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EPHESUS & KUPILLE

Ohne viele
Worte
Damit das mit der „Rächt-
schraibung“ wieder was wird
in den Klassenzimmern, wol-
len ja jetzt der Kasseler Uni-
versität ihre Schriftgelehrten
tagen. So stand das in der Zid-
dunge. Denn in den Grund-
schulen soll es einen Grund-
wortschatz geben, damit die
Bildungspolitischen in dieser
heiklen Königsdisziplin wie-
der Gescheites vorweisen
können. Jung gelernt, alt ge-
konnt: Kupille hütet seinen
knappen Wortschatz bis heu-
te mit Sorgfalt. Hauptsache
alle wissen, was gemeint war
– notfalls draufzeigen, sagt
er. Im Alltag immer eine Lö-
sung. Und tippen sei auch bei
den Jüngeren out, Foto oder
Video ginge schneller. Wird
weltweit geteilt. Und ist vor
Rechtschreibung und deren
Reformen sicher. Euer Ephesus

Neue Parkplätze im Bergpark
Statt Schotter jetzt gepflasterte und beleuchtete Stellplätze

VON THOMAS SIEMON

Kassel – Noch sind die Zufahr-
ten so eng begrenzt, dass kei-
ne großen Fahrzeuge wie Rei-
sebusse und Wohnmobile
durchfahren können. Trotz-
dem ist der Parkplatz Ochsen-
allee am Rande des Parkparks
Wilhelmshöhe nach langen
Umbauarbeiten weitgehend
wieder nutzbar. „Wir wollen
den Platz Anfang April offi-
ziell öffnen, rechtzeitig vor
dem Start der neuen Wasser-
spielsaison“, sagt Lena Pralle,
Sprecherin der Museums-
landschaft Hessen Kassel
(MHK). Auch der Kiosk soll
zum Start der Saison am 1.
Mai wieder öffnen.

Die Bauarbeiten waren mit
Verspätung gestartet, weil
die Suche nach Kampfmit-
teln 2017 länger als ur-
sprünglich geplant dauerte.
Kurz vor Kriegsende hatte es
1945 im Bergpark erhebliche
Schäden durch Bombenan-
griffe gegeben. Unter ande-
rem wurden damals Schloss
Wilhelmshöhe, die Löwen-
burg sowie das Schlosshotel
getroffen. Deshalb musste im
Vorfeld der Arbeiten das Ge-
lände des Parkplatzes, auf
dem auch neue Kanalrohre
verlegt wurden, gründlich
nach Blindgängern abge-
sucht werden.

Bisher war die gepflasterte
und geschotterte Fläche am
Parkeingang ohne klare Ab-
grenzung und markierte
Parkbuchten. So ähnlich sah
es vor dem Umbau auch auf
dem Parkplatz vor dem Besu-
cherzentrum am Herkules

aus. An der Ochsenallee soll
es ab dem Frühjahr Platz für
gut 400 Autos sowie acht gro-
ße Reisebusse geben. Der
Parkplatz ist im Gegensatz zu
früher jetzt beleuchtet.

Direkt nebenan ist die End-
haltestelle der Straßenbahn-
linie 1 mit dem Besucherzen-
trum. Unmittelbar vor der
Parkplatzeinfahrt halten die
parkinternen Shuttlebusse
sowie die Busse des öffentli-
chen Nahverkehrs.

Während der Bauphase
blieb der sogenannte Brandt-
Stoph-Parkplatz weiter oben

im Park geöffnet. Der wurde
vor dem Treffen zwischen
Bundeskanzler Willy Brandt
und DDR-Ministerpräsident
Willi Stoph 1970 eigentlich
als Provisorium angelegt.
Nach fast 50 Jahren sind seine
Tage gezählt. Dieser Park-
platz soll zurückgebaut wer-
den, ein Ausgleich für den ge-
planten neuen Gartenbe-
triebshof der MHK.

Mit dem Start der Wasser-
spieltagen (ab dem 1. Mai)
wird auch in dieser Saison ei-
ne Parkgebühr erhoben. Die
beträgt fünf Euro für ein Mo-

torrad, sieben Euro pro Auto,
zehn Euro für einen Kleinbus
oder ein Wohnmobil sowie
20 Euro für einen Reisebus.
Diese Gebühr gilt für die
Parkplätze am Herkules so-
wie unterhalb von Schloss
Wilhelmshöhe. Die Attraktio-
nen im Bergpark sind auch
mit dem Bus oder der Stra-
ßenbahn zu erreichen.

Die Wasserspiele sind vom
1. Mai bis zum 3. Oktober
mittwochs, sonntags sowie
an allen hessischen Feierta-
gen ab 14.30 zu sehen. Der
Eintritt ist frei.
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PARKPLÄTZE

Das Pflaster liegt: Der neu gestaltete Parkplatz an der Ochsenallee im Bergpark Wilhelmshöhe ist fast fertig. Autos
dürfen hier schon parken, größere Fahrzeuge noch nicht. FOTO: DIETER SCHACHTSCHNEIDER

Anlaufpunkt für den Stadtteil
Sportplatz in Rothenditmold wird für 800 000 Euro saniert

VON KATHRIN MEYER

Rothenditmold – Wenn vom
Windpark Jahn die Rede ist,
dann ist nicht, wie man viel-
leicht vermuten könnte, eine
Ansammlung von Windrä-
dern gemeint. Windpark
Jahn nennt sich die Anlage
rund um den Sportplatz an
der Mittelfeldstraße in Ro-
thenditmold – dort kooperie-
ren die Vereine ESV Jahn und
Dynamo Windrad.

Zuletzt hat sich dort eini-
ges getan. Die Rasenfläche ist
im vergangenen Jahr erneu-
ert worden. „Bei der Hitze
war das gar nicht so einfach.
Aber wir sind zufrieden, dass
der Rasen so gut angewach-
sen ist“, sagt Projektleiter
Claus Wiese. Mit 127 309 Eu-
ro aus dem Förderprogramm
Soziale Stadt sind außerdem
bereits eine 100-Meter-Lauf-
bahn und eine Weitsprung-
grube finanziert worden.

Seit vergangenem Sommer
haben auch die Sanierungsar-
beiten am Vereinsheim be-
gonnen. Die früheren Um-
kleiden sollen für 351 000 Eu-
ro saniert und modernisiert
werden. In den Räumen sind
unter anderem eine Küche
und eine behindertengerech-
te Toilette eingebaut worden.
Ab dem Frühjahr, wenn die
Arbeiten abgeschlossen sind,
sind verschiedene Angebote
wie Workshops, eine Schach-

AG, Frühsport und Yoga ge-
plant. Die betragsfreien An-
gebote tagsüber sollen die
Anlage auch für die Bewoh-
ner des Stadtteils öffnen.
Abends läuft der reguläre
Sportbetrieb.

Auch die Kleinspielflächen
sollen neu genutzt werden.
460 000 Euro aus der Sozialen
Stadt sind für die Gestaltung
vorgesehen. Im hinteren Be-
reich zur Döllbachaue hin ist
bereits ein Gartengrundstück
angekauft worden, das aber
nicht zum Kleingartenverein
gehört. Dort soll ein Multi-
funktionsplatz entstehen.

„Das bietet uns mehr Mög-
lichkeiten für die Fläche im
Eingangsbereich direkt ne-
ben dem Klubhaus“, sagt
Wiese. Wie genau die umge-
staltet werden soll, steht
noch nicht abschließend fest.

Die Stadt Kassel hat das
Projekt „Windpark Jahn“
2018 im Rahmen der Richtli-
nien zur Förderung des
Sports mit knapp 6000 Euro
bezuschusst. 2019 stehen
weitere 50 000 Euro für
Sportförderprojekte im
Windpark Jahn zur Verfü-
gung. Die Gelder sind für die
Projektarbeit gedacht.

Arbeiten sollen im Frühjahr abgeschlossen sein: Claus Wiese vor dem früheren Klubhaus
des ESV Jahn, das derzeit saniert wird. FOTO: KATHRIN MEYER
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ROTHENDITMOLD

Kellerbrand:
Zwei Bewohner

verletzt
Kassel – In der Nacht zu Mon-
tag rückte die Feuerwehr zu
einem Brand in einem Haus
an der Staufenbergstraße im
Stadtteil Philippinenhof-War-
teberg aus. Als die Einsatz-
kräfte kurz nach 1.15 Uhr am
Einsatzort eintrafen, brannte
eine Waschmaschine im Kel-
ler eines zweigeschossigen
Wohnhauses.

Durch das Feuer waren der
Keller und der Rest des Ge-
bäudes verraucht. Die Bewoh-
ner hatten das Haus bereits
verlassen. Sie hatten sich
aber eine Rauchgasvergif-
tung zugezogen und wurden
vom Rettungsdienst ins Kran-
kenhaus gebracht.

Die Feuerwehr hatte den
Brand schnell unter Kontrol-
le. Die Polizei hat die Ermitt-
lungen zur Brandursache auf-
genommen. bal

Stadtteilentwicklung

Philippinenhof/Warteberg – Die
Stadtteilentwicklung und die
Vergabe von Dispositionsmit-
teln stehen im Mittelpunkt
der Sitzung des Ortsbeirates
am Dienstag, 26. Februar, ab
19 Uhr im Bürgerhaus, Philip-
pinenhöfer Weg 28. Die Sit-
zung ist öffentlich. ria

ORTSBEIRÄTE

Kinderspektakulum

Unterneustadt – Das Kinder-
spektakulum und die Vorstel-
lung der Kirchenprojekte
und Turnhallen im Stadtteil
sind Themen der Ortsbeirats-
sitzung Unterneustadt. Die
Sitzung findet am Donners-
tag, 28. Februar, ab 19.30 Uhr,
im Haus der Jugend, Mühlen-
gasse 1, statt. ria

ORTSBEIRÄTE

Abholzung der
90 Linden wird
wohl verschoben
Kassel – Die geplante Fällung
von 90 Linden an der Hein-
rich-Heine-Straße wird wohl
auf unbestimmte Zeit ver-
schoben. Nach Informatio-
nen der HNA ist es unwahr-
scheinlich, dass die Rodung
noch bis zum Donnerstag, 28.
Februar, stattfinden kann. Ab
März bis Ende September ist
die Rodung, die der Start-
schuss der geplanten Stra-
ßensanierung sein sollte, we-
gen der Brutzeit unmöglich.

Nachdem die Schutzge-
meinschaft Deutscher Wald
und der BUND Widerspruch
gegen die Fällung bei der
Stadt eingelegt hatten, muss-
te das Vorhaben gestoppt
werden. Eine Entscheidung
der Unteren Naturschützbe-
hörde über den Widerspruch
steht noch aus. Die Stadt
konnte gestern nicht sagen,
wann dies soweit sein wird.

Auch ein Vermittlungsge-
spräch zwischen Verbänden
und Stadt Kassel, das für An-
fang dieser Woche geplant
war, wurde abgesagt.

Unterdessen hat das hessi-
sche Umweltministerium die
Stadt und das Regierungsprä-
sidium um einen Bericht zur
Sach- und Rechtslage gebe-
ten. bal
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