
STADTTEILE
SAMSTAG, 18.  MAI 2019

Kümmermädchen

Telekommunikation seit 29 Jahren

Mo.–Fr. von 9 –12.30 Uhr und 14 –18 Uhr
Prinzenstr. 38 · Großenritte · www.orf.de · 05601-977422
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NEON SUMMER

Sa, 08/06/19  18:30 Uhr

Do, 13/06/19  19:00 Uhr

So, 16/06/19  18:00 Uhr

Fr, 07/06/19  19:00 Uhr

Mi, 12/06/19  20:00 Uhr

Fr, 14/06/19  19:30 Uhr

präsentiert  präsentiert

ROLAND KAISER

Konzerte in Bad Hersfeld im Jahnpark | Sparkassen-Arena

Tickets unter  www.hessentag2019.de
www.eventim.de  |  www.ticketmaster.de  oder per Telefon 06621 640200

EPHESUS & KUPILLE

Kein schlechtes
Gewissen?
Der Karle hat damit angefan-
gen – und dann hatten wir
auf einmal auch ein schlech-
tes Gewissen. Weil er doch
vor vielen Jahren ein Herz in
einen Baum geritzt hat. Er
konnte sich zwar nicht mehr
an den Namen der Holden er-
innern, aber doch daran, dass
die Initialen von ihm und ihr
in der Rinde zu lesen war. Ob
das dazu beigetragen hat,
dass der Baum voriges Jahr
erst schwächelte und und
dann ganz abgestorben ist?
Oder war es doch die Tro-
ckenheit? Wenn man einmal
anfängt, sich solche Gedan-
ken zu machen, dann geht
das immer weiter. Unser
Baumhaus in einer Fichte an
der Hessenschanze, für das
wir ein paar Äste gestutzt ha-
ben – war das vielleicht über
die Jahre der Todesstoß? Aber
selbst wenn. Ohne Herzen
und Baumhäuser wäre das Le-
ben doch öde. Da müssen sie
durch, die Bäume.

Euer Ephesus

Heimkommen soll leichter werden
Wolfsanger richtet vor Edeka-Markt erste Mitfahrerbank der Stadt ein

soll das Angebot ergänzen.
Etwa wenn mal kein Bus zu
einer bestimmten Zeit fährt.
Oder wenn ein Wohngebiet
wie zum Beispiel das Oster-
bachviertel im Fahrplan
nicht erschlossen wird.“

6500 Euro haben Bank und
Stele gekostet, allein durch
Spenden konnte das Projekt
realisiert werden. Schüler der
Georg-Büchner-Schule in
Wolfsanger haben unter der
Leitung von Patrick Jurczek
die Bank lackiert.

Ein weiterer Vorteil sei der
gesellschaftliche Zusammen-
halt, der durch die Mitfahrer-
bank gefördert werden soll,
so Talha Edeer (SPD), Mitglied
des Ortsbeirates Wolfsanger/
Hasenhecke. „Viele Men-
schen kennt man vom Sehen,
aber mehr nicht. Die Mitfah-
rerbank kann ein Anlass sein,
der Anonymität entgegenzu-
wirken. Die Menschen im
Stadtteil können so zusam-
menrücken“, sagt Edeer..Termin: Die Mitfahrer-
bank soll am Samstag, 18.
Mai, um 11 Uhr feierlich ein-
geweiht werden. Ein Catering
bietet Speisen und Getränke
an. Das Jugendzentrum Ha-
senhecke verkauft gegen
Spenden selbstgestaltete But-
tons mit dem Slogan „Ich
mach mit! Mitfahrerbank“.
Die Spenden kommen dem
Jugendzentrum zugute.

einfach, so Brehm. Eine Um-
frage unter Bürgern vor dem
Edeka-Markt mit einem Er-
gebnis von mehr als 100 Un-
terschriften habe diesen
Wunsch bestätigt.

Mit der Mitfahrerbank wol-
le man dem Öffentlichen Per-
sonennahverkehr keine Kon-
kurrenz machen, betont
Brehm. „Die Mitfahrerbank

Mit der Idee sei die Bürge-
rin Ines Wolter im vergange-
nen Jahr auf ihn zugekom-
men, sagt Ortsvorsteher Hel-
muth Brehm (SPD). „In Wolf-
sanger ist die topografische
Lage eher ungünstig. Viele
Straßen sind sehr bergig.“ Sie
dann zu Fuß auch noch mit
schweren Einkäufen zu be-
wältigen, sei nicht immer

hecke mit vielen Helfern wie
unter anderem der Georg-
Büchner-Schule, dem Förder-
verein Stadtteilkultur Wolfs-
anger und dem Jugendzen-
trum Hasenhecke an diesem
Projekt gearbeitet, um dieses
Angebot, das Gemeinschaft
und Miteinander innerhalb
des Stadtteils stärken soll,
umzusetzen.

VON CHRISTINA SCHRÖDER

Wolfsanger – Da steht sie nun,
eine neue Bank, angestrichen
in den Farben blau und oran-
ge, direkt an der Ausfahrt des
Edeka-Marktes in der Wolfs-
anger Straße. Unweit dane-
ben befindet sich eine große
Stele, ebenfalls in orange ge-
halten, mit einer bunten Lis-
te verschiedener Orte und
Straßen in Wolfsanger. Auf
dieser ersten Mitfahrerbank
in Kassel können mobilitäts-
eingeschränkte Menschen je-
des Alters nach ihrem Ein-
kauf Platz nehmen, und mit-
hilfe der Richtungsschilder
angeben, wohin sie möchten.
Autofahrer können die war-
tende Person dann mitneh-
men.

Monatelang haben der
Ortsbeirat Wolfsanger/Hasen-

Setzten das Projekt Mitfahrerbank um: (von links) Talha Edeer, (SPD, Ortsbeirat Wolfsan-
ger/Hasenhecke), Patrick Jurczek (Georg-Büchner-Schule), die Schüler Kenny Winkler
und Dario Albo sowie Ortsvorsteher Helmuth Brehm (SPD). FOTOS: ANDREAS FISCHER
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WOLFSANGER

Mitfahrerbank

Projekt zeigt, wie
Menschen zusammenhalten
VON CHRISTINA SCHRÖDER

KOMMENTAR

ger erfüllt: Sie sind ein Stück
näher zusammengerückt, al-
lein wegen all der Stunden,
die sie für Vorbereitung und
Umsetzung der Mitfahrer-
bank investierten. Menschen
jedes Alters haben sich mit
Ideen, viel Mühe und Zeit eh-
renamtlich in das Projekt ein-
gebracht, nur um anderen
Menschen zu helfen. Damit
haben sie gezeigt, wie Zusam-
menhalt funktioniert.

csa@hna.de

zungen. Die Mitfahrerbank
macht daher nicht nur im
ländlichen Raum, wo Dörfer
oft schlecht an den öffentli-
chen Personennahverkehr
angebunden sind, Sinn, son-
dern auch in Städten. Das
Schlimmste, das der Mitfah-
rerbank in Wolfsanger pas-
sieren kann, ist, dass sie nicht
angenommen wird.

Doch auch dann hat sich
bereits der Wunsch der vie-
len Unterstützer in Wolfsan-

Die Idee ist so einfach und
kann doch so vieles bewir-
ken: Durch eine Mitfahrer-
bank kommen Menschen ins
Gespräch, die sich vorher
vielleicht kaum wahrgenom-
men haben, Menschen kön-
nen auf eine einfache Art und
ohne großen Aufwand helfen
oder Hilfe erhalten. Und
dann ist da noch der Umwelt-
gedanke: Wer Fahrgemein-
schaften bildet, erspart der
Luft zusätzliche Verschmut-

So funktioniert’s

Für Mitfahrer.Das gewünschte Richtungsschild ausklappen. Zur Auswahl
stehen Bergweg, Hasenhecke, SWA Fasanenhof, Osterbach,
Nordfriedhof, Johannis Kirche, Wacholderweg, Dessenborn/
Triftweg..Auf der Mitfahrerbank Platz nehmen und warten, bis je-
mand Halt macht..Erscheint der Autofahrer vertrauenswürdig: Fahrtrichtung
abstimmen, sicher ein- und am Zielort aussteigen.
Für Fahrer.Jemand wartet auf der Mitfahrerbank..Fährt der Fahrer in die Richtung, die auf dem Schild steht,
und erscheint der Wartende vertrauenswürdig: Halt machen,
Fahrtrichtung abstimmen, Mitfahrer sicher ein- und am Ziel-
ort aussteigen lassen.

Haftung bei einem Unfall
Sollte es zu einem Unfall kommen, dann ist der Mitfahrer
über die KFZ-Haftpflicht versichert, so Brehm. Richtet ein Mit-
fahrer einen Schaden an, müsse das individuell geklärt wer-
den. csa

SERVICE

Zwischen acht verschiedenen
Richtungen können Mitfah-
rer wählen.

ANZEIGE




