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Oft fehlt das
Gen der
Gastgeber

Schwerer
Unfall auf
der A 7

Halbzeitbilanz der
Tourismusstrategie

Eine Frau schwebt
in Lebensgefahr

KASSEL. Unter der Marke
„Grimm-Heimat Nordhessen“
hatte das Regionalmanagement 2012 eine Zehn-JahresStrategie zur Entwicklung des
Tourismus in Nordhessen vorgestellt. Es kooperieren mehr
als 500 Unternehmen und Vereine. Nun wurde Halbzeitbilanz gezogen: Es sei schon
manches erreicht worden wie
etwa die Einführung einer regionalen Gästekarte. Doch gelte es künftig gezielt an bestimmten Schwächen der regionalen Tourismusvermarktung zu arbeiten, hieß es bei
einer Pressekonferenz.
So sei die „Grimm-Heimat“
als Ferienregion überregional
immer noch wenig bekannt,
sagte Ute Schulte, Touristikerin beim Regionalmanagement. Auch vielen nordhessischen
Tourismus-Akteuren
und Politikern fehle das Bewusstsein dafür. Laut Schulte
ist es eine Herausforderung, in
Nordhessen flächendeckend
mehr
„Tourismusbewusstsein“ zu entwickeln: Echte
Gastgebermentalität
gehe
weit darüber hinaus, bloß
Zimmer und Mahlzeiten bereitzustellen.
Ein Problem sei auch die
Verkehrsanbindung
vieler
reizvoller nordhessischer Orte
für Reisende, die kein eigenes
Auto haben. Die touristische
Infrastruktur in der Region sei
zudem ungleich verteilt. Von
den 2,5 Millionen Gästen, die
laut Statistik pro Jahr kommen, übernachten die meisten im Oberzentrum Kassel sowie in den Ferienregionen
Waldeck-Frankenbergs, also
in Willingen sowie im Raum
Edersee und Bad Wildungen.
Bei all den Schwachpunkten
soll in den kommenden fünf
Jahren gegengesteuert werden. (asz)

GÖTTINGEN. Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn
7 kurz vor Göttingen in Fahrtrichtung Nord sind am Donnerstagmorgen drei Personen
schwer verletzt worden. Eine
Frau schwebt in Lebensgefahr.
Nach Angaben der Polizei
Göttingen fuhr ein 56-jähriger
Mann aus Dänemark mit seinem Kleintransporter gegen
6.25 Uhr nahezu ungebremst
auf einen BMW auf, der wegen
eines Staus stark abbremsen
musste. Durch den Aufprall
wurde das Auto 70 Meter weit
nach vorn geschleudert.
Der 36 Jahre alte Fahrer
wurde leicht verletzt, seine
beiden Mitfahrerinnen, die 30
und 58 Jahre alt sind, sogar
schwer. Eine der beiden musste noch vor Ort reanimiert
werden und schwebt in Lebensgefahr. Alle drei Personen
stammen aus Nordhausen in
Thüringen. Der Sprinterfahrer
wurde ebenfalls mit schweren
Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An beiden
Fahrzeugen entstand hoher
Sachschaden.
Die Autobahn musste nach
Norden für längere Zeit voll
gesperrt werden. Der Rückstau reichte bis weit hinter das
Dreieck Drammetal bis in
Richtung Hedemünden.
Vor Ort waren drei Rettungswagen aus Göttingen
und Friedland sowie zwei Notärzte, davon einer mit dem
Göttinger Rettungshubschrauber Christoph 44. Vorsorglich
wurden auch Feuerwehrleute
an die Einsatzstelle gerufen,
weil zunächst nicht klar war,
ob Personen eingeklemmt waren. Dies bestätigte sich nicht.
Auch die Umleitungsstrecken waren überlastet. So
kam es auf der Bundesstraße
27 in Höhe Niedernjesa ebenfalls zu einem Unfall. (ysr/ana)

81-Jähriger
aus Warburg
wird vermisst
HÖXTER/KASSEL. Die Polizei
Höxter sucht den vermissten
81-jährigen Josef M. aus Warburg. Es sei nicht auszuschließen, dass der Mann sich auch
in Nordhessen aufhält.
Seit Samstag, 2. Juni, wird
der Rentner aus Warburg vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich
in einer gesundheitlichen Notlage befindet. Er wurde zuletzt
am Samstagnachmittag in
Warburg gesehen und dürfte
mit seinem Pkw, einem grauen VW Polo Fox, mit dem
Kennzeichen HX-AP 719 unterwegs sein. Beschreibung:
Josef M. ist etwa 1,65 Meter
groß, schlank, graues Haar,
grauer Oberlippenbart. Er trug
eine graue Hose, graues
Hemd, graue Jacke und
schwarze Schuhe. (use)
Hinweise an die Polizei Höxter unter Tel. 052 71/9620 oder
die Polizei Warburg unter Tel.
056 41/78800.

Wird vermisst: der 81-jährige
Josef M.
Foto: Polizei /nh

Sackgasse: Die Einsatzwagen versperrten während der Rettung die Durchfahrt für andere Fahrzeuge.
Foto: Freiwillige Feuerwehr Vellmar/nh

Nachbar störte Retter
Autofahrer forderte Helfer in Vellmar mehrfach auf, die Straße freizumachen
Von Amira El Ahl
VELLMAR. Am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr kämpft im
zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses im Ahornweg in
Vellmar eine Frau um ihr Leben. Der Notarzt und der Rettungsdienst versuchen, die
Frau zu reanimieren. Dabei
kommt es auf der Straße vor
dem Haus zu einer verbalen
Auseinandersetzung mit Anwohnern, die nicht nur die
Rettungskräfte fassungslos zurücklässt.
Da die Helfer mit der Trage
nicht durch das enge Treppenhaus kommen, wird die Freiwillige Feuerwehr Vellmar
hinzugerufen. Die rückt mit
einem Einsatzleitwagen und
der großen Drehleiter an, um
die Frau so über den Balkon zu
retten. Soweit alles Routine

bei einem medizinischen Notfall und einer derartigen
Stresssituation für die Einsatzkräfte. „Für uns ist das ein alltäglicher Job“, sagt Thorsten
Vogler,
stellvertretender
Stadtbrandinspektor der Stadt
Vellmar. Problematisch wird
es erst, wenn sich die Einsatzkräfte nicht nur um den Notfall kümmern müssen, sondern auch um Menschen, die
den Einsatz behindern.
Am Mittwochmorgen ist es
eine Familie mit zwei schulpflichtigen Kindern, die bei
Thorsten Vogler den Geduldsfaden reißen lässt. Gleich zwei
Mal habe der Familienvater
den Fahrer des Rettungswagens des DRK aufgefordert,
das Sanitätsauto wegzufahren, da es ihn blockiere. Während der laufenden Wiederbelebung der Frau. Das Argu-

ment des Mannes: Die Kinder
müssten zur Schule. „Beim
zweiten Mal bin ich eingeschritten und habe ihn weggeschickt, da er unsere Arbeit
behinderte“, sagt Vogler.
Der Ahornweg ist eine Sackgasse. Feuerwehr und Rettungswagen blockieren die
Straße für etwas mehr als eine
Stunde. Doch eigentlich ist es
keine Frage, wer Vorrang hat:
Rettungskräfte, die das Leben
eines Menschen retten wollen, oder Kinder, die pünktlich in der Schule sein sollen.
Bei Facebook, wo die Freiwillige Feuerwehr Vellmar den
Vorfall gepostet hat, haben bis
Donnerstagnachmittag
fast
200 Leute den Vorfall kommentiert. Die meisten äußern
völliges Unverständnis für das
Verhalten des Familienvaters.
Eine Frau schreibt: „Käme ein

Kind deswegen zu spät zu mir
in den Unterricht, würde ich
das direkt zum Anlass nehmen und das richtige Verhalten bei Gefahrensituationen/
Unfall thematisieren.“
Derzeit ist nicht bekannt,
wie es der Frau geht, die reanimiert werden musste. Nach
Angaben der Freiwilligen Feuerwehr wurde sie in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Ob
die Einsatzkräfte das Leben
der Frau retten konnten, war
nicht zu ermitteln. Auf Nachfrage durften weder der Rettungsdienst des DRK noch der
Feuerwehr- und Rettungsdienst Kassel mit Hinweis auf
Datenschutzgründe Auskunft
darüber geben. Da die Polizei
an dem Einsatz nicht beteiligt
war, konnte auch die Polizeipressestelle zu dem Fall nichts
Näheres sagen.

Schnelles Internet bis ins Haus
Mehr zum Thema: 23 Ortsteile in elf Kreis-Kommunen profitieren von Verbesserung
Von Boris Naumann
KREIS KASSEL.
Ungeahnte
Wende im Breitbandausbau:
Der Bund will die Fördermittel
für Glasfasertechnik bis ins
Haus erhöhen. Profiteure sind
all jene elf Kommunen, die
schon 2017 ihren Ausbau über
den Landkreis Kassel organisiert hatten.
Beim bisherigen Ausbauziel
„Glasfaser bis zum Verteilerkasten“ der Breitband Nordhessen (FTTC, engl. Fibre to
the Curb, dt. Glasfaser bis zum
Bordstein) sind ohne Hilfstechnik (VDSL-Vectoring) Datenraten von maximal 50 MBit
pro Sekunde möglich. Beim
Ausbauziel „Glasfaser bis zum
Haus“ (FTTB, engl. Fibre to the
Building, dt. Glasfaser bis zum
Gebäude) sind dagegen im Idealfall bis zu 1000 MBit pro Sekunde möglich.
Das Glasfaserkabel wird
hierbei bis ins Gebäude verlegt – zum Beispiel über schon
vorhandene Gas- oder Wasseranschlüsse in den Keller. Drinnen geht es dann entweder
konservativ mit Kupferkabel
weiter, oder der Internetnutzer investiert noch in eine
Glasfaserleitung im Haus mit
entsprechender Netzübergabetechnik und einem passenden Router. Das wäre dann der
Idealfall, der Übertragungsraten von bis zu 1000 MBit pro
Sekunde ermöglicht.
„Das
Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infra-

So sehen sie aus: Die Rohre, wie sie beim Breitbandausbau unterirdisch verlegt werden.
Archivbild: Gudrun Skupio

struktur hat uns mitgeteilt,
diese Aufwertung gefördert zu
bekommen“, sagt Kühlborn.
„Das birgt eine erhebliche Verbesserung, und wir wollen dieses Angebot in jedem Fall
wahrnehmen“.
Für diesen „Upgrade-Antrag“, so Kühlborn, müssten
allerdings jetzt noch die Kosten für den FTTB-Ausbau berechnet und eventuelle Auswirkungen auf die bisherigen
Planungen geprüft werden.
„Das verzögert den Prozess na-

türlich etwas“, sagt Kühlborn
weiter. „Der Vorteil der FTTBAnbindung an die Gebäude
überwiegt jedoch eindeutig“.
Ursprünglich hätte der FTTCGlasfaserausbau des Landkreises Ende 2019 fertig sein können.
Tatsächlich ist diese Nachricht vom Bund auch für den
Landkreis noch ganz jung. So
liege die neue Förderrichtlinie
aktuell noch nicht einmal vor.
„Erst wenn die da ist, können
wir mit den weiteren Vorbe-

reitungen für den neuen Antrag starten“.
Der Bund sei an einem
schnellen Projektverlauf interessiert, so sei davon auszugehen, dass nicht lange auf die
neuen Richtlinien gewartet
werden müsse. Kühlborn:
„Nach jetzigen Kenntnisstand
könnte bereits im Frühjahr
2019 förder- und vorbereitungstechnisch alles über die
Bühne gegangen sein, sodass
wir dann mit den Planungen
starten können.“

Telefon und
Internet von
ACO fielen aus
KREIS KASSEL. Einen jeweils
mehrstündigen Totalausfall
hat es am Dienstag und Mittwoch bei dem Kasseler Internetanbieter ACO connect gegeben. „Alles war tot – Internet und Telefon. Man hätte
noch nicht einmal einen Notruf absetzen können“, sagt
Mike Pietsch aus Wolfhagen.
Am Dienstag habe es bei ihm
einen Totalausfall von 9.45 bis
11.30 gegeben, am Mittwoch
von 4.30 bis 10 Uhr.
Offenbar habe es die Störungen in allen von der ACO
connect versorgten Gebieten
im Landkreis Kassel gegeben,
sagt Pietsch weiter – von Oberweser bis nach Söhrewald. Das
gehe aus zahlreichen Reaktionen von ACO-Kunden hervor,
die in der Facebook-Gruppe
„ACO-connect: unser Provider?!“ aktiv sind. Diese Facebook-Gruppe tauscht seit geraumer Zeit Informationen
rund um die „komplett mangelhafte Internetversorgung
durch den Anbieter ACO-connect aus“, sagt Pietsch. Die
Gruppe zählt 588 Mitglieder.
Indessen lässt sich über die
Gründe der Totalausfälle nur
Spekulieren. ACO-Geschäftsführer Klaus Peter von Friedeburg war gestern auch für die
HNA nicht zu erreichen. In einem Facebook-Post schreibt
ein ACO-Mitarbeiter: „Leider
haben wir einen technischen
Defekt, den unsere Techniker
mit Hochdruck versuchen zu
beheben“. (bon)

