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DB: Keine Sorgen wegen Krise
Weitere Nebenbahnstrecken werden stillgelegt

HINTER DEN KULISSEN
Mit Blick auf Kassel
..Alles hängt mit Blick auf Kassel"
(HA vom 12. 12.)

Handel bis
Heiligabend

Die
Vorstellungen
der
K a s s e l (m.s.). Es sei absolut sichergestellt, daß der Deutschen auf der Teilstrecke Gedern — Stadtvertreter, das Hotel-Restaurant-Projekt — an der
Bundesbahn die Energie, die sie benötigt, „auch auf lange Sicht Oberwald.
Hanglinie — mit „Blick auf Kaszur Verfügung steht". Das unterstrich der Präsident der Bundes# Frankenberg
(Eder) — sel" zu errichten, sind normal
bahndirektion Kassel, Dr. Arno Staks, gestern in einer Pressekon- Hatzfeld (Eder) — (Berleburg); und
„Manche suchen schlanke,
ganz selbstverständlich.
ferenz. Der Präsident: „Zu autolosen Sonntagen wird es nicht Reisezugbetrieb auf der Gesamtmanche suchen volle", meint
Jeder
mit
offenen
Augen
auch noch eisenbahnlose Sonntage geben."
sie und-zeichnet dabei mit der
strecke, Gesamtbetrieb auf derdurch die Lande reisende Bürger
Hand die Formen in die winOmnibusse seien wesentlich strecken auf Busse sei wesent- Teilstrecke Hatzfeld (Eder) — ist über die „weltfremde Einstel- terklare Luft. Gemeint sind
Abzweigung Hörre (Bundesbahn- lung" der Verwaltung der
treibstoffsparender als Zugver- lich kostensparender.
Schlösser und Gärten in Bad Weihnachtsbäume, die die
Wie in der Pressekonferenz direktionsbezirk Wuppertal).
kehr mit Diesellokomotiven. Mit
Homburg
verwundert. Seit zig- 60jährige Emma Bernst alle
#
Waldkappel
—
Malsfeld;
mitgeteilt
wurde,
wurde
beim
dieser Aussage trat Dr. Staks in
Jahrzehnten
sind unter Wah- Jahre wieder in Kassel am BeGesamtbetrieb
auf
der
TeilstrekBundesverkehrsminister
für
folletzter Zeit geäußerten Vorwürbelplatz verkauft.
rung
des
Denkmalund Naturke
Waldkappel
—
Spangenberg;
fen entgegen, die Bundesbahn gende verkehrsschwache und
Seit nunmehr 27 Jahren
Nebenbahn- Reisezugbetrieb auf der Teil- schutzes in Europa Ausflugstreffe eine unglückliche Ent- verlustbringende
neben Baudenkmä- bringt sie hier zur Vorweihscheidung, wenn sie im Zeichen strecken dauernde Betriebsein- strecke Spangenberg — Mals- Gaststätten
und auf markanten Aus- nachtszeit die schlanken und
der Energiekrise weitere Strek- stellung nach dem Bundesbahn- feld (möglicherweise ab Som- lern
die vollen, die großen und die
sichtspunkten mit „Blick nach
merfahrplan, 26. Mai 1974).
ken stillege. Nach den Angaben gesetz beantragt:
Vom Bundesverkehrsministe- vorn", das heißt, auf die Stadt kleinen Tannen an den Mann
# Stockheim (Oberhessen) —
von Dr. Staks verkehren zu 99,5
(Vogelsbergkreis) rium genehmigt wurden folgen- oder den Talkessel errichtet und erinnert sich: „Damals koProzent Diesellokomotiven auf Lauterbach
worden...
steten sie noch eine Mark."
Nord;
Reisezugbetrieb
auf derde Betriebseinstellungen:
den Nebenbahnen. Die VerlageDamals, das waren auch die
.
Viele
Einheimische
und
FremGesamtstrecke,
Gesamtbetrieb
rung des Verkehrs von Neben# Vom 1. Februar 1974 an de möchten auch bei weniger
Zeiten, als man die Bäume aus
Gesamtbetrieb auf der Teilstrek- warmem Wetter längere Zeit
den „hiesigen Wäldern bei
ke Schlitz — Oberwegfurth (zur den überwältigenden, grandio- Kaufungen" holte, während sie
Zeit nur noch Güterzugbetrieb). sen Weitblick — über Kassel, heute aus dem Sauerland kommen.
# Vom 26. Mai 1974 an Rei- bis zum Meißner und Harz hinDer kleinen, weißhaarigen
sezugbetrieb auf der Neben- aus — genießen. Die naheliegenbahnstrecke Aisfeld (Oberhes- den Äcker und das verfallene Frau mit dem gelben Segelsen) — Niederaula (Kreis Hers- Vorwerk Sichelbach jedoch bie- tuchmantel, dem grünen Tirolerhütchen und dem wettergefeld-Rotenburg) und Gesamtbe- ten dazu keine Reize...
trieb auf der Teilstrecke Eifa
Fritz Schoentaube gerbten Gesicht ist die Arbeit
750 Mitarbeiter in Kassel von Auflösung betröffen
(Vogelsbergkreis) —Schwarz.
Kassel, Fraunhoferstr. 4 von morgens acht bis abends
sechs Uhr nicht zuviel. Selbst
K a s s e 1 (m. s.). Um 214 auf 16 275 Dienstkräfte erhöht hat sidi
auf das Mittagessen verzichtet
von Januar bis Ende November der Personalbestand der Bundessie. „Dazu haben wir keine
bahndirektion Kassel in Nord- und Osthessen. In den Monaten JaZeit", meint die 60jährige,
nuar bis November sind, wie gestern in einer Pressekonferenz
während sie die Tannenbäume
weiter bekanntgegeben wurde, 1016 Dienstkräfte und 37!) Nachfür ihre Stammkunden heranBundesring der Kollegs stellt Forderungen auf
wuchskräfte neu eingestellt worden. Die natürlichen Abgänge
schleppt und ihre Vorzüge
durch Pensionierung, Invalidisierung, Tod und durch freiwilliges
preist: „Der hier hat eine sehr
Kassel
(bsa).
Die
funktionelle
ringes
in
einer
Resolution
festAusscheiden beliefen sich bisher auf über 1100 Dienstkräfte. Im
schöne Krone." Die Witwe EmSelbständigkeit
deT
40
Kollegs
zuhalten.
monatlichen Durchschnitt müßten also rund 100 Personen im Di- in Einrichtungen des zweiten
ma Bernst erhält übrigens für
Wie Knauf gestern nach Abrektionsbezirk neu eingestellt werden, um die natürlichen Abgän- Bildungsweges
ihre Arbeit keinen Pfennig, sie
zur
Erlangung
schluß der Tagung betonte, forge zu ersetzen.
macht es, wie sie selbstverder Hochschulreife muß erhal- derten die Landesringsprecher
ständlich erklärt, „freiwillig
ten bleiben. Diese Meinung verDie Personallage im Direk- des Maschinenamtes Fulda etwa traten die zehn Landesringspre- die Wahrung der Selbständigfür einen kranken Mann, den
keit
der
Einrichtungen,
um
den
5900
Mitarbeiter
von
der
Direktionsbezirk sei gegenwärtig naich seit 27 Jahren kenne."
cher des Bundesringes auf einer besonderen
Voraussetzungen
tion
Kassel
zur
Direktion
Frankhezu ausgeglichen, der Persozweitägigen Arbeitstagung in
Bis zum Heiligen Abend
nalbestand entspreche also dem furt übergehen. Das sind nach Kassel. Zu der Sitzung hatte der der Kollegs gerecht werden zu
können.
Knauf
erläuternd:
„Sie
Angaben
eines
Sprechers
37
Personalbedarf.
Bundesringvorsitzende und LeiMit der am 1. Januar 1974 be- Prozent des gegenwärtigen Per- ter des Kasseler Hessenkollegs, werden von Erwachsenen mit
Stadt: Ausreise der
Berufsausbilginnenden Auflösung der Bun- sonalbestandes.
Oberstudiendirektor Rolf Knauf, abgeschlossener
dung zur Erlangung der Hoch- Chilenen ermöglichen!
desbahndireküon Kassel im Raheingeladen.
schulreife besucht. Ihre Berufsmen der 4. Stufe des StufenproVon der Direktionsauflösung
\
erfahrungen müssen bei der Kassel (k). Oberbürgermeister
gramms zur Neuordnung der seien im Hause der BundesbahnNachdem
in
der
KultusminiMittelinstanz würden durch Her- direktion in Kassel etwa 750 sterkonferenz der Länder die Zu- Vermittlung des Lernangebotes Dr. Karl Branner hat aufgrund
auslösen der Betriebsamtsbezir- Mitarbeiter betroffen. Der größ- ordnung der Kollegs zu anderen berücksichtigt werden."
eines kürzlich in der Magike Fulda, Bad Hersfeld und Tei- te Teil davon, so Pressedezer- Bildungsbereichen zur DiskusIn der Resolution, die an die stratssitzung gefaßten Beschluslen des Betriebsamtes Eschwege nent Joachim Kosinsky, erhält sion steht, hatte Knauf das Ge- Kultusministerkonferenz weiter- ses an die Bundesregierung apsowie der Generalvertretung, in Kassel eine neue Aufgabe. spräch in Kassel arrangiert, um geleitet werden soll, spricht man pelliert, alle zur Verfügung stedes Ausbesserungswerks und Bundesbahn-Direktionspräsident die
Stellungnahme des Bundes- sich daneben zu einer institutio- henden Mittel einzusetzen, um
Dr. Staks ging vor Jounalisten
nellen Zuordnung zur Sekundar- 200 Chilenen die Ausreise in die
noch einmal eingehend auf die
stufe II aus. Bei künftigen Ge- Bundesrepublik zu ermöglichen.
beiden
Ersatzeinrichtungen
ein,
sprächen in dieser Frage wird
Lastzuganhänger stürzte
Den Chilenen wird derzeit in
Orchideengesellschaft
über die wir bereits ausführlich
die Kultusministerkonferenz zu- der deutschen Botschaft von
auf der Autobahn um
berichteten.
spendete Fernsehapparat dem aufgefordert, den Bundes- Santiago Asyl gewährt. In einem
ring daran zu beteiligen.
Kassel (m.s.). 60 000 Mark
Fernschreiben, das am Montag
Kassel (nh). Die Kasseler OrSachschaden entstand, als ge- Die Lenkungsstelle für die
stern gegen 14.50 Uhr auf der Neubaustrecke Hannover—Kas- chideengesellschaft hat den BeAutobahn Frankfurt—Kassel bei sel—Gemünden wird nach den wohnern des Altenheims am
Heßlar (Kreis Melsungen) der Worten von Dr. Staks — je nach Lindenberg eine WeihnachtsAnhänger eines mit Garnrollen dem Fortgang der Arbeiten — überraschung bereitet: Aus eibeladenen französischen Lastzu- zehn bis 20 technische Kräfte nem Teil des Erlöses der Orchiges umkippte. Verletzt wurde <benötigen. Auch für den Aufbau deenausstellung kaufte die Geglücklicherweise niemand, wie der zentralen Verkehrskontrolle sellschaft einen Fernsehapparat,
die Autobahnpolizei Kassel mit- auf Bundesebene werde vorwie- der im Rahmen einer Adventsteilte. Während der Bergung des gend das freiwerdende Personal feier im Altenheim übergeben
Anhängers mußte die Autobahn des Direktionsbüros verwendet wurde. Heimbewohner durften
in Richtung Norden für etwa werden, kündigte der Präsident die diesjährige Ausstellung kozehn Minuten gesperrt werden. an.
stenlos besuchen.

Personalbestand hat sich
im Direktionsbezirk erhöht

Selbständigkeit wahren!
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MENSCHEN VOR GERICHT:

Kassel. Roger X aus Halle an
der Saale behielt von einer Kinderkrankheit eine leichte Lähmung zurück und floh aus Abenteuerlust in die Bundesrepublik.
Auch hier vollendete er eine
drüben begonnene Graveurlehre
nicht: „Ich sollte einen Glauben
annehmen, von dem ich nicht
überzeugt war", sagt er, und er
weiß auch, weshalb er dann
straffällig wurde: „Aus Geltungsbedürfnis, und weil ich
Probleme und Komplexe hatte."
Erst gab es vier Monate Knast
für einen Einbruch beim früheren Arbeitgeber, dann neun Monate, weil Roger, der damals
nach Frankreich
auswandern
wollte, Heim-Mitbewohner bestohlen und Darlehen erschwindelt hatte.
„Danach machte ich eine Retourreise zu Papa Ulbricht",
sagt Roger, „denn ich hatte eingesehen, daß ich im Westen
nicht zurechtkam." Die Einsicht
hielt nicht lange vor. Alsbald
lebte der inzwischen 24jährige
in Frankfurt/M. von „kleinen Geschäften außerhalb der Legalität."
Großer Coup mißlang
Im Jahre 1972 verlangte Roger
von der Bundesbahn 200000
Mark, widrigenfalls zwei Züge
in die Luft fliegen würden.
Der große Coup mißlang:
Beim Abholen der geforderten
Summe wurde der Erpresser

0010359048

festgenommen. Danach zog ergens angeblich zum Frühschopfür anderthalb Jahre in eine Ge- pen aus dem Haus und kam nie
fängniszelle, und als er das hin- wieder, und sofort nach seinem
ter sich gebracht hatte, trank er Verschwinden vermißte Alma
hemmungslos und mußte eine ihr Portemonnaie mit 270 Mark
sowie 50 Mark aus dem SparEntziehungskur durchmachen.
In der Heilanstalt schrieb Ro- schwein.
ger „aus Langeweile" an die Kurz darauf stellte sich Roger
25jährige Dortmunderin Alma Y, in Kassel der Polizei: Er wolle
die ebenfalls leicht körperbehin- seine restliche Strafzeit von vier
dert war und sogleich antworte- Monaten absitzen, weil ihm die
te: „Lieber Unbekannter, Sie ha- Bewährungsauflage lästig falle.
ben ja dasselbe Leiden wie ich."
Er erfuhr, daß man ihn nicht
Alma als Zeugin: „Er schrieb, einsperren dürfe, wenn er keine
daß er nach einem Autounfall strafbare Handlung begangen
im Krankenhaus Haina wieder- habe. Nun rückte er mit dem
hergestellt werden müsse. Nach Gelddiebstahl aus Almas Wohder Genesung kam er dann an- nung heraus — und widerrief
gereist und stellte sich als Gra- ihn, sobald er wieder hinter Gitveur aus Dannstadt vor, der u. a. tern saß.
das Bundesverdienstkreuz gemacht habe. Er blieb eine Wo„Unbegreiflicher Zufall"
che lang und fragte auch bald
nach Heiratspapieren. Meine
Auch als Angeklagter behaupMutter meinte, wir sollten uns tet Roger, er habe Alma wirkdoch erst einmal richtig kennen- lich nichts gestohlen und derarlernen."
tiges nur angegeben, um inhaftiert zu werden. Es könne sich
also nur um einen unbegreifliKleiner Coup glückte
chen Zufall handeln, wenn zur
Almas Mutter als Zeugin: „Es Zeit seines Weggangs Geld verhieß in unserer Nachbarschaft: schwunden sei; dann müsse aber
,Da hat Alma aber wirklich ei- jemand anders der Täter sein.
Das Schöffengericht glaubt
nen ansehnlichen Mann', und
Roger sagte zu mir, ihm gefalle ihm aus gutem Grund nicht und
an meiner Tochter nur die eige- verurteilt Roger gemäß dem Anne Wohnung nicht, die sie schon trag des Staatsanwalts wegen
besäße: .Unser Heim hätte ich des in der Bewährungszeit belieber gemeinsam mit ihr aufge- gangenen Rückfalldiebstahls zu
zehn Monaten Freiheitsstrafe
baut'." ,
Als die Woche des Glücks ohne Bewährung.
Rudolf Grimm
vorüber war, ging Roger mor-

wird die 60jährige noch „vor
lauter Herumrennen nicht zum
Frieren kommen". Erst dann
tritt wieder Ruhe in ihr Leben
ein. Den letzten Baum wird sie
sich mit nach Hause nehmen,
ihn mit Kerzen und Lametta
schmücken und den Heiligen
Abend feiern. „Dann ruhe ich
mich aus", sagt sie aufatmend
und schaut einer zufriedenen
Kundin nach, die mit einer
großen Edeltanne davonzieht.
(bsa/Fotö: s)
vom Kasseler Rathaus nach
Bonn gesandt wurde, weist Dr.
Branner darauf hin, daß Kassel
neben anderen Städten in der
Bundesrepublik
bereit sei,
Flüchtlinge aus Chile aufzunehmen.
Anlaß des Telex waren Meldungen, nach denen die Flugverbindungen von Chile in die BRD
zum Jahresende voll ausgebucht
seien. Die 200 politischen
Flüchtlinge hätten damit keine
Möglichkeiten mehr, Chile in
der von der chilenischen Regierung gesetzten Frist zu verlassen.

Das Prämiensparen
wird einfach.
Durch uns.
Das Prämienbegünstigte Sparen
ist die beste Geldanlageform,
das weiß heute fast jeder.
Aber Prämiensparen ist leider auch mit
Papierkrieg verbunden und den
fürchten viele. Das ist falsch; denn dafür
haben Sie uns, Ihre Sparkasse.
Wir nehmen Ihnen Arbeit ab.
Aus dem Sparprämiengesetz und aus dem
624-Mark-Gesetz für Sie das Bestmögliche
zu machen - darauf sind wir trainiert.
Also, wenn Sie bis jetzt noch nicht
abgeschlossen haben, vielleicht weil Sie derPapierkrieg stört, kommen Sie zu uns.

Niemand sollte Geld,
das er vom Staat bekommt,
verschenken. Und Sie?

'Pramieni berater

wenn's um Geld geht...

KREISSPARKASSE KASSEL
STADTSPARKASSE KASSEL

