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Ephesus & Kupille

Punkte aus
Flensburg

D er Marco Reus verdient
ja eine Menge Kohle im
Pott. Aus der Geldstrafe,

zu der er jetzt wegen Fahrens
ohne Führerschein verdonnert
wurde, lässt sich ableiten, dass
er 6000 Euro am Tag kassiert.
Respekt! Aber wir müssen zuge-
stehen: Er ist jeden Cent wert.
Wenn er mal nicht verletzt ist,
sorgt er mit strammen Schüs-
sen für den ein oder anderen
Punkt. In der übrigen Zeit
braust er mit seinem Flitzer
über die Straßen und sammelt
fleißig Punkte in Flensburg.
Dem Vernehmen nach will die
Borussia jetzt beantragen, dass
ihr die Punkte aus der Ver-
kehrssünderkartei in der Liga
gutgeschrieben werden. Dann
wären sie ratzfatz aus dem Ta-
bellenkeller. Vielleicht auch
ein Erfolgsmodell für unsere
Löwen ... Euer Ephesus

Verwaltung.“ Weber, der wäh-
rend der Sitzung den Part des
Prügelknaben einnehmen
musste, erklärte, dass die Pla-
nungen für das Bauwerk zur
Versorgung der Tram-Oberlei-
tungen mit Strom bereits vor
20 Jahren ihren Anfang nah-
men. Der Ortsbeirat habe sei-
nes Wissens seinerzeit davon
gewusst. Inzwischen habe
auch der Denkmalschutz sein
Okay gegeben und es wurde
eine Baugenehmigung erteilt.
Weber: „Das ist vom Ablauf
her alles völlig sauber gelau-
fen.“

Das sieht der Kasseler
Künstler Friedel Deventer, der
die Fassade der bestehenden
Schaltanlage zum Stromver-
teilen der Städtischen Werke,
direkt neben dem KVG-Neu-

möglich gewesen: „Das ist
eine Verselbstständigung der
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KASSEL. Das Entsetzen im
Stadtteil Vorderer Westen
über den neuen Funktionsbau
der KVG auf dem Bebelplatz
ist groß. „Es ist unsensibel, in
so ein Gelände so einen Klotz
reinzusetzen. Er passt da nicht
hin“, sagte Dominique Kalb
(CDU) während der Ortsbei-
ratssitzung am Donnerstag.
Der stellvertretende Ortsvor-
steher Mario Lang (SPD) mo-
nierte, dass die KVG mit ihrer
„Nacht-und-Nebel-Aktion“ auf
dem Herzstück des Stadtteils
die historisch bedeutende
Sichtachse Kirchweg zerstört
habe: „Ich bin geschockt. Das
ist der absolut falsche Platz.“
Er wünsche sich den Abriss
des Bauwerks, das die KVG of-
fiziell als „Gleichrichter-Un-
terwerk“ bezeichnet.

Am meisten ärgerten sich
die Stadtteilparlamentarier
darüber, dass sie von der KVG
im Vorfeld weder informiert
noch bei der Planung einbezo-
gen wurden. Alle seien über-
rascht worden. „Sie haben Tat-
sachen geschaffen“, sagte
Wolfgang Albus (SPD) an den
Vertreter der KVG, Walter We-
ber, gerichtet. Dabei seien ge-
nügend alternative Standorte

KVG-Klotz macht Bürger zornig
Ortsbeirat Vorderer Westen entsetzt über Bauwerk auf dem Bebelplatz – Absprache im Vorfeld fehlte

bau, künstlerisch gestaltet
hatte, anders. Die KVG hat ih-
ren Klotz direkt an die West-
fassade geklatscht, ohne Rück-
sicht auf das dahinter liegende
Wandgemälde. „Es ist grotesk,
mich hier außen vor gelassen
zu haben“, sagte Deventer.

Die mangelnde Beteiligung
des Ortsbeirats sei eine Miss-
achtung der Bürger. Mit dieser
Äußerung Andrea Heußners
(SPD) gingen die anderen Orts-
beiratsmitglieder konform,
weshalb sie eine scharfe Rüge
in Richtung KVG und Stadtver-
waltung aussprachen. Zudem
fordern sie einen sofortigen
Baustopp, um „bis zur Klärung
des weiteren Vorgehens“ den
Ortsbeirat zu beteiligen.

Das errichtete KVG-Bau-
werk misst acht mal 4,20 Me-

ter und ist 2,80 Meter hoch. In
Betrieb genommen werden
soll es laut KVG Mitte 2015.
Die Investitionskosten betra-
gen samt Technik 700 000
Euro.

Die KVG betreibt in ihrem
Schienennetz 37 Unterwerke,
die die 80 Straßenbahnen und
28 Regio-Trams mit 600 Volt
Gleichspannung versorgen.
Computergesteuerte Elektro-
technik wandele den Strom
aus dem öffentlichen 10-kV-
Wechselspannungsnetz auf
die 600-Volt-Ebene um und
speise ihn in die Oberleitun-
gen der Schienentrassen ein.

Unsensibel: Die KVG hat auf dem Bebelplatz ein Bauwerk zur Versorgung der Tram-Oberleitungen errichtet. Weder auf die Blickachse
noch auf das daneben befindliche, von Friedel Deventer künstlerisch gestaltete Trafohäuschen wurde Rücksicht genommen. Foto: Koch

Sichtachse verstellt: Vom Kirchweg aus (rechts) gibt es keinen
Blick mehr auf den Bebelplatz. Foto: Albus/nh

Mehr zu diesemThema
imRegiowiki:
http://regiowiki.hna.
de/Bebelplatz

sebraten genutzt. In der
Markthalle gibt es aber nicht
nur Essbares fürs Fest, son-
dern auch Geschenke, sagt Ge-
schäftsführer Andreas Manns-
barth. Er verweist auf den
Markttaler (Wert ein Euro),
mit dem man überall in der
Markthalle bezahlen könne.
Zu Weihnachten würden die
Markttaler auch in dekorati-
ven Säckchen angeboten, sagt
Mannsbarth. (use)
Die Markthalle, Wilde-

mannsgasse 1, hat heute von 7
bis 14 Uhr, Mo und Di 7 bis 18
Uhr und Heiligabend 7 bis 13
Uhr geöffnet.

aber auch die Jakobsmu-
scheln, weil die im Fernsehen
so oft zubereitet werden.“ Die
meisten Kunden würden am
23. Dezember alles erledigen.
„Heiligabend kommen nur
noch die Mutigen“, sagt Keß-
ler.

Bei Gewürzhändler Dr. Aziz
Pourebrahim macht sich be-
reits seit Wochen das Weih-
nachtsgeschäft bemerkbar:
Zimtstangen, Nelken, Zitronat
und Honigkuchenmischung
wünschten seine Kunden. Der-
zeit verkauft er aber auch viel
Beifuß. Das Gewürz wird gern
für die Zubereitung von Gän-

Sonne gelie-
fert wird, wer-
den auch
schon mal 4,80
Euro pro Stück
gezahlt.

Regina
Schmitz, die
im Erdge-
schoss mit ih-
rem Mann und
ihrem Sohn ei-
nen Geflügel-
stand hat,
weiß aus den
vergangenen
Jahren, dass
am 23. Dezem-
ber am meis-
ten los sein
wird. „Klassi-
ker wie Gans
und Ente sind
immer noch
stark gefragt.
Die Kunden verlangen aber
auch nach Wild und Kanin-
chen“, sagt Schmitz. An ihrem
Stand werden heute noch Vor-
bestellungen für nächste Wo-
che entgegengenommen. Bei
den Schmitz’ zu Hause gibt es
an den drei Feiertagen Wildfi-
let, Rehrücken und Gans.

Bestellungen für Weihnach-
ten kann Heike Keßler, Chefin
des Fischhandels Apel, nicht
mehr entgegennehmen. „Aber
eigentlich haben wir immer
etwas da.“ Zu Weihnachten
seien Lachsforelle, Lachssteak
und Räucheraal der Renner.
„In Mode gekommen sind

KASSEL. „Bohnen, Artischo-
cken, Rosenkohl und natür-
lich Feldsalat“, zählt Gemüse-
händler Irfan Altinok die Wa-
ren auf, die derzeit an seinem
Stand in der Markthalle am
meisten gefragt werden. Kurz
vor Weihnachten haben die
Händler Großkampftage.

„Wir verkaufen doppelt so
viel wie sonst“, sagt Junior-
chef Emre Altinok. „Es kom-
men mehr Kunden und zu
Weihnachten nehmen sie
auch einfach mehr mit.“ Ne-
ben den klassischen Beilagen
gönnten sich die Menschen
unterm Weihnachtsbaum
aber auch Exotisches wie zum
Beispiel Flug-Mangos. Für eine
solche Frucht, die direkt mit
dem Flugzeug aus der fernen

„HeiligabendkommennurdieMutigen“
Kurz vor Weihnachten sind in der Kasseler Markthalle Großkampftage – Umsatz verdoppelt sich vorm Fest

GroßeAuswahl anGemüseund Salat: Irfan und EmreAltinok (von
links) verkaufen derzeit doppelt so viel Ware wie sonst.

Bei ihm gibt es das gewisse Ex-
tra: Gewürzhändler Dr. Aziz
Pourebrahim.

Bei ihr gibt es die Klassiker: Regina Schmitz ver-
kauft Gänse. Fotos: Koch

Klassiker und Modeware: Bei
Heike Keßler sind neben Aal
und Lachs auch Jakobsmu-
scheln gefragt.

KASSEL. Bei einem Unfall auf
der B 83 kurz hinter dem Platz
der Deutschen Einheit ist am
Donnerstagabend ein 25-jähri-
ger Autofahrer aus Kassel ver-
letzt worden. Ein 30-Jähriger
aus Hofgeismar hatte beim
Fahrstreifenwechsel den Wa-
gen des Kasselers offenbar
übersehen und stieß mit sei-
nem Auto dagegen. Es ent-
stand Schaden in Höhe von
mehreren Tausend Euro.

Laut Polizei war der 25-Jäh-
rige gegen 21 Uhr mit seinem
Auto vom Platz der Deutschen
Einheit in Richtung Waldau
auf der rechten Spur unter-
wegs. Etwa 200 Meter hinter
dem großen Kreisel wollte der
30-Jährige mit seinem Wagen
von der linken auf die rechte
Spur wechseln und prallte da-
bei gegen das Auto des Kasse-
lers, der mit Verletzungen am
Kopf in ein Krankenhaus ge-
bracht wurde. (rud)

Unfall auf B 83:
25-Jähriger
verletzt

NIEDERZWEHREN. Wegen
Bauarbeiten kann die Busli-
nie 21 seit gestern nicht mehr
über die Knallhütter Straße in
Niederzwehren fahren.

Die Busse fahren ab sofort
ab Haltestelle „Wintertalstra-
ße“ durch die Straße Am Gold-
bach. Für die Haltestellen
„Knallhütter Straße“, „Eck-
hardsborn“, „Im Ährenfeld“
bietet die KVG Ersatzhaltestel-
len an der Straße „Am Gold-
bach“. Die Umleitung der Li-
nie 21 dauert voraussichtlich
bis Donnerstag, 2. April. (bho)

Knallhütter
Straße: Linie 21
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