
e-paper für: 10035903

An Ahne, Espe und Fulda Montag, 11. Oktober 2010KLN

ESPENAU. Gleich zwei Anläs-
se gibt es für die Menschen in
Espenau, am Samstag, 16. Ok-
tober, die Feuerwache in der
Neuen Mitte zu besuchen. Mit
einem Tag der offenen Tür ab
11 Uhr stellt sich die Wehr
den Besuchern vor und hat
zur Unterhaltung ein reichhal-
tiges Programm zusammenge-
stellt. Außerdem stellt die
Wehr ein neues Löschfahr-
zeug offiziell in Dienst. Dies
wird gleich zu Beginn ab 11
Uhr geschehen.

Neues Fahrzeug
Die Anschaffung des neuen

Löschfahrzeugs stelle eine
wichtige Maßnahme zur Mo-
dernisierung und zur Sicher-
stellung des Brandschutzes in
der Gemeinde dar, betont die
Wehr.

Ab 13.30 Uhr stellt sich die
Espenauer Wehr den Besu-
chern vor. Die Fahrzeuge wer-
den präsentiert, die Feuerwa-
che kann besichtigt werden.
An einem Infostand klärt der
Landkreis Kassel über den
Brandschutz auf. Eine Einsatz-
übung vermittelt den Besu-
chern die praktische Arbeit
der Wehr. Zur Stärkung ste-
hen Kaffee und Kuchen, eine
warmeMahlzeit und Getränke
bereit. (mic)

Espenauer
Wehr stellt
sich vor
Tag der offenen Tür
mit Einsatzübung

entfernte Behelfshaltestelle
an der Einmündung Stifter-
Straße an.

In rund zwei Wochen müs-
sen sich die Autofahrer auf der
Brüder-Grimm-Straße auf Sla-
lom einstellen: Zwischen Fest-
platz und Adalbert-Stifter-
Straße wird der Verkehr von
der jetzigen Fahrbahn auf eine
Behelfspiste umgeleitet. Dort
werden momentan noch neue
Kanäle verlegt.

So gelingt es, dass die
Grimm-Straße ausgebaut wer-
den und der Verkehr dennoch
weiterrollen kann. (pdi)

Autofahrer, sondern auch die
Fußgänger auf Umwege ein-
stellen. Denn auch die Fuß-
gängerunterführung unter
der Brücke ist gesperrt. Die
Anwohner brauchen daher
ein paar Minuten länger,
wenn sie die City - über den
Zebrastreifen an der Einmün-
dung der Adalbert-Stifter-Stra-
ße - erreichen wollen. Betrof-
fen sind dabei auch die Be-
wohner eines nahegelegenen
Altenheims. Für die Fahrgäste
ändert sich wenig. Statt der
Haltestelle Rathaus fahren die
Busse die nur wenige Meter

ße nur noch aus Richtung
Espenau stadteinwärts befahr-
bar. Denn die Brücke in Höhe
des Rathausplatzes muss ver-
stärkt und verbreitert werden,
damit neben den Autos auch
die Tram dort Platz findet. Der
Fahrbahnquerschnitt wird ins-
gesamt breiter, einen Meter
haben die Anlieger an der
stadtauswärtigen Seite der
Grimm-Straße dafür von ihren

Grundstücken für
den Straßenbau
verkauft.

Die Autofahrer
werden über die
Adalbert-Stifter-
Straße zur From-
mershäuser Stra-
ße umgeleitet.
Man habe lange
mit den Ge-
schäftsleuten dis-
kutiert, ob das nö-
tig sei. „Sicherheit
ist nicht verhan-
delbar“, sagt Ger-
ber. Autos und
Bagger brauchen
Sicherheitsab-
stand. Eine Zu-
fahrt zum Ein-
kaufszentrum ist
am Grillzentrum
möglich.

Bis Ende des
Jahres müssen
sich nicht nur die

Großen und Ganzen habe sich
nach „einem etwas holprigen
Start“ die Umleitung im Zuge
des weiteren Baus der Stra-
ßenbahntrasse aber schon gut
eingespielt, sagt Achim Ger-
ber, Bauleiter bei der Kasseler
Verkehrsgesellschaft (KVG).

Seit einerWoche ist die Brü-
der-Grimm-Straße im Ab-
schnitt vor der Einmündung
auf die Frommershäuser Stra-

VELLMAR. Einige Autofahrer
zögern noch, wenn sie hinter
dem Grillzentrum in Vellmars
City plötzlich Umleitungs-
schilder und Bagger sehen
und kehren um, weil sie das
Nadelöhr zu spät bemerkt ha-
ben. Selten mogelt sich einer
dennoch auf der einspurigen
Fahrbahn der Brüder-Grimm-
Straße in der verbotenen Rich-
tung stadtauswärts durch. Im

Nadelöhr bis Jahresende
Bau der Tramlinie in Vellmars City: Autofahrer und Fußgänger müssen sich umstellen

Trotz Baustelle fließt der Verkehr: An der Brüder-Grimm-Straße kurz vor der Rathaus-Haltestelle werden Kanäle verlegt (ganz links).
Daneben ist schon das Schotterbett für die Behelfspiste vorbereitet. Dort rollen Autos, wenn die Straße (rechts) ausgebaut wird.

Verboten: Das Auto rechts ist in
den Gegenverkehr geraten.

Bis Jahresendeunpassierbar: DieUnterführung zur City istwegender geplanten
Verbreiterung der Brücke für Fußgänger gesperrt. 3 Fotos: Dilling

VELLMAR. Heute fällt der
Startschuss für die vorberei-
tenden Arbeiten im letzten
Bauabschnitt der Regiotram:
Wegen einer Baumfällaktion
auf der Landesstraße 3386
wird diese Straße für den Ver-
kehr in Richtung Espenau ab
heute Morgen, 7 Uhr, bis Mitt-
woch, 13. Oktober, zwischen
Nordstraße und Kollostraße
gesperrt. Autofahrer können
auf die Frommershäuser Stra-
ße ausweichen. Die Buslinie
46 fährt wegen der Sperrung
ab Vellmar-Rathaus die Halte-
stellen Mittelstraße, Klinik
und Mönchehofer Straße an,
die auch von der Linie 45 ange-
steuert werden. Die Haltestel-
le Kasseler Höhe (Richtung
Espenau) wird während der
Sperrung nicht angefahren.

Nach den Worten von KVG-
Bauleiter Achim Gerber wer-
den ausschließlich Bäume ent-
lang der stadteinwärtigen
Fahrbahn der Landesstraße ge-
fällt. Im Bereich des Grünstrei-
fens muss Platz für das Gleis-
bett der Tram geschaffen wer-
den. Wie viele Bäume geopfert
werden müssten, stehe noch
nicht fest. Auf der gegenüber-
liegenden Seite (stadtaus-
wärts) wolle man im Zuge des
Straßenumbausmöglichst alle
Bäume erhalten.

Die Tramstrecke soll bis
zum Spätsommer nächsten
Jahres fertig werden. (pdi)

Fällarbeiten:
Sperrung
ab heute
Zwischen Nordstraße
und Kollostraße
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AHNATAL.Wegen der Kirmes
in Weimar kann der Raiffei-
senplatz vor dem Bahnhof von
Dienstag, 12. Oktober, bis ein-
schließlich Montag, 18. Okto-
ber, nicht von der Linie 49 an-
gefahren werden. Darauf
weist die KVG hin.

Die Busse fahren deshalb ab
Haltestelle „Böllhöfe“ über
Dörnbergstraße, Baumgarten-
weg, Bühlweg und Elfbuchen-
straße. Eine Ersatzhaltestelle
„Weimar Bahnhof“ wird am
Ende der Elfbuchenstraße,
kurz vor der Einmündung
Dörnbergstraße, eingerichtet.
(mic)

Kirmes in
Weimar: Bus
wird umgeleitet

node, sah dies als eine beson-
dere Herausforderung für alle

Kirchenge-
meinden. „Es
ist ein Skan-
dal, dass es in
unserer Wohl-
standsgesell-
schaft immer
mehr Arme
gibt. Mindes-
tens 11,5 Mil-
lionen Men-

schen in Deutschland leben
unter der Armutsgrenze. Und
arme Menschen haben arme
Kinder“, zitierte er Bischof
Prof. Dr. Martin Hein. Die Kir-
chengemeinde könne in die-
sem Kontext eine wesentliche
Rolle spielen. Ärmere Men-
schen seien in vielen christli-

VELLMAR. Ein Leben in stän-
diger Unsicherheit und ohne
das, was für viele Menschen
selbstverständlich ist - in Euro-
pa sind fast 84 Millionen Men-
schen akut armutsgefährdet.
Armut und soziale Ausgren-
zung war das Thema der Kreis-
synode des evangelischen Kir-
chenkreises Kaufungen, zu
der Dekanin Carmen Jelinek
in das Gemeindehaus der Jo-
hanneskirchengemeinde in
Vellmar eingeladen hatte.

Die Europäische Union hat
das Jahr 2010 zum Europäi-
schen Jahr zur Bekämpfung
von Armut und sozialer Aus-
grenzung deklariert. Pfarrer
Gerd Bechtel, Geschäftsführer
des Diakonischen Werkes Kas-
sel und Referent der Kreissy-

Kirche muss sich Armen öffnen
Kreissynode des evangelischen Kirchenkreises Kaufungen zur sozialen Ausgrenzung

chen Gemeinden in Deutsch-
land wenig oder gar nicht
sichtbar. „Ihr gehört nicht zu
uns, bleibt deswegen fort.“ So
oder ähnlich werde teilweise
den betroffenen Menschen be-
gegnet. Auch an Blicken oder
Gesten der Gemeindemitglie-
der werde dieses bedauerlich
oft deutlich.

„Vor diesem Hintergrund
sehe ich Handlungsmöglich-
keiten und Notwendigkeiten
für die Kirchengemeinden“,
sagte Bechtel. Sind alle Berei-
che der Gemeindearbeit auch
für Menschen mit wenig Geld
einladend? Diese Frage sollte
sich jede Gemeinde stellen
und Projekte zur Verbesse-
rung der Teilhabe und des Zu-
sammenlebens entwickeln.

Zudem gelte es, benachteiligte
Menschen in Gespräche mit-
einzubeziehen. „Christen so-
wie Kirche und Diakonie als
Institution stehen bei der Ar-
mutsbekämpfung in besonde-
rer Weise in der Pflicht“, be-
tonte Bechtel. „Die Hinnahme
von unfreiwilliger Armut in
der Gesellschaft stellt ein ge-
sellschaftliches wie individu-
elles Versagen vor Gottes An-
gesicht und seinen Geboten
dar.“ Die Gesellschaft verfüge
über ein in der Geschichte der
Menschheit nie da gewesenes
Ausmaß an Ressourcen. „Des-
wegen gibt es keine Entschul-
digung, unzureichende Teil-
habe und Armut nicht ent-
schieden überwinden zu wol-
len.“ (zms) Archivfoto: Breiter

Carmen
Jelinek

VELLMAR. Das Vellmarer Ak-
tionsbüro sucht ehrenamtli-
che Mitarbeiter, die einmal
oder zweimal die Woche, je-
weils dienstags und donners-
tags, von 14 bis 15.30 Uhr die
Grundschüler bei ihren Haus-
aufgaben betreuen.

Außerdem organisiert das
Vellmarer Aktionsbüro diens-
tags von 10 bis 11.30 Uhr ein
Treffen zum Bewegungs- und
Gedächtnistraining. Teilneh-
mer sollen bequeme Kleidung
und Schuhe mitbringen. (jmo)

Informationen und Anmel-
dung: Aktionsbüro im Vellma-
rer Rathaus, Rathausplatz 1, 4.
Etage, Zimmer 400, Tel. 0561/
8292172 oder per E-Mail an
aktionsbuero@vellmar.de

Aktionsbüro
sucht Helfer für
Hausaufgaben

ESPENAU. Die Nachbar-
schaftshilfe Espenau lädt zur
letzten Kaffeefahrt ein. Be-
ginn ist Mittwoch, 13. Okto-
ber, um 14 Uhr. Das Reiseziel
wird nicht verraten. Zusteig-
möglichkeiten sind die Bäcke-
rei Funk, Apotheke/Alte Post
Hohenkirchen, Busunterneh-
men Frölich Reisen und die
Haltestelle Schäferberg. (jmo)
Anmeldung nur noch heute:

Marie-Luise Schau, Tel. 05 61/
92 06 14, Rena Bertram, Tel.
05 61/10 64, Walter Erdbories,
Tel. 05 61/24 65.

Kaffeefahrt zu
unbekanntem
Reiseziel


