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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 Balcke

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, ahnte 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 Balcke.

„Flott ist gut“, witzelt Kirch-
hof. Mehr als 21 Kilometer pro
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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

E-Rad mit Lüftermotor
Vor 15 Jahren baute Philipp Balcke ein komplett selbstgebasteltes Pedelec

unverständlich, „warum es so
viele Jahre gebraucht hat, bis
E-Bikes und Pedelecs nun end-
lich Käufer finden“.

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-
enmäßig als Nachrüstsatz auf-
zulegen. „Doch der Erfolg
blieb aus.“

Heute hat sich der Zeitgeist
geändert. E-Bike- und Pedelec-
Fahrer gehören längst zum
Alltag im Straßenverkehr –
und es werden immer mehr.
Balcke ist schon ein bisschen
stolz darauf, einer der ersten
gewesen zu sein.

Eines der ersten Pedelecs, das im Landkreis fuhr, ist wahrscheinlich das von Philipp Balcke (links) – zumindest das erste komplett selbst-
gebaute. Balckes Freund Heino Kirchhof (rechts) ist sich dessen zumindest ziemlich sicher. Beide sind Mitglied bei der Deutschen Ge-
sellschaft für Sonnenenergie (DGS) und Experten in Sachen Elektromobilität. Fotos: Naumann

Mit 0,23 PS unterwegs: Noch
immer läuft der alte Lüftermo-
tor aus einem VW-Passat wie
am Schnürchen.

Schaltkulisse mit zwei Gängen:
Geht es bergauf, bringt es Phi-
lipp Balcke auf immerhin 14 Ki-
lometer pro Stunde.

Energie aus der Satteltasche:
Ein alter Bleiakku liefert den
Strom, nach 20 Kilometern ist
aber Schluss. Fotos: Naumann

Der im Ruhrgebiet aufge-
wachsene Mann mit dem mar-
kanten Vollbart fuhr mit sei-
nem orientalischen Zelt bun-
desweit zu Weihnachtsmärk-
ten, Jahrmärkten und war in
TV-Shows, unter anderem im
japanischen Fernsehen, zu
Gast. Bevor er sich autodidak-
tisch mithilfe von Fachbü-
chern die Kunst des Wahrsa-
gens beibrachte, hatte er als
Metzger, Chemiefacharbeiter
und Seemann gearbeitet.

Nach Angaben der Familie
findet eine Trauerfeier im pri-
vaten Rahmen statt. (ses)

FULDATAL. Der Wahrsager
Ashlati El Fantadu aus Fulda-
tal-Rothwesten ist am Diens-
tag im Alter
von 69 Jahren
nach langer
Krankheit ge-
storben. El
Fantadu, der
mit bürgerli-
chem Namen
Bernd Kreuzer
hieß, bot über
vier Jahrzehn-
te Lebensberatungen an, legte
Tarot-Karten, schaute in seine
Glaskugel und las aus Händen.

El Fantadu nach
Krankheit gestorben
Wahrsager aus Rothwesten trat bundesweit auf

Ashlati
El Fantadu

Aus dem Kreistag
Regionaler Ausbildungsgipfel abgelehnt
Einen „Regionalen Ausbildungsgipfel“ wollte die CDU-Fraktion ein-
führen. Neben der Industrie- und Handelskammer sollten auch die
Agentur für Arbeit, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Polizei
involviert werden, um unbesetzte Ausbildungsstellen zu vermitteln.
Dass es bereits genügend Maßnahmen in dieser Richtung gebe, hieß
es von Seiten der SPD. Dass ein solcher Gipfel das Problem nicht löse,
sagten die Freien Wähler. Mehrheitlich wurde der Antrag schließlich
abgelehnt.

Bessere Informationen bei Zugausfällen
Ebenfalls einstimmig angenommen wurde ein SPD-Vorschlag, der
bessere Informationen bei Zugausfällen fordert. Kunden des Nord-
hessischen Verkehrsverbund und der Regiotram-Gesellschaft sollen
im Kasseler Hauptbahnhof künftig besser und schneller informiert
werden, sobald Probleme beispielsweise bei den Regiotrams auftre-
ten. Vor Ort durch Mitarbeiter und Anzeigetafeln, aber auch über die
Internetseite und die App sollen Infos schneller mitgeteilt werden.

Kein Tourismuskonzept für den Landkreis
Um effizienter im Bereich Tourismus zu arbeiten, beantragte die
CDU, ein Konzept zur Tourismusentwicklung im Kreis auf den Weg
zu bringen. Dass dies wenig sinnvoll sei und zusätzliche finanzielle
Ressourcen und finanzielle Mittel binde, sagte die FDP. Die SPD be-
tonte, dass der Landkreis bereits an den Touristischen Arbeitsge-
meinschaften (TAG) beteiligt sei. Mehrheitlich wurde der Antrag der
Christdemokraten zurückgewiesen.

Kreis-Fuhrpark wird überprüft
Einsparpotenziale im Fuhrpark des Landkreises sollen ausgelotet
werden. Das beantragten die Grünen, die anderen Fraktionen
stimmten dem mehrheitlich zu. Dabei soll auch der mögliche Um-
stieg auf E-Autos berücksichtigt werden.

Energiekonzept für Kreis-Gebäude
Ein Energiekonzept für kreiseigene Liegenschaften wird jetzt erstellt.
Der Vorschlag geht auf einen Antrag der Grünen zurück und wurde
mehrheitlich abgenickt. Zur Reduzierung des Energieverbrauchs lie-
gen mittlerweile Zahlen vor, daraus müsste, so die Grünen, die Erstel-
lung eines Konzepts folgen. Das Ziel seien weitere Einsparungen und
das Anstreben von Klimaschutzzielen. (ren)

vergangenen Jahren eine stabi-
le Entwicklung gezeig, heißt
es. „Das Baunataler Unterneh-
men bearbeitet von Audi über
BMW bis Mercedes-Benz Bau-
teile für nahezu alle namhaf-
ten Hersteller und profitiert
von einem stark wachsenden
Markt im Leichtbaubereich.“

So seien allein in Baunatal
aktuelle rund ein Dutzend Pro-
jekte in der Startphase, heißt
es weiter. Eine eigens gebaute
vierte Produktionshalle sei be-
reits komplett ausgelastet. Des-
halb verstärke Finoba seine
Mitarbeiterzahl.

Ermöglicht wird diese
positive Entwicklung laut
Voigt durch die gute Zu-
sammenarbeit mit dem
Personaldienstleister Per
Tempus. Das Kasseler Un-
ternehmen vermittele
überdurchschnittlich vie-
le seiner Arbeitnehmer in
feste Beschäftigungsver-
hältnisse. Per Tempus
stellt Kunden unter ande-
rem Fachkräfte aus dem
Bereich Metall, Elektro,
Lagerlogistik sowie dem
Handwerk zur Verfügung.
(sok)

BAUNATAL. Der Automobilzu-
lieferer Finoba Automotive aus
Baunatal-Hertingshausen über-
nimmt 86 Leiharbeiter auf fes-
te Stellen. Das teilte das Unter-
nehmen am Mittwoch mit. Bis
zum Jahresende sollen 20 wei-
tere Leiharbeiter einen festen
Job bekommen.

Die Übernahme der Zeitar-
beiter von dem Personaldienst-
leister „On-Site-Management
von Per Tempus“ wird von Fi-
noba in einer Pressemitteilung
von Personalchef Stefan Voigt
mit der guten Auftragslage be-
gründet. Finoba habe in den

Finoba übernimmt 86 Leiharbeiter
Gute Auftragslage beim Automobilzulieferer in Hertingshausen sorgt für den Zuwachs

Viel Arbeit bei Finoba: Das Unterneh-
men übernimmt 86 Leiharbeiter auf
feste Stellen. Archivfoto: Fischer/nh

metern“, sagt Dirk Formann
von der Gemeinde Söhrewald.
Für Radfahrer sei das kaum
zumutbar gewesen. Es wurde
Kalkschotter aufgebracht,
nach dem Winter solle eine
Walze darüber rollen und den
Weg so komplett ebenerdig
machen. Der Weg führt unter
anderem zum Fernradweg R1
(Fuldaradweg).

Kreis hilft Kommunen
Die finanziellen Mittel der

Gemeinde seien begrenzt, sagt
Steisel. Das Geld, um dieses
Teilstück wieder in Ordnung
zu bringen, hätte die Gemein-
de allein nicht gehabt. Des-
halb ist er dankbar für die Un-
terstützung durch den Land-
kreis. Der hilft derzeit fahrrad-
freundlichen Kommunen mit
insgesamt 50 000 Euro für
kleinere Arbeiten oder Pla-
nungen.

Seit anderthalb Jahren ist
der Kreis auch Mitglied der AG
Nahmobilität Hessen, die das
Land ins Leben gerufen hat.
Die Hoffnung ist, dass auf die-
sem Weg weitere Projekte in
Nordhessen angestoßen wer-
den können. (ren)

SÖHREWALD. Die Radwege-
verbindung zwischen den
Söhrewälder Ortsteilen Wat-
tenbach und Eiterhagen wur-
de verbessert. Für die Arbeiten
am Grundweg hatte der Land-
kreis Kassel gut 8500 Euro zur
Verfügung gestellt, rund 6200
Euro steuerte
die Gemeinde
bei. „Das ist
ein Schlüssel-
weg in der
Söhre“, sagt
Bürgermeister
Michael Steisel
(SPD). Nicht
nur für Einhei-
mische, sondern auch für Tou-
risten sei er von Bedeutung.

Etwa einen Kilometer lang
ist das Stück, das jetzt ausge-
bessert wurde. Die Banketten
am Weg sind jetzt deutlich fla-
cher als vorher. Nun könne
sich kein Wasser mehr auf
dem Weg sammeln und ihn
auswaschen, sagt Steisel. Das
Wasser kann in die angren-
zenden Wiesen ablaufen.
Auch ist der Radweg jetzt auf
der kompletten Breite befahr-
bar. „Bisher gab es Höhenun-
terschiede von bis zu 15 Zenti-

14 700 Euro
fließen in Radweg
Landkreis und Gemeinde Söhrewald besser aus

Michael
Steisel


