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Die Zentrale Ausländerbehörde des RP wird von den Kirchen über den Aufenthaltsort
der eigentlich ausreisepflichtigen Asylbewerber informiert.
Rechtlich ist das Kirchenasyl
zwar nicht anerkannt, „es wird
aber respektiert“, sagt RP-Sprecher Michael Conrad. Das
heißt: Aus kirchlichen Räumen
wird niemand zur Abschiebung
(Kassel-Mitte)
geholt.
Indem die Kirchen von Abschiebung bedrohte Flüchtlinge in ihren Räumen aufneh-

die EU eingereist sind, der damit für das Asylverfahren zuständig ist. In einigen Ländern
wie Italien oder Malta herrschen aber so schlimme Bedingungen für Flüchtlinge, dass es
Bedenken gibt, diese dorthin
zurückzuschicken. Halten sich
die Betroffenen allerdings länger als sechs Monate in
Deutschland auf, wird der
Bund in der Regel zuständig für
das Asylverfahren. Diese Frist
versuchen die Kirchen zu überZUM TAGE, 2. SEITE
brücken.

cken, sagt die Psychologin
Prof. Dr. Heidi Möller in einem
Interview mit unserer Zeitung. Oft verkommt das
Schenken allerdings zu einem
Tauschhandel nach dem Motto: Gibst du mir, geb’ ich dir.
Damit gehe es am Sinn von
Weihnachten vorbei.
Wie man richtig schenkt
und wie man heute unterm
Weihnachtsbaum auf Geschenke, die man gar nicht haben will, reagieren sollte, erklärt Möller auf der UNISEITE

Stadtbaurat will
Abriss des Baus
auf Bebelplatz
KASSEL. Der umstrittene KVGNeubau auf dem Bebelplatz
könnte schon bald wieder abgerissen werden. So zumindest will es Stadtbaurat Christof Nolda (Grüne). Er hält den
Standort des sogenannten Unterwerks, das für die Stromversorgung der Straßenbahnen nötig ist, für falsch und
will mit der KVG einen anderen Standort finden. Bis zu einer Einigung will die KVG das
Gebäude vorerst nicht mit
Technik ausstatten. Bislang
war nur die Betonhülle errichtet worden.
Nach Auskunft der KVG seien im Vorfeld des Baus bereits
Alternativen geprüft worden.
Diese seien aber aus unterschiedlichen Gründen verworfen worden. Dennoch sei man
offen gegenüber Noldas Forderung, einen neuen Standort zu
2. LOKALTEIL
finden.
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22:22 – MT erkämpft Punkt gegen Flensburg
Das war ein hartes Stück Arbeit:
Die MT Melsungen bleibt zwar
auch im 20. Handball-Bundesliga-Duell gegen die SG Flensburg-Handewitt ohne den langersehten Sieg, trotzte den
Nordlichtern gestern Abend in
der ausverkauften Kasseler Ro-

thenbachhalle aber ein 22:22
(12:10) ab. Die Mannschaft von
Trainer Michael Roth verlangte
ihren Gästen alles ab, lag lange
Zeit sogar in Führung und kassierte erst in der 54. Minute den
zwischenzeitlichen 20:20-Ausgleich. Durch das Unentschie-

den bleibt die MT auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen.
In dieser Szene versucht sich der
Melsunger Felix Danner (Mitte,
in Rot) gegen drei Flensburger
durchzusetzen (von links Anders
Eggert, Lars Kaufmann und Tobias Karlsson).Foto: Fischer SPORT

So erreichen Sie uns: Kundenservice 08 00 / 203 4567 (gebührenfrei) • Redaktion 0561 / 203-00 • www.hna.de
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Immer noch fassungslos über den neuen Betonklotz auf dem Bebelplatz: Der stellvertretende Ortsvorsteher Mario Lang und Künstler
Friedel Deventer, der 2007 das benachbarte Trafohäuschen der Städtischen Werke gestaltet hatte.
Foto: Ludwig

Nolda: Der Klotz muss weg
Stadtbaurat will neuen Standort für KVG-Bau auf Bebelplatz – Gespräche mit KVG
VON BASTIAN LUDWIG
VORDERER WESTEN. Der gerade erst auf dem Bebelplatz
errichtete technische Zweckbau der KVG soll nach dem
Willen von Stadtbaurat Christof Nolda (Grüne) wieder abgerissen werden. Mit der Standortwahl sei der
Stadtbaurat
„äußerst unzufrieden“, teilte
ein Stadtsprecher auf HNAAnfrage mit.
Um einen neuChristof
en
Standort
Nolda
für das sogenannte Unterwerk zu finden,
führe Nolda Gespräche mit
der KVG. Bis zu deren Abschluss will die KVG vorerst
keine Technik in dem Gebäude installieren.
Das Unterwerk soll die
Stromversorgung der Straßenbahnen sichern, hatte aber
bisher vor allem die Anwoh-

Wie die Stadt einräumt, war
das Stadtteilgremium offenbar tatsächlich nie in die Planungen einbezogen worden,
die schon 2005 stattgefunden
hatten. „Eine Einbeziehung ist
zwar nicht zwingend vorgeschrieben, sie wäre in dem
Fall aber geboten gewesen.
Die Stadtverwaltung hätte den
Ortsbeirat informieren müssen“, sagte Stadtsprecher Ingo
Happel-Emrich.

Bisherige Ausgaben unklar
Wie viel Geld die KVG bereits in den Bau des Unterwerks investiert hatte, konnte
deren Sprecherin Heidi Hamdad gestern noch nicht beziffern. Von den insgesamt veranschlagten Investitionskosten von 700 000 Euro entfalle

der größte Teil auf die noch
nicht verbaute Technik.
Nach Auskunft von Hamdad hatte die KVG im Vorfeld
sehr wohl alternative Standorte geprüft, diese aber aus unterschiedlichen Gründen verworfen. Zum Beispiel, weil Eigentümer infrage kommender
Grundstücke den Bau nicht
gewollt hätten. Dennoch werde die KVG nun noch einmal
gemeinsam mit Nolda andere
Optionen prüfen.
Ein Vertreter der KVG hatte
bereits in der jüngsten Ortsbeiratssitzung gesagt, dass der
Standort Bebelplatz zumindest aus technischer Sicht
nicht zwingend gewesen sei.
Das Unterwerk hätte auch einige Hundert Meter verschoben werden können. So sei ein

Standort am Stadthallen-Parkhaus geprüft worden.
Der stellvertretende Ortsvorsteher Mario Lang (SPD) befürwortet ebenfalls Abriss und
Verlegung. Auch wenn er bis
zu Noldas Äußerungen nicht
daran geglaubt hatte.
Der Kasseler Künstler Friedel Deventer, der 2007 das benachbarte Trafohäuschen der
Städtischen Werke gestaltet
hatte, war enttäuscht, dass
beim Neubau auf sein Kunstwerk keine Rücksicht genommen wurde.
Auch Deventer würde einen
Abriss begrüßen, damit der
Platz „ästhetisch wieder in
Ordnung kommt“. Er könne
nicht verstehen, wie der Denkmalschutz dafür seinen Segen
habe geben können.

Darum braucht die KVG das neue Unterwerk
Höherer Strombedarf
Das sogenannte Gleichrichter-

gen ihrer Klimaanlagen, mehr
Strom verbrauchten als die alten. Auch die schwereren Regio-

reiche aber nicht aus. Für den
weiter steigenden Bedarf seien
moderne Unterwerke nötig. Die-
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Friedel Deventer, der 2007 das benachbarte Trafohäuschen der Städtischen Werke gestaltet hatte.

Foto: Ludwig

Nolda: Der Klotz muss weg
Stadtbaurat will neuen Standort für KVG-Bau auf Bebelplatz – Gespräche mit KVG
VON BASTIAN LUDWIG
VORDERER WESTEN. Der gerade erst auf dem Bebelplatz
errichtete technische Zweckbau der KVG soll nach dem
Willen von Stadtbaurat Christof Nolda (Grüne) wieder abgerissen werden. Mit der Standortwahl sei der
Stadtbaurat
„äußerst unzufrieden“, teilte
ein Stadtsprecher auf HNAAnfrage mit.
Um einen neuChristof
en
Standort
Nolda
für das sogenannte Unterwerk zu finden,
führe Nolda Gespräche mit
der KVG. Bis zu deren Abschluss will die KVG vorerst
keine Technik in dem Gebäude installieren.
Das Unterwerk soll die
Stromversorgung der Straßenbahnen sichern, hatte aber
bisher vor allem die Anwohner unter Strom gesetzt. Auch
der Ortsbeirat war erzürnt, als
ab Mitte Dezember aus scheinbar heiterem Himmel der Betonklotz errichtet wurde.
Während die KVG den Bau
und den Standort als notwendig bezeichnete, war der Ortsbeirat verärgert, dass er bei
der Entscheidung nicht eingebunden wurde.

Wie die Stadt einräumt, war
das Stadtteilgremium offenbar tatsächlich nie in die Planungen einbezogen worden,
die schon 2005 stattgefunden
hatten. „Eine Einbeziehung ist
zwar nicht zwingend vorgeschrieben, sie wäre in dem
Fall aber geboten gewesen.
Die Stadtverwaltung hätte den
Ortsbeirat informieren müssen“, sagte Stadtsprecher Ingo
Happel-Emrich.

Bisherige Ausgaben unklar
Wie viel Geld die KVG bereits in den Bau des Unterwerks investiert hatte, konnte
deren Sprecherin Heidi Hamdad gestern noch nicht beziffern. Von den insgesamt veranschlagten Investitionskosten von 700 000 Euro entfalle

der größte Teil auf die noch
nicht verbaute Technik.
Nach Auskunft von Hamdad hatte die KVG im Vorfeld
sehr wohl alternative Standorte geprüft, diese aber aus unterschiedlichen Gründen verworfen. Zum Beispiel, weil Eigentümer infrage kommender
Grundstücke den Bau nicht
gewollt hätten. Dennoch werde die KVG nun noch einmal
gemeinsam mit Nolda andere
Optionen prüfen.
Ein Vertreter der KVG hatte
bereits in der jüngsten Ortsbeiratssitzung gesagt, dass der
Standort Bebelplatz zumindest aus technischer Sicht
nicht zwingend gewesen sei.
Das Unterwerk hätte auch einige Hundert Meter verschoben werden können. So sei ein

Standort am Stadthallen-Parkhaus geprüft worden.
Der stellvertretende Ortsvorsteher Mario Lang (SPD) befürwortet ebenfalls Abriss und
Verlegung. Auch wenn er bis
zu Noldas Äußerungen nicht
daran geglaubt hatte.
Der Kasseler Künstler Friedel Deventer, der 2007 das benachbarte Trafohäuschen der
Städtischen Werke gestaltet
hatte, war enttäuscht, dass
beim Neubau auf sein Kunstwerk keine Rücksicht genommen wurde.
Auch Deventer würde einen
Abriss begrüßen, damit der
Platz „ästhetisch wieder in
Ordnung kommt“. Er könne
nicht verstehen, wie der Denkmalschutz dafür seinen Segen
habe geben können.

Darum braucht die KVG das neue Unterwerk
Höherer Strombedarf

Das sogenannte GleichrichterUnterwerk am Bebelplatz sei nötig geworden, um die Bahnen
mit ausreichend Strom versorgen zu können, sagte KVG-Sprecherin Heidi Hamdad. Der
Strombedarf für den Trambetrieb sei gestiegen, weshalb die
bereits bestehenden 37 Unterwerke nicht mehr ausreichten.
Grund dafür sei, dass die neueren Bahnen, unter anderem we-

gen ihrer Klimaanlagen, mehr
Strom verbrauchten als die alten. Auch die schwereren Regiotrams und die verstärkt verkehrenden Straßenbahnen in Doppeltraktion benötigten mehr
Energie. In der Vergangenheit
habe es deshalb immer wieder
technische Probleme gegeben.
Um Stromschwankungen und
-ausfälle zu vermeiden, seien die
bestehenden Unterwerke bereits aufgerüstet worden. Dies

reiche aber nicht aus. Für den
weiter steigenden Bedarf seien
moderne Unterwerke nötig. Diese könnten auch unterirdisch errichtet werden, was aber teurer
sei und am Bebelplatz wegen
der Wurzeln von Bäumen nicht
möglich gewesen sei. Die Unterwerke wandeln den Wechselstrom aus dem öffentlichen 10kV-Netz in Gleichstrom zu 600
Volt um und speisen ihn in die
Tram-Oberleitungen ein. (bal)

– Begleitete Gruppenreisen 2015 – Entdecken sie mit uns die Welt!
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5. 9. – 16. 9. 2015

Rajasthan - Glanzlichter

Wasserfälle, Zuckerhut
und Caipirinha

apid

– Agra –weltberühmtes Taj Mahal
– Mandawa-Zauber der Seidenstraße
– „Rosarote Stadt“ Jaipur
– Dorfbesuch in Bharatpur

m einmaligen
n Mauer. EntLandschaften
r Besuch der
n sowie die
weitere Höheen Reise.

Erleben Sie auf dieser langjährig beliebten Einsteigerreise die Höhepunkte
Rajasthans. Prachtbauten aus der Mogulzeit, prunkvolle Maharadscha-Paläste
und das berühmteste Bauwerk Indiens,
ein UNESCO-Weltkulturdenkmal, das Taj
Mahal werden Sie begeistern.

Mauer
Armee

BRASILIEN

16. 10 - 24. 10. 2015

Mit ärztlicher Reisebegleitung ab Kassel

– Brasiliens Traumziele in einer Reise
– Iguassu Nationalpark
– Rio de Janeiro mit Zuckerhut
– Salvador da Bahia
Genießen Sie mit uns den unvergleichbaren Blick
vom Zuckerhut und Corcovado in Rio de Janeiro.
Erleben Sie die größten Wasserfälle der Erde, die
berühmten Iguassu-Fälle, die historische, barocke
Altstadt von Salvador da Bahia und am Ende der
Reise drei herrliche Tage am Palmenstrand.
Mit Reisebegleitung ab Kassel

MYANMAR

20. 11. – 1. 12. 2015

Das goldene Land

– Yangon - Swedagon Pagode
– Bagan - Tempel und Pagoden
– Mandalay-Königsstadt am Ayeyarwady
– Inle-See- Bootsfahrt
Entdecken Sie das noch ursprüngliche
Asien. Eindrucksvolle Landschaften, goldene Pagoden am Ufer des Ayevarwady
und die schwimmenden Gärten auf dem
Inle-See sind nur einige der Höhepunkte
dieser einmalig schönen Reise.
Mit Reisebegleitung ab Kassel

ab F
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BALTIKUM

13. 6. – 20. 6. 2015

Baltikum

– Mittelalterliches Tallinn
– Jugendstil in Riga
– Kurische Nehrung
– Barockes Vilnius
Von Tallinn entlang der Bernsteinküste zur
Jugendstilmetropole Riga. Auf den Spuren
von Thomas Mann erleben Sie die Kurische
Nehrung und in Vilnius die überwiegend
barocke Innenstadt.
Reisebegleitung ab Kassel
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Infowoche vom 12. – 17. 1. 2015
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– Reykjavik
– Geysir Str
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Entdecken Sie
kuläre Wasse
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erleben Sie d
zwischen Euro
Lassen Sie sich
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Abriss teuer,
aber nötig
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iele Tausend Euro sind
in den vergangenen
zwei Wochen für die
Verschandelung des Bebelplatzes ausgegeben worden.
Wie viel Geld die KVG genau
in ihren Beton-Zweckbau investiert hat, ist noch unklar.
Klar ist: Jeder Euro war einer
zu viel. Denn das Bauwerk, das
die technische Infrastruktur
der Bahnen beherbergen soll,
ist so fehl am Platz wie eine
Imbissbude im Museum.
Natürlich muss aufgeklärt
werden, wer für die Fehlplanungen verantwortlich ist.
Das wird nicht einfach, denn
sie liegen zum Teil viele Jahre
zurück. Viel wichtiger ist aber,
dass die Entscheidung rückgängig gemacht wird. Denn
auch wenn mit einem Abriss
viel Geld vernichtet wird, ist
er die beste Lösung. Denn an
dem Neubau lässt sich nichts
retten. Selbst wenn er, wie
vom Denkmalamt vorgeschlagen, mit historischen KasselBildern verziert würde.
Wenn wir also nicht über
Jahrzehnte mit dem Klotz auf
einem der schönsten Plätze
Kassels leben wollen, muss
der Abrissbagger her. Ein neuer Standort findet sich bestimmt. Auch andernorts wurden diese Bauwerke komplett
im Boden versenkt. Es wird
eine teure Lektion, aber hoffentlich eine, aus der alle Beteiligten lernen. bal@hna.de

Bürgermeister
Kaiser führt
durchs Rathaus

KASSEL. Auch 2015 bietet Bürgermeister Jürgen Kaiser Füh-

