
Wochenend-Ausgabe 21. März / 22. März 2020 Nr. 69 · 2,10 Euro

KSS 3713

��
��

Eine Kaltfront über Nord-
deutschland zieht südwärts.

Überwiegend bewölkt

xxxxx

AM WOCHENENDE

Kanzlerin berät
Vorgehen

Die Bundesregierung
warnt die Menschen in
Deutschland eindringlich,
sichwegen der Corona-Kri-
se nicht in Gruppen zu
treffen. Andernfalls will
sie möglicherweise zu wei-
teren Mitteln greifen, wie
Regierungssprecher Stef-
fen Seibert am Freitag er-
klärte. Bundeskanzlerin
Angela Merkel wird am
Sonntagabend mit den Mi-
nisterpräsidenten in einer
Telefonkonferenz beraten,
ob weitere Beschränkun-
gen des öffentlichen Le-
bens notwendig sind.

Bücher-Tipps
unserer Mitarbeiter

Corona-Zeit, Lese-Zeit. Auf ei-
ner Sonderseite geben Redak-
teure und Volontäre unserer
Zeitung Lese-Tipps. Wir stel-
len unsere Favoriten aus dem
Bücherregal vor – seien es be-
währte Klassiker, seien es
neuere Titel. Dabei streifen
wir durch die Genres: Sach-
bücher, Krimis, große Roma-
ne und Evergreens der Belle-
tristik. » KULTUR

KULTUR

Olympia weiter in
der Warteschleife

Unter demEindruck derwelt-
weiten Coronavirus-Pande-
mie ist gestern in Japan die
Olympische Flamme aus
Griechenland für die Olympi-
schen Spiele 2020 eingetrof-
fen. Unsicher ist weiterhin,
ob die Spiele überhaupt wie
geplant am 24. Juli in Tokio
beginnen können.

SPORT

Eintracht Frankfurt
muss in Quarantäne

Eigentlich wollte Eintracht
Frankfurt am Montag das
Teamtraining wieder aufneh-
men. Doch ein positiver Coro-
na-Test zwingt den Klub nun
in Quarantäne.

ANZEIGE

Corona-Kliniken in Planung
Krankenhäuser in Stadt und Landkreis stocken Kapazitäten auf
Kassel – Die Krankenhäuser in
Stadt und Kreis Kassel berei-
ten sich weiter auf steigende
Patientenzahlen durch die Co-
ronakrise vor. Dafür werden
mehr Kapazitäten geschaffen:
Die frühere Koch-Klinik in
Bettenhausen soll wieder Pa-
tienten aufnehmen können.
Und auch eine Reaktivierung
der Klinik in Wolfhagen ist
unter bestimmten Vorausset-
zungenmöglich.
Im Marienkrankenhaus hat

man in den vergangenen Ta-
gen bereits reagiert. Neben
der bestehenden Isolationssta-
tion steht dort nun eineweite-
re Station mit zusätzlicher In-
tensivkapazität zur Verfü-
gung. Und auch die DRK-Klini-
ken Nordhessen haben seit
Anfang der Woche die Inten-
sivkapazitäten am Rot-Kreuz-
Standort in Wehlheiden er-
höht.Damit stehennun25Be-
atmungsplätze zur Verfü-
gung. Gleichzeitig könneman
den Standort in Bettenhausen

ertüchtigen, sagte Geschäfts-
führerin Claudia Nehrig. Da-
für brauche man aber eine fi-
nanzielle Soforthilfe – unter
anderem für Beatmungsgerä-
te und Überwachungsmonito-
re. Laut Klinik gibt es dazu be-
reits Gesprächemit dem Land
und der Stadt Kassel.
Auch im Landkreis Kassel

bereitet man sich auf die me-
dizinische Versorgung wäh-
rend der Coronakrise vor. Die
KreisklinikWolfhagen soll im
Katastrophenfall den stationä-

ren Betrieb wieder aufneh-
men: Dieses Signal sendeten
unabhängig voneinander die
Gesundheit Nordhessen
(GNH) und der Landkreis.
Laut GNH-Chef Dr. Michael

Knapp habe man einen vier-
stufigen Krisenplan entwi-
ckelt, der Planungen für Infra-
struktur, Personal undMateri-
al beinhalte. „Aktuell befin-
den wir uns in Stufe eins.“
Wegen der übergreifenden
Koordination und dem Aus-
setzen von Behandlungen sei

mangut aufgestellt. Das heiße
auch: Die Kapazitäten der Kli-
nik Wolfhagen seien nicht
verloren, sondern in anderen
Einrichtungen gebündelt. „So
konnten wir zum Beispiel die
Beatmungsplätze in Hofgeis-
mar aufstocken“, sagt Knapp.
Zudem werde der Standort
Wolfhagen für die letzte Stu-
fe, den Katastrophenfall, be-
triebsbereit gehalten.
Auch der Landkreis hatte

sich zu diesem Thema geäu-
ßert: Sollte der Katastrophen-
fall ausgerufen werden, wird
die Koordination der Lage vor
Ort den Landkreisen bezie-
hungsweise den kreisfreien
Städten übertragen. Sollte es
soweit kommen, kümmere
man sich darum, dass alle Res-
sourcen für Covid-19-Patien-
ten im Kreis genutzt werden,
sagte Landrat Uwe Schmidt.
Dazu zähle auch die Wieder-
aufnahme des stationären Be-
triebes inWolfhagen.
tos/alh/mak/bea » SEITE 3

Supermärkte
am Sonntag
nicht geöffnet
Kassel – Während einige für
die Grundversorgung nicht
notwendige Geschäfte sowie
öffentliche Einrichtungen ge-
schlossen werden, können
beispielsweise Supermärkte,
Drogerien und Apotheken ab
sofort deutlich länger geöff-
net haben – auch sonntags.
Die großen Kettenwie Aldi,

Rewe, Lidl und Edeka teilten
allerdings einstimmig mit,
dass die Läden regulär geöff-
net hätten, es aber keine er-
weiterten Öffnungszeiten ge-
ben würde. Unter anderem
Aldi und Rewe unterstrichen,
dass die Warenversorgung
nach wie vor stabil sei.
Schon jetzt seien viele Mit-

arbeiter an ihren Grenzen.
Wenn zusätzlich am Sonntag
geöffnet werde, würde diese
Situation weiter verschärfen,
heißt es von Edeka. In eini-
gen Märkten ist es mittler-
weile so, dass die Anzahl der
Kunden, die sich zeitgleich
im Markt aufhalten, be-
schränkt worden ist. kme

Reportage von der Mallorca-Ausreise
.Deutschland zählt 18 361 Infizierte, 52 Tote und 180 Gene-

sene..Von Abstand halten keine Spur: Unser früherer Redakteur
Frank Thonicke schildert in einer Reportage seine Ausreise
von der spanischen Insel Mallorca..Paketlieferung: Frühere Erfahrungen zeigen, dass eine
Übertragung über Pakete sehr unwahrscheinlich ist. Zu den
Paketboten aber Abstand halten. » BLICKPUNKT, POLITIK

CORONA UND DIE FOLGEN

Continental
stoppt Produktion
in Korbach
Korbach – Wegen Corona ge-
schlossen: Continental in
Korbach stellt die Produktion
bis voraussichtlich kurz nach
den Osterferien ein. Das be-
stätigte Werkleiter Lothar Sa-
lokat gestern auf Nachfrage.
Fast alle 3600 Mitarbeiter

werden in Kurzarbeit ge-
schickt. In Korbach werden
unter anderem Pkw-Reifen
sowie Reifen für Zweiräder
und Industrieanwendungen
hergestellt. Wegen der Aus-
breitung des Erregers stoppt
dasWerk die Produktion nun
vorübergehend.
Dies geschehe in Abstim-

mung mit Kunden und Liefe-
ranten, erläuterte der Werk-
leiter. Salokat: „Wir wollen
unsere Mitarbeiter und ihre
Familien schützen.“ lb

Abriss der
Steul-Schule
hat begonnen
Kassel – Der Abriss der ehe-
maligen Heinrich-Steul-Schu-
le im Stadtteil Forstfeld hat
begonnen und soll bis April
abgeschlossen sein. Die För-
derschule am Forstbachweg
war 2011 wegen sinkender
Schülerzahlen geschlossen
worden, zuletzt diente das sa-
nierungsbedürftige Gebäude
zeitweise als Flüchtlingsun-
terkunft. Zuvor gab esmehre-
re Pläne für Gebäude und Ge-
lände, die jedoch scheiterten.
Die Stadt wollte dort ein
Stadtteilzentrum einrichten.
Das Geld dafür wurde aller-
dings zurückgezogen, nach-
dem Kassel den Schutz-
schirm des Landes Hessen in
Anspruch genommen hatte.
Was auf dem Areal entste-

hen soll, ist offen: Die Stadt
erarbeitet ein Konzept, für
das Studien in Auftrag gege-
ben worden sind. Die Ideen
reichen dabei von zusätzli-
chem Wohnraum, einem
Quartiersplatz, Gastronomie
bis hin zu sozialen Einrich-
tungen. kme

ansammlungen nur noch bis zu fünf
Personen erlaubt. Viele öffentliche
Plätze und insbesondere Spielplätze
sind gesperrt. dag FOTO: DIETER SCHACHTSCHNEIDER

» AUS DEN LÄNDERN

konferenz schärfere Maßnahmen im
Kampf gegen die Ausbreitung des Co-
ronavirus an. Ab dem heutigen Sams-
tag müssen alle Gaststätten ab zwölf
Uhr schließen. Zudem sind Menschen-

Auf Ausgangssperren wie in Bayern
und im Saarland will Hessens Minister-
präsident Volker Bouffier (CDU) zu-
nächst verzichten. Doch auch er kün-
digte gestern in einer digitalen Presse-

Hessen verschärft den Kurs:
Gaststätten zu, Ansammlungen tabu
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Berührende Begegnungen
VON UNSEREN REDAKTEUREN

.das Telefonat mit den El-
tern, die imPflegeheim leben
und nicht wissen, wann sie
ihre Kinder wiedersehenwer-
den..die virtuellen Treffen im In-
ternet, um den Kontakt zu
Freunden und Familie halten
zu können..der Kalender im Groß-
raumbüro, in demmittler-
weile nur noch ein Kollege
sitzt. Die 17 im Kalender ist
umrandet – es ist der Tag, als
alle anderen ins Homeoffice
wechselten. Im Großraumbü-
ro scheint die Zeit stillzuste-
hen..die Ankündigung der Kir-
chen, die Glocken um 21 Uhr
läuten zu lassen..das, was am Ende einer je-
den Mail, eines jeden Telefo-
nats steht: „Bleiben Sie ge-
sund!“

seitig zu unterstützen, wenn
es beim Konkurrenten perso-
nelle Engpässe geben sollte.
So wollen sie die Versorgung
aller gewährleisten..der Rückruf von einem
treuen, 89-jährigen Leser: Er
freut sich über so viele Hilfs-
angebote von Freunden und
ehemaligen Nachbarn, dass
er mit all den Helfern eine
Fußballmannschaft aufstel-
len könnte. Ansonsten hat er
viel zu tunmit seiner alten Ei-
senbahn..die mutigen Friseure, die
ihre Läden geschlossen ha-
ben, obwohl sie ihre Dienst-
leistungen noch anbieten
dürfen.

.das „You‘ll Never Walk
Alone“, das am Freitag um
8.45 Uhr alle Radiosender
gleichzeitig gespielt haben
und für Gänsehaut sorgte..die Nachricht von Freun-
den, dass sie nun Arbeitslo-
sengeld beantragen müssen
und nicht mehr wissen, wie
sie ihre Wohnung bezahlen
sollen..die Mail eines Mannes, der
uns bittet, eine Laudatio auf
einen 90-Jährigen abzudru-
cken, weil die Geburtstagsfei-
er, auf die sich alle so gefreut
haben, leider ausfallenmuss.. die Pressemitteilung von
vierGroßbäckernderRegion,
die ankündigen, sich gegen-

Diese Woche war wie keine
andere zuvor. Das Coronavi-
rus stellt fast alle Selbstver-
ständlichkeitenauf denKopf,
und vieles bekommt plötz-
lich eine ungeahnte Bedeu-
tung. Deshalb fassen unsere
Redakteure hier, wo sonst
der Standpunkt steht, kurz
zusammen,was uns in dieser
Woche besonders bewegt
hat:

. die Bitte der Großeltern,
nochmal vorbeizukommen–
auch umMarmelade abzuho-
len..die Nachricht des Jugend-
freundes, mit demman mitt-
lerweile nur noch am jeweili-
gen Geburtstag Kontakt hat:
Er wünscht Energie und Ge-
sundheit und hofft, dass wir
alle zusammen die Kurve
kriegen.
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EPHESUS & KUPILLE

Lockerer
Begrüßungstritt
Ganz so innig wie die Franzo-
sen mit Küsschen hier und
Küsschen dort waren wir ja
sowieso nie unterwegs. Aber
die Hand haben wir schon ge-
geben und einen guten Kum-
pel auchmal auf die Schulter
geklopft. Machen wir alles
nicht mehr. Und freuen uns
stattdessen über andere For-
men der Begrüßung. Der En-
kel vom Karle bietet den
rechten Fuß zum lockeren
Begrüßungstritt an, hat er
uns amTelefon erzählt. Ellen-
bogen, Hand aus Herz und
der Coronagruß mit beiden
Händen auf Distanz gehen
auch. Und wenn wir einkau-
fen gehen, dann sehen wir,
dass immer mehr von euch
auf freundlichen Abstand ge-
hen. Sogar im Baumarkt, wo
es vor der Kasse entsprechen-
deMarkierungen auf demBo-
den gibt. Könnte man sich
doch eigentlich für die Zeit
danach merken. Drängeln
war schon immer nervig.

Euer Ephesus

Mauer wächst vor JVA
Vorbereitungen für Sanierung

Sanierung der JVA bis zu 100
Millionen Euro investieren.
Das Gefängnis, in dem über
300 Mitarbeiter beschäftigt
sind, hat insgesamt 508 Haft-
plätze. Damit ist es eine der
größten Justizvollzugsanstal-
ten in Hessen.
Der Ministeriumssprecher

geht davon aus, dass im Früh-
jahr 2021 die Häftlinge aus
dem Flügel B in einen ande-
ren Flügel umziehen können,
damit dieser als erstes saniert
werden kann. Nach dem
Haupthafthaus B sollen die
Flügel C, A und D in Etappen
saniert werden.
Unterdessen beschwert

sich ein Anwohner, dass seit
dieserWoche ein beidseitiges
absolutes Halteverbot in der
Windmühlenstraße in Höhe
der JVA besteht. Dabei sei den
Anwohnern versichert wor-
den, dass durch die Sanie-
rung keine Parkplätze weg-
fallen.

VON ULRIKE PFLÜGER-SCHERB

Wehlheiden – Seit dieser Wo-
che wird die drei Meter hohe
und 150 Meter lange Sicht-
und Lärmschutzwand ent-
lang der Windmühlenstraße
in Wehlheiden errichtet. Die-
se Mauer, die begrünt wird,
soll die Anwohner vor Belästi-
gungen durch die Baustelle in
der Justizvollzugsanstalt Kas-
sel I schützen. Nach Angaben
von Michael Achtert, Spre-
cher des Justizministeriums,
sollen drei Tore in die Sicht-
schutzwand gebaut werden.
Die Baustellenzu- und -aus-
fahrt befindet sich an der
Windmühlenstraße,
Das im Jahr 1882 gebaute

Gefängnis soll nach über 136
Jahren Betrieb nämlich zum
ersten Mal grundsaniert wer-
den. Bei laufendem Betrieb.
Die Sanierung wird voraus-
sichtlich zehn Jahre dauern.
Das Land Hessen wird in die

Sicht- und Lärmschutz an der Windmühlenstraße: Die Bau-
mauer ist drei Meter hoch, 150 Meter lang und soll begrünt
werden. FOTO: ULRIKE PFLÜGER-SCHERB

Bewohner nach
Brand in

Krankenhaus
Harleshausen – Im Kellerge-
schoss eines Einfamilienhau-
ses hat es in der Nacht zum
Freitag in Harleshausen ge-
brannt. Einen 47-jährigen Be-
wohner, der sich allein in
dem Haus aufgehalten hatte,
brachte ein Rettungswagen
in ein Krankenhaus. Nach bis-
herigen Erkenntnissen erlitt
er eine Rauchgasvergiftung,
die nicht lebensgefährlich ist.
Nach Angaben von Polizei-

sprecherin Ulrike Schaake
könnte ein technischer De-
fekt an einer Gastherme den
Brand verursacht haben. Die
Ermittlungen zur Brandursa-
che durch die Kripo dauern
an. Hinweise auf eine vorsätz-
liche Brandstiftung hätten
sich nicht ergeben.
Der Bewohner des Hauses

an der Rasenallee, nahe der
Eschebergstraße, hatte den
Brand im Kellergeschoss
selbst gegen 1.45 Uhr be-
merkt und sofort die Feuer-
wehr alarmiert. Der durch
die Rauchentwicklung und
Rußanhaftungen entstande-
ne Schaden beläuft sich nach
ersten Schätzungen auf rund
25 000 Euro. use

Fläche für neue Wohnungen?
Stadt entwickelt Konzept für Gelände der früheren Heinrich-Steul-Schule

gramm „Sozialer Zusammen-
halt“ gefördert.
Für die Nachnutzung des

Geländes erarbeitet die Stadt
ein Konzept, für das verschie-
dene Studien in Auftrag gege-
ben worden sind. Nach der-
zeitigem Stand gehe man da-
von aus, dass auf der Fläche
zusätzlicher Wohnraum ge-
schaffen werden kann. Auch
sei ein Quartiersplatz denk-
bar. Eine Ergänzung könnte
es durch Gastronomie, aber
auch soziale Einrichtungen
geben. kme

nennt er die bislang geringe
bauliche Nutzung des Gelän-
des. Auch hätte es in der frü-
heren Schule erheblich Sa-
nierungsbedarf gegeben.
Daher werden alle Gebäu-

de jetzt abgerissen und auch
die befestigten Flächen zu-
rückgebaut. Lediglich die
Turnhalle, die von den Verei-
nen im Stadtteil intensiv ge-
nutzt wird, bleibt erhalten.
Die Kosten für den Abriss be-
tragen 300 000 Euro. Sie wer-
den mit 75 Prozent vom
Städtebauförderungspro-

trum einrichten. Das Geld da-
für wurde allerdings zurück-
gezogen, nachdem Kassel
den Schutzschirm des Landes
Hessen in Anspruch genom-
men hatte. Auch verschiede-
ne Vorhaben, auf der Fläche
am Forstbachweg Wohnun-
gen zu errichten, kamen
nicht zustande.
Was auf dem Gelände jetzt

passieren soll, ist noch nicht
klar. Eine Nachnutzung der
Schulgebäude sei nicht ange-
strebt worden, sagt ein Spre-
cher der Stadt. Als Gründe

Kassel – Die Stadt hat in den
vergangenen Wochen mit
dem Abriss der ehemaligen
Heinrich-Steul-Schule im
Stadtteil Forstfeld begonnen.
Die Förderschule am Forst-
bachweg wurde 2011 wegen
sinkender Schülerzahlen ge-
schlossen. Zwischenzeitlich
war in dem Gebäude bis 2017
eine Flüchtlingsunterkunft
eingerichtet worden.
Zuvor gab es verschiedene

Pläne für Gebäude undGelän-
de, die scheiterten. Die Stadt
wollte dort ein Stadtteilzen-

Soll bis April Geschichte sein: Die ehemalige Heinrich-Steul-Schule im Stadtteil Forstfeld. FOTO: PIA MALMUS
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Keine Veranstaltungen

Die Verbraucherzentrale Hes-
sen sagt alle Veranstaltungen
und Beratungstermine bis
auf Weiteres ab. Die Bera-
tungsstellen bleiben vorerst
bis 17. April geschlossen. Es
wird informiert, ab wann sie
wieder erreichbar ist.

KURZ NOTIERT


