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reits fein ausgearbeitet“,
meint Dr. Michael Pielert, Ge-
schäftsführer des Bauunter-
nehmens Fisseler in Korbach.
Jetzt auf Nebenstrecken aus-
zuweichen, rechne sich trotz
Maut nicht wegen des höhe-
ren Aufwands in der Verwal-
tung und bei den Fahrtzeiten.

Das sieht auch Jörg Scheffer
so, Geschäftsführer beim Bau-
unternehmen Rohde in der
Kreisstadt. Stattdessen werde
die Maut mittelbar treibend
auf die Baupreise wirken. „Auf
Nebenstrecken funktioniert
das nicht“, sagt auch Dispo-
nent Thomas Lips vom Bauun-
ternehmen Wachenfeld.

ENTWICKLUNG UNKLAR
In gleicher Weise argumen-

tieren Verantwortliche ande-
rer Branchen. Disponent Tho-

im Bach auf einen dicken
Stein: Statt langsam die mit
Blitzern voll gestellte Bundes-
straße zwischen Frankenberg
und Marburg zu fahren, wäh-
len viele Laster die Parallelrou-
te auf der Landstraße durch
das geplagte Rosental.

Für Waldeck-Frankenberg
stellt sich die Frage, ob die
neue Lkw-Maut zusätzliche
Verdrängungseffekte dieser
Art hervorruft. Mit entspre-
chenden Konsequenzen für
die Bauetats von Kreis und
Kommunen sowie die Lebens-
qualität der Orte an den Ne-
benstrecken.

REAKTIONEN HIESIGER FIRMEN
Hiesige Unternehmen rech-

nen momentan nicht damit.
„Die Routen sind mit Blick auf
Zeit und Treibstoffkosten be-

Von Matthias Schuldt

WALDECK-FRANKENBERG.
Schlaglöcher und abgebroche-
ne Asphaltkanten zeugen auf
vielen Landes- und Kreisstra-
ßen in Waldeck-Frankenberg
von den Tonnagen, die der
Schwerlastverkehr über Ne-
benstrecken und durch Orte
transportiert. In den zurück-
liegenden Jahren und Jahr-
zehnten beeinflussten Kosten-
druck und Computertechnik
mehr und mehr die Auswahl
der Routen, verrät ein Bran-
chen-Insider.

AUSGEKLÜGELTE ROUTEN
Früher hätten Brummi-Fah-

rer im Nahverkehr breit aus-
gebaute Strecken bevorzugt.
Heute gäben ausgeklügelte
Tourenplanungen ihnen vor,
wie sie auf kurzem Wege, im
Zweifel über Nebenstrecken,
Zeitaufwand und Spritkosten
minimieren.

Ein Paradebeispiel dafür lie-
fern die Bundesstraßen 485
und 253 durch Edertal und
Bad Wildungen. Sehr oft fah-
ren Lastwagen, die von Kor-
bach kommen und den
Schwalm-Eder-Kreis mit gro-
ber Richtung Homberg anpei-
len, nicht etwa die B 485 zu
Ende bis zur Anschlussstelle
an die B 253 bei Bad Wildun-
gen – obwohl es die sicherste
und bequemste Strecke für die
großen Fahrzeuge wäre.

BELIEBTE NEBENSTRECKEN
Stattdessen kürzen die Fah-

rer ab über die Landes- und
Kreisstraßen durch Bergheim,
Wellen und Wega oder gar über
Bergheim, Anraff und Wega.
Diese Routen sind nicht nur
kürzer, sondern die Laster mei-
den auch den Diesel fressenden
Anstieg am Giflitzer Berg.

In ähnlicher Form liefert
die B 252 im Südkreis den Be-
leg, dass Verkehrsströme auf
Kosten reagieren, wie Wasser

Verdrängungseffekte denkbar
Mehr zum Thema: Höhere Straßenbaukosten für den Landkreis als Folge der Lkw-Maut

mas Lips vom Lebensmittel-
Großhandel Schwalenstöcker
& Gantz aus Korbach verweist
gerade für dieses Geschäfts-
feld auf den Zeitfaktor, der Ne-
benstrecken unattraktiv ma-
che. Eines weiß trotz dieser

einhelligen Aussagen aus der
Region aber niemand: Wie
eine veränderte Wirtschaftsla-
ge und steigende Mautgebüh-
ren in Zukunft die Tourenpla-
nungen der Unternehmen ver-
ändern.

Abgebrochene Asphaltkanten in Folge des Schwerlastverkehrs: typisches Bild aus Bad Wildungen-Wega. Verlagert die Bundesstraßen-
Maut zusätzlichen Güterverkehr auf Kreis- und Kommunalstraßen? Diese Frage stellt sich auch die Kreisverwaltung mit Blick auf den
Straßenbauetat. Foto: Matthias Schuldt

Hessen-Mobil: Vorhersage unmöglich

Hintergrund

„Wir bräuchten eine Glaskugel“,
sagt Sprecherin Annette Kümpel
von Hessen-Mobil zu der Frage,
wie sich die Maut auf die Ver-
kehrsströme auswirkt. Es könne
vermutet werden, dass die Bun-
desstraßen von sogenannten
Mautflüchtlingen, die aus Kos-
tengründen die Autobahnen
früher mieden, nun eventuell
entlastet würden. Ob sich der
Verkehr auf Landes- und Kreis-

straßen verlagere, sei nicht si-
cher. Die mittelständischen Be-
triebe und Handwerksunterneh-
men, die bislang nicht überre-
gional unterwegs waren, „müs-
sen erst mal die Technik in den
Griff bekommen und in ihr Ab-
rechnungssystem integrieren“,
meint Ulrich Spengler, Vize-Ge-
schäftsführer der Industrie- und
Handelskammer (IHK) Kassel/
Marburg. (rai)

„wieder unter Leute geht“. Im
Trauercafé hätten hingegen
alle Verständnis und wüssten,
dass „jeder seine Zeit
braucht“. „Bei uns kann jeder
alles hundertmal erzählen“,
bekräftigt Elfi Simshäuser, für
die es auch „in Ordnung“ ist,
wenn jemand fünf Jahre oder
länger trauert.

„Man sollte das Trauercafé
mal ausprobieren“, so die ein-
hellige Meinung in der Runde.
„Und schreiben Sie unbedingt
in die Zeitung, dass es nicht
nur für alte Leute ist“, betont
eine andere Frau.

Service: Das Trauercafé hat
jeden zweiten Mittwoch im
Monat von 16 bis 18 Uhr geöff-
net. Die Treffen finden im Un-
tergeschoss, Raum 012, im
Hospiz in Frankenberg statt.
Das Angebot ist kostenlos, wer
möchte, kann eine Spende für
den Kuchen da lassen.

Kontakt: Elfi Simshäuser
Tel. 0 64 51/24 05 40, Renate
von Wintzigerode, Tel.
0 64 51/23 147.

WEITERE ARTIKEL

ben sei, mache es ihm nichts
aus, für die Gruppentreffen in
das Gebäude zurückzukehren.
„Ich bin froh gewesen, dass
meine Frau die letzten Wo-
chen im Hospiz verbringen
konnte.“

„Andere können sich oft gar
nicht in die Situation eines Be-
troffenen hineinversetzen“,
sagt eine der Frauen. Vor al-
lem Angehörige würden
manchmal drängen, dass man

„Man braucht sich auch nicht
zu schämen, wenn man mal
weinen muss.“

„Hier haben alle das
gleiche Problem, hier
muss einem nichts
peinlich sein.“

E I N  T E I L N E H M E R

Ein älterer Mann genießt
vor allem die Gesellschaft und
Gesprächsmöglichkeit in der
Gruppe. „Bevor meine Frau ge-
storben ist, hätte ich nichts
mit dem Trauercafé anfangen
können“, gibt er zu. „Als ich
dann aber quasi über Nacht al-
leine war, war ich froh, dass
ich hierherkommen konnte.
Hier haben alle das gleiche
Problem, hier muss einem
nichts peinlich sein.“ Obwohl
seine Frau im Hospiz gestor-

tuale aber schon. So sei es bei-
spielsweise üblich, dass die
Neuen sich vorstellten.

Keine Anmeldung nötig
Ansonsten gehe es völlig

ungezwungen zu. „Es ist ein
niedrigschwelliges Angebot“,
betont Elfi Simshäuser, „des-
wegen muss auch keiner vor-
her anrufen oder sich anmel-
den“. Damit fällt eine große
Hürde weg, denn vielen Teil-
nehmern ist es anfangs nicht
leicht gefallen, den Schritt in
die Gruppe zu wagen.

„Es kostet natürlich Über-
windung, aber mir tut es gut“,
sagt eine der überwiegend
weiblichen Trauercafé-Besu-
cher, die alle nicht nament-
lich nicht genannt werden
möchten. Es sei schwer, „seine
Geschichte“ zu erzählen, man
fühle sich aber aufgehoben
und verstanden in der Gruppe.

Von Susanna Battefeld

FRANKENBERG. „Hier hat je-
der sein Päckchen zu tragen“,
sagt Elfi Simshäuser, die zu-
sammen mit Renate von Wint-
zigerode einmal monatlich
zum Trauercafé in die Räume
des Hospizvereins in Franken-
berg einlädt. Das Angebot
richtet sich an Menschen, die
um einen Angehörigen trau-
ern, sich verlassen und einsam
fühlen. Gespräche sollen
Trost, Mut und Kraft spenden.

„Es ist eigentlich gar nicht
so, dass wir helfen. Sondern
die Trauernden helfen sich
eher untereinander“, be-
schreibt die ehemalige Pflege-
dienstleiterin Schmidtmann.
„Wenn sie sich unterhalten,
stören wir nicht“, sagt sie. Es
gebe keinen festen Ablauf
während der zweistündigen
Zusammenkünfte, ein paar Ri-

Aufgehoben in der Gruppe
Das Trauercafé im Hospiz ist für jeden offen – Gespräche spenden Trost, Mut und Kraft

Austausch und Ansprache: (von links) Renate von Wintzigerode und Elfi Simshäuser leiten das Trau-
ercafé im Hospiz Frankenberg. Hier einige Besucherinnen. Foto: Susanna Battefeld

Das Thema
60 offizielle Selbsthilfe-
gruppen gibt es in Wal-
deck-Frankenberg (wir be-
richteten). Zusammen mit
der Selbsthilfe-Kontakt-
stelle des Landkreises in
Korbach stellen wir einige
davon in einer kleinen Se-
rie etwas ausführlicher
vor.

WALDECK-FRANKENBERG.
Wissenschaftsnachwuchs auf-
gepasst: Die 54. Runde des
Wettbewerbs Jugend forscht
steht an. Kinder und Jugendli-
che mit Interesse an Mathe-
matik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik
(MINT) können sich ab sofort
online anmelden.

Schüler, Auszubildende
und Studierende sind aufgeru-
fen, in der Wettbewerbsrunde
2019 kreative und innovative
Forschungsprojekte zu prä-
sentieren. Das Motto lautet
„Frag Dich!“ Wer mitmachen
will, müsse kein zweiter Ein-
stein sein, aber leidenschaft-
lich gerne forschen, erfinden
und experimentieren, heißt es
in einer Pressemitteilung der
Stiftung Jugend forscht, die
Deutschlands bekanntesten
Nachwuchswettbewerb aus-
richtet. Für jedes MINT-Talent
gelte: „Hab den Mut und frag
Dich! Such selbst nach den
Antworten auf Deine Fragen
und zeig, was Du kannst.“

Teilnehmen können Kinder
und Jugendliche ab der vier-
ten Klasse und bis 21 Jahre.
Studierende dürfen höchstens
im ersten Studienjahr sein.
Zugelassen sind Einzelperso-
nen sowie Zweier- oder Dreier-
teams. Die Anmeldung ist bis
30. November 2018 möglich.

Dafür sind das Thema und
eine kurze Beschreibung aus-
reichend. Im Januar 2019 müs-
sen die Teilnehmer eine
schriftliche Ausarbeitung ein-
reichen. Ab Februar finden
bundesweit die Regionalwett-
bewerbe statt. Wer hier ge-
winnt, tritt auf Landesebene
an. Dort qualifizieren sich die
Besten für das Bundesfinale
Ende Mai 2019. Auf allen drei
Wettbewerbsebenen werden
Preise im Gesamtwert von
mehr als einer Million Euro
vergeben. (mcj)

Informationen: Online-An-
meldung und weitere Infos
unter www.jugend-forscht.de

Jugend forscht
sucht wieder
junge Forscher

Weitere
Selbsthilfegruppen

Hintergrund

Für Trauernde gibt es im Land-
kreis Waldeck-Frankenberg auch
folgende Selbsthilfegruppen:

• Emily - Trauergruppe für
Kinder, Jugendliche und deren
Angehörige in Marburg-Wehrda,
Treffen 14-tägig montags von 17
bis 19 Uhr im Huteweg 4 in Mar-
burg-Wehrda, Ansprechpartner:
Pfarrer Armin Wehrmann, Tele-
fon: 06421-82484 oder
01778375502, mail: ar-
min.wehrmann@gmx.de
Homepage: trauergruppe-emi-
ly.de

• Selbsthilfegruppe Verwais-
te Eltern Frankenberg, An-
sprechpartnerin: Ingrid Lange
aus Winterberg, Telefon: 02981/
6317.

• „Sternenkinder“, ange-
schlossen an Initiative Regenbo-
gen „Glücklose Schwanger-
schaft“ e.V.

Kontaktdaten der Gruppen
über die Selbsthilfekontaktstelle
erhältlich. Telefon: 05631-954-
888, mail: shk@landkreis-wal-
deck-frankenberg.de

Sprechzeiten: montags und
dienstags 10 bis 12 Uhr, don-
nerstags 14 bis 16.30 Uhr. (sub)

Einzelgespräche auch möglich
R enate von Wintzigerode

und Elfi Simshäuser ha-
ben beide eine anderthalbjäh-
rige Ausbildung zur qualifi-
zierten Trauerbegleiterin ab-
solviert. „Es ist ein großer Un-
terschied, ob man einen Ange-
hörigen durch Suizid, Unfall

oder nach einer längeren
Krankheit verliert“, weiß Elfi
Simshäuser. Beide arbeiten zu-
dem schon seit vielen Jahren
ehrenamtlich beim Ambulan-
ten Hospiz. „Christl Weimann
vom Ambulanten Hospiz hat
uns damals angeboten, das

Café mit Spenden aus dem
Hospizverein zu finanzieren“,
berichten sie. Die Teilnehmer-
zahl liege zwischen zehn und
zwölf. Nach Absprache wer-
den auch Einzelgespräche ge-
führt. „Wir sind im Notfall te-
lefonisch erreichbar“. (sub)


