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Samstag, 30. März 1963

KASSELER STADTAUSGABE

Umbau-Plan der Fulda tritt
in entscheidendes Stadium
Besprechung mit Minister Seebohm im Kasseler Rathaus
K a s s e 1 (t). Der Bund, die Länder Hessen, Niedersacasen, Nordrhein-Westfalen und
Bremen sowie die Stadt Kassel sind grundsätzlich bereit, steh an den Kosten für den
Umbau der unteren Fulda von Kassel bis Hann. Münden zu beteiligen. Dies wurde am
Freitag nach einer Besprechung zwischen Bundesverkehrsminister Hans-Christoph Seebohm, dem hessischen Verkehrsminister Albert Osswald, dem Bremer Senator Bortscheller und dem Kasseler Oberbürgermeister Dr. Karl Branner im Kasseler Rathaus
bekanntgegeben. Wie Minister Osswald dazu erläuternd vor Journalisten erklärte wird
der Bund wahrscheinlich zwei Drittel der auf etwa 80 Millionen DM veranschlagten
Kosten tragen, wahrend sich die Länder und die Stadt Kassel mit einer „Interessenquote"
beteiligen würden.
Nach den vorliegenden Plänen kann da- die Fulda befahren kann, heute nicht mehr
mit gerechnet werden, sagte Osswald, daß gebaut wird. Er ist für die Schiffahrtsgemit dem Umbau der Fulda Ende des Jah- sellschaften nicht rentabel. Nach der Stromres 1964 oder Anfang 1965 begonnen wird. regulierung aber könnten auf der Fulda
Die Arbeiten sollen innerhalb von fünf 1000-Tonnenschiffe verkehren. Wird der
Jahren, höchstens jedoch in sechs Jahren, Strom nicht umgebaut, kann es als sicher
abgeschlossen sein. Daß es ernst wird mit gelten, daß in wenigen Jahren die Fahrt
der Kanalisation des Stromes geht auch, nach Kassel aufgegeben wird, weil dann
daraus hervor, daß das Bundesverkehrs- auch die alten „500-Tonnen-Dampfer" ausgestorben sind. Der Kasseler Hafen würde
veröden.
Auf Gedeih und Verderb mit der Fulda
verbunden sind aber:
% die Stadt Kassel als Hafenstadt und
südlicher Endpunkt der Weserschiffahrt.
Dazu der Vorsitzende des Weserbundes in
Bremen, Dr. Karl Lobe; „Die Stadt Kassel
muß auf eine schnelle Entscheidung zum
Umbau der Fulda drängen".
% die Schiffahrtsunternehmen des Weministerium in seinem im Jahr 1966 auslaufenden zweiten Vierjahresplan für den sergebietes, die von einem Ausfall der
Ausbau der Bundeswasserstraßen eine er- Fulda und der Oberweser von Hann. Münste Rate von 7,5 Millionen DM für die den nach Minden betroffen würden.
Fulda eingesetzt hat.
% Betriebe der Lagerung, des UmMinister Osswald und Oberbürgermei- schlags und der Spedition sowie die Werfster Dr. Branner vertraten einhellig die ten, die von dieser Wasserstraße abhängen.
Meinung, daß es günstig sei, wenn das
# die Personenschiffahrt und derAN DER FÄHRE IN WOLFSANGER
(Aufn.: Baron)
Land Hessen und die Stadt Kassel der Fremdenverkehr, die im Oberweser-FuldaMittelweser AG als Gesellschafter beitre- Raum mit schweren Verlusten zu rechnen
ten würden.
Diese Aktiengesellschaft haben würden, wenn der Strom verödete.
wurde vor Jahren gegründet, um den
# die Energiewirtschaft, die an der
Ausbau der Weser planerisch und baulich Fulda günstige Voraussetzungen findet.
schnell voranzutreiben. Minister Osswald: Lobe: „Sie wird an den neuen Staustufen
„Die Mittelweser-AG hat eine eingefah- doppelt so große Fallhöhen des Wassers
rene Mannschaft, die mit den Arbeiten gut nutzen können wie an der Mittelweser".
Bundesverkehrsminister Seebohm deutet Änderung der geplanten Strecke nach Hamm an
vertraut ist".
% die Wasserwirtschaft, die vor allem
Der Umbau der Fulda ist bereits seit sehr wesentliche Verbesserungen im HochK a s s e l (t). Wird die Streckenführung der geplanten Autobahn Kassel—Hamm ge- werde. Die von Kassel nach Westen fühüber einem Jahrzehnt neu im Gespräch. wasserschutz erwarten kann.
ändert? Bundesverkehrsminister Dr. Hans-Christoph Seebohm machte am Freitag auf rende Autobahn hieße dann nicht mehr
Es geht darum, statt der in den Jahren
9 die nordhessische Wirtschaft, deren einer Pressekonferenz in Hann. Münden darüber erste Andeutungen. Nach seiner Mei- Kassel—Hamm, sondern Kassel—Dortmund.
1893 bis 1895 gebauten sieben Walzen- Standort sich nach Ansicht des Weserbun- nung, sagte der Minister, sei es nicht sehr günstig, die Autobahn von Kassel aus an die
Im dritten Vierjahresplan, der bis 1970
und Nadel wehre zwei große Staustufen des beträchtlich verbessern und Anreiz zu Autobahn Köln—Bielefeld—Hannover bei Hamm „anzubinden". Darum überlege man läuft, solle die Autobahn von Kassel in
bei Hann. Münden und Wahnhausen industriellen Siedlungen schaffen würde. zur Zeit, ob man sie nicht südlich an Soest und Wert (Westfalen) vorbeiführen solle, den Westen der Bundesrepublik fertig ge(Landkreis Kassel) zu schaffen. Denn die Deshalb ständen sechs Industrie- und Han- um sie dann in den Kreuzungspunkt des Ruhrschnellweges bei Unna-Dortmund ein- baut werden. Er hoffe allerdings, sagte
alten Wehre sind nicht mehr betriebssi- delskammern hinter diesem Vorhaben.
münden zu lassen. Das ist einige Kilometer südlich vom „Kamener Kreuz" entfernt.
der Minister, daß in dem bis 1966 laufencher und völlig veraltet. Man versucht sie
Fällt die Fulda als bestehende deutsche
den zweiten Vierjahresplan noch der vierDer Plan hat viel für sich. Einmal ist
mit einem jährlichen Kostenaufwand von Wasserstraße aus, müßte Kassel seinen HaAls drittes kämen dazu, daß man von spurige Ausbau des jetzt einbahnigen
rund 265 000 DM zu erhalten, doch der fen aufgeben, was nach Meinung des We- der Ruhrschnellweg, den man früher ein- dem Kreuzungspunkt des Ruhrschnellweges Streckenstücks von der Autobahn Frankmal
ironisch
„Ruhrschleichweg"
nannte,
auf
Verfall schreitet dennoch ständig weiter serbundes „ohne Beispiel in der deutschen
bei Unna—Dortmund nur wenige Kilome- furt:—Kassel-—Hannover in, d,ei. Söhre bis
Städtegeschichte ist". Oberbürgermeister einem großen Streckenstück autobahnähn- ter bis zum Kamenzer Kreuz zu fahren hat. zur Bundesstn 3 oberhal_ . 1_
voran.
lich
ausgebaut
oder
noch
im
Ausbau
beVon dort kann die Autobahn Recklinghau- zwehren samt des ebenfalls
Ferner muß auch daran gedacht werden, Dr. Karl Branner: „Das kann es nicht
griffen. Man hätte in diesem Falle also sen—Duisburg—Düsseldorf—Leverkusen— Ausbaues der Fuldatalbrücke
daß der Typ des 500-Tonnen-Schiffes, der geben".
!
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Er teilte, am Freitag mit, daß die Stadt
durchgehende Verbindung aus ,dem. Köln eiaerseifs, aber auch die. geplanteund . hausen . im., Landkreis Kass.el^
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mit den Umbauar- nordhessischen Raum über die Autobahn zum Teil bereits im Bau befindliche Auto-' werden könne."
beiten an der Fulda den Bau eines zwei- bis Unna und von dort auf dem mehrspuri- bahn Kamener Kreuz—Münster—OsnaFerner sehe der zweite Vierjahresplan
gen Ruhrschnellweg bis in das Herz des brück—Bremen (.Hansa - Linie") erreicht
Die Herren Minister hielten getrennte ten Kasseler Hafenbeckens plane. An die- Ruhrgebietes.
den weiteren vollständigen Ausbau der
werden.
Pressekonferenzen ab: Bundesverkehrs- sem Hafenbecken hätten sich jetzt bereits
Autobahn bis Burghasungen (Kreis WolfZum anderen aber schneidet der Ruhrminister Seebohm in Hann: Münden, Hes- namhafte Industrie- und Mineralölgesellhagen) vor. Seebohm: „Ich würde gern bis
bei
Unna
die
Autobahn
Kamesens Verkehrs- und Wirtschaitsminister schaften interessiert gezeigt. Der Güterum- schnellweq
Pläne
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Dis Warburg
warmirrr wpitprOsswald in Kassel. Was auch immer die schlag im Kasseler Hafen sei im Gegensatz
Kreuz-Le.verkusener Kreuz, die das seien, deren Weiterentwicklung er aber bauen lassen und hoffe daß ich dafür die
Gründe für eine solche „Gewaltenteilung" zum Jahr 1961 nicht mehr gestiegen, son- Bergische Land bei Hagen und Wuppertal seine größte Aufmerksamkeit schenken Gelder bekomme."
waren, als Ergebnis blieb die für Kassel dern 1962 auf 80 000 Tonnen zurückgegan- erschließt und am Leverkusener Kreuz wieund Nordhessen erfreuliche Botschalt, daß gen. Nach dem Bau des zweiten Hafenbek- derum die Autobahn Köln—Bielefeld—
rechnet man im Rathaus mit einer Hannover erreicht. Folge: eine SchnellverBund und Land Hessen eng zusammen- kens
...^»*.* »^^inv... iüuii m ivunimi^ um
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iiaiinuvci euciLiii. x^uiyc: eine ocuneiiverarbeiten werden, um den Ausbau der unte- Verdoppelung oder sogar Verdreifachung bindung Nordhessen—Hagen—Wuppertal—
ren Fulda zur Großwasserstraße nun end- des
Güterumschlags.
des Ciiitpmmsrhlans
T
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v erkusen—Köln.
Leiter der drei Hessenkollegs trafen sich zu Erfahrungsaustausch
lich zu verwirklichen. Von den Gesamlkosten in Höhe von 80 Millionen DM dürfKassel (j). 110 junge Menschen, die bis- her bestanden etwa 90 Prozent ..,„...,,,„,
ten auf Hessen und Kassel 27 Millionen,
»her in einem praktischen Beruf gestanden die die Aufnahme- und die zweite Prüfung
auf den Bund 53 Millionen entfallen. Bauhaben, erlangten in den letzten Jahren in bestanden haben, die Reifeprüfung. Fast
beginn: Ende 1964 oder Anlang 1965.
den Hessenkollegs die Hochschulreife. Zu alle studieren anschließend. Die meisten
den beiden Hessenkollegs in Wiesbaden wählen das philologische Studium der verDas alles gaben die Herren Minister vorund Frankfurt, die 1959 und 1960 gegrün- schiedenen pädagogischen Richtungen und
behaltlich der Zustimmung ihrer Parladet wurden, kam als drittes im vergange- Soziologie.
mente bekannt. Es wird also darauf ankomnen Jahr das Kasseler Kolleg dazu.
men, daß auch die Herren Abgeordneten
An allen drei Hessenkollegs gibt es Inin Bonn und Wiesbaden mitziehen. Wenn
Inzwischen sind vielerlei Erfahrungen ternate, so daß die Teilnehmer nicht an
sich die Herren Minister, die gestern noch
gesammelt worden. Um sie gegenseitig eine Stadt gebunden sind, sondern sich
getrennt marschierten, morgen vereint für
auszutauschen, trafen sich die Leiter der zeitlich orientieren können. Die nächsten
das Projekt schlagen, kann nicht mehr viel
drei Hessenkollegs und die Lehrer zu ei- Aufnahmeprüfungen sind: Im Mai 1963 in
schiefgehen. Nordhessens verladende Wirtner Konferenz in der Reinhardswaldschule. •Frankfurt für den Herbst 1963, im Novemschall, die am Ausbau der Fulda brennend
Es galt dabei auch, Material für die Refe- ber 1963 in Wiesbaden für Ostern 1964
interessiert ist, darf auch insofern optirentenentwürfe zu sammeln, aus denen ein- und im Mai 1964 in Kassel und in Frankmistisch sein, als die Fuldareparatur nunmal die neuen Bildungspläne hervorgehen furt für Herbst 1964.
mehr endgültig aus dem Stadium des Meisollen.
nungsstreits herausgehoben zusein scheint,
Die Oberstudiendirektoren Dr. Carter Einzelhändler beklagen Zustand der
über das Für und Wider können die Akten
Kniffler, Wiesbaden, Martin Schädler,
Wolf hager Straße in Harleshausen
geschlossen werden.
Frankfurt, und Herbert Schürmann, Kassel,
Kassel (uh). In einer lebhaften VerDie Herren Minister brachten ihre Stelerläuterten in einer Pressebesprediung die sammlung der Einzelhandelskaufleute des
lungnahme zu den Gegenargumenten der
Ergebnisse ihrer Aussprache. Wesentlich Stadtteils Harleshausen bildete der ZuBundesbahn auf folgende kurze Formel:
ist bei dieser Arbeit, die jungen Menschen, stand der Wolfhager Straße, der „KönigsDie Reparatur der Fulda ist unumgänglich.
die sich noch in einem Alter von über 20 straße" von Harleshausen, den am leidenWenn schon Reparatur, dann kein FlickJahren und nach praktischer Berufsausbil- schaftlichsten diskutierten Punkt der Tawerk an den mittelalterlichen Nadelwehdung entschließen, die Hochschulreife zu gesordnung.
ren, sondern gleich eine richtige Großerlangen, unter Wahrung des SelbstDie Kanalanlagen reichten schon bei gewasserstraße für 1300-Tonnen-Kähne. Da
bewußtseins und unter Einbeziehung der
die Fulda bereits jetzt Schiffahrtsstraße ist,
bereits gewonnenen Berufs- und Lebens- ringen Regenfällen nicht aus, um das Wasbesteht kein Grund zu der Annahme, daß
erfahrungen bei ständiger Anleitung zu ser aufzunehmen. Es ständen dann nicht
das Transportaufkommen der Bundesbahn
Eigentätigkeit und kritischer Urteilskraft nur die Keller unter Wasser, sondern auch
wesentlich geschmälert wird. Man kann
fortzubilden. Dazu bedürfe es der Entwick- die Straße sei mit Pfützen bedeckt, deren
somit, von einem durchaus vernünftigen
lung neuer Lehrmethoden und der Erwei- „Inhalt" von den in flotter Fahrt die WolfsolIdieFlllld
Wasserbauprojekt sprechen, das der Buna demnächst umgebaut terung des konventionellen Bildungsgutes. hager Straße passierenden Fahrzeugen,
desbahn keinerlei Veranlassung zur Kritik
Am Anfang steht die Prüfung, auf die insbesondere vom Omnibus, den Passano d e r k a n a i i s i e r t werden. Darüber
gibt.
sprachen am Freitag im Kasseler Rathaus (von links nach rechts) Bundesverkehrs- das Vorsemester, eine zweite Prüfung und ten an die Kleider und den GeschäftsEine nicht weniger wichtige Entscheidung minister Dr. Hans-Christoph Seebohm, Oberbürgermeister Dr. Karl Branner und der vier Hauptsemester folgen. Voraussetzung leuten an die Schaufenster gespritzt werde,
(Aufnahme: B) sind Mittlere oder eine Fachschulreife. Bisfür die Verbesserung der nordhessischen hessische Verkehrsminister Albert Osswald.
Verkehrsverbindungen ist die von Minister
stersteinen belegt. Durch das Halteverbot
Seebohm erwogene Änderung der Autowerde der fließende Verkehr an den Gebahn-StreckeniüHrung ins Ruhrgebiet. Anschäften vorbeigeführt, wenn nicht für' die
statt zum Kamener Kreuz, dem nord-ös!Einrichtung von Parkplätzen
gesorgt
lichen Verkehrsdrehpunkl des Ruhrgebiewerde. Zur Verbreiterung der Straße solltes, soll die Autobahn nun direkt an den
ten evtl. auch die Vorgärten herangezoAnfangspunkt des Ruhrschnellweges bei Der Jugendfilmclub Kassel tritt mit einem In allen katholischen Kirchen werden am
in der Pfarrkirche St. Familia, Kölnische gen werden.
Unna herangeführt werden. Dadurch ver- neuen Sommerprogramm an die Oeffent- morgigen Passionstag die Gaben für die
Der Vertreter des. Einzelhandelsverbankürzt sich der Weg für alle Autofahrer, die
lichkeit. Es werden insgesamt acht interFastenaktion Misereor 1963 gesammelt.
Gerhard Moschner aus Köln, der vor der des wurde gebeten, diese Sorgen und
in den Raum Dortmund-Bochum-Essen oder
national ausgezeichnete Filme gezeigt.
In den letzten vier Jahren haben die
Vertreibung
Domvikar
in
Breslau
war.
Probleme
mit den zuständigen städtischen
nach Düsseldorf und Köln wollen. Da der
Die Reihe beginnt am 2. April, 17 und
deutschen Katholiken dafür 170,5 Mil(psb)
zu erörtern, damit den groweitaus überwiegende Verkehr in diese
19.30 Uhr mit dem brasilianischen Film
lionen DM aufgebracht, mit denen in den Wegen Gleisauswechslungsarbeiten der Dienststellen
ßen Mängeln und Schäden abgeholfen
Richtung geht, kann man Seebohms ver„O Cangaceiro". Alle Veranstaltungen
Entwicklungsländern Not beseitigt und
KVG in der Holländischen Straße wird werde.
nünftigen Vorschlag nur begrüßen. Seine
finden im Hermann-Schafft-Haus statt.
Hilfe geleistet wurde. Die Fastenaktion
der Verkehr stadtauswärts vom 1. bis 5.
so intensive Beschäftigung mit der Vor- Anmeldungen werden am Veranstaltungsdes vergangenen Jahres erbrachte in den
April umgeleitet überHenkelstraße, Fied- Ekkehard Grübler vom Staatstheater Kassel
planung bestärkt uns in der Hoffnung, daß
ort, jeweils eine halbe Stunde vor Beginn
zehn katholischen Gemeinden der Stadt
lerstraße, Rothfelsstraße. Die RothfeLswurde eingeladen, für das Teatro Colon
die Autobahn Kassel—Ruhrgebiet nun
der Veranstaltung, angenommen, oder
Kassel den Betrag von 65 400 DM. (psb)
straße selbst wird im Abschnitt zwischen
in Buenos Aires Verdis Oper „Falstaff"
ebenfalls so schnell wie möglich gebaut
aber täglich im Büro der Stadtjugend- Eine Leviten-Andacht für Heimatvertriebene
Bunsenstraße
und
Holländische
Straße
zur
auszustatten, mit der die kommende Saiwird.
A. v. R.
pflege, Haus der Jugend, Fuldabrücke.
findet am morgigen Sonntag um 18.30Uhr
Einbahnstraße erklärt.
son eröffnet wird.

Autobahn von Kassel nach Dortmund?

Getrennt marschiert . . .
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90 Prozent bestehen das Abitur

