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ESPENAU. Wertvollen
Schmuck stahlen bei einem
Einbruch in ein Wohnhaus
unbekannte Täter am vergan-
genen Wochenende am Die-
melweg in Hohenkirchen. Be-
vor die Einbrecher das Haus
wieder verließen, randalier-
ten sie, tranken den Schnaps
des Bewohners und setzten
anschließend seinen Keller
unter Wasser. Nach Angaben
des Opfers flossen 50 Kubik-
meter Wasser in den Keller.
Dabei entstand ein Schaden
von 20 000 Euro.

Nachdem die Täter sämtli-
che Zimmer durchwühlt hat-
ten, ließen sie neben einem
Computer und zwei tragbaren
Siemens-Telefonen mit Fest-
station auch hochwertigen
Schmuck wie einen Brillant-
ring und ein Feuerzeug von
Cartier mitgehen. Den Wert
des Diebesguts schätzt der Ei-
gentümer auf 10 000 Euro.

Nach Erkenntnissen der Po-
lizei waren die Täter über den
Keller in das Haus eingebro-
chen. Zudem müssen sie von
der Abwesenheit des Bewoh-
ners übers Wochenende ge-
wusst haben.

Hinweise an das Polizeiprä-
sidium Nordhessen unter
05 61/91 00. (jmo)

Teurer
Schmuck
gestohlen
Täter verursachten
30 000 Euro Schaden

An Ahne, Espe und Fulda Dienstag, 23. November 2010KLN

Kommentar

Viele Fragen
noch offen

D ass die Regenbogen-
kreuzung in Obervell-
mar zu denjenigen in

der Region mit den längsten
Wartezeiten gehört, ist unbe-
stritten. Über einen Kreisel
nachzudenken, ist deswegen
grundsätzlich nicht falsch.

Aber bevor ernsthaft über
ein Millionen-Projekt disku-
tiert werden kann, müssen
zentrale Fragen geklärt wer-
den: Ist die Stadt Vellmar wil-
lens und finanziell in der Lage,
die Gaststätte Regenbogen zu
kaufen? Ist ein fünfarmiger
Kreisel dort überhaupt reali-
sierbar? Und: Rechnen sich
am Ende die im Vergleich zu
Standard-Kreiseln deutlich hö-
heren Investitionskosten für
einen fünfarmigen Kreisel?
Sinken Lärm- und Abgasbeläs-
tigung und wenn ja, in wel-
chem Maß? Dazu braucht man
aktuelle Daten über die Ver-
kehrsbewegungen.

Schließlich darf bei dieser
neuerlichen Diskussion eines
nicht vergessen werden: Die
Regenbogenkreuzung ist kein
Gefahrenschwerpunkt. Unfäl-
le mit Schulkindern, die diese
Kreuzung regelmäßig passie-
ren, gab es in jüngster Zeit
nicht - nur ungeduldige Auto-
fahrer, die länger warten müs-
sen. swe@hna.de

Stefan
Wewetzer
über die Dis-
kussion zur
Regenbogen-
kreuzung

ergaben in der Ortslage Ober-
vellmar im Bereich der Ein-
mündung der Landesstraße
auf die B 7 insgesamt 14 000
Fahrzeuge, im Bereich der
Harleshäuser Straße am Oster-
berg in Richtung Kassel an der
Ortsgrenze 10 200. Dazu kom-
me, dass die optimierte Am-
pelregelung „trotz gewisser
Behinderungen in den Spit-
zenzeiten funktioniert“.

Während der Kreisel in die
Zuständigkeit des ASV fällt,
müssten Kauf und Abriss des
Regenbogens von der Stadt
Vellmar finanziert werden.
Bürgermeister Dirk Stochla
bestätigte gestern Kontakte zu
den Eigentümern und sagte:
„Wenn sich die Chance ergibt,
in diesem Bereich etwas zu re-
geln, werden wir dies als Stadt
versuchen.“

Dass die Gaststätte Regen-
bogen nicht der einzige
Knackpunkt für den Bau des
Kreisels an der Kreuzung von
Landes- und Kreisstraße ist,
darauf wies Reinhold Rehbein
vom Amt für Straßen- und
Verkehrswesen hin. Sein Amt
ist zuständig für ein solches
Projekt. Da der fünfte Ast
nicht so leicht anzubinden sei,
wäre die Umsetzung des Krei-
sel-Projekts eine „sehr auf-
wendige und teure Angelegen-
heit“. Ohne Kosten für einen
möglichen Kauf und Abriss
des Gebäudes rechnet Reh-
bein für die Verlegung der
Straßen und die Erneuerung
der Versorgungsleitungen mit
einer Investitionssumme von
„knapp einer Million Euro“.

Das Problem: Ein fünfarmi-
ger Kreisel könne nur funktio-
nieren, wenn der fünfte Ast
„eine deutlich untergeordnete
Funktion“ im Kreisel einneh-
me. Als Beispiel nannte Reh-
bein einen bestehenden Kreis-
verkehr, in dem der fünfte Ast
die Zufahrt zu einer Automeis-
terei bilde, die täglich gerade
mal 50 bis 60 Autos nutzten.

Das dürfte mit der Heckers-
häuser Straße nur schwer
funktionieren. Auf der Grund-
lage einer Verkehrszählung
von 1998 hochgerechnet, be-
fahren laut Rehbein täglich
zwischen 4500 und 5000 Au-
tos die Heckershäuser Straße.
Zählungen aus dem Jahr 2005

Thema in ihrer jüngsten Klau-
surtagung diskutiert hat. Der
Anlass: Nach Angaben der
Christdemokraten habe die
Familie Regenbogen, der das
Haus gehört, den Magistrat in
einem Brief vom 27. Oktober
von ihren Verkaufsabsichten
informiert. Die Gaststätte galt
bislang als Haupthindernis für
den Bau eines Kreisels, da nur
über dieses Grundstück der
fünfte Arm des Kreisverkehrs,
nämlich die Heckershäuser
Straße, direkt an den Kreisel
angebunden werden kann.

„Die Umgestaltung
stärkt den Standort
und reduziert die
Lärm- und Abgasbeläs-
tigung spürbar.“

BURKARD MÜLLER
FRAKT IONSCHEF

Zusammen mit einem ex-
ternen Büro habe die CDU ei-
nen Vorschlag erarbeitet, wie
der Kreisel umgesetzt werden
könne, erklärte Fraktionschef
Dr. Burkard Müller. Längere
Rückstaus in die angrenzen-
den Straßen dürften „mit der
Umsetzung dieser Maßnahme
der Vergangenheit angehö-
ren, die Umgestaltung stärkt
den Standort und reduziert
die Lärm- und Abgasbelästi-
gung spürbar“, betonte Mül-
ler.

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Einen erneuten
Vorstoß zum Bau eines Krei-
sels an der sogenannten Re-
genbogenkreuzug in Obervell-
mar unternimmt die Vellma-
rer CDU, nachdem sie dieses

Gaststätte als Hindernis
„Regenbogen“ steht zum Verkauf: Vellmarer CDU bringt Kreisel wieder ins Spiel

Belebte Kreuzung: Seit Jahren wird beim Thema Regenbogenkreuzung über den Bau eines Kreisels diskutiert, um die Abläufe zu opti-
mieren. Ein zentrales Hindernis könnte bald beseitigt sein: Die Gaststätte Regenbogen (links) steht zum Verkauf. Foto: Wewetzer

Problemzone Regenbogenkreuzung: So könnte ein Kreisel am
Ende aussehen. Quelle: CDU Vellmar/nh

ein, nach dem Ausbau des
Flughafens werden auf dieser
Strecke die Lkw ja zuneh-
men.“

„Hoffentlich wird der
Fluch(t)hafen durch diese poli-
tische Entscheidung nicht
noch teurer“, schreibt Maut-
gegner. „Macht offensichtlich
nichts, es sind ja ausreichend
Steuerzahler da. Die Auswei-
tung auf Land- und Kreisstra-
ßen lässt nicht auf sich warten.
Ist denn die Politik nur noch
auf Abzocke der Bürger aus?“

„Da darf sich der Baustellen-
verkehr zum offiziell gedulde-
ten ,Fluchplatz’ ruhig noch-

VELLMAR / ESPENAU. Im In-
ternet diskutiert wurden nach
unserem Bericht die Pläne der
Bundesregierung, ab Juli 2011
auf ausgewählten vierspuri-
gen Bundesstraßen Lkw-Maut
zu erheben. Betroffen wären
nach HNA-Informationen
auch die sieben Kilometer auf
der B 7/B 83 von der Stadtgren-
ze Kassel bis zum Abzweig
Espenau-Schäferberg.

„Für die Speditionen ist die
Maut nur ein durchlaufender
Posten“, schreibt anonym.Die-
ser wird dann auf alle Artikel
des täglichen Lebens umge-
legt. „Mir fällt sofort Calden

„Eine Steuer für alles“
Online-Diskussion zu geplanter Maut auf B 7 bei Vellmar

mals per Maut verteuern - zah-
len ja sowieso die EU und die
Landesregierung, sagt Genos-
senboss.

„Weg mit dem Steuerwirr-
warr und eine Steuer für alles -
das ist wenigstens transpa-
rent“, meint Maut für Lkw,
„oder ist das nicht ge-
wünscht?“ (swe)
Im Internet ist es üblich,

Spitznamen zubenutzen. Die E-
Mail-Adressen sind der Redak-
tion bekannt.

Was sagen Sie zu diesem
Thema?Diskutieren Siemit
auf www.hnawatch.de

VELLMAR. Die Preisträger des
Vellmarer Blumenschmuck-
wettbewerbs werden in einer
Feierstunde am Donnerstag, 2.
Dezember, im Bürgerhaus
Obervellmar geehrt. Die Ver-
anstaltung beginnt um 19
Uhr.

Bei mehreren Rundgängen
hat eine kompetente Jury in
diesem Jahr die diversen Ob-
jekte in verschiedenen Kate-
gorien begutachtet. Das reich-
te vom Steingarten bis zum
blühenden Vorgarten. An die-
sem Abend werden alle Objek-
te während eines Dia-Vortrags
vorgestellt. (swe)

Preisträger
werden
vorgestellt

VELLMAR. Ein Adventskon-
zert gibt die Musikschule
Chroma am Sonntag, 28. No-
vember, ab 19 Uhr in der evan-
gelischen Kirche Niedervell-
mar. Es spielt das Kammeror-
chester unter der Leitung von
Gerhard Förster. Als Solist fun-
giert Frank Severin.

Geboten wird den Besu-
chern in diesem Konzert für
Trompete und Orchester Mu-
sik von Albinoni und ein Con-
certo grosso von Corelli. Der
Eintritt ist frei. (swe)

Musikschule
gibt Konzert
in der Kirche

    
    

    

     
     
      
   
      
     

    

 
    
    
   
   

     
     

    
    
      

  
    

         
          


