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KASSEL / FULDABRÜCK. Ein
früherer Polizeibeamter aus
dem Landkreis Kassel muss
sich ab heute vor dem Kasseler
Amtsgericht verantworten.
Die Staatsanwaltschaft wirft
dem 51-Jährigen vor, insge-
samt 37 Straftaten begangen
zu haben.

Angeklagt ist der Mann un-
ter anderem wegen Einbrü-
chen und gewerbsmäßigen
Computerbetrugs. So soll er
für mehrere Einbrüche in
Wohnhäuser in Fuldabrück
verantwortlich sein. Die Ein-
bruchserie hatte Hausbesitzer
in Angst und Schrecken ver-
setzt. Die Staatsanwaltschaft
wirft dem früheren Ordnungs-
hüter außerdem vor, gestohle-
ne EC-Karten geplündert und
so an 18 500 Euro gekommen
zu sein. Außerdem soll der
Mann in seiner Funktion als
Kassierer Vereinskonten leer-
geräumt haben. (ket)4

Info: Der Prozess, für den
drei Verhandlungstage ange-
setzt sind, beginnt heute um 9
Uhr im Saal E 121 des Amtsge-
richts Kassel in der Frankfur-
ter Straße.

Ex-Polizist
ab heute
vor Gericht
Es geht um Einbrüche
und Computerbetrug

Pedelecs nun endlich Käufer
finden“.

„Erfolg blieb aus“
Die Technik dafür gebe es

schon lange. Und selbst sein
damaliger Physiklehrer Dr.
Wilfried Hofberger aus Kassel
hatte schon versucht, die von
Gunter Brandt vor 34 Jahren
ersonnene Antriebsidee seri-

„Flott ist gut“, witzelt Kirch-
hof. Mehr als 21 Kilometer pro
Stunde sind nicht drin, am
Berg sogar nur 14. Und dann
reicht der schwere Bleiakku,
untergebracht in einer klei-
nen Satteltasche, auch nur für
etwa 20 Kilometer. Die Leis-
tung des Motors betrage gera-
de einmal 175 Watt, was in
etwa 0,23 PS entspricht.

Dennoch: „Seit 15 Jahren
fahre ich damit herum“, sagt
Balcke, „täglich, im Sommer
wie im Winter“. Es fasziniert
ihn, wie viel Energie er damit
schon gespart hat. „Mit der
Energie, die ein einziges Auto
im Stadtverkehr auf 100 Kilo-
meter verbraucht, kommt
Phillip mit seinem Damenrad-
Pedelec etwa 10 000 Kilometer
weit“, rechnet Kirchhof vor.

Bis heute ist es für Philipp
Balcke unverständlich, „wa-
rum es so viele Jahre ge-
braucht hat, bis E-Bikes und

V O N B O R I S N A U M A N N

LOHFELDEN. Immer, wenn
sich Philipp Balcke auf seinen
Drahtesel schwingt, fährt ein
gutes Stück Technik-Geschich-
te mit. Ist sein inzwischen
recht klapprig wirkendes Da-
menrad tatsächlich eines der
ersten E-Bikes, oder besser ge-
sagt Pedelecs, die jemals in der
Gegend unterwegs waren?

„Kann gut sein“, sagt Heino
Kirchhof aus Lohfelden, den
Balcke heute besucht hat. Zu-
mindest das Antriebsprinzip
sei 34 Jahre alt, einst erfunden
von dem Kasseler Tüftler Gun-
ter Brandt. Nachgebaut hat
Balcke die E-Motor-Einheit vor
15 Jahren, das Damenrad kam
vom Schrottplatz ebenso wie
all die anderen Teile für den
elektrischen Antrieb. Das alles
passierte zu einer Zeit, in der
E-Bikes im Fahrradladen noch
nicht zu haben waren.

„Das spart Kosten“
Dass Balcke seiner Zeit weit

voraus war, ahne er damals
noch nicht. Heute weiß er es.
„Mich hat es einfach faszi-
niert, aus weggeworfenen Tei-
len wieder etwas Neues mit
hohem Gebrauchswert zu
schaffen. Das spart Kosten,
Energie und Ressourcen“, sagt
er. Damit trifft er heute durch-
aus einen Nerv der Zeit.

Beide, Balcke und Kirchhof,
sind Freunde und schon lange
Mitglieder bei der Deutschen
Gesellschaft für Sonnenener-
gie (DGS). Energiesparen, al-
ternative Energiegewinnung
und -nutzung, vor allem aber
E-Mobilität ist ihr Thema.
Auch Kirchhof, einst Lehrer,
fährt längst lieber Pedelec als
Auto. Und er ist jedesmal er-
staunt, wie gut Balckes altes E-
Damenrad noch läuft.

Der Elektromotor trieb
einst den Kühllüfter im Motor-
raum eines Autos an. Jetzt ist
er so an der Vorderradgabel
von Balckes Fahrrad ange-
bracht, dass er über eine klei-
ne Reibrolle, beklebt mit 60er
Schleifpapier, das Vorderrad
antreibt (wie bei einer Solex).
Es können sogar zwei Gänge
geschaltet werden, ein Berg-
gang und „ein Gang für flottes
Fahren“, sagt Philipp Balcke
im Gespräch.

E-Mobil mit einem Lüftermotor
Vor 15 Jahren baute Philipp Balcke aus Lohfelden ein komplett selbstgebasteltes Pedelec

enmäßig als Nachrüstsatz auf-
zulegen. „Doch der Erfolg
blieb aus“. Heute hat sich der
Zeitgeist geändert. E-Bike- und
Pedelec-Fahrer gehören nun
schon längst zum Alltag im
Straßenverkehr – und es wer-
den immer mehr. Philipp Bal-
cke ist schon ein bisschen
stolz darauf, einer der ersten
gewesen zu sein.

Das erste Pedelec, das im Landkreis fuhr, ist wahrscheinlich das von Philipp Balcke (links) – zumin-
dest das erste komplett selbstgebaute. Balckes Freund Heino Kirchhof (rechts) ist sich dessen zumin-
dest ziemlich sicher. Beide sind Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS)
und Experten in Sachen Elektromobilität. Das kleine Bild zeigt die Schaltung. Fotos: Naumann

Schallschutzfenster eingebaut,
die auch in der Hamburger Ha-
fencity zum Einsatz kommen –
damit die Bewohner dort nicht
von den lauten Schiffssignalen
gestört werden.

Nach dem grünen Licht von
den Behörden ist das Gebäude
in rekordverdächtiger Zeit er-
richtet worden. Vor 14 Wo-
chen habe man den Auftrag er-
halten, berichtete Juniorchef
Kai Kühlborn von der gleichna-
migen Holzbaufirma aus Span-
genberg. Mitte August rückten
die Bagger an, und nun laufen
schon die letzten Dachdecker-
arbeiten. In den nächsten Ta-
gen beginnt der Innenausbau.

Die räumlichen Bedingun-
gen seien ideal für die Arbeit
mit den Jugendlichen, freut
sich Einrichtungsleiter Hise-
naj. Einziehen werden zwölf
Jungen, die rund um die Uhr
betreut werden. Für jeden gibt
es im Obergeschoss ein eigenes
kleines Zimmer. „Es ist wich-
tig, dass die Jugendlichen ei-
nen Rückzugsort haben“, sagt
der 35-Jährige unserer Zeitung,
der seit fünf Jahren in der
Flüchtlingsarbeit tätig ist. „Sie
haben viel erlebt und viel zu
verarbeiten.“ (rud)

sagte Stiftungsvorstand Dr. To-
bias Raffel.

Trotz der Lage im Dreieck
zwischen Bahngleisen und der
vielbefahrenen Frankfurter
Straße werde in dem Haus ein
ruhiges Wohnen möglich sein,
betonte Joachim Schander
vom Kasseler Architekturbüro
BSH. „Das Gebäude könnte
man jetzt vermutlich auch als
Tonstudio nutzen“, fügte der
Architekt mit einem Augen-
zwinkern hinzu. Wegen der
hohen Auflagen durch das Um-
weltamt habe man besondere

KASSEL. Noch sind Wände
und Boden nackt, doch im In-
neren des Rohbaus herrscht
bereits eine warme Atmosphä-
re. In dem Haus an der Frank-
furter Straße sollen im Februar
zwölf jugendliche Flüchtlinge
einziehen, die ohne ihre Fami-
lie nach Deutschland gekom-
men sind. „Das Holz macht es
schon richtig wohnlich“, sagt
Regj Hisenay. Der Sozialpäda-
goge aus Kassel wird die Ein-
richtung der Roland-Berger-
Stiftung leiten.

Gestern wurde Richtfest für
den Neubau gefeiert, der in
Holzbauweise errichtet und
von der Ippen-Stiftung finan-
ziert wird. „Die Freude über
das gelungene Gebäude ist be-
sonders groß, weil es einer ge-
meinnützigen Aufgabe dient,“
sagt HNA-Verleger Dr. Dirk Ip-
pen. „Von hier aus sollen junge
Flüchtlinge ihren Weg in unse-
re Gesellschaft finden.“

Die Roland-Berger-Stiftung
als Betreiber der Wohngruppe
wird das zweigeschossige Haus
von der Partnerstiftung mie-
ten. Auch die zentrale Lage bie-
te beste Voraussetzungen, da-
mit sich die Jugendlichen in
Kassel integrieren könnten,

Heim für zwölf Jungen
Rohbau für Flüchtlingsunterkunft an Frankfurter Straße ist fertig

Warme Atmosphäre: Der Sozi-
alpädagoge Regj Hisenaj wird
das Wohnheim leiten und ist
jetzt schon angetan von dem
Holzhaus. Bis Februar soll alles
fertig sein. Foto: Schachtschneider
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Tolle Sparvorteile und Aktionen für die ganze Familie bei

Möbel Schaumann – das freundliche Möbelhaus GmbH & Co. KG · Knorrstraße 28A · Kassel
Telefon 05 61 / 94 18 80 · www.moebel-schaumann.de · www.fb.com/moebelschaumann

Beste Beratung, großartige Unterhaltung, tolle
Schnäppchen und leckere Köstlichkeiten – all
das erwartet Sie auf der großen Geburtstags-
Herbst-Hausmesse vom 10. bis 12. November
bei Möbel Schaumann. „Wir feiern 25 Jahre
Standort am dez und haben ein großartiges
Programm für unsere Kunden vorbereitet“,
erzählt Hausleiter Falko Strasser. Auf Möbel-
Neukäufe gibt es während der Messetage zum
Beispiel 20% Messerabatt sowie 5% Sofort-
Skonto und einen 25 € Boutique-Gutschein.
Freuen Sie sich auf tolle Produkt-Vorführungen
von Tupperware, Jemako und Vorwerk.
Außerdem können Sie sich während der Haus-
messe Ihre gekauften Handtücher gratis
besticken sowie alle Leonardo-Gläser aus der
Boutique kostenlos gravieren lassen. Möbel

Schaumann hat zudem Freitag und Samstag
Experten für alle Fragen rund um die Themen
Schlaraffia Matratzen und Kopfkissen sowie
den Top Care Fleckenschutz für Sie parat.

Harley-Davidson-Ausstellung
An allen drei Messetagen erwarten Sie Präsen-
tationen von schnittigen Harley-Davidson-
Motorrädern sowie Autos der Firma Dürkop
Kassel-Waldau. Natürlich ist auch für Ihr
leibliches Wohl bestens gesorgt mit „Alm-
burschen Feinkost“ – leckeren Köstlichkeiten
aus Österreich und Südtirol, mit Spezialitäten
von „Katjas lecker hausgemachtes“ sowie mit
Feinschmecker-Gerichten aus dem hauseigenen
Restaurant LaCucina.
Ein Besuch lohnt sich garantiert!

Große Geburtstags-Herbst-HausmesseGroße Geburtstags-Herbst-HausmesseGroße Geburtstags-Herbst-Hausmesse
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