
den Bereich hinter der Kollo-
straße in Vellmar gekommen,
auf dem später die Endhalte-
stelle ihren Platz finden wird.
Mutterboden wurde abgetra-
gen, der wiederum zur Her-
richtung der Grünflächen zwi-
schen den Gleisen entlang der
Bundesstraße genutzt wird.

zum Vellmarer Festplatz ge-
genüber dem Hallenbad.

In den nächsten Tagen wer-
den die frisch verlegten Gleise
von einer Spezialmaschine
ausgerichtet und der Unter-
bau verdichtet, erläuterte Ger-
ber weiter.

Bewegung ist auch schon in

straße, bis sie auf
Vellmarer Gebiet
die Straße zum
zweiten Mal
kreuzt und dann
korrekt auf der
rechten Seite
fährt.

Aber auch dort,
wo die Gleise
noch nicht verlegt
sind, ist die Tras-
senführung schon
gut sichtbar - zum
Beispiel dort, wo
die Tram schließ-
lich in Höhe der
Firma Seebach die
Bundesstraße ver-
lässt, um auf die
Brüder-Grimm-
Straße einzu-
schwenken. Der
Boden für den
Gleisunterbau
wurde dort schon ausgebag-
gert, die Stützmauern werden
zurzeit befestigt. Später wird
die Tram über den jetzigen Zu-
fahrtsweg für die Seebach-Mit-
arbeiter geführt. Aufgestellt
wurden auch schon die Mas-
ten für die Oberleitungen - sie
stehen bereits bis hinunter

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Unausweichlich ar-
beitet sich die Straßenbahn
nach Vellmar vor. Nach der
Zwangspause aufgrund des
strengen Winters sind inzwi-
schen die Konturen der neuen
Streckenverbindung von Kas-
sel nach Vellmar zum Teil
schon gut zu erkennen.

40 Prozent der insgesamt
acht Kilometer Schienen für
die Gesamtstrecke sind schon
verlegt, erläuterte Achim Ger-
ber, Bauingenieur bei der
KVG. Für den Abschluss des
Streckenteils, der bis zur Fir-
ma Seebach reicht, fehlen nur
noch die Gleise von der Wen-
deschleife Holländische Stra-
ße bis zur Berliner Straße und
das Teilstück von der Schie-
nenquerung an der Warbur-
ger Straße bis zur Firma See-
bach.

Start Wendeschleife
Demnach startet die Stra-

ßenbahn von der Wende-
schleife links von der B 7/B 83
- sozusagen in englischer Ver-
kehrsführung - wechselt spä-
ter in die Mitte der Bundes-

40 Prozent Gleise liegen
Straßenbahn nach Vellmar macht Fortschritte - Oberleitungsmasten bis zum Festplatz

Die Fahrtrouteder Straßenbahn: AusRichtungKassel kommend, fährt die Tramnoch zwischenden jeweils doppelspurigen Fahrbahnen
der B 7/B 83 und wechselt dann auf die rechte Straßenseite hoch zum zukünftigen Kreisel Dörnbergstraße . . . Fotos: Wewetzer

. . . läuft danach weiter rechts entlang der Bundesstraße (unser Foto zeigt die
Vorbereitungen für das Gleisbett vor der Abzweigung Firma Seebach) . . .

. . . verlässt die Bundesstraße (im Hintergrund) in Höhe der Firma
Seebach (die liegt rechts) . . .

. . . umdiese dann Richtung Festplatz herunterzufahren (dieMasten für dieOberleitung der neuen Tram stehen links zwischen den Bäu-
men schon bis hinunter zum Vellmarer Festplatz).

. . . und stößt dort über die jetzige Mitarbeiter-Zufahrt (rechts)
von der B 7/B 83 auf die Brüder-Grimm-Straße (links) . . .

Die Tram arbeitet sich nach
Vellmar vor: Gut zu sehen, wie
sie inHöhederWarburger Stra-
ße vor dem Kreisel die in Rich-
tung Vellmar führenden Spu-
ren der B 7/B 83 kreuzt, um
dann auf der rechten Fahr-
bahnseite weiterzufahren. Die
Zahlen auf der Grafik zeigen an,
wo die Fotos links gemacht
wurden.

HINTERGRUND

GroßeMehrheit
war für die Tram
Einige Daten zum Straßen-
bahnprojekt, das mit 35,2
Millionen Euro veran-
schlagt ist und in der zwei-
ten Jahreshälfte 2011 fer-
tig sein soll.
• August 2007: Der RP
schafft das Baurecht.
• November 2007: Die
Stadtverordneten segnen
das Projekt mit Mehrheit
ab. Daraufhin initiiert die
FDP ein Bürgerbegehren.
• Dezember 2007: Die
Zulassung des Bürgerbe-
gehrens scheitert.
•Dezember 2008: Die
frisch verlegten Schienen
an derWendeschleife Hol-
ländische Straße zeigen
zum ersten Mal in Rich-
tung Vellmar.
• November 2009: Die
Gleise entlang der B 7wer-
den verlegt. (swe)
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5So erreichen Sie die HNA-Land-
kreisredaktion: Stefan Wewetzer,
0561/203-1416, Michael Schräer,
0561/203-1527, kreiskas-
sel@hna.de

ESPENAU. Zum Kreissenioren-
tag in der Turnhalle lädt die
Gemeinde Espenau alle Ein-
wohner ein, die über 80 Jahre
alt sind. Dazu alle Ehepaare,
die bereits Goldene Hochzeit
gefeiert haben. Der Senioren-
tag findet auf dem Gelände
der Jugendburg Sensenstein
am Dienstag, 18. Mai, ab 15
statt, heißt es in einer Presse-
mitteilung.

Wer mitmachen will, kann
sich noch kurzfristig bei der
Gemeindeverwaltung unter
05673/9993-14 melden.

Die Abfahrtszeiten der Bus-
se zum Sensenstein sehen wie
folgt aus: Ortsteil Schäferberg
13.45 Uhr an der Bushaltestel-
le Schäferberg und Tankstelle
Weimarer Weg; Mönchehof
13.50 Uhr am Busbahnhof Frö-
lich Reisen und Apotheke; Ho-
henkirchen 13.55 und 14 Uhr
an der ehemaligen Post und
an der Linde. (swe)

Espenauer
fahren zum
Seniorentag
Noch sind einige Plätze
frei - jetzt anmelden

VELLMAR. „Außer der Rei-
he ...“ - das sind vier besondere
Veranstaltungen, zu denen
der katholische Pastoralver-
bund St. Edith Stein-Rein-
hardswald (Grebenstein, Ful-
datal, Immenhausen und Vell-
mar) einlädt.

Diese Reihe beginnt am
Montag, 17. Mai, um 19.30
Uhr. „Vaya con Dios - Geh mit
Gott“ ist der Filmabend über-
schrieben, zu dem Dagmar
Denker, Referentin im Seel-
sorgeamt des Bistums Fulda,
geistliche Impulse gibt.

Cantorianer-Orden
Der Spielfilm aus dem Jahr

2002 erzählt die Geschichte
der Mönche des Cantorianer-
Ordens. Es ist ein Film, der
nicht nur durch die wunderba-
ren Gesänge bewegt, sondern
auch die Frage nach dem per-
sönlichen Weg thematisiert.

Weitere Termine sind am
19. August, ab 20.30 Uhr das
besondere Nachtgebet „Geh
und verkaufe alles, dann folge
mir nach“, am 23. September
um 6 Uhr eine Frühschicht
mit anschließendem Früh-
stück und am 28. Oktober ab
19.30 Uhr der Gesprächsabend
„Über die Welt und Gott“.

Alle Veranstaltungen fin-
den in der katholischen Hei-
lig-Geist-Gemeinde in Vellmar
in der Brüder-Grimm-Straße
statt. Der Eintritt ist frei. (swe)

Filmabend
unter dem Titel
„Geh mit Gott“

ESPENAU. Ihr Frühlingsfest
feiert die Siedlergemeinschaft
Espenau-Mönchehof am Sams-
tag, 15. Mai, in Peters Garten.
Start ist um 15 Uhr, die Auf-
bau-Helfer treffen sich jedoch
schon um 10 Uhr.

Geboten werden den Besu-
chern unter anderem Brat-
würste und Fassbier. Bei
schlechtem Wetter bietet das
Zelt Schutz vor Regen, heißt
es in einer Pressemitteilung.
(swe)

Die Siedler
feiern ihr
Frühlingsfest

e-paper für: 10035903


