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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
die Kanzlerin hat sie ausgerufen: die Energiewende. Nach der Katastrophe von Fukushima
musste etwas geschehen. Einfach abwarten, bis sich die Gemüter beruhigt haben, und dann
wie gewohnt weitermachen, ist verantwortungslos. Doch was tun? Die Antwort der großen
Atomkonzerne ist einfach, aber falsch: 10 000 Menschen in die Arbeitslosigkeit zu schicken
und der Politik die Schuld zu geben, statt sich den neuen Herausforderungen in Deutschland
zu stellen.
Unsere Antwort hier in Nordhessen ist eine andere. Erneuerbare Energien bauen wir schon
seit Jahren aus. Diesen Kurs werden wir nicht nur beibehalten, sondern verstärken. Unser
Ziel: den überwiegenden Teil der in Nordhessen verbrauchten Energie auch hier zu erzeugen.
Dafür brauchen wir Partner – und wir haben sie schon gefunden. Gemeinsam mit fünf
anderen nordhessischen Stadtwerken und vielen Kommunen haben wir mit der Energie
wende längst begonnen. Großer Vorteil für alle Bürger ist, dass wir die regionale Wert
schöpfung stärken und viele neue Arbeitsplätze aufbauen. Geld, das wir hier erwirtschaften,
bleibt auch hier.
Die Energiewende hat Folgen für alle. Windräder, Photovoltaikanlagen, Wasserkraftwerke
oder Biomasseanlagen werden zum Alltag, auch wenn sie nicht jedem gefallen. Ohne sie
schaffen wir den Ausstieg aus der Atomkraft nicht. Deshalb braucht die neue Technik die
breite Akzeptanz der Menschen. Und deshalb möchten wir die Bürger der Region an den
Anlagen und deren Gewinnen beteiligen. Jeder Einzelne soll finanziell profitieren können.
Das ist gerecht, schützt unsere Umwelt und erspart uns tausende Kilometer neuer Leitungen
durch unser Land.

Ihr Andreas Helbig
Vorsitzender der Geschäftsführung Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH

D ie Zahl
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Linie 1

Immer in Verbindung

Die neue Linie 1 von
Kassel nach Vellmar
geht nach zweieinhalb Jahren
Bauzeit im Oktober in Betrieb.
Durch die vier Kilometer lange
Neubaustrecke mit ihren acht Haltestellen rückt die Region noch
ein Stück enger zusammen. Nicht
nur die Kunden der KVG profitieren, auch der Atmosphäre bleiben
große Mengen CO erspart.
²

››

KVG-Vorstand Dr. Thorsten Ebert
sorgt dafür, dass das Schienennetz des ÖPNV auch künftig weiter ausgebaut wird.
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Linie 1

›› K

assel hat eines der modernsten Straßenbahnnetze
Deutschlands, da sind sich Experten einig. Mit der Erweiterung der Linie 1 nach Vellmar bleibt sich die KVG

treu, im ÖPNV auf Schienenverbindungen zu setzen. Auch die
Pläne für die nächsten Tramprojekte liegen schon auf den
Schreibtischen der Ingenieure: In Zeiten des Klimawandels eine
vorausschauende Strategie, denn ohne die Erweiterung des
ÖPNV lassen sich die angestrebten Ziele im Klima- und Um-

weltschutz nicht erreichen. Konkretes Beispiel: Die gut vier
Kilometer lange neue Tramstrecke macht nach ersten Prognosen pro Jahr 3,25 Millionen gefahrene Auto-Kilometer überflüssig und spart 1245 Tonnen CO².

„Die Ölvorräte der Erde sind endlich, Strom können wir dage-

gen aus erneuerbaren Energien gewinnen. Deswegen ist die
Investition in eine Straßenbahnlinie eine Investition in die Zu-



Linie 1
Insgesamt ist die Linie 1 nun fast vier
Kilometer lang und führt von Wilhelmshöhe
(Park) über den Königsplatz nach Vellmar-Nord. An der Ver
längerung nach Norden liegen acht neue Haltestellen, alle
barrierefrei und mit elektronischen Fahrplananzeigen inklusive
digitaler Sprachausgabe ausgestattet.
In Spitzenzeiten an Werktagen fahren die Trams siebenmal
pro Stunde. Start ist um 5 Uhr, Betriebsschluss kurz vor
Mitternacht. Samstags fährt die Tram alle halbe Stunde,
zwischen 9 und 15 Uhr alle Viertelstunde. Sonntags ist die
Tram zwischen 6.30 und 24 Uhr alle halbe Stunde unterwegs.
Die Buslinien in Vellmar wurden neu auf die Linie 1 abgestimmt und ergänzen zusammen mit der RegioTram den
ÖPNV in Vellmar und Umgebung.
Am Samstag, dem 22. Oktober wird die Streckenverlängerung
feierlich eröffnet. Ab Sonntag, den 23. Oktober beginnt der
reguläre Linienverkehr.

kunft“, sagt Walter Weber, bei der KVG zuständig für die Vorplanung neuer Straßenbahnlinien. Er rechnet im Moment

Umland gelangen schneller an ihren Arbeitsplatz, können mit

schon durch, wie sich eine neue Tramverbindung nach Waldau

der Linie 1 sogar bis zum IC-Bahnhof Wilhelmshöhe durch

realisieren ließe. KVG-Vorstand Dr. Thorsten Ebert berichtet,

fahren. „So eine Straßenbahnlinie ist keine Einbahnstraße“,

dass derzeit auch die Herkulesbahn diskutiert werde und „im

sagt Stochla mit Blick nach Kassel. Wen es zum „Sommer im

Rahmen des Nahverkehrsplanes schauen wir gerade, wie sich

Park“ oder zu anderen beliebten Veranstaltungen zieht, fährt

das Netz langfristig weiterentwickeln soll“. Für ihn ist es gar

aus der Kasseler City schon in 20 Minuten zum Vellmarer

keine Frage, „dass der he-

Festplatz.

rausragende ÖPNV in und
um Kassel ein besonderes,

Bau mit Augenmaß

identitätsstiftendes Qualitätsmerkmal der Region ist“.

Mit der Trassenführung durchs Zentrum Vellmars
hindurch bis hinauf zur Endhaltestelle Vellmar-Nord

Chance für Vellmar
und die Region

verändert sich auch das Gesicht der Stadt. „Wir haben es geschafft, Schienen und Haltestellen gut ins
Stadtbild zu integrieren“, ist der Bürgermeister

„Die Tramlinie ist eine Chance

überzeugt. Immer wieder machte er sich während

für Vellmar“, ist sich Bürger-

der Bauzeit ein Bild von den Veränderungen. „Ja,

meister Dirk Stochla sicher. Er

wir waren manchmal unbequem mit Diskussionen

sieht für seine Stadt mit dem

bis zum letzten Baum“, lacht er. „Aber die Zusam-

Zusammenrücken

Vellmars

menarbeit mit der KVG war richtig gut. Wir haben

und Kassels „einen Standort-

immer gemeinsame Lösungen gefunden.“ Und aus

vorteil für die Zukunft“. Die

den Anfangszeiten des Baus erinnert Stochla sich

auf den neuen Fahrplan der

noch an intensive Gespräche mit dem damaligen

Linie 1 abgestimmten Busli-

KVG-Vorstand Prof. Rainer Meyfahrt, der den Bür-

nien bringen die Menschen

germeister mit seinem Konzept überzeugte. Mey-

aus dem Norden des Land-

fahrt war es in den 70er-Jahren, der entgegen dem

kreises in die Stadt an der

bundesweiten Trend in Kassel für den Erhalt und

Ahne. Vellmar hat sich be-

Ausbau des Straßenbahnnetzes sorgte. Damit legte

wusst zu einer Wohnstadt mit hoher Lebensqualität entwi-

er den Grundstein für einen modernen, umwelt

ckelt. Deshalb finden sich im Zentrum Ärzte, Schulen, Kinder-

freundlichen Nahverkehr. Am 22. Oktober kommt

gärten, Seniorenwohnheime und attraktive Geschäfte, die nun

mit der Eröffnung der neuen Strecke nach Vellmar

noch besser zu erreichen sind. Pendler aus Vellmar und seinem

ein Meilenstein dazu. ‹

Grund, stolz zu sein: Die neue Linie 1 verbindet künftig Kassel und Vellmar.
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Linie 1

››Interview ‹‹
Fakt: Ab Ende Oktober verbindet die Tram-Linie 1 Vellmar und

Wie wichtig ist es, auf die Kombination von Bus und Bahn zu

Kassel. Welche Bedeutung hat das für Vellmar?

setzen, wie jetzt in Vellmar?

Prof. Dr. Carsten Sommer: Vellmar macht durch die Anbindung

Alles gehört zusammen in ein vernetztes System, ich vergleiche das

einen großen Sprung nach vorn. Mit den neuen, gut erreichbaren

mit den Ästen eines Baumes. Die starken Äste bildet der Schienen-

Tramhaltestellen und dem neu auf die Tramlinie zugeschnittenen

verkehr, die Verzweigungen sind die Zubringer- und Tangentialbus

Busverkehr erhöht sich der Reisekomfort. Viele erreichen Kassel nun

linien bis hin zu den Sammeltaxen.

schneller.
Welche Vorstellung haben Sie von der Zukunft des Verkehrs?
Wie bleibt der ÖPNV in und um Kassel herum zukunftsfähig?

Der neue ÖPNV integriert Bahn, Bus, ein öffentliches

Kassel hat für seine Größe ein vorbildliches Verkehrsnetz. Das liegt

Leihfahrradsystem – wie es im Herbst in Kassel ein-

natürlich am Rückgrat Schiene mit Tram und RegioTram. Auf man-

geführt wird –, Pedelecs und Car-Sharing. Die KVG

chen Strecken in der Stadt stößt das Angebot inzwischen aber an

hat das schon erkannt. Jetzt braucht es noch ein ein-

seine Kapazitätsgrenzen. Fahrplanverdichtungen oder Doppelzüge

faches Nutzungssystem. Im Idealfall ein Ticket für

können Abhilfe schaffen. Und ich weiß, dass es dahingehend bei der

alles, damit man ganz unkompliziert das jeweils pas-

KVG Überlegungen gibt.

sende Verkehrsmittel wählen kann.

Wird es ausreichen, das Bestehende zu verbessern?

F

Insgesamt sollte die Infrastruktur weiter ausgebaut werden. Weitere

Prof. Dr. Carsten Sommer ist seit Mai 2010 Leiter des Fach

Stadtteile könnten ans Schienennetz angeschlossen werden. Für

gebiets Verkehrsplanung und Verkehrssysteme an der Univer-

Waldau gibt es da schon Überlegungen. Ich persönlich könnte mir

sität Kassel. Der 38-Jährige ist Vorstandsmitglied des Netz-

auch eine Linie nach Harleshausen vorstellen. Aber ob sich das rech-

werkes der nordhessischen Mobilitätswirtschaft MoWiN.net.

net, müssen Experten prüfen.

Äpfel

Naumburg
im Bann
der Äpfel
Seit 1998 steht die
Stadt

Naumburg

während der Hessi

Kasseler Renette – eine echte
Nordhessin

schen Pomologentage
einmal pro Jahr ganz im

Die nordhessische Apfelsorte ist eine echte Globe

Zeichen des Apfels. Am letz

trotterin. Die alte Sorte – 1797 erstmals erwähnt –

ten Oktoberwochenende ist es wie

wurde nach Holland und Frankreich exportiert und

der so weit, dann präsentiert sich in Naumburg die hessi

fand ihren Weg zurück auf die Streuobstwiesen der

sche Lieblingsfrucht in all ihren Facetten. Neben den

Region. Wie es sich für eine echten Nordhessin

200 Sorten, die auf der Obstschau gezeigt werden, locken

gehört, ist die Renette von schönem Wuchs und

kulinarische Genüsse wie Apfelwein, ‑brand oder ein spezi

passt sich perfekt den Bedingungen an. Sie ist so

elles Apfelmenü. Ein besonderes Highlight gibt es für dieje

wohl trockenheitsverträglich, als auch für feuchte

nigen, die zwar wissen, dass der Apfel aus dem eigenen

Standorte geeignet. Der schmack

Garten gut schmeckt, aber nicht, welche Sorte dort wächst.

hafte Apfel hat eine grüne
bis grünlich-gelbe Schale

Experten bestimmen auf Wunsch die verschiedenen Ap
felsorten. Übrigens: Am 30. Oktober fährt auch die

und besitzt eine bemer

historische Bahn des Hessencourriers von Kassel

kenswerte Balance zwi

nach Naumburg. Hinweise zu Abfahrtszeiten und

schen Süße und Säure.

Fahrkarten auf www.hessencourrier.de. Wer zeit

Gut möglich, dass der

gemäßer reisen will, nimmt aus Kassel

52.

Apfel aus dem grimm
schen Märchen Schnee
wittchen eine Kasseler
Renette war.

Kurzmeldungen
Der Veredler

12 000 fahren mit

Aus Schauenburg-Breitenbach, nur rund 20 Kilometer von

Die günstigen JobTickets der KVG werden immer beliebter.

Kassel entfernt, stammt ein ganz besonderer Tropfen. Hier

Mehr als 12 000 Nordhessen nutzen mittlerweile die ÖPNV-

stellt Joachim Döhne einen Apfelschaumwein nach Champag
nerrezept her. Die Grundlage für das Produkt, das der Wein

Tickets, um in Büro oder Werkstatt zu fahren. Erklären sich
fünf Mitarbeiter zu einem ÖPNV-Abo bereit, kann eine Firma
einen JobTicket-Vertrag vereinbaren. 300 Firmen haben davon

journalist Stuart Pigot mit Champagnern der Preisklasse jen

bisher Gebrauch gemacht. Je nachdem wie viele Beschäftigte

seits von 30 Euro vergleicht, sind in erster Linie Äpfel der Sorte

die Karte kaufen, winken Rabatte von sieben bis 25 Prozent.

Jakob Löbel, Schöner von Herrenhut und Boskop. Aber nicht
nur wegen des Schaumweins lohnt sich

MediaSurfer

ein Ausflug zum Hofladen mit der

Die KVG beteiligt sich auch 2011 wieder am MediaSurfer,

Buslinie 52. Bei Feinschme

dem MedienKompetenzPreis, den die Hessische Landes

ckern mindestens ebenso

anstalt für privaten Rundfunk und neue Medien auslobt.

geschätzt ist der schmack

Das Kasseler Verkehrsunternehmen stiftet den Sonder

hafte Apfelbrand

aus

dem Barrique-Fass.
Kellerei und Brennerei

preis „Unterwegs mit mehr Medienkompetenz“. Einge
reicht werden können Projekte aus den Bereichen Video,
Audio, Computer oder Handy. Die Rücksichtnahme im
Umgang mit Handy, iPod & Co. im ÖPNV soll dabei im

Döhne, Hauptstraße 31,

Mittelpunkt der Projekte stehen. Es winkt ein Preisgeld

34270 Schauenburg-

von 1500 Euro. Die Teilnahme ist noch bis zum 31. De

Breitenbach,

52

zember möglich. www.lpr-hessen.de/mediasurfer ‹
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