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kutiert worden. Anwohner-
hatten erhebliche Bedenken
geäußert. Sie befürchten, dass
eine modernisierte Strecke für
noch mehr Durchgangsver-
kehr sorgt.

Es ging aber auch um die ge-
plante Anzahl von Parkplät-
zen. Diese wird von ursprüng-
lich acht auf fünf reduziert,
hatte Wolfhagens Bürgermeis-
ter Reinhard Schaake un-
längst erklärt und betont: „Die
Straße muss gemacht werden,
sie ist in einem miserablen Zu-
stand.“ (awe)

an den zweiten Bauabschnitt.
Dieser erstreckt sich von der
Worthstraße zur Buttlarstra-
ße.

Geschätzte Kosten der ge-
samten Straßenerneuerung:
ungefähr 330 000 Euro. Davon
muss die Kommune circa
300 000 Euro aufbringen, An-
wohner werden dabei anteilig
zur Kasse gebeten. Wenn alles
weiter planmäßig verläuft,
wird die Baumaßnahme im
September beendet sein.

Über das Vorhaben war in
der Vergangenheit heftig dis-

fürstenstraße und der Worth-
straße mit der Asphaltierung
begonnen werden. Wasserlei-
tungen sind bislang erneuert
worden, auch einige Kanäle
seien saniert worden, sagt
Horst Richter. Die Bordsteine
sitzen ebenfalls. Was noch
fehlt, sind die Beleuchtungs-
masten. Entsprechende Um-
leitungen im Baustellenbe-
reich sind ausgeschildert.

330 000 Euro
Circa drei Wochen werden

noch benötigt, dann geht es

WOLFHAGEN.Die Arbeiten in
der Wolfhagen Hans-Staden-
Straße sind in vollem Gange -
und die Stadtverwaltung und
das beauftragte Ingenieurbüro
Müller sind mit dem Ablauf
zufrieden. „Bisher läuft alles
nach Plan“, sagt Horst Richter
vom Ingenieurbüro.

Noch befinde man sich im
ersten Bauabschnitt. Die Ar-
beiter befassten sich bislang
unter anderem mit dem Un-
terbau der vielbefahrenen
Straße. Nach Pfingsten soll
zwischen zwischen der Kur-

Alles läuft nach Plan
Bauarbeiten in der Hans-Staden-Straße in Wolfhagen sind in vollem Gange

Die Arbeiten sind in vollem Gange: Die Hans-Staden-Straße inWolfhagen wird derzeit ausgebaut. Foto: Welch

schon seit 1990 zum Teil als
flächenhaftes Naturdenkmal
ausgewiesen ist, seit 20 Jah-
ren. So wurden bereits seit
1992 eine Streuobstwiese und
Hecken angelegt. Die Wiesen
werden naturschonend durch
Mahd und Nachweide und
durch Schafe gepflegt.

Durch den Blütenreichtum
habe sich das Gebiet beson-
ders gut für Tag- und Nachtfal-
ter entwickelt, so die Natur-
schützer. Botanisch seien mit

OBERELSUNGEN. „Naturerbe
Rohrköppel“ - so bezeichnen
die Mitglieder der Gruppe
Oberelsungen des Natur-
schutzbundes Deutschland
(NABU) ihr größtes Schutzge-
biet. Dieses Areal wurde jetzt
gezielt der Öffentlichkeit vor-
gestellt.

Dank der Unterstützung der
Unteren Naturschutzbehörde
beim Landkreis, die knapp
6000 Euro aus der Natur-
schutzausgleichsabgabe zur
Verfügung gestellt hatte, wur-
de eine Fläche von 2,4 Hektar
für den Naturschutz erwor-
ben. Weitere Unterstützung
erhielten die Naturschützer
durch die Arbeitsförderungs-
gesellschaft des Landkreises
(Agil), die 2009 den wertvollen
Kalkmagerrasen entbuscht
und somit für mehr Pflanzen-
vielfalt gesorgt hatte. „Durch
den Ankauf des Schutzgebie-
tes und den Einsatz unserer
aktiven Mitglieder können wir
den nächsten Generationen
ein Stück Natur erhalten und
sind zufrieden und stolz, ei-
nen wertvollen Beitrag zur Er-
haltung biologischen Vielfalt
geleistet zu haben“, erklärt
der Vorsitzende der Oberel-
sunger Gruppe, Markus Die-
trich.

Die bewaldete Kalkkuppe -
355 Meter hoch gelegen - mit
Magerrasen, angrenzenden
Blumen- und Streuobstwie-
sen, Baumreihen und Hecken
bilden einen vielfältigen Le-
bensraum für eine artenreiche
Tier- und Pflanzenwelt. Der
NABU betreut das Gebiet, das

Naturschützer pflegen Kleinod
Rohrköppel bei Oberelsungen - auf 2,4 Hektar gibt es seltene Pflanzen und Tiere

geflecktem Ferkelkraut, wei-
ßem Waldvöglein, Bienenrag-
wurz und Türkenbundlilie
auch einige Kostbarkeiten auf-
zuweisen. Von den Vogelarten
ist der Neuntöter neben den
typischen Heckenvogelarten
wie Grasmücken und Goldam-
mer Brutvogel.

Turmfalke, Rotmilan und
Raubwürger werden regelmä-
ßig als Nahrungsgäste beob-
achtet.

In den nächsten Jahren ist

neben den notwendigen Pfle-
gearbeiten auch eine Be-
standserfassung der Tier- und
Pflanzenarten des Schutzge-
bietes vorgesehen.

Enttäuscht seien die Oberel-
sunger NABU-Aktiven von den
Komunalpolitikern, die einge-
laden waren, aber „durch
überwiegende Abwesenheit
wenig Interesse am ehrenamt-
lichen Naturschutz zeigten“,
heißt es weiter in der Presseer-
klärung. (red/awe)

Naturerbe Rohrköppel: Naturschützer in Oberelsungen pflegen das Areal. Auf dem kleinen Foto ist
eine seltene Türkenbundlilie zu sehen. Fotos: Reinhard/nh

mensstrukturen erfolgen, da-
mit Frauen der Weg bereitet
wird, existenzsichernde Voll-
zeitbeschäftigungsverhältnis-
se aufnehmen zu können“,
sagt Anna Hesse, Frauenbeauf-
tragte des Landkreises Kassel.

Durch eine engere Vernet-
zung sollen vor allem Frauen
Möglichkeiten aufgezeigt wer-
den, wie sie die Herausforde-
rungen des familiären und be-
ruflichen Alltags in Einklang
bringen können. „Auf Dauer
können wir es uns nicht leis-
ten, die wertvolle Arbeits-
marktressource Frau zu ver-
nachlässigen,“ sagt Dr. Ute
Giebhardt, Frauenbeauftragte
der Stadt Kassel.

Fragestellungen
Die Fachveranstaltung be-

ginnt am 16. Juni um 17 Uhr
im Saal der Volkshochschule
Region Kassel im Kreishaus an
der Wilhelmshöher Allee 19-
21 in Kassel. Arbeitsagentur-
leiter Detlef Hesse stellt zu Be-
ginn den regionalen Arbeits-
marktmonitor - die statisti-
sche Grundlage für die Ent-
wicklung von Beschäftigung
in der Region Kassel - vor. Da-
nach berichten Elisabeth Kö-
nig und Beate Paulini-Heine
von der Gesundheit Nordhes-
sen Holding AG über die Mög-
lichkeiten, wie Unternehmen
die Kompetenzen von Frauen
nutzen können. Zusammen
mit den Teilnehmern der
Fachkonferenz sollen danach
die Fragestellungen „Was
macht Betriebe familien-
freundlich?“, „Wie kann die
stille Reserve aktiviert wer-
den?“, „Frauen und Führung?“
und „Wie kommen Frauen in
technische Berufe?“ diskutiert
werden.

Anmeldung beim Frauenbü-
ro unter frauenbuero@land-
kreiskassel.de. (red/awe)

KREIS KASSEL. Frauen auf
dem Arbeitsplatz: Am Don-
nerstag, 16. Juni, findet eine
gemeinsam von der Agentur
für Arbeit Kassel, der Stadt
Kassel und dem Landkreis Kas-
sel organisierte Fachkonfe-
renz zu den steigenden Chan-
cen von Frauen auf dem Ar-
beitsmarkt in Nordhessen mit
dem provokativen Titel „Frau-
en im Angebot“ statt. „Wir
wollen die Gelegenheit nut-
zen, die durch den demogra-
phischen Wandel bereits spür-
baren Veränderungen auf
dem Arbeitsmarkt und die da-
mit verbundenen Auswirkun-
gen für Frauen zu diskutieren
und Wege aufzuzeigen, wie
Frauen besser und gezielter in
den Arbeitsmarkt integriert
werden können“, sagt Vize-
landrätin Susanne Selbert.

„Immer wichtiger“
„Weibliche Fachkräfte wer-

den auch für unseren regiona-
len Arbeitsmarkt immer wich-
tiger“, betont Detlef Hesse,
Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Agentur für Ar-
beit Kassel. Für Unternehmen
in der Region sei es vor dem
Hintergrund der zurückge-
henden Zahl junger Menschen
unverzichtbar, das Potenzial
von Frauen auszuschöpfen.

Christel Thomas, Beauftrag-
te für Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt der Arbeitsagen-
tur Kassel, ergänzt: „Die He-
rausforderungen des Arbeits-
markts erfordern eine starke
regionale Gemeinschaft aller
Arbeitsmarktakteure.“ Aus
diesem Grund sei das gemein-
same Ziel der Veranstalter der
Fachkonferenz die berufliche
und soziale Stärkung insbe-
sondere von Frauen.

„Dies kann beispielsweise
durch die Einrichtung von fa-
milienfreundlichen Unterneh-

Konferenz zu
„Frauen imAngebot“
Fachveranstaltung zum Arbeitsmarkt für Frauen
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Meistgelesen (gestern)
Kassel: Spur der Ehec-Infektion führt
nach Kassel
Kassel:Hafenbrücke rückt zusammen
Korbach:Mäusekot in Großküche
Kassel: Sprayer beschmieren Tram
Uslar:Verzehrverbot am Freizeit-See-
Bürgermeisterin für andere Formulie-
rung

Historische Sportfotos im
HNA-Regiowiki entdecken
Die Sportgeschichte der Region - im
Regiowiki wird sie festgehalten. Ski-
springen inWillingen 1950, Boxmeis-
terschaften in Kassel 1955, Seifenkis-
ten-Rennen 1969wecken unter ande-
rem Erinnerungen an ein vergangenes
Jahrhundert. http://regiowiki.hna.de

Hewlett-Packard bringt
iPad-Konkurrenten
Nun ist es heraus: Hewlett-Packard
bringt einen eigenen Tablet-PC in den
Handel. Das kündigte der Computer-
hersteller gestern an. Ein eigenes Be-
triebssystem soll zudem den von iOS
und Android dominierten Markt bre-
chen. www.hna.de/netzwelt

Aktuelle
Fotostrecken
•Wolfhagen: Kultur-
zelt - Milow vor 1700
Fans
• Schwalmstadt: Klet-
terpark eröffnet
• Kassel:Hafenbrücke
wird verschoben
•Hann.Münden: Kreis-
pokalsieger ermittelt
• Rubrik Leute: Lady
Gaga bei Germanys
next Topmodel

www.hna.de/foto

Videos
• Kassel:Hafenbrücke
wird verschoben
• Schauenburg:Heimi-
sche Erdbeeren sind ge-
fragt wie nie
• Korbach: Brand in
Mengeringhausen
• Frankenberg:Umzug
zumPfingstmarkt
•Wolfhagen:Schlangen
vorMilow-Konzert

www.hna.de/video

Kinder gebrauchen den Ehec-Erreger
als Ausrede, kein Gemüse essen zu
wollen. Damit ist es vorbei.Wer nach
derAufhebungderWarnungvorSala-
ten noch Bedenken hat, dem sei ge-
sagt:Mankannsichtrotzdemvitamin-
reichernähren. www.hna.de/kinder
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