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DER ORTSBEIRAT TAGT 
 
Der Ortsbeirat tagt wieder öffentlich am  
 

Donnerstag, dem 8. September 2016, 
19:00 Uhr, 

in der Gaststätte Laubenpieper, Frasenweg 46 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung findet eine Bürgerfragestunde 
statt.  
 
Wichtige Themen werden sein: 

 

 KVG - Liniennetzreform  

 Neubaugebiet Nordendweg  

 Parksituation in der Straße „Am Rande“ 

 RegioTram-Haltestelle „Jungfernkopf“ 

 Straßenunterhaltung am Sandweg  
 
 
Zum Thema KVG-Liniennetz werden Mitarbeiter der KVG sich 
der Diskussion stellen. Mitarbeiter des Bauamtes und des In-
vestors werden das Bauvorhaben am Nordendweg vorstellen 
 
.

 
KVG – Linienreform 2017 
Die KVG will in 2017 ihr Linien-
netz reformieren. Sie hat ihre 
Vorstellungen bereits am 
01.10.2015 dem Ortsbeirat Jung-
fernkopf vorgestellt. Eine wichtige 
Forderung hier war, dass die um-
steigefrei in die Innenstadt füh-
rende Linienführung, derzeit die 
Linie 19, erhalten bleibt. Für älte-
re Menschen ist das Umsteigen, 
auch weil es oft nicht klappt, 
schwierig. Aber auch beispiels-
weise Mütter mit Kindern und 
Einkaufsgepäck wissen es zu 
schätzen, sich nur einmal einen 
Platz im Bus „erobern“ zu müs-
sen. Wichtig ist dies natürlich vor 

allem für den westlichen Stadtteil. 
Nach allem was bisher bekannt 
ist, wird die KVG von ihrer bishe-
rigen Planung nicht abrücken. Für 
die Meinungsbildung der Ortsbei-
ratsmitglieder ist es natürlich sehr 
wichtig, dass viele KVG-Nutzer an 
dem Abend die Ortsbeiratssitzung 
besuchen und ihrem Anliegen 
Nachdruck verleihen. Der Ortsbei-
rat entscheidet ja nicht für sich 
selbst.  
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Und das waren die Forderungen 
des Ortsbeirates am 01.10.2015: 
 
 Innenstadt-Anbindung ohne Um-

steigen für den gesamten Jung-

fernkopf. 

 Führung der Linie 12 über Halte-

stelle Kiefernweg auch Richtung 

Holl. Straße (wie heute BUS 28) 

sobald die Linie 12E entfällt. 

 Verlängerung der 12E wie heute 

zu Schulzeiten bis zur ASV. 

 dito zum Wilhelmsgymnasium 

 Verbesserte Umsteigezeiten zwi-

schen Bus und RT. 

 Gute Umsteigemöglichkeiten zu 

Bussen zum Freibad Harleshau-

sen. 

 Sichere Umsteigezeiten an der 

Ahnatalstraße 

 Keine Ausweitung des AST-

Verkehrs, eher abschaffen. Der 

AST-Verkehr hat sich in seiner re-

alen Form nicht bewährt. Einsatz 

von Bussen, in die man mit Kin-

derwagen, Rolli und Hund einstei-

gen kann. 

 Keine Kürzungen im Frühverkehr 

 Umsteigeverbindung Linien 12/8 

an der Haltestelle Teichstraße den 

ganzen (Betriebs-) Tag über 

 

Man darf gespannt sein, was die KVG daraufhin anbietet. 
 

Geschwindigkeitskontrollen 
Das Ordnungsamt der Stadt Kas-
sel misst regelmäßig, meist mo-
natlich an 4-5 Tagen im Stadtteil 
die Geschwindigkeiten. Über die 
Sommerferien waren es weniger 
Messungen als sonst. Im Juni und 
Juli wurde an 5 Stellen gemes-
sen: Wegmannstraße (2 Stellen), 
Am Ziegenberg, Waldecker Stra-
ße und Frasenweg, und zwar je-

weils in beiden Richtungen. Er-
gebnis: 1671 Fahrzeuge wurden 
gemessen, 125 „Knöllchen“ ver-
teilt. Die Höchstgeschwindigkei-
ten blieben unter 50 km/h. Sicher 
hat manche(r) noch rechtzeitig 
gebremst. Aber allein dies und die 
Erinnerung an Tempo 30 macht 
die Messungen unverzichtbar. 

 

Erfahrungen mit der RegioTram-
Haltestelle
Nach etwa 8 Jahren Erfahrungen 
nach Eröffnung der RT-Haltestelle 
„Jungfernkopf“ ist es Zeit, Erfah-
rungen zu sammeln und über 
Verbesserungen nachzudenken, 
ohne das gleich unterstellt wer-
den kann, einfach nur zu mähren. 

Die Durchsagen über Verspätun-
gen sind für die Fahrgäste nütz-
lich, nicht jedoch für die Anwoh-
ner. Vielleicht können diese bei-
spielsweise für Blinde wichtigen 
Durchsagen nur an einigen Punk-
ten auf „Knopfdruck“, wie an den 
KVG-Haltestellen, durchgesagt 
werden können.  
 
Die Beleuchtung dient der Si-
cherheit, ist aber auch durch die 
erhöhte Lage der Haltestelle für 
die Anwohner störend. Der stö-
rende Effekt kann sicher durch 
andere Positionierung oder Aus-
richtung der Leuchten gemildert 
werden. 
 
Die Dieselmotoren der RT4 – 
Fahrzeuge sind, auch wegen der 
erhöhten Lage weit und störend 
zu hören. Die Strecke nach Wolf-
hagen konnte seinerzeit nicht 
elektrifiziert werden, da der Zie-
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renberger Tunnel zu niedrig war. 
Da dieser neu gebaut wird, ist zu 
prüfen, ob die Elektrifizierung nun 
mittelfristig nachgeholt, und die 
lauten Fahrzeuge ersetzt werden 
können. 
Bis das so weit ist, muss auch 

etwas geschehen. NVV und KVG 
sind aufgefordert zu prüfen, durch 
welche Maßnahmen (beispiels-
weise Lärmdämmung, Fahrvor-
schriften) eine Lärmdämmung 
kurzfristig zu erreichen ist.

 
Geländer am Jungfernbach
Mit Verwunderung nimmt man die 
neuen Geländer an der Straße 

„Am Osterberg“ zur Kenntnis. Da 
wird dieser gefährlich tiefe und 
reißende Bach mit einem nagel-
neuen Geländer abgesichert. Si-

cher schützt das Geländer, aber 
lieblos hingestellt ist es. Da ist 

doch die andere Seite schöner 
begrenzt worden.  
 

 

Brückengemälde fertig 
Wie im letzten Newsletter ange-

sprochen, ist das Bild, das von 
Jugendlichen aus dem Stadtteil 
gestaltet wurde nun fertig. Auch 
Jugendliche, die als unbegleitete 
Flüchtlinge bei uns im Stadtteil 
leben, haben sich beteiligt. Das 

Bild nimmt u.a. Motive des Stadt-
teils auf: Wegmanns Obstpark, 
der seinerzeit an der Wegmann-
straße mit einer Bretterwand be-
grenzt war und das dort wach-
sende Obst sind zu erkennen. 
Klar ist das die Bildsprache unser 

aller Nachwuchses.  
Wem das nicht gefällt: ist das auf 
der anderen Site wirklich schö-
ner? 
 
 

 
 



jungfernkopf-news__4 

 

TERMINE 
 
08.09.2016, 19 Uhr: Sitzung des Ortsbeirates 
23.09.2016, 19 Uhr: Konzert mit der Sängerin Astrid Harzbecker in 
der Ev. Kirche Jungfernkopf 
09.10.2016, 11:30 Uhr: Apfelfest der ARGE 
14.10.2016, 19 Uhr: Der 5. „Musikabend der vielfältigen Klänge 
am Jungfernkopf" in der ev. Kirche Jungfernkopf.  
11.11.2016, 20 Uhr: „Naturerlebnis Norwegen", Multimediavortrag 
von und mit Manfred Delpho in der Ev. Kirche Jungfernkopf 
Sobald näheres bekannt ist wird der Newsletter_Juko darüber be-
richten. 
 

Probleme am 
Rande 
Gemeint sind die Verkehrsprob-
leme vor Ort. Es wurde viel ge-
baut, aber auf Pkw-Stellplätze auf 
Privatgrund verzichtet. Auch die 
Häuser werden durch Vermietun-
gen intensiver genutzt, die Zahl 
der Fahrzeuge je Haus hat seit 
dem Bau der Häuser stark zuge-
nommen. Das Ergebnis ist eine 
zugeparkte Straße. Größere 
Fahrzeuge, schon SUV’s, müssen 
den Bürgersteig benutzen um 
durchzukommen. Aber wer ist 
schuld, wenn ein Rettungsfahr-
zeug nicht durch kommt und je-
mand kann nicht gerettet werden? 
Wer bezahlt die defekten Bürger-
steige? Das ist gerade nach dem 
Neubau der großen Häuser und 
dem Befahren durch die schwe-
ren Lkw zu bedenken .

Ev. Kirchenge-
meinde zisselte 
Schön, wenn Jungfernköpfer ge-
meinsam etwas unternehmen, ein 
Lebensstil, der zu kurz kommt. 
Die ev. Kirchengemeinde beteilig-
te sich am 31.07.16 am Landum-

zug und nahm das Motto des 90-
sten Zissels, den Erhalt der 
Schleuse, mit in die Beschriftung 
auf. Gut das Petrus Fischer war 
und insoweit etwas mit Wasser zu 
tun hatte. So kam das „Papamo-
bil“ (Fahrzeug für Vater-Kind-
Aktionen) öffentlichkeitswirksam 
zur Geltung. Für alle Beteiligten 
war es einen großes Erlebnis, am 
Zisselumzug teilnehmen zu kön-
nen. 
 
 

 
 
Zum Konzert mit Astrid Harzbecker liegt der Mail zum Newsletter ein 
Werbeblatt bei. 
 

Foto: Arno Wilke 

Nicht vergessen:  
 

Am 9. Oktober feiert die  
ARGE das Apfelfest. Hier trifft 
sich der Stadtteil, die Men-
schen finden zusammen. Mu-
sik, Ausstellungen, Führungen 
durch den Stadtteil und Jung-
fernkopfer Apfelsaft sorgen für 
einen schönen Sonntag. 
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