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Ephesus & Kupille

Schatten
statt Sonne

W ir haben alles falsch
gemacht. Das ging
schon los, als der Kar-

le fragte, ob wir ihn denn in
den Gartenmarkt begleiten
wollen. Bei diesem herrlichen
Wetter könne man doch schon
mal nach der einen oder ande-
ren Pflanze für den Balkon gu-
cken. Fanden die anderen ir-
gendwie auch, es war jedenfalls
ziemlich voll mit entsprechend
langen Schlangen vor der Kas-
se. Das war aber noch gar
nichts im Vergleich zu dem
Programm, das dann kam.
Jetzt, wo die Sonne so schön
scheine, sehe man den ganzen
Dreck am Auto. Da könne man
noch schnell durch die Wasch-
anlage fahren. Ihr ahnt es wo-
möglich. Wir haben den halben
Tag im Auto und im Garten-
markt verbracht.

Euer Ephesus

fließenden Verkehr
einzuordnen. Selbst
ein Radfahrer legt im
Schnitt sieben Meter
pro Sekunde zurück.

Auf HNA-Anfrage
teilt die Kasseler Poli-
zei mit, dass es sich
in Kassel um kein be-
sonderes Problem
handele. Autofahrer
seien in der Stadt
eben besonders ge-
fordert, aufmerksam
zu sein.

Rat der Polizei
„Solche Situatio-

nen gibt es in Groß-
städten natürlich
häufiger als im länd-
lichen Bereich. Auto-
fahrer sollten sich in
solchen Fällen lang-

sam in den Kreuzungsbereich
hineintasten“, empfiehlt Poli-
zeisprecher Torsten Werner.
Es sei keine Lösung, überall im
Stadtgebiet Verkehrsspiegel
aufzustellen – dies sei im
Stadtbild kein schöner An-
blick und zudem verleite es
Autofahrer, sich nur auf den
Verkehrsspiegel zu verlassen.

Die Stadt Kassel will sich ge-
genüber der HNA zur Thema-
tik äußern.

stand halten. Dies gelte aber
nicht für angelegte Parkstrei-
fen oder Parkbuchten, so ein
Polizeisprecher. Dennoch dür-
fe es infolge der Parkstreifen
nicht zu Sichtbehinderungen
kommen.

In unseren Beispielen wird
die Fünf-Meter-Grenze unter-
schritten, was aber eben laut
StVO erst mal kein Problem
ist, weil die abgestellten Fahr-
zeuge neben der Fahrbahn ste-
hen. Dennoch nehmen einbie-
gende Fahrzeuge herannahen-
de auf den Hauptstraßen erst
in wenigen Metern Entfer-
nung wahr.

Dies kann zu gefährlichen
Situationen führen, denn bei
Tempo 50 legt ein Fahrzeug 13
Meter pro Sekunde zurück.
Das heißt, der Einbiegende
hat weniger als eine halbe Se-
kunde Zeit, um sich in den

kurz vor die Einmündung.
Hinzu kommt, dass sich auf
der Frankfurter Straße viele
Autofahrer nicht an Tempo 50
halten.

Beispiel: Ähnliches
gilt für Autofahrer,
die von der Weigel-
straße auf die Wil-

helmshöher Allee abbiegen
wollen. Vor allem wenn Lkw
auf den Parkbuchten an der
Wilhelmshöher Allee stehen,
müssen abbiegende Autofah-
rer achtsam sein.

Die Straßenverkehrsord-
nung (StVO) macht für all die-
se Fälle keine klaren Vorga-
ben: Zwar müssen Autofahrer,
die ihren Wagen direkt auf
der Straße parken (wo er-
laubt), zu Einmündungen und
Kreuzungen fünf Meter Ab-

V O N B A S T I A N L U D W I G

KASSEL. An vielen Einmün-
dungen auf Hauptverkehrs-
straßen in Kassel müssen Au-
tofahrer besonders aufmerk-
sam sein. Das Problem: Die
Parkstreifen an den Hauptstra-
ßen reichen bis kurz vor den
Einmündungsbereich, sodass
die Sicht auf den fließenden
Verkehr durch parkende Fahr-
zeuge bisweilen stark einge-
schränkt ist. Wir haben einige
Beispiele aus der Stadt zusam-
mengetragen.

Beispiel: Wer mit sei-
nem Auto von der
Karthäuserstraße auf
die Kölnische Straße

einbiegen will, muss vorsich-
tig sein. Das Blickfeld auf den
von links kommenden Ver-
kehr ist stark eingeschränkt.
Der Parkstreifen an der Kölni-
schen Straße reicht bis kurz
vor die Einmündung an der
Karthäuserstraße.

Beispiel: Kunden des
Aschoff-Edeka-Mark-
tes an der Frankfurter
Straße müssen beim

Verlassen des dortigen Park-
platzes Acht geben. Der von
links kommende Verkehr ist
nicht nur durch parkende Au-
tos, sondern auch durch einen
Busch verdeckt.

Beispiel: Auch an der
Einmündung von der
Akademiestraße in
der Südstadt auf die

Frankfurter Straße ist Vor-
sicht geboten. Der Parkstrei-
fen an der Frankfurter Straße
reicht in diesem Bereich bis

Parkende versperren Sicht
An vielen Einmündungen auf Hauptverkehrsstraßen müssen Autofahrer aufpassen

Achtung beim Verlassen des Parkplatzes: Wer von Edeka Aschoff an der
Frankfurter Straße wegfährt, hat den Verkehr nicht richtig im Blick.

Weiterer Fall: Parkbuchten an der Wilhelmshöher Allee sorgen
dafür, dass die Sicht (hier aus der Weigelstraße) beschränkt ist.

Aufpassen: Wer von der Karthäuserstraße auf die Kölnische Straße einbiegen will, hat wegen der Autos auf dem Parkstreifen häufig kei-
ne freie Sicht auf den von links kommenden Verkehr. Foto: Ludwig

Parkende behindern Sicht: So weit können Autofahrer schauen,
die die Akademiestraße auf die Frankfurter Straße verlassen.
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Aufruf
Kennen Sie auch
solche Stellen?
Sind Ihnen, liebe Leser, beim Au-
tofahren in der Stadt Kassel auch
schon derartige Gefahrenpunkte
aufgefallen? Dann mailen Sie
uns und beschreiben die jeweili-
ge Situation: kontakt@hna.de

MITTE. Bis zu 40 Jugendliche
sollen am Mittwochabend an
einer Massenschlägerei auf
dem Skaterplatz hinter Sinn-
Leffers in der Innenstadt betei-
ligt gewesen sein. Nach Anga-
ben von Polizeisprecher Mat-
thias Mänz war die Polizei ge-
gen 19.40 Uhr alarmiert wor-
den. Zwei Jugendliche wurden
dabei verletzt.

Die ersten unmittelbar
nach dem Notruf eintreffen-
den Streifen hätten zwar kei-
ne Beteiligten der Auseinan-
dersetzung mehr angetroffen,
bekamen aber Hinweise von
Zeugen auf die an der Schläge-
rei beteiligten Gruppen. Dem-
nach soll die Tätergruppe sich
kurz vor Eintreffen der Polizei
geteilt und in mehrere unter-
schiedliche Richtungen ge-
flüchtet sein.

Auch die andere Gruppe,
die Opfer der etwa 20 Angrei-
fer geworden sein soll, sei in
Richtung Friedrichsplatz da-
vongegangen. Dort trafen Be-
amte des Reviers Mitte mehre-
re Jugendliche, die angaben,
am Skaterplatz von einer ag-
gressiv pöbelnden Jugend-
gruppe angegriffen worden zu
sein.

Diese rund 20 Personen sol-
len sie zunächst grundlos pro-
voziert und beleidigt haben.
Anschließend seien sieben
von ihnen auf einen 17-Jähri-
gen losgegangen und sollen
auf ihn eingeschlagen und -ge-
treten haben. Eine ebenfalls
17 Jahre alte Freundin des Op-
fers habe ihm zu Hilfe kom-
men wollen. Dabei soll einer
der Täter sie heftig in den
Bauch geschlagen haben.

Die Fahndung nach den
flüchtigen Tätern brachte kei-
nen Erfolg. Durch die Befra-
gung zahlreicher Zeugen be-
kamen die Beamten jedoch
Hinweise auf die Täterschaft
eines 16-Jährigen aus Kassel.
Außerdem sollen mehrere na-
mentlich bekannte Freunde
des jugendlichen Tatverdäch-
tigen an der Schlägerei betei-
ligt gewesen sein. Die Polizei
ermittelt wegen gefährlicher
Körperverletzung. (use)

Schlägerei
auf dem
Skaterplatz
Bis zu 40 Jugendliche
waren beteiligt

KASSEL. Bombenalarm: Der
Rasthof Kassel sowie die Lan-
desstraße zwischen Fulda-
brück-Bergshausen und Loh-
felden-Crumbach sind am
Donnerstagmittag gesperrt
worden. Auch die Sperrung
der A 7 sei zwischenzeitlich in
Betracht gezogen worden, so
Polizeisprecher Torsten Wer-
ner.

Gegen 12 Uhr meldete ein
Arbeiter auf der Baustelle am
Rasthof den Fund einer Flie-
gerbombe. Die Leitstelle der
Polizei setzte sofort mehrere
Funkstreifen ein. Da die Arbei-
ter berichteten, den Metallkör-
per sofort wieder zugeschüttet
zu haben, nachdem sie diesen
mit der Baggerschaufel be-
schädigt hatten und anschlie-
ßend Flammen herausgeschla-
gen waren, begannen die Be-
amten mit der Evakuierung
des Rasthofes und der Sper-
rung der Landesstraße.

Mit Handy fotografiert
Der gegen 12.30 Uhr einge-

troffene Kampfmittelräum-
dienst machte sich zunächst
ein Bild von der Lage. Nach-
dem die Arbeiter den Spezialis-
ten ein Handyfoto zeigten, das
ein Mitarbeiter geistesgegen-
wärtig von der Bombe gefertigt
hatte, gaben die Experten Ent-
warnung. Der Fachmann iden-
tifizierte den Metallgegen-
stand als Stabbrandbombe aus
dem Zweiten Weltkrieg. Eine
weiträumige Absperrung zur
Bergung der Kriegslast war
nicht erforderlich.

Glück gehabt
Glück hätten die Arbeiter

dennoch gehabt. Auf dem Foto
war gut zu erkennen, dass die
abgebildeten Flammen bren-
nenden Phosphor darstellten.
„Und der Austritt birgt erheb-
liche Gefahren, wenn die
Dämpfe eingeatmet werden“,
so Werner. Absolut richtig hat
sich nach Angaben der Profis
der Baggerfahrer verhalten,
der die brennende Stabbrand-
bombe sofort wieder mit Erde
bedeckte.

Nachdem der Kampfmittel-
räumdienst um 13.30 Uhr die
Stabbrandbombe geborgen
hatte, konnten der Rasthof
wieder freigegeben und die
Vollsperrung aufgehoben wer-
den. (use)

Rasthof Kassel:
Sperrung nach
Bombenfund

KASSEL. Gleiche Bezahlung
für Männer und Frauen – diese
Forderung zum „Equal Pay
Day“ am Samstag, 19. März,
unterstützen die Kasseler Grü-
nen mit einem Informations-
stand von 10 bis 13 Uhr in der
Kasseler Markthalle.

Mit dabei sein werden die
Kasseler Grünen-Landtagsab-
geordnete Karin Müller und
die Kasseler Parteivorsitzende
der Grünen, Vanessa Grone-
mann. „Erziehung und Pflege
sind zukunftsorientierte Beru-
fe und trotzdem vergleichs-
weise schlecht bezahlt. In an-
deren Branchen fehlen weibli-
che Fachkräfte, umso wichti-
ger ist es, die Wertschätzung
gegenüber den sozialen
Dienstleistungen zu erhö-
hen“, sagt Karin Müller.

Es gehe um wichtige Berufe
der öffentlichen Daseinsvor-
sorge, in denen mehrheitlich
Frauen arbeiten würden, sagt
Vanessa Gronemann: „Ziel
muss es sein, die Achtung ge-
genüber diesen Berufen gesell-
schaftlich und qualitativ zu er-
höhen.“ Frauen werden nach
den Zahlen des Statistischen
Bundesamts für die gleiche Ar-
beit aktuell 22 Prozent gerin-
ger bezahlt als Männer. (ach)

Grüne fordern
gleiche
Bezahlung


