt Bödicker. Auch
Kundenservice gehört zur Aus-
bildung der Fahrer.

Am Kreisel Dörnbergstraße
und beim Schwenk über die
Fahrbahnen der Bundesstraße
7 heißt es noch einmal, sich
gut zu konzentrieren. Raacke
muss Autos aus verschiedenen
Richtungen gleichzeitig im
Blick haben. Dann beschleu-
nigt er. Mit Tempo 60 saust die
Tram am Ortseingangsschild
von Kassel vorbei.

ARTIKEL UNTEN
Konzentrierter Blick auf die Fahrbahn: Thomas Raacke beobachtet den Verkehr auf dem Kreisel
Dörnbergstraße, bevor er diesen überquert. Fotos: Dilling

Besprechung: Susanne Bödicker (von links)
erklärt Volker Prien, Thomas Raacke und
JürgenWeber, worauf es ankommt.


