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VELLMAR. Der Buchladen
„Bückereck am Rathaus“ in
Vellmar lädt zu einer Kinder-
buch-Sammelaktion für alle
Flüchtlingskinder, die derzeit
in Calden untergebracht sind,
ein. „Wir sammeln Kinderbü-
cher aller Art“, sagt die Inha-
berin Katharina Engelhardt.
Am besten seien jedoch Bü-
cher mir sehr wenig Text ge-
eignet. „Bestimmt hat jeder
solch ein Schätzchen im Regal
stehen“, lädt Engelhardt zum
Mitmachen ein. Die gesam-
melten Bücher würden
schnellstmöglich zu den
Flüchtlingskindern weiterge-
leitet. Im Erstaufnahmelager
Calden sind derzeit rund 1000
Flüchtlinge in Zelten unterge-
bracht – nach HNA-Informa-
tionen befinden sich darunter
mindestens 300 Kinder. (bon)

Bücher
für junge
Flüchtlinge
„Büchereck“ lädt
zum Mitmachen ein

ESPENAU. Im mutmaßlichen
Fall von Selbstjustiz, bei dem
am 11. Juni ein 29-jähriger
Mann aus Espenau einen 51-
Jährigen aus Espenau-Hohen-
kirchen niedergeschlagen ha-
ben soll, haben die Ermittlun-
gen noch keine weiteren Er-
gebnisse erbracht. Das zumin-
dest teilt aktuell die Staatsan-
waltschaft Kassel mit.

Versuchter Totschlag
Der 29-Jährige wird drin-

gend des versuchten Tot-
schlags verdächtigt. Derzeit
sitzt der Mann in Untersu-
chungshaft. In einer ersten
Vernehmung durch die Krimi-
nalpolizei hatte der Mann be-
reits zugegeben, den 51-Jähri-
gen am Abend des 11. Juni ge-
troffen und niedergeschlagen
zu haben. Der Mann liegt seit-
her im Koma und ist nach
HNA-Informationen weiterhin
nicht vernehmungsfähig.

Unbekannt ist bislang die
Motivation des mutmaßlichen
29-jährigen Täters. Jedoch ist
ein Akt von Selbstjustiz nicht
auszuschließen. So soll sich
der 51-Jährige am 28. März
dieses Jahres an einer Stute in
Espenau-Hohenkirchen sexu-
ell vergangen haben. (bon)

Tierschändung:
Ermittlungen
gehen weiter

VELLMAR. Bereits komplett
ausverkauft ist die Kabarett-
veranstaltung mit Volker Pis-
pers am 18. November um 20
Uhr in der Mehrzweckhalle in
Vellmar-Frommershausen.
Restkarten sind – wenn über-
haupt – nur noch via Internet
unter www.piazza.ddticket.de
im Menü Kartenbörse/Gäste-
buch zu bekommen. (bon)

Gastspiel mit
Volker Pispers
ausverkauft

ne Geländerteile hinzugekom-
men. „So ist die Freigabe erst
jetzt möglich gewesen.“

2,8 Millionen Euro
Insgesamt hat das Bauvor-

haben 2,8 Millionen Euro ge-
kostet, rund 10 000 Fahrzeuge
nutzen täglich die Verbindung
zwischen Obervellmar und
dem Kasseler Stadtteil Harles-
hausen. Etwa zwei Prozent
entfallen auf Lkw. Deswegen
hatte sich Hessen Mobil für ei-
nen Neubau entschieden. Die
alte Brücke war über 50 Jahre
alt und marode.

Ursprünglich sollte die Brü-
cke bereits Ende 2014 fertig
werden. Doch wurde der Ter-
min immer wieder nach hin-
ten verschoben. Damit verzö-
gerte sich auch der Bau der
neuen Fußgängerrampe hi-
nunter zum Gleis 1. Im Früh-
sommer wurde sie dann fer-
tig, jedoch fehlte immer noch
das Geländer. Die Anlage blieb
weiter gesperrt – wochenlang.

Geländerlänge gemessen
Für Hessen Mobil sei es erst

zum Zeitpunkt der Fertigstel-
lung der Rampe möglich ge-
wesen, die „Länge des Gelän-
ders auszumessen“, wie Spre-
cher Horst Sinemus erklärte.
Später seien dann noch Liefer-
engpässe mit Blick auf einzel-
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VELLMAR.Nur weil ein kurzes
Geländerstück fehlte, blieb
die neue Fußgängerrampe hi-
nunter zum Bahnhaltepunkt
Obervellmar (Gleis 1) erneut
über Wochen gesperrt – aus
Sicherheitsgründen.

Monatelang mussten Regio-
tram-Kunden ein steiles Trep-
penprovisorium nutzen, um
von der Bahnhofstraße runter
zu den Zügen der RT 3 in Rich-
tung Hofgeismar zu kommen.
„Für Menschen mit Handicap
oder Eltern mit Kinderwagen
eine Zumutung“, schildert Bri-
gitte Diegmüller aus Vellmar
die Situation. Sie selbst schlep-
pe regelmäßig ihr E-Bike die
Treppe hinunter und hinauf,
um zur Regiotram oder zu-
rück auf die Bahnhofstraße zu
kommen.

Das Geländer fehlte
Doch damit ist jetzt Schluss.

„Das Geländer für die Fußgän-
gerrampe ist nun fertig“, sagte
Horst Sinemus, Sprecher von
Hessen Mobil, gestern auf
HNA-Anfrage. Mit der Freigabe
der Rampe sei gleichzeitig
auch das Treppenprovisorium
abgebaut worden.

Tatsächlich war es beim Bau
der Fußgängerrampe immer
wieder zu Verzögerungen ge-
kommen. Grund: Die Neuge-
staltung des Bahnhofzugangs
war eng mit dem Brücken-
Neubau über die Gleise im Be-
reich Bahnhofstraße / Harles-
häuser Straße verknüpft.

So war mit dem Abriss der
alten Brücke auch der alte Zu-
gang zum Gleis 1 entfernt und
durch eine provisorische und
bisweilen steile Treppenkon-
struktion ersetzt worden. Dort
gab es Fälle von Vandalismus,
einmal wurden gleich mehre-
re Treppenstufen von unbe-
kannten Tätern entfernt. Hes-
sen Mobil erstattete Anzeige.
Wäre jemand gestürzt, hätte
das lebensgefährliche Folgen
haben können.

Rampe nach Monaten jetzt fertig
Bahnhaltestelle Obervellmar ist wieder für Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen zugänglich

Zugänge zum Bahnhof Obervellmar: Während für die Gleise 2 und 3 (Mittelbahnsteig) eine Treppe und ein Fahrstuhl gebaut wurden,
ermöglicht eine Rampe den Zugang zum Gleis 1. Als das Foto Mitte Mai entstand, wurde an der Rampe noch gebaut (direkt unter dem
rechten Brückenkopf). Das Treppenprovisorium ist in der rechten Bildhälfte zu erkennen. Archivfoto: Brosche

Endlich vorbei: Das Treppenprovisorium hinunter zum Bahnsteig
wurde gestern abgebaut. Hinten im Bild direkt unter der Brücke
ist die fertige Fußgängerrampe zu sehen. Wochenlang konnte sie
nicht genutzt werden, weil das Geländer fehlte. Foto: Schilling

Sehr gut gefallen hatte es
Gisbert Masche aus Kassel, der
zum zweiten Mal dabei war.
Der 51-jährige Kasseler Steffen
Riepe, der mit seiner Lebens-
gefährtin Aleksandra Srodka
mitgefahren war, lobte die
schöne Tour. „Schön, ausge-
wogen, nicht zu lang und gut
organisiert“, war sein Fazit.
Auch der Vizepräsident der
Blue Knights (Deutsch: Blaue
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FULDATAL. Mehr als hundert
Motorradfans trafen sich in
Holzhausen am Pfarrhaus zu
einer Ausfahrt mit anschlie-
ßendem Gottesdienst in der
Wilhelmshäuser Marienbasili-
ka. Gut 100 Kilometer führte
die Tour durch den nahen
Reinhardswald nach Giesel-
werder, wo die Weser über-
quert wurde, um dann über
Adelebsen und weiter durch
den Bramwald über Dransfeld
und Münden das Ziel in Wil-
helmshausen an der Fulda zu
erreichen.

Die Veranstaltung, die vom
Chapter (Club) der „Blue
Knights Weserbergland – Ger-
many XV (Hofgeismar)“ und
der evangelischen Kirchenge-
meinde Wilhelmshausen or-
ganisiert wurde, fand zum
zweiten Mal im Kirchspiel
Holzhausen statt. Vor dem
Start wurden die teilnehmen-
den Motorradfahrer vom Prä-
sidenten des Clubs, Thorsten
Bunk, und dem Pfarrer Bert-
hold Kraft – er selbst ist be-
geisterter Motorradfahrer –
am Holzhäuser Pfarrhaus be-
grüßt. Letzte Anweisungen
wurden den Bikern mit auf die
Tour gegeben: versetzt Neben-
einander fahren und nicht
überholen. Dann ging es bei
Sonnenschein und sommerli-
chen Temperaturen auf die
Piste.

Mit dem Motorrad zum Gottesdienst
Über 100 Blaue Ritter besuchten die Marienbasilika – Pfarrer Berthold Kraft mit von der Partie

Ritter), Ulli Biller aus Adeleb-
sen, freute sich über den Ver-
lauf und war beeindruckt,
dass erstmals mehr als 100
Bikes dabei waren.

Basilika voll besetzt
Bis auf den letzten Platz war

die Marienbasilika nach der
Ausfahrt gefüllt, als Pfarrer
Berthold Kraft den Motorrad-
gottesdienst gestaltete. In sei-

ner Predigt stand das Jesus-
Wort „Gebt, so wird euch ge-
geben“ im Mittelpunkt seiner
Worte. Im Gebet wurde auch
der verunglückten und ver-
storbenen Motorradfahrer ge-
dacht und deren Angehörige
eingeschlossen.

Beim anschließenden Mitei-
nander im Kirchgarten warte-
ten auf die Blauen Ritter noch
jede Menge Köstlichkeiten.

Ausfahrt zum Gottesdienst: Mehr als 100 Motorradfahrer starteten am Pfarrhaus in Holzhausen mit
Pfarrer Berthold Kraft auf seiner Triumph an der Spitze zu einer Ausfahrt durch den Reinhards- und
den Bramwald zumMotorradgottesdienst in derWilhelmshäuser Marienbasilika. Foto: Hobein

Blaue Ritter
unterwegs
DieBlueKnights (BlaueRit-
ter) gründeten sich 1974
als Vereinigungmotorrad-
fahrender Polizeibeamter
indenVereinigtenStaaten.
DerName leitet sich vonei-
ner gleichnamigen Fern-
sehserie ab, die vonPolizei-
beamten handelt. 1989
kam die Idee nach
Deutschland, wo es inzwi-
schen 35 Chapter (Unter-
abteilungen/Clubs) gibt.

Ziele der Blue Knights
sind die Förderung des
Motorradtourensports
und der Völkerverständi-
gung sowie die Unterstüt-
zungvongemeinnützigen,
mildtätigen und sozialen
Einrichtungen. Ferner wer-
dendie Sicherheit bei Tou-
renfahrten und die Unter-
stützung der Fahrsicher-
heit gefördert.

Mitglied können Poli-
zeibeamte, Zollfahnder
und Justizbeamtewerden.
Sie sollten ein Motorrad
besitzen und über eine
Fahrerlaubnis verfügen.
Ausnahmen sind zulässig.
Mitglieder könnenmit ih-
ren Familien an Treffen
undBegegnungen teilneh-
men. (phk)

HINTERGRUND

Video und Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/Rtram

FULDATAL. Die Jugendräume
der Gemeinde Fuldatal in den
Ortsteilen Ihringshausen, Sim-
mershausen, Wilhelmshausen
und Rothwesten bleiben noch
bis Freitag, 4. September, ge-
schlossen. Grund sind die
Sommerferienspiele auf der
Jugendburg Sensenstein, die
noch bis zum Freitag andau-
ern werden. (bon)

Jugendräume
noch bis zum
Freitag zu


