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Gottesdienst
mit Weinfest
Obermelsungen – Ein Abend-
gottesdienst mit Musik findet
am Samstag, 10. August, ab
18 Uhr in der Evangelischen
Kirche Obermelsungen statt.
Nach dem Gottesdienst gibt
es um die Kirche ein Wein-
fest. Es wird gestaltet vom
Verein zur Erhaltung des
evangelischen Gemeindehau-
ses in Obermelsungen und
dem Kirchenvorstand. cha

Verprellt die
Vorreiter nicht

Zum Artikel: Streit um Park-
plätze/Café Einfach nur so

Mit Bestürzung habe ich die-
sen Artikel gelesen, denn ich
bin in diesem Jahr schon drei-
mal aus Kassel in das Café ge-
kommen, um dort mit Freun-
den und Familie (aus Span-
genberg und Gudensberg) in
einer besonderen Atmosphä-
re zu frühstücken. Dabei ha-
ben wir nicht nur die Park-
plätze in der Nähe aufge-
sucht, sondern bewusst auch
etwas weiter weg geparkt,
um uns den Ort auch insge-
samt anzusehen. Es wäre
wirklich bedauerlich, wenn
ich mein nächstes Frühstück
mit Freunden, diesmal aus
Thüringen, wieder nur im
schwedischen Möbelhaus
verbringen müsste.

Sollte sich mein Geheim-
tipp so schnell auflösen? Fels-
berg beginnt sich herauszu-
putzen. Verprellt die Vorrei-
ter nicht. Zumal die Parkplät-
ze ja nicht 24 Stunden an sie-
ben Tagen genutzt werden.
Gesprächsmöglichkeiten gibt
es immer. Wie wäre es mit ei-
ner Parkuhr. Drei Stunden
kann man selbst in Kassel be-
zahlen. Und länger am Stück
ist das Café ja nicht geöffnet.
Mittwoch bis Sonntag. 9-12
und 14-18 Uhr.

Brigitte Lörke, Kassel
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IHR BRIEF

Wie Erosion verhindern?
Gräben, Grünland und Gehölz sollen Unwetterschäden mindern

VON CAROLIN HARTUNG

Körle – Den Wagenfurthern
ist der Frühsommer 2018
wohl noch allzu gut in Erin-
nerung. Innerhalb weniger
Tage stand der Ort gleich
zweimal unter Wasser. Etwa
alle drei Jahre gibt es in Körle
ein Unwetter – so die Statis-
tik. Um die Schäden bei sol-
chen Ereignissen möglichst
gering zu halten, wurde für
Körle und die Ortsteile ein
Natur- und Bodenschutzkon-
zept erstellt.

Ein Pilotprojekt
Ein Pilotprojekt nennt Di-
plom-Agraringenieur Dr. Ri-
chard Beisecker vom Inge-
nieurbüro für Ökologie und
Landwirtschaft (ifÖL) aus Kas-
sel das Konzept für Körle. Das
Besondere: Ökologische Zie-
le, wie beispielsweise die För-
derung der Artenvielfalt, wer-
den mit dem Ziel, Hochwas-
serschäden zu mindern, ver-
bunden. „Alle Beteiligten und
Betroffenen wurden in die
Entwicklung einbezogen“,
sagt Beisecker. Dazu gehören
die Kommune, Landwirte,
der Naturschutzbund sowie
die Jagdgenossenschaft. So
gab es beispielsweise Vor-Ort-
Begehungen. Die Aufarbei-
tung der Problematik durch
ein externes Fachbüro sei äu-
ßerst wichtig gewesen, sagt
Bürgermeister Mario Ger-
hold. „Denn vorher hat jeder
immer die Schuld beim ande-
ren gesucht.“

Das Problem
Bei Starkregen fließen Was-
sermassen aus dem Wald in
Richtung Tal. Das Wasser
sucht sich seinen Weg dabei
auch über landwirtschaftli-
che Flächen. Kein Wunder,
57 Prozent der Gemarkung
Körle werden landwirtschaft-
lich genutzt. Fehlen dann ab-
flussbremsende Strukturen
wie Erosionsschutzstreifen
und sind dazu noch die Ab-
flüsse verstopft, steht bei-
spielsweise der Wagenfurt-
her Ortskern im Nu unter
Wasser. Das bedeutet nicht
nur Schäden für Kommune
und Anwohner, sondern
auch für die Landwirte. Je
nach Bewirtschaftung wird
dabei massenweise Mutterbo-
den abgetragen.

Die Gründe
Mithilfe von Karten zu Bo-
denbeschaffenheit und Ge-
ländestrukturen sowie unter

Einbeziehung von hydrologi-
schen Aspekten hat das Inge-
nieurbüro ermittelt, welche
Flächen erosionsgefährdet
sind. Was angebaut und wie
intensiv der Boden bearbeitet
wird, spielt eine Rolle. So ma-
che es beispielsweise einen
großen Unterschied, ob Was-
ser auf Grünland oder auf ei-
ne Ackerfläche trifft, erklärt
Beisecker. Mais- oder Zucker-
rübenanbau in ungeeigneter
Lage kann insbesondere im
Frühsommer, wenn der
Pflanzenbestand den Boden
noch nicht voll bedeckt hat,
zu Überschwemmungen füh-
ren.

Auch fehlende Gräben und
Durchlässe, sowie verstopfte
Einläufe tragen zur Proble-
matik bei. „Wir haben Nach-
holbedarf, was die Unterhal-
tung der Gräben angeht“,
sagt Gerhold.

Die Umsetzung
Für Lobenhausen schlägt das
Konzept beispielsweise vor,
nordwestlich des Ortes meh-

rere Begrünungslinien anzu-
legen. Zudem könnte ein
Streifen mit Feldgehölz Was-
ser, das vom Wald in Rich-
tung Tal fließt, aufhalten. Für
mehrere landwirtschaftlich
genutzte Flächen schlagen
die Experten außerdem eine
reduzierte Bodenbearbeitung
mit Mulchauflage vor. Etwa
30 Prozent des Bodens wer-
den dabei mit Mulch bedeckt,
erklärt Beisecker. „Durch die
Struktur wird weniger Boden
abgeschwemmt.“ Erste Maß-
nahmen seien durch die Ge-
meinde bereits umgesetzt
worden, sagt Gerhold. Bei-
spielsweise wurde in Wagen-
furth ein neues Einlaufbau-

werk errichtet. Für die kom-
menden Monate stehen Ge-
spräche mit Landwirten und
Grundstückseigentümern an,
um herauszufinden, wann
welche Schutzmaßnahmen
umgesetzt werden können.
Auch ein Treffen mit dem
Forstamt stehe an. Das Kon-
zept umzusetzen, sei eine
Daueraufgabe, sagt Gerhold.
Auch wenn die Ausweisung
neuer Baugebiete ökologi-
sche Ausgleichsmaßnahmen
erforderten, sei das Konzept
sicherlich hilfreich.

Die Kosten
Für das Natur- und Boden-
schutzkonzept plant die Ge-
meinde mit Kosten von
65 000 Euro. 15 000 Euro für
die Erstellung durch das Inge-
nieurbüro und 50 000 für
Grundstückskäufe, um bei-
spielsweise Erosionsschutz-
streifen anzulegen. Das Geld
stammt aus den Ausgleichs-
zahlungen des Stromnetzbe-
treibers Tennet für die 380 Ki-
lovolt-Trasse Wahle-Mecklar.

Mai 2018: In Wagenfurth überschwemmten Schlammmassen innerhalb von Minuten
die Straßen. Die Untere Fuldatalstraße musste gesperrt werden. FOTO: PRIVAT

Richard Beisecker
Agraringenieur

Spontane Hilfe an der Bahn
MSC-Jugend sammelt für querschnittsgelähmten Fahrer

möchte ihn Weg unterstüt-
zen“, heißt es in der Mittei-
lung des Vereins. and

für weitergehende medizini-
sche Anwendungen verwen-
den. „Der MSC Melsungen

tocross verunglückte und
seitdem im Rollstuhl sitzt.
Der Bruch des zwölften Brust-
wirbels hatte eine Quer-
schnittslähmung zur Folge.

Doch der motorsportbe-
geisterte junge Mann hat die
Hoffnung nicht aufgegeben,
wieder laufen zu können.
Denn die Nerven in seinem
Rückenmark wurden zwar
stark gequetscht, aber nicht
durchtrennt. Für dieses Ziel
trainiert der lebensfrohe Bay-
er jetzt ebenso diszipliniert
wie früher auf der Rennstre-
cke.

Seine Krankenkasse zahlt
keine intensive und kostspie-
lige Reha mehr, weil er aus-
therapiert sei. Die Melsunger
Spende will der Bayer jetzt

Melsungen – Zu einer sponta-
nen Spendenaktion für den
ehemaligen Motorsportler
Dmitri Tschatschin aus Po-
cking (Bayern) kam es beim
Grasbahnrennen in Melsun-
gen. Innerhalb weniger Stun-
den wurden 1714 Euro für
den früheren Eisspeedway-
Fahrer an der Strecke gespen-
det. Die MSC-Jugendlichen
Laura Pickenhahn und Han-
na Höflich hatten spontan für
den 32-Jährigen gesammelt
und die Resonanz der Zu-
schauer war laut einer Presse-
mitteilung „umwerfend“.

Dmitri Tschatschin war un-
ter anderem dreifacher deut-
scher Vizemeister und Drit-
ter der Weltmeisterschaft bis
er im August 2016 beim Mo-

Sammelten Spenden: Laura Pickenhahn (links) und Hanna
Höflich (rechts) sammelten für den früheren Eisspeedway-
Vizemeister Dmitri Tschatschin. FOTO: HARALD PICKENHAHN/NH

Humus schützt das Klima

HINTERGUND

auch dafür, dass das Bodenleben weniger ge-
stört wird und sich dadurch auf den obersten
Schichten Humus bildet. Durch die Bildung
von Humus wird wiederum das Klima ge-
schützt. Denn im Humus ist Kohlenstoff ge-
speichert, der als Kohlendioxid das Klima be-
lasten würde. Das ergaben Untersuchungen
des Thünen Instituts. Das Natur- und Boden-
schutzkonzept kann im Rathaus der Gemein-
de Körle eingesehen werden und wird im In-
ternet unter koerle.de veröffentlicht.

cha

Die verschiedenen Empfehlungen des Inge-
nieurbüros zielen auch darauf ab, die Natur
zu schützen. Beispielsweise stellen Hecken
zum einen für Wasserfluten eine Barriere dar,
zum anderen bieten sie aber auch zahlrei-
chen Tieren einen Unterschlupf und Nistmög-
lichkeiten. Landwirte, die ihre Flächen weni-
ger intensiv bewirtschaften, also den Boden
vor der Saat wenig bis gar nicht mit dem Pflug
bearbeiten und mit Mulch bedecken, sorgen
nicht nur dafür, dass die Gefahr von Erosion
und Verschlämmung verringert wird, sondern

B 83 nach
Morschen ab
Dienstag frei
Morschen – Die Vollsperrung
der Bundesstraße zwischen
Morschen und Heinebach
wird am kommenden Diens-
tag, 13. August vorzeitig auf-
gehoben. Die seit 1. Juli dieses
Jahres eingerichtete Sper-
rung der B 83 wird im Laufe
des Vormittags wieder aufge-
hoben, teilt Hessen Mobil
mit. Im Streckenabschnitt
wurde umfassend saniert.
Beispielsweise mit einer neu-
en Frostschutzschicht ausge-
stattet. Im Außenkurvenbe-
reich wurden auf einer Länge
von rund 240 Metern Schutz-
planken angebracht. Der
Bund investierte rund
550 000 Euro für die Baumaß-
nahme in den Erhalt des Bun-
desstraßennetzes. cha

Kaffee und
Kuchen in
Schnellrode
Schnellrode – Das Café Kunter-
bunt findet jeden zweiten
Sonntag in den Sommermo-
naten an der Angelhütte in
Schnellrode statt – dieses Jahr
noch am 11. August und 8.
September. Veranstalter sind
der Brauchtumsverein und
der Angelverein Schnellrode.

Beginn ist um 14 Uhr, das
Ende um 17 Uhr. Es gibt Kaf-
fee und selbstgebackenen Ku-
chen, ein idealer Zwischen-
stopp für Wanderer und Rad-
fahrer. cha

Land Rover kippt
nach Unfall in
Körle um
Körle – Zwei Personen verletz-
ten sich bei einem Autounfall
im Birkenweg in Körle  am
Donnerstagmittag leicht.

Wie die Polizei mitteilte,
fuhr eine 39-jährige Körlerin
gegen 11 Uhr mit ihrem Land
Rover auf dem Birkenweg in
Richtung Empfershäuser
Straße. Im Wagen saßen au-
ßerdem ein achtjähriges Kind
und zwei Hunde. In Höhe der
Hausnummer 18 kam die 39-
Jährige rechts von der Straße
ab und fuhr gegen eine Mau-
er. Durch die Wucht des Auf-
pralls kippte der Land Rover
nach links um. Dabei verletz-
ten sich die Fahrerin und das
Kind. Der Schaden am Wagen
beträgt 4500 Euro. hma

Andacht
vorgezogen
Spangenberg – Beim Interna-
tionalen Springturnier in
Spangenberg wird am Sonn-
tag, 11. August, ab 11 Uhr im
Festzelt zum ersten Mal eine
Andacht stattfinden. Beglei-
tet wird die Andacht von den
Posaunenchören aus Span-
genberg und dem Landetal.

hma

Cloud 6 spielen
auf dem

Marktplatz
Melsungen – Cloud 6, die Re-
tro-Band um den Hamburger
Entertainer Kim Lucian Sha-
stri, spielt am Samstag, 10.
August, von 10.30 bis 12 Uhr
auf dem Marktplatz.

Das vielseitige Repertoire
der Band setzt sich überwie-
gend aus Shastri’s Eigenkom-
positionen zusammen. Musi-
kalisch ist es an die 1950er-
Jahre angepasst. Die Zuhörer
erwartet Rock, Swing und
Blues. Aber auch Einflüsse
aus Pop und Jazz werden zu
höre sein. cha

30./31.8.2019
Messe Kassel, Halle 3
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