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Förderverein Neue Herkulesbahn Kassel e.V.

Kassel, 17.06.2015

Der Förderverein Neue Herkulesbahn Kassel e.V. hat bei seiner Jahreshauptversammlung 2015 einen
neuen Vorstand gewählt. Aus diesem Grund startet das Team um den 1. Vorsitzenden Hermann
Rabenstein mit neuem Schwung zur Verwirklichung seiner Ziele.
Wir laden
n Sie ein, uns zu unterstützen und mitzuhelfen, gemeinsam ein echtes nachhaltiges Konzept
für die Annäherung an unser Weltkultererbe Bergpark Wilhelmshöhe zu entwickeln und umzusetzen.
Unser Kernstück ist der Aufbau einer Straßenbahnstrecke auf der Trasse der alten Herkulesbahn, die
in das Netz der Kasseler Straßenbahn integriert ist. Damit schaffen wir eine zukunftsfähige und nachhaltige Verkehrsanbindung, die spürbare Entlastungen für den Straßenverkehr und die ParkplatzParkplatz
situation bringen wird.
Unsere Idee wendet sich heute an alle Teilnehmer (m/w) dieser Versammlung.
Versammlung Helfen Sie mit und
unterstützen Sie mit Ihren Ideen ein Gesamtverkehrskonzept,
Gesamt
das unserem Stadtteil und dem Weltkulturerbe gerecht wird.
Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass die
die gegenwärtige Situation mit regelmäßig überlasteüberlaste
ten Parkplätzen und Straßenrändern – nicht nur an den Tagen mit Wasserspielen – bald der
Vergangenheit angehört und dass jeder, der nach Kassel kommt, egal ob mit dem Auto, der Bahn
oder dem Flugzeug, entspannt
pannt zum Bergpark, Schloss Wilhelmshöhe oder direkt zum Herkules
gelangt.
Die UNESCO spricht davon, dass schon die Annäherung an ein Weltkulturerbe angemessen sein soll.
Helfen Sie mit, dass dieses Ziel noch erweitert werden kann.
Schauen Sie sich regelmäßig
elmäßig auf unserer Internetseite um. Wir führen seit 2003 ein Archiv über alle
Entwicklungen rund um den Bergpark und dokumentieren insbesondere die Verkehrssituation.
Gerne diskutieren wir mit Ihnen über Ihre und unsere Vorstellungen. Unser Vorstand freut
fre sich auf
Einladungen zu runden Tischen, Sitzungen und anderen Veranstaltungen.
Auf der Rückseite zeigen wir einige Bilder der aktuellen Situation, die wir gemeinsam verbessern
wollen und Ideen, wie es bald sein könnte.
Und nicht zuletzt: Ganz aktuell haben zwei Kasseler Schüler mit Ihrer Vorschlag des Wiederaufbaus
der Herkulesbahn einen Wettbewerb der Uni Kassel gewonnen. Den Artikel aus der HNA liefern wir
Ihnen gern mit.
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„1100 Jahre
Ja
Kassel - 110 Jahre Herkulesbahn“ – Offizielles Jubiläumsprojekt 2013

Von der nicht angemessenen Annäherung an ein Weltkulturerbe…

… zu nachhaltigen Konzepten für eine Entlastung der Verkehrswege, eine Aufwertung des Kurbezirks
Bad Wilhelmshöhe und einer Steigerung der Lebensqualität:
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