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in der Koalitionsvereinbarung
genannte Zielgröße von 70
Prozent durch ein entspre-
chendes Förderprogramm zü-
gig angehen. „Das wäre auch
ein Beitrag, die Schadstoffbe-
lastungen in unseren Städten
zu senken“, sagte Al-Wazir ab-
schließend.

Streckennetzes mit einem An-
teil von etwa 60 Prozent gro-
ßen Nachholbedarf hat. Die
Schweiz habe seit Jahrzehn-
ten die Elektrifizierung ihres
Netzes fast komplett abge-
schlossen. Die Bundesregie-
rung müsse nun ernst ma-
chen und jetzt mindestens die

gen für die weitere Verfolgung
des Projektes vorliegen wer-
den.

Hessens Verkehrs- und
Wirtschaftsminister Tarek Al-
Wazir (Bündnis 90/Grüne) be-
grüßte die Initiative und ver-
wies darauf, dass Deutschland
bei der Elektrifizierung seines

derlich
• Energieversorgung der Stre-
cke
• Schnittstelle im Bahnhof
Obervellmar

Die Machbarkeitsstudie
wird voraussichtlich im Som-
mer abgeschlossen sein, so
dass damit dann die Grundla-

Von Monika Wüllner

KREIS KASSEL. Der Nordhes-
sische Verkehrsverbund prüft
die Möglichkeit, ob auf der
Bahnverbindung zwischen
Vellmar und Wolfhagen auch
elektrisch betriebene Züge
zum Einsatz kommen könn-
ten. Langfristig könnten da-
durch Dieselfahrzeuge ersetzt
werden. Denn auch im Schie-
nenpersonennahverkehr lässt
sich der Ausstoß von Treib-
hausgasen und anderen Emis-
sionen reduzieren. Eine Mach-
barkeitsstudie für die 25,5 Ki-
lometer lange Strecke soll der
erste Schritt sein.

Im Einzelnen werden fol-
gende Maßnahmen in der
Machbarkeitsstudie unter-
sucht:
• Dämme wegen der Grün-
dung von Mastfundamenten
• Böschungen wegen der
Gründung von Mastfunda-
menten
• Eisenbahnbrücken (Erdung
und Statik wegen neuer Mast-
standorte)
• Erdung der vorhandenen An-
lagen
• Straßen- /Wegeüberführun-
gen
• Gleisabstände in Bahnhöfen,
um Masttrasse mit Sicher-
heitsabstände einzupassen
• Leit- und Sicherungstechnik,
Telekommunikation (Beein-
flussung, Signalsichten, Ab-
stände zu Signalen und Bahn-
übergängen)
• Baugrund an der Strecke und
Abschätzung des technischen
Aufwands für Gründung
• Zierenberger Tunnel, falls
besondere Konstruktion erfor-

NVV will saubere Verbindungen
Machbarkeitsstudie soll zeigen, ob eine Umstellung der Züge von Diesel auf Elektro möglich wäre

Von Wolfhagen nach Vellmar demnächst elektrisch: Der Nordhessische Verkehrsverbund will die Züge von Diesel- auf Elektro-
betrieb umstellen. Eine Machbarkeitsstudie soll zeigen, ob sich das umsetzen lässt. Foto:  Wüllner

Mehr zum Thema: Elektro statt Diesel auf der Eisenbahnstrecke?

auch im Hinblick auf die mit-
unter wesentliche Kostenposi-
tion im Zierenberger Haus-
halt.

„Es geht uns überhaupt
nicht darum, Arbeitsplätze ab-
zubauen und auch nicht da-
rum, die Leistungen des Bau-
hofes zu kritisieren“, sagte Dr.
Bärbel Mlasowsky von der
UFW. Der Antrag bedeute viel-
mehr, zunächst zu prüfen, ob
es wirtschaftlicher sei, Ar-
beitsprozesse weiter an Exter-
ne zu vergeben, wie das der-
zeit in einigen Bereichen in
Zierenberg getan werde, oder
es wirtschaftlicher sei, diese
Arbeitsprozesse wieder in den
Bauhof zu integrieren und
durch qualifizierte und enga-
gierte Bauhofmitarbeiter zu
erledigen. Vielleicht sei es so-
gar sinnvoll, die Anzahl der
Bauhofmitarbeiter aufzusto-
cken, weil dies Wirtschaftli-
cher sein könnte, als die Ar-
beiten an Externe zu verge-
ben. Das Gleiche gelte für die
Ausstattung des Bauhofes. All
das müsse auf die örtlichen Be-
dürfnisse angepasst und zu-
kunftsorientiert untersucht
werden.

Beide Frauen aus UFW und
CDU verweisen zudem auf die
hohe Zahl an Überstunden
beim städtischen Bauhof.
„Bürgermeister Stefan Denn
hat sie in der Sitzung des
Haupt- und Finanzausschusses
mit etwa 1300 Stunden be-
nannt, die nicht abgebaut wer-
den können“, erklärte Michae-
la Brede-Pötter. Das zeige, dass
es hier strukturelle Schwä-
chen und Probleme gebe und
eine Überprüfung dringend
notwendig sei. „Die Überstun-
den belasten die Mitarbeiter,“
so Brede-Pötter.

ten- und leistungsoptimierte
Steuerung geprüft werden.
„Es ist seitens der SPD unver-
schämt, uns als unsozial zu be-
schimpfen, denn nicht wir ha-
ben Stellen abgebaut im Bau-
hof und den Maschinenver-
kauf zu verantworten, son-
dern sie selber haben diesen
Fehler damals in 1996 began-
gen“, sagte Michaela Brede-
Pötter für die CDU-Fraktion.
Sie verwies darauf, dass be-
reits im Jahr 1996 eine Unter-
suchung des Bauhofes stattge-
funden habe – unter Federfüh-
rung der SPD und des SPD-Bür-
germeisters Jürgen Pfütze
(Vorgänger von Stefan Denn).
Daraufhin sei Personal abge-
baut und Maschinen verkauft
worden. Weder personeller
Abbau noch eine Reduzierung
der Ausstattung sei die Idee
des jetzigen Antrags.

Im vergangenen Jahr seien
zwei neue Bauhofmitarbeiter
eingestellt worden, ohne ein
Konzept zu haben. Das sei für
die CDU so nicht hinnehmbar,

Von Monika Wüllner

ZIERENBERG. Gegen die Stim-
men der SPD und bei einer
Enthaltung haben die Zieren-
berger Stadtverordneten dem
Antrag von CDU, UFW und
FDP zugestimmt, dass eine ex-
terne Untersuchung die Effi-
zienz des Bauhofes in Auftrag
gegeben werden soll. Das Auf-
tragsvolumen wurde auf
19 500 Euro begrenzt. Das
Thema wurde in der Stadtver-
ordnetensitzung am Montag-
abend hitzig debattiert.

Die CDU wirft der SPD un-
sachliche Äußerungen vor. Zu-
dem beklagen sich die Christ-
demokraten, dass Zierenbergs
Bürgermeister Stefan Denn
bereits seit einem Jahr eine
Konzeption des Bauhofes zu-
gesagt habe. Erfolgt sei diese
jedoch nicht.

Laut Antrag soll nun die Per-
sonalbemessung, die Sachaus-
stattung und -verwendung,
die optimalen Arbeits- und Be-
triebsabläufe sowie die Kos-

Bauhof wird untersucht
Zierenberger Stadtverordnete beschließen Effizienzprüfung

Soll auf den Prüfstand: Der Bauhof in Zierenberg soll auf Effizienz
untersucht werden. Dem Antrag von CDU, UFW und FDP stimm-
ten die Stadtverordneten zu. Foto:  Wüllner

Kurz notiert
Uwe Bächt als
Beisitzer gewählt
NAUMBURG. Uwe Bächt kom-
plettiert als Beisitzer den neuen
Vorstand des Geschichtsvereins
Naumburg. Bei unserer Meldung
über die Jahreshauptversamm-
lung, bei der Dr. Volker Knöppel
zum Vorsitzenden gewählt wur-
de, war Bächt nicht genannt
worden. (nom)

Imker referiert
über Bienen
BRÜNDERSEN. Zum Senioren-
nachmittag lädt das Senioren-
team Bründersen für Donners-
tag, 22. März, in das Bürgerhaus
des Wolfhager Stadtteils ein. Im-
ker Richard Trutti aus Wolfhagen
gibt Informationen zum Thema
Bienen. Der Seniorennachmit-
tag beginnt um 14 Uhr. (dit)
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