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An Ahne, Espe und Fulda Montag, 22. November 2010KLN

Straßenbahnbau im Vellmarer Stadtzentrum

trieben. Er wird
übernächste Wo-
che fertig sein. Die
Unterführung, die
für die Brücke ver-
breitert wird, soll
Ende des Jahres
komplett fertig
sein und wieder
geöffnet werden.
• Mittelring bis
Nordstraße: Dort
wird in diesem
Jahr nichts mehr
passieren.
• Kreuzung Nord-
straße bis Kollo-
straße: Dieser Ab-
schnitt ist zurzeit
voll gesperrt. Die
Kanalarbeiten, die
dort laufen, sollen
bis zum Jahresen-
de abgeschlossen
sein. Die Vollsper-

rung wird jedoch bleiben, da
die Fahrbahn je nach Witte-
rung erst im Frühjahr fertig
wird.
• Wendeschleife Kollostraße:
Dies ist eine Baustelle für sich,
die nicht von anderen Fakto-
ren abhängig ist. Erdarbeiten
laufen, im neuen Jahr soll es
dann richtig losgehen.

„Wir haben bis Weihnach-
ten ein strammes Programm“,
sagt Achim Gerber, bevor es
für die Mitarbeiter in die Win-
terpause geht.

bahn geführt. Die komplett
neue Straße in diesem Ab-
schnitt soll ebenfalls bis Weih-
nachten fertig sein. Dann be-
ginnen in diesem Bereich
auch die Gleisbauarbeiten, die
im Frühjahr 2011 abgeschlos-
sen sein sollen.
• Früherer Lehrerparkplatz Ah-
natalschule: Von dort bis zur
Zufahrt Parkdeck wird zurzeit
ein 170 Meter langer Abwas-
serkanal unter der Fußgänger-
unterführung von einer Fach-
firma unterirdisch vorange-

er ist. Wir wollen keine gro-
ßen Winterbaustellen zurück-
lassen“, sagt Gerber dazu.
•Ahnebrücke: Sie wird zurzeit
verbreitert, bekommt einen
2,50 Meter breiten kombinier-
ten Geh- und Radweg. Fertig-
stellung: vor Weihnachten.
• Festplatz bis Adalbert-Stifter-
Straße: Dort wird zurzeit mit
Hochdruck an der „neuen“
Brüder-Grimm-Straße gearbei-
tet. Zurzeit wird der Verkehr
noch provisorisch auf der zu-
künftigen Trasse der Straßen-

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Als Großbaustelle
präsentiert sich zurzeit Vell-
mar - mit Schwerpunkt auf
der Brüder-Grimm-Straße.
Denn das Straßenbahnprojekt
ist im Stadtzentrum angekom-
men. Unternehmen wir eine
imaginäre Fahrt von der Firma
Seebach hinunter zum Fest-
platz, dann hinauf zur Landes-
straße und über die Kreuzung
in Richtung Kollostraße als
Endhaltepunkt der Tram.
Dann präsentiert sich folgen-
der Stand der Bauarbeiten,
den Bauingenieur Achim Ger-
ber von der KVG erläutert:
• Firma Seebach

Dort werden zurzeit die ers-
ten Gleise auf der Brüder-
Grimm-Straße in Richtung
Zentrum verlegt. 100 Meter
liegen schon. Von der Gesamt-
strecke der Bahnverbindung
Kassel - Vellmar von der Wen-
deschleife Holländische Stra-
ße bis zur Kollostraße in Vell-
mar sind damit zwei der insge-
samt vier Kilometer langen
Strecke fertig.
•Obervellmarsche Straße:

Der Abschnitt von der Ober-
vellmarschen Straße bis kurz
vor die Ahnebrücke wird erst
im nächsten Jahr in Angriff ge-
nommen. „Alles, was zurzeit
aufgerissen ist, arbeiten wir
ab, der Rest bleibt erst mal wie

Vellmar als Großbaustelle
KVG mit Hochdruck in der Brüder-Grimm-Straße: Vieles bis Weihnachten fertig

Unbeirrt in Richtung Stadtzentrum: Zurzeit werden die ersten Gleise auf der Brüder-Grimm-Straße ab der Firma Seebach (rechts) in
Richtung Hallenbad verlegt. Damit sind 50 Prozent der Gleise der vier Kilometer langen Gesamtstrecke fertig. 4 Fotos: Wewetzer

Provisorium: Während der Bus in Höhe der Ahnatalschule (rechts) auf der zu-
künftigenBahntrasse fährt,wirdmitHochdruck ander „neuen“ Brüder-Grimm-
Straße (links im Bild) gearbeitet. Sie soll bis Weihnachten fertig sein.

Alltag: Stillgelegte Haltestellen
- wie oben der Rathausplatz -
und Umleitungsschilder prä-
gen zurzeit die Vellmarer In-
nenstadt.

Großkampfplatz Brüder-
Grimm-Straße: Von der Ab-
zweigung der B 83 auf die Brü-
der-Grimm-Straße bis hoch zur
Endhaltestelle Kollostraße
wird bis auf wenige Ausnah-
menmitHochdruck gearbeitet.

Wichtiger Hinweis: Das Schild
signalisiert freie Fahrt zu den
Parkplätzen im Stadtzentrum
und damit zu den Geschäften
am Rathausplatz.

Schon fertig: Die Lehrerparkplätze der Ahnatalschule sind an die Stadtbücherei (rechts) und hinter die Sporthalle verlegt
worden. Die ursprüngliche Fläche an der Brüder-Grimm-Straße wird für die Trasse der Straßenbahn gebraucht. Foto: Brandau

VELLMAR. Im Rahmen des Ta-
ges der Grundschule veran-
staltet die Ahnatalschule in
Vellmar einen Tag der offenen
Tür. Hier können sich Eltern,
Schüler und alle Interessier-
ten am Freitag, 26. November,
von 16 bis 19 Uhr über das
reichhaltige Bildungsangebot
mit einer Vielzahl von Aktivi-
täten informieren.

So wird gleich zu Beginn
der Veranstaltung eine Mathe-
matikaufgabe des Tages ge-
stellt, gegen 18.15 Uhr wird
die Siegerehrung sein. In den
Klassenräumen gibt es Aus-
stellungen der verschiedenen
schulischen Fachbereiche,
Präsentationen, Filmvorfüh-
rungen, Experimente und De-
monstrationen. Außerdem
stellen sich die Musikklassen
ebenso vor wie die Theater-
AG und die Lehrer-Band.

Auch kulinarisch werden
die Besucher versorgt. In der
Teestube warten heiße Ge-
tränke, während es in der Ca-
feteria Snacks und kühle Erfri-
schungen gibt.

In den Räumen 23 und 24
bietet der Fachbereich Haus-
wirtschaft selbst gemachte Le-
ckereien an, während der
Fachbereich Französisch vor
Raum 21 und 22 mit einer Crê-
perie aufwartet.

Neben einem Waffel- und
Kuchenbuffet gibt es engli-
sche Kekse und Tee. Und na-
türlich gibt es auch einen
Stand der Freestyle AG mit ge-
sundem Essen. (pwb)

Experimente
warten auf
Besucher
Tag der offenen Tür
in der Ahnatalschule

AHNATAL. Als „schlafenden
Riesen“ beschreiben Klaus
Fröhlich und Dr. Udo Schlitz-
berger den Hohen Dörnberg
im Naturpark Habichtswald.
Am Mittwoch, 24. November,
wird das Duo ab 19 Uhr in der
Weimarer Helfensteinschule,
Schulstraße 14, über die Ge-
heimnisse der höchsten Erhe-
bung im Naturraum Dörnberg
und Schreckenhecke berich-
ten.

Dabei soll es primär um die
Erkenntnisse aus archäologi-
scher Sicht gehen. Denn der
Hohe Dörnberg hat eine lange
Geschichte. Bereits im dritten
Jahrhundert vor Christus soll
die Erhebung besiedelt wor-
den sein, heute lassen Über-
reste des ausgegrabenen Ring-
walls Archäologen um die Zeit
der Besiedlung rätseln.

Fröhlich und Schlitzberger
vermuten, dass es einen kelti-
schen Fürstensitz auf dem
Dörnberg gegeben haben
musste. (ptk)

Info: Eintritt vier Euro. Infos
bei Thomas Ewald, 0561/1003
1695.

Rund um
den Hohen
Dörnberg

AHNATAL. Wegen Bauarbei-
ten wird der Waldweg in Wei-
mar ab dem heutigen Montag,
22. November, 9 Uhr, bis vo-
raussichtlich Mittwoch, 24.
November, im Laufe des Ta-
ges, vollständig gesperrt. Die
Busse der Linie 49 werden in
beiden Richtungen über den
Schartensweg umgeleitet. Die
Haltestellen „Hangarstein-
weg“ und „Fürstenwalder Stra-
ße“ werden in den Schartens-
weg verlegt. (swe)

Waldweg ab
heute gesperrt


