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EPHESUS & KUPILLE

Unser
Maßstab
Wenn es nach dem Lisbeth
ginge, dann dürften wir uns
zum Thema Malerei gar nicht
äußern. „Wenn man keine
Ahnung hat, einfach mal die
Klappe halten“, sagt sie gern.
Je nachdem, wie streng man
so eine Ansage ausgelegt,
könnte es ganz schön still um
einen rum werden. Wir fin-
den jedenfalls das alte Bild
von der Martinskirche, das
jetzt nach vielen Jahren wie-
der aufgetaucht ist, ziemlich
gelungen. Der Enkel vom
Karle hätte das im Kunstun-
terricht so nicht hinbekom-
men – und das ist für uns ein
entscheidender Maßstab.
Deshalb würden wir uns freu-
en, wenn das Gemälde zu-
rück nach Kassel käme. Am
besten in die Martinskirche.
Dann könnten wir es uns
auch mal aus der Nähe an-
schauen. Dafür muss man ja
kein Experte sein. Euer Ephesus

Windrad und der Eisenbah-
ner-Sportverein ESV Jahn
Kassel auf dem Gelände ge-
meinsame Sache. Das sieht
derzeit mehr nach einem
Acker aus, was aber eine gute
Nachricht ist.

„Mit etwas Verspätung ha-
ben die Arbeiten jetzt begon-
nen“, sagt Claus Wiese, Pro-
jektleiter bei Dynamo Wind-
rad. Aus einem Fußballplatz
mit Clubhaus, der schon eine
ganze Weile ein Treffpunkt
für die Nachbarschaft und
den ganzen Stadtteil ist, soll
ein vielfältig nutzbares Areal
werden. Dafür gibt es Geld
aus dem vom Bund und dem
Land Hessen geförderten Pro-
gramm Soziale Stadt. 970 000
Euro kommen aus diesem
Topf. Die Stadt Kassel, das ist
nach den jüngsten Haushalts-
beratungen zwischen Grü-
nen und SPD klar, beteiligt
sich mit 130 000 Euro.

Lange Zeit habe die weitere
Nutzung des Geländes direkt

VON THOMAS SIEMON

Rothenditmold – Der Wind-
park Jahn in Rothenditmold
ist kein normaler Sportplatz.
Das fängt schon beim Namen
an, der eigentlich ein Spaß
war, sich aber etabliert hat.
Einen Windpark sucht man
am Ende der Mittelfeldstraße
vergebens. Dafür machen
aber die Vereine Dynamo

an der Eisenbahnstrecke auf
der Kippe gestanden, sagt
Claus Wiese. Statt eines
Wachdienstes gegen Vanda-
lismus habe man das Gelände
geöffnet und mittlerweile
sehr gute Kontakte zu den
Nachbarn. Gerade in der Co-
ronazeit sei die Freifläche
von vielen Familien genutzt
worden, die sonst in beeng-
ten Verhältnissen leben. Die
für eine Sportanlage untypi-
sche Öffnung auch für Nut-
zer, die nicht Vereinsmitglie-
der sind, ist eine wichtige Vo-
raussetzung für die jetzt an-
stehende Erweiterung.

Nach Angaben der Stadt
wird die Rasenfläche von
Grund auf saniert und 35 Me-
ter nach Norden verschoben.
Auf den freigewordenen Flä-
chen zwischen Spielfeld und
Vereinsheim sollen ein klei-
nerer Kunstrasenplatz sowie
ein weiteres Spielfeld für Bas-
ketball und Volleyball gebaut
werden. Bis zum Jahresende

sollen die Arbeiten durch die
Baunataler Firma Klei abge-
schlossen sein.

Schon jetzt ist die Sportan-
lage Veranstaltungsort für
unterschiedliche Angebote
im Stadtteil. Dazu gehören
die Flüchtlingsarbeit, Sport-
lehrgänge, Bildungsarbeit
und Anti-Gewalt-Training für
Jugendliche. Dazu werden
von Dynamo Windrad und
dem ESV Jahn Angebote ge-
macht. „Für den Umbau und
die Erweiterung haben wir
uns im Ortsbeirat einge-
setzt“, sagt Ortsvorsteher
Hans Roth, der zum Auftakt
der Arbeiten vor Ort war. Ziel
ist ein Windpark Jahn als
Quartierzentrum, Sozial-
raum und interkulturelle Be-
gegnungsstätte.

Nach Angaben der Stadt
können Gruppen mit neuen
Ideen hier flexibel aufgenom-
men und deren Angebote in-
tegriert werden.

Durch das Programm „So-

ziale Stadt“ wurde bereits
2014 der Neubau einer 100
Meter-Laufbahn und einer
Weitsprunggrube für den
Sportunterricht der Valentin-
Traudt-Schule gefördert.
Auch die Sanierung und der
Umbau des Vereinsheims im
Jahr 2019 wäre ohne die För-
derung nicht möglich gewe-
sen.

Der Fußballplatz wird umgepflügt: Claus Wiese, Projektleiter für den Windpark Jahn, beim Start für den Umbau des Geländes. Das soll bis zum Jahres-
ende für 1,1 Millionen Euro umgestaltet werden. FOTO: THOMAS SIEMON
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Rückenwind
für Windpark
Sportareal in Rothenditmold

soll Treffpunkt für alle werden

Frau bei Tramunfall lebensgefährlich verletzt
42-jährige Fußgängerin geriet auf Holländischer Straße unter Regiotram

Durch das sehr schnelle
Eingreifen der Berufsfeuer-
wehr Kassel konnte die Frau
innerhalb weniger Minuten
unter der Bahn befreit wer-
den, teilt Einsatzleiter Mat-
thias Altmann mit. Der vor-
dere Teil der Regiotram wur-
de dabei durch die Feuerwehr
angehoben. Die Frau wurde
in das Klinikum Kassel ge-
bracht.

Die Holländische Straße
war wegen des Unfalls bis
10.25 Uhr stadteinwärts ge-
sperrt, wodurch es zu erhebli-
chen Verkehrsbehinderun-
gen kam. Nach Angaben von
Heidi Hamdad, Sprecherin
der Kasseler Verkehrsgesell-
schaft (KVG), erlitten der Fah-
rer der Regiotram sowie ein
Triebfahrzeugführer, der sich
noch in der Ausbildung befin-
det, einen Schock. Weitere
Personen sind nicht verletzt
worden. use

Nord-Holland – Eine 42-jährige
Fußgängerin ist gestern Mor-
gen gegen 8.25 Uhr bei einem
Unfall mit einer Regiotram
der Linie 1 auf der Holländi-
schen Straße in Höhe der Hal-
testelle „Hauptfriedhof“
schwer verletzt worden.
Nach Angaben von Polizei-
sprecherin Ulrike Schaake
soll sich die Frau in Lebensge-
fahr befinden.

Die 42-Jährige war an der
Haltestelle, offenbar ohne
auf die von links kommende
Bahn zu achten, auf die Glei-
se getreten, um diese zu über-
queren. Nach Zeugenanga-
ben soll der 60-jährige Fahrer
trotz Warnsignal und einge-
leiteter Notbremsung einen
Zusammenstoß mit der Frau
nicht mehr verhindert haben
können. Die 42-Jährige wur-
de von dem Schienenfahr-
zeug frontal erfasst und war
dann unter die Bahn geraten.

Schwerer Unfall: Eine 42-jährige Frau wurde gestern bei einem Zusammenstoß mit einer Re-
giotram auf der Holländischen Straße lebensgefährlich verletzt. FOTO: FEUERWEHR KASSEL/NH

Neue Ladesäule
für Elektroautos
an SPD-Zentrale
Kassel – In Kooperation mit
den Städtischen Werken hat
die Kasseler SPD jetzt auf ih-
rem Grundstück der Partei-
zentrale in der Humboldt-
straße eine E-Ladesäule mit
zwei Ladepunkten installie-
ren lassen. Wie Bezirksvorsit-
zender Timon Gremmels be-
richtet, gehören die zwei von
der Partei zur Verfügung ge-
stellten Parkflächen künftig
zum öffentlichen Straßen-
raum. Besitzer von Elektroau-
tos könnten dort nun bis zu
drei Stunden kostenlos par-
ken und ihre Fahrzeuge auf-
laden, so Gremmels. aha

Auto im Wert
von 80 000 Euro
gestohlen
Dörnberg/Kassel – Den Dieb-
stahl seines Range Rover Ve-
lar im Wert von 80 000 Euro
musste am Dienstagmorgen
ein Autobesitzer in Dörnberg
feststellen. Im Laufe der
Nacht hatten Unbekannte
den in der Straße „Kuhnen“
abgestellten Wagen gestoh-
len. Trotz der sofort eingelei-
teten europaweiten Fahn-
dung nach dem Pkw haben
sich bislang keine Hinweise
auf den Verbleib des schwar-
zen Rover ergeben. Die Poli-
zei sucht nun nach Zeugen.

Die Tatzeit lässt sich auf
den Zeitraum zwischen Mon-
tag, 20 Uhr, und Dienstag, 7
Uhr, eingrenzen. Der gestoh-
lene Range Rover ist Baujahr
2019 und mit den Kennzei-
chen KS-JP 2019 zugelassen.
Im Kühlergrill des Fahrzeugs
ist ein auffälliges Batman-Lo-
go verbaut. mow
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