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An Ahne, Espe und Fulda Montag, 13. Dezember 2010KLN

Großbaustelle: Der Blick vomDachdes Rathauses zur Brüder-Grimm-Straße. Rechts vomKran ist dieUnterführung zu sehen, die zurzeit
verbreitert wird. Rechts geht der Blick die Straße hinunter in Richtung Hallenbad-Kreuzung. Fotos: Wewetzer

Achim Gerber von der KVG.
Im Dezember habe man bis
auf wenige Ausnahmen an der
Bahnstrecke praktisch nicht
mehr arbeiten können.

Das bedeutet: Gerade so
wichtige Bauabschnitte wie
die Fertigstellung der „neu-
en“, aus Fahrtrichtung Hallen-

kehrssituation mit den vielen
Umleitungen ein bisschen zu
entspannen. Jetzt macht der
frühe Wintereinbruch mit
Frost und Schnee den ambitio-
nierten Planungen einen
Strich durch die Rechnung:
„Der Winter hat uns kalt er-
wischt“, sagt Bauingenieur

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Ein strammes Pro-
gramm hatte sich die KVG vor-
genommen, um den Straßen-
bahnbau in Vellmar voranzu-
treiben. Einige Teilbereiche
sollten bis Weihnachten abge-
schlossen sein, um die Ver-

Tram ganz kalt erwischtTram ganz kalt erwischt
Straßenbahn-Projekt auf Vellmars Brüder-Grimm-Straße geht in die Winterpause

bad ein Stück nach rechts ver-
legten Brüder-Grimm-Straße
müssen bis zum neuen Jahr
warten. Ende November konn-
te dort gerade noch die erste
von drei Asphaltschichten ge-
legt werden, dann war
Schluss. Dasselbe gilt für die
Kreuzung am Hallenbad, die
ebenfalls brachliegt. Für die
Vellmarer bedeutet dies: Sie
müssen weiterhin mit der Ein-
bahnstraßenregelung auf die-
sem Abschnitt der Brüder-
Grimm-Straße leben.

Zumindest ein Fünkchen
Hoffnung besteht dafür, dass
die Unterführung in Höhe des
Rathausplatzes vor Weihnach-
ten wieder begehbar wird. Bei
einem Ortstermin nächste
Woche wollen KVG und die
Stadt Vellmar entscheiden, ob
möglicherweise ein schmaler
Streifen freigegeben werden
kann. Was noch vor dem Win-
tereinbruch geschafft wurde,
ist die Fertigstellung des 170
Meter langen Abwasserkanals
vom früheren Lehrerpark-
platz der Ahnatalschule bis
zur Zufahrt Parkdeck, der un-
terirdisch verlegt wurde.

Am 22. Dezember geht’s
laut Gerber beim Vellmarer
Tram-Projekt endgültig in die
Winterpause. Am 17. Januar
sollen die Arbeiten wieder
starten - wenn das Wetter mit-
spielt.

Alles ruhig: Auch die Kreuzung amHallenbad - hier der Blick hinauf über die neue Trasse der Brüder-
Grimm-Straße an der Heilig-Geist-Kirche vorbei - wird erst im nächsten Jahr fertiggestellt.

AHNATAL. „Kaum ein Thema
hat die Menschen in Ahnatal
in den letzten Jahren so be-
wegt“, meinte Harald Kruppa
zum neuen Kreisel Rasenallee
und zur Kritik an seiner Ver-
kehrssicherheit. Der SPD-Frak-
tionschef stellte in der jüngs-
ten Sitzung der Gemeindever-
tretung einen Antrag vor, auf
den sich alle Fraktionen ver-
ständigt hatten.

Darin wird der Gemeinde-
vorstand aufgefordert, sich bei
den zuständigen Stellen mit
Nachdruck für die Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit
vor allem für Fußgänger ein-
zusetzen. Dabei seien insbe-
sondere folgende Möglichkei-
ten zu prüfen: der Bau von Ze-
brastreifen mit zusätzlicher
Beleuchtung, ein verschärftes
Tempolimit von maximal 50
km/h und die Einrichtung von
Fußgänger-Bedarfsampeln.

Das Tempolimit sollte nach
den Vorstellungen der Ge-
meindevertreter auf der Ra-
senallee bereits ab dem Bahn-
übergang gelten und auf der
Kreisstraße von Weimar zur
Rasenallee ab der Brücken-
mühle. Außerdem soll der Ge-
meindevorstand prüfen, ob
die Ortstafeln von Heckers-
hausen so versetzt werden
können, dass sich der Kreisel
künftig in der Ortslage befin-
det.

Dies vor dem Hintergrund,
dass das zuständige Amt für
Straßen und Verkehrswesen
Kassel darauf verwiesen hatte,
dass zum Beispiel Zebrastrei-
fen an Verkehrskreiseln au-
ßerhalb geschlossener Ort-
schaften rechtlich nicht mög-
lich seien. (mic)

Höhere
Sicherheit
gefordert
Antrag der Fraktionen
zum Kreisel Rasenallee

CALDEN. Der Anteil der klei-
nen Gemeinde Calden am Aus-
bau des Flughafens wird Ge-
genstand der Gemeindevertre-
tersitzung am heutigen Mon-
tag, 13. Dezember, sein.

Mit dem korrigierten Inves-
titionsvolumen von 151 Mil-
lionen Euro auf nunmehr 225
Millionen Euro ist der Anteil
der Gemeinde von sechs auf
sieben Millionen Euro gestie-
gen. In Gesprächen mit dem
Land Hessen wurde eine Son-
dervereinbarung ausgehan-
delt, wonach die Gemeinde
die Mehrkosten nicht in einer
Summe und nicht sofort zu
zahlen habe. Gekoppelt sei die
Zahlung an das Gewerbesteu-
ereinkommen der Gemeinde.
Dem konkreten Vorschlag
müssen die Fraktionen nun
zustimmen.

Mitglied im Zweckverband
Über die Mitgliedschaft der

Gemeinde Calden im Zweck-
verband Raum Kassel soll
ebenfalls am Montag abge-
stimmt werden. Die Gemein-
de will über diesen Weg die
Entwicklung des Gewerbege-
bietes am Flughafenstandort
auf breitere Schultern vertei-
len. Das Thema sei eine inter-
kommunale Aufgabe, die von
einer kleinen Kommune wie
Calden nicht allein gestemmt
werden könne.

In der Mehrzweckhalle
Die Gemeindevertretersit-

zung in Calden beginnt am
heutigen Montag, 13. Dezem-
ber, um 20.30 Uhr in der
Mehrzweckhalle Calden an
der Weserstraße. (ant)

Es geht um
die Kosten
am Flughafen

40-jährige Treue zur Ortsgrup-
pe geehrt. Diese hat momen-
tan 71 Mitglieder. (pdi)

ten Volland erhielten das Ver-
dienstabzeichen der DLRG in
Bronze. Hans Groß wurde für

vor Kurzem Polizeihelfer. Hel-
mut Hering, Hans Strittmat-
ter, Gerd Wengler und Kars-

Wehren versuchen, noch en-
ger miteinander zu planen.

Die DLRG will sich auch bei
der Gründung eines Förder-
vereins für das Freibad Ih-
ringshausen engagieren. Der
Startschuss für diesen Verein
soll heute, Montag, 13. Dezem-
ber, ab 19.30 Uhr während ei-
ner Versammlung im „Forum“
Ihringshausen fallen.

Ehrenvorsitzender
Die Jahreshauptversamm-

lung ernannte den langjähri-
gen Vorsitzenden und Mit-
gründer der Ortsgruppe, Hans
Strittmatter, zum Ehrenvorsit-
zenden. Der 70-Jährige stand
30 Jahre an der Spitze der
DLRG oder war zweiter Vorsit-
zender. Strittmatter war bis

FULDATAL. Eine positive Bi-
lanz der Zusammenarbeit mit
den Feuerwehren von Sim-
mershausen und Wilhelms-
hausen haben die Mitglieder
der Ortsgruppe Fuldatal der
Deutschen Lebens-Rettungs-
Gesellschaft (DLRG) während
ihrer Jahreshauptversamm-
lung am Wochenende gezo-
gen. Diese solle beim Sattel-
fest und beim Triathlon im
kommenden Jahr weiter ver-
bessert werden, sagte Fried-
helm Volland von der DLRG.

Konkurrenzdenken sei in-
zwischen überwunden wor-
den, meinte Volland weiter.
Beim Rettungsdienst der
Sportveranstaltungen, der von
der DLRG geleitet wird, werde
man in Gesprächen mit den

DLRG und Wehr im Schulterschluss
Nächstes Jahr soll die Zusammenarbeit beim Sattelfest und Triathlon noch enger werden

StützenderDLRG:Hans Strittmatter (vorn links)wurde zumEhrenvorsitzendenernannt,HelmutHe-
ring (vorn rechts) für 50-jährige Treue geehrt. Tobias (links) und Christiane Volland sind zehn Jahre
aktiv. Karsten Volland (Zweiter von links) hat das Verdienstabzeichen in Bronze erhalten. Foto: Dilling


