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Schon gehört?
Metropolen und
Kapitälchen
Von Thomas Kobbe

M etropolen sind keine
osteuropäischen
Nachbarn mit U-

Bahn-Anschluss. Und eine
Pumpstation ist nicht der Be-
reich im Fitness-Studio, in
dem die Hantelbänke ste-
hen, sondern meist ein wich-
tiger Teil einer Wassergewin-
nungsanlage. Begriffe, die
mehrere Bedeutungen ha-
ben, bezeichnet man in der
Grammatik als Polysem. Die
mehrdeutigen Kombinatio-
nen dieser Art lassen sich oft
nur durch genaues Hinhören
und buchstabengetreue
Spitzfindigkeit entdecken.
Einmal ausprobiert, er-
schließt sich ein schönes
Hobby.

Ein weiteres Beispiel für
diese Art Begriffspaar tauch-
te in der vergangenen Wo-
che im Edertal auf. Das wie-
der eingerichtete Nassholzla-
ger bei Mehlen für die von
„Friederike“ umgerissenen
Bäume darf man getrost
auch als Stammplatz be-
zeichnen. Übrigens: KAPITÄL-

CHEN sind Kleinbuchstaben in
der Form von Großbuchsta-
ben, also eine Schriftart und
keine kleinen Hauptstädte.

ben dafür einen Rahmen vor-
gegeben. Bitte fragen Sie dazu
beim Landkreis nach. Nicht je-
der verspätete oder ausgefalle-
ne Bus bedeutet automatisch
schulfrei.

(Anmerkung der Redaktion:
Laut der EWF, die im Landkreis für
die Schülerbeförderung verant-
wortlich ist, gibt es keine feste Re-
gelung dafür, aber folgende Emp-
fehlung: Schüler sollten bis zu 30
Minuten auf einen Bus warten,
dann der Schule Bescheid sagen
und versuchen, den nächsten Bus
zu nehmen.)

Gibt es keine Möglichkeit,
über Busausfälle oder -verspä-
tungen schnell per Handy-App
oder Internet zu informieren?

HERMS: In der Regel finden
sich die Infos, wenn die Ver-
kehrsunternehmen sie weiter-
geben, in unserer Online-Aus-
kunft im Internet beziehungs-
weise App oder sie sind über
unser Servicetelefon zu erhal-
ten (siehe Hintergrund).

Man sieht immer wieder
Busse, die auf Parkplätzen ste-
hen. Sind auch Lenk- und Ruhe-
zeiten der Fahrer ein Problem

in der Schülerbeförderung?
Oder anders gefragt: Könnte
man die ruhenden Busse in der
Zeit nicht sinnvoller einsetzen?

HERMS: Ruhezeiten sind ge-
setzliche Vorgaben, die nicht
unterlaufen werden dürfen.
Im Gegenteil: Verstößt ein
Verkehrsunternehmen dage-
gen, sind Strafen fällig. Bei der
Planung wird darauf immer
geachtet, dass die Busse wirt-
schaftlich eingesetzt werden.
Wir als NVV haben selbst kein
Interesse, Leerfahrten zu pro-
duzieren, da das nur Kosten
bedeutet.

vorrangige Räumung von Bus-
linien.

Wo im Frankenberger Land
sind die größten Problemstre-
cken im Winter für die Busse?

HERMS: Alle Steigungsstre-
cken und Gefällstrecken sind
problematisch. Gleiches gilt
aber auch für Autos und insbe-
sondere Lkw, die quer stehen
oder rutschen und so andere
gefährden.

Wegen des Linienfahrplans
können Schulbusse vermutlich
morgens nicht einfach früher
losfahren. Oder doch?

HERMS: Es handelt sich um
Linienbusse, die in einem Um-
lauf eingesetzt werden, so
dass jede Veränderung Aus-
wirkungen auf den jeweiligen
Fahrplan, andere Verbindun-
gen und Anschlüsse an weite-
re Busse oder Züge hat.

Wahrscheinlich hat jeder
Schüler morgens schon mal
vergeblich an der Bushaltestel-
le auf den Bus gewartet. Wie
lange sollte man warten, bevor
man nach Hause geht?

HERMS: Die Landkreise ha-

Personal, ob gefahren werden
kann.

Wir hören oft, dass sich Leu-
te wundern, warum Schulbus-
se – Zitat: „bei dem bisschen
Schnee“ – nicht fahren. Ist
Schnee für Busse so ein großes
Problem?

HERMS: Schnee und Eis sind
dann problematisch, wenn die
Fahrbahnen nicht gestreut
oder geräumt sind. Das trifft
Busse genauso wie Pkw. Sämt-
liche Busse im NVV sind mit
Winterreifen ausgerüstet, das
ist gesetzliche Vorschrift. Und:
Die Linienbusse sind in einem
Umlauf unterwegs. Daher
kann es sein, dass der Weg des
Busses schon im Vorfeld der
betrachteten Fahrt durch Eis
und Schnee behindert wurde
und hier die Verspätung ent-
standen ist.

Müsste der Winterdienst der
Kommunen und Straßenmeis-
tereien aus Ihrer Sicht besser
arbeiten, damit die Busse bes-
ser durchkommen?

HERMS: Dazu sollten sie die
Straßenmeistereien befragen.
Wünschenswert wäre eine

Von Jörg Paulus

WALDECK-FRANKENBERG.
„Es liegen ein paar Zentimeter
Schnee“, berichtete unlängst
ein Leser aus Reddighausen
und wunderte sich, dass der
Schulbus seiner Enkelkinder
an dem Morgen nicht fuhr.
Das ist in dieser Wintersaison
bereits einige Male vorgekom-
men. Auch in anderen Orten
im Landkreis. Wir haben uns
deshalb von Pressesprecherin
Sabine Herms vom zuständi-
gen Nordhessischen Verkehrs-
verbund (NVV) mal erklären
lassen, wie es zu solchen Bus-
ausfällen und Verspätungen
kommt.

Ihre Antworten beziehen
sich auch auf Linienbusse, die
auch zu Schulzeiten unter-
wegs sind, da der NVV zwi-
schen diesen Bussen nicht un-
terscheide. Eine offizielle Sta-
tistik über Ausfälle und Ver-
spätungen wie bei der Deut-
schen Bahn gebe es beim NVV
und den Busunternehmen al-
lerdings nicht.

Frau Herms, welche Gründe
gibt es ganz allgemein dafür,
dass Schulbusse nicht fahren
oder zu spät kommen?

SABINE HERMS: Während des
Winters sind Eis- und Schnee-
glätte sowie nicht geräumte

Straßen die
Hauptursa-
chen von Ver-
spätungen und
Ausfällen. Als
Grundsatz für
die Fahrer gilt
immer Sicher-
heit vor Pünkt-
lichkeit. Der
Fahrer ent-

scheidet, ob er die Fahrgäste
sicher von A nach B bringen
kann, ohne sich oder andere
zu gefährden.

Gibt es für diese Entschei-
dung festgelegte Kriterien?

HERMS: Die Busfahrer han-
deln nach dem gesunden Men-
schenverstand, sie tragen die
Verantwortung für alle Fahr-
gäste. Unfälle mit Fahrgästen
sollen und müssen vermieden
werden. Leib und Leben dür-
fen die Fahrer nicht aufs Spiel
setzen. Daher entscheidet das

„Der Busfahrer entscheidet“
Montagsinterview mit NVV-Sprecherin: Warum Busse im Winter manchmal zu spät oder gar nicht kommen

Rutschige Fahrt: Im Frankenberger Land sind in der jüngsten Vergangenheit zwar keine Schul- und Linienbusse im Graben gelandet – so
wie dieser aus Düsseldorf –, Schnee und Glätte sorgen aber auch bei uns immer wieder für Verspätungen und Ausfälle. Archivfoto:  dpa

Sabine
Herms

So erreichen
Sie den NVV
Der Nordhessische Ver-
kehrsverbund (NVV) ist für
Kunden unter der gebüh-
renfreien Telefonnummer
0800/939-0800 (gebüh-
renfrei) zu erreichen – und
zwar täglich von 5 bis 22
Uhr, freitags und samstags
bis Mitternacht.

www.nvv.de

S E R V I C E

trifft Weltgebetstag“. Ab 19
Uhr berichtet dann Astrid We-
ber aus Frankenberg über Su-
rinam in Südamerika, das in
diesem Jahr im Fokus des
Weltgebetstags steht. Die Ver-
anstaltung findet statt im
evangelischen Gemeindehaus
in Bad Arolsen.

Yoga als Schwerpunkt
Ein weiterer Höhepunkt im

Veranstaltungsreigen ist der

WALDECK-FRANKENBERG.
Das Frauenbüro des Landkrei-
ses Waldeck-Frankenberg hat
auch für dieses Jahr wieder ein
umfangreiches Programm
ausgearbeitet, das sich an alle
Frauen im Kreis richtet. Zahl-
reiche Seminare, Info-Tage
und Workshops werden ange-
boten.

22 Veranstaltungen stehen
auf dem Programm, bereits
am Samstag, 10. Februar, geht
es los mit einem Tagesseminar
unter dem Motto „Weißt du
eigentlich, wie liebenswert du
bist?“ in Edertal. Weiter geht
es mit der Fasten-Woche auf
Norderney zwischen dem 17.
und 24. Februar. Weitere Ver-
anstaltungen auf Norderney
gibt es vom 25. Februar bis 4.
März unter dem Titel „Frauen
am Meer – Inselentspannung
auf Norderney im Haus Wal-
deck“ sowie vom 14. bis 21.
April mit einer Meditations-
woche.

Einer der Höhepunkte des
Jahres ist am Donnerstag, 8.
März. In Kooperation mit der
Kirche gibt es dann eine Ver-
anstaltung unter dem Titel
„Internationaler Frauentag

Hier stehen Frauen im Mittelpunkt
Jahresprogramm des Kreis-Frauenbüros mit Workshops, Seminaren, Vorträgen und Urlaubsfahrten

Frauentag zu den Themen Ge-
sundheit und Beruf am Sonn-
tag, 25. März, in Bad Wildun-
gen. Bereits zum zweiten Mal
findet er statt. Unterschiedli-
che Institutionen und Vereine
bieten an diesem Tag zwi-
schen 11 und 16 Uhr in der
Wandelhalle Infos, Work-
shops und Aktionen. Ein
Schwerpunkt wird Yoga sein.
Der Girls’ Day am 25. April
richtet sich an Schülerinnen

der fünften bis zehnten Klas-
sen. Dieses Mal geht es ins
Chemikum nach Marburg.

Rund 1200 Frauen nehmen
jedes Jahr an den Veranstal-
tungen teil, sagt Beate Fried-
rich, Frauenbeauftragte des
Landkreises. Sie setzt in die-
sem Jahr auf eine Mischung
aus Altbewährtem wie Selbst-
sicherheits- und Schlagfertig-
keitstraining, und aus Neue-
rem wie dem Tag zu Gesund-
heit und Beruf. Was angebo-
ten wird, können die Teilneh-
merinnen von Workshops, Se-
minaren und Vorträgen mit-
bestimmen: Sie dürfen Vor-
schläge machen. Wie in den
vergangenen Jahren gibt es

auch 2018 wieder mehrere
Info-Veranstaltungen zu den
Themen Trennung und Schei-
dung in Kooperation mit
Rechtsanwältinnen. Sie fin-
den unter anderem am 15.
März in Bad Arolsen und am
11. September in Korbach
statt. Die Teilnahme ist für die
Frauen kostenlos, eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Kostenlos sind auch manch
andere Veranstaltungen wie
der Tag zu Gesundheit und Be-
ruf oder ein Workshop für
pflegende Angehörige. Die an-
gebotenen Tagesseminare, für
die eine Anmeldung erforder-
lich ist, kosten zwischen 40
und 59 Euro pro Person. (ren)

Präsentiert das Jahresprogramm für 2018: Beate Friedrich, Frau-
enbeauftragte des Landkreises. Foto:  Renner

Anmeldungen im Frauenbüro
Das vollständige Jahrespro-
gramm des Kreis-Frauenbü-
ros gibt es im Internet auf der
Seite des Landkreises unter
www.landkreis-waldeck-
frankenberg.de als Downlo-
ad, außerdem in den Rathäu-
sern der Region, im Kreis-
haus, bei Ärzten und Stadtbü-

chereien sowie im Kunden-
service der Waldeckischen
Landeszeitung.

Für Seminare und Reisen
sind Anmeldungen im Frau-
enbüro erforderlich. Mail an
die Adresse frauenbue-
ro@landkreis-waldeck-fran-
kenberg.de. (ren)

H I N T E R G R U N D

WIR GRATULIEREN

Zum Geburtstag am 5. Februar
Bad Arolsen:
Brigitte Mittelstädt, 79 Jahre
Ederbringhausen:
Hermann Kann, 90 Jahre
Münden:
Heinrich Kuhnhenn, 99 Jahre
Vöhl: Frieda Lamm, 85 Jahre

Städte und Gemeinden teilen
uns die Ehrentage nur noch
eingeschränkt mit (Geburtsta-
ge zum 70., 75., 80. Lebensjahr
usw. und Ehejubiläen ab gol-
dener Hochzeit). Falls Ehrenta-
ge darüber hinaus veröffent-
licht werden sollen, können
sich Angehörige oder Jubilare
an das WLZ-Redaktionssekre-
tariat wenden, erreichbar un-
ter Tel. 05631/560150.

MEINERINGHAUSEN. Das
neue Beiheft zum evangeli-
schen Gesangbuch „EG Plus“
wird am Donnerstag, 8. Febru-
ar, 19.30 Uhr, bei einem Singe-
Abend in der Kirche in Meine-
ringhausen von Bezirkskantor
Jan Knobbe vorgestellt. Dazu
eingeladen sind auch Interes-
sierte aus Höringhausen und
Strothe sowie anderen umlie-
genden Orten.

Im September 2017 ist in
der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck dieses
neue Beiheft zum evangeli-
schen Gesangbuch erschie-
nen. Der Bedarf nach neuen
Liedern mehr als 20 Jahre
nach dem Erscheinen des letz-
ten Gesangbuches ist ein
Grund für diese Ergänzung.
163 Lieder wurden dafür aus-
gewählt. Hierbei sind sämtli-
che gottesdienstlichen Berei-
che, verschiedene Generatio-
nen und Milieus im Blick. So
gehören Lieder wie „Da berüh-
ren sich Himmel und Erde“
oder die „Irischen Segenswün-
sche“, die schon seit einiger
Zeit verbreitet sind, jetzt zum
EG+. Popularmusikalische Stü-
cke, wie die beinahe schon zu
Volksliedern gewordenen
Songs „Sailing“ oder „Tears in
Heaven“ haben ebenfalls Ein-
gang in das Buch gefunden. (r)

Neues Beiheft
zu Gesangbuch
wird vorgestellt

505971


