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Ortskern soll grüner werden
Pläne für neue Ortsdurchfahrt in Helmarshausen vorgestellt

VON THOMAS THIELE

Helmarshausen – Wenn die
neue B 83-Ortsumgehung für
Bad Karlshafen in Betrieb
geht, dann soll die Ortsdurch-
fahrt von Helmarshausen
grüner, langsamer und park-
platzfreundlicher werden.
Das jedenfalls sehen die ers-
ten Konzepte für die Neuge-
staltung der Poststraße vor,
die die beauftragten Land-
schafts- und Straßenpla-
nungsbüros in einer Anlie-
ger- und Bürgerversammlung
im Bürgerhaus vorstellten.
„Das sind erste Konzepte,

es ist noch nichts entschie-
den, wir wollen Ihre Anre-
gungen aufgreifen“, hatte
Bürgermeister Marcus Dit-
trich vorausgeschickt.
Im Kern geht es darum, die

Ortsdurchfahrt zu beruhigen
und die beiden Ortseingänge
an der Diemelbrücke und am
Klostergelände attraktiver
und freundlicher zu gestal-
ten. Verursacht werden die
Probleme vor allem durch die
Vorgaben, die die Bundesstra-
ße an die Straßenbreite und
die Verkehrsvorschriften
machte.
Dadurch entstanden breite

Asphaltflächen, die nun redu-
ziert werden sollen.
Wenn aus der Bundesstra-

ße 83 eine Kreisstraße gewor-
den ist, werden statt 8000
Fahrzeugen täglich wohl nur
noch 2000 pro Tag durch die
Ortsdurchfahrt fahren, wird
geschätzt. Lkw-Verkehr soll
eventuell nur noch für Anlie-
ger möglich sein, es soll Tem-
po 30 gelten.

Der Raum solle neu geord-
net werden und man würde
gerne einige Grundstücks-
streifen der Gehwege ankau-
fen, um die gesamte Fläche
zwischen den Häusern neu
gestalten zu können und die
förderfähige Fläche des Stra-
ßenraums zu vergrößern,
schickte der Projektleiter bei
der Wohnstadt Kassel, Mar-
vin Coker, voraus.
Für die Straßengestaltung

gibt es grundsätzlich zwei
verschiedene Varianten: Mit
Gehwegen und Hochborden
an beiden Seiten oder als stu-
fenlose Multifunktionsflä-
chen, wo sich Fußgänger und
Fahrzeuge die gleiche Fläche
teilen. Die Fahrbahnbreite
könne von 6 Meter auf 4,5
Meter verringert werden.
Das schaffe Spielraum für

neue Parkplätze entlang der
Poststraße sowie für Grün-
streifenmit Bäumen. Die Auf-
teilung müsse genau geprüft
werden, weil die Abstände
zwischen den Häusern an der
unregelmäßig bebauten, mit-
telalterlichen Straße stark
schwanken.
An den Ortseingängen sol-

len die Asphaltflächen redu-
ziert und mehr Bäume und
Grünflächen entstehen, um
durch die Torwirkung das
Tempo zu bremsen und die
Ansicht attraktiver zu ma-
chen. An der Diemelbrücke
sollen die Gehwege von der
Straße durch Grünstreifen
getrennt werden. Vor der
Klostermauer sollen Park-
plätze an den alten Friedhof
am früheren Krankenhaus
verlegt werden, zudem könn-

te eine Wasserrinne den ver-
rohrten Bach wiederbeleben.
Für die Freiflächen vorm al-

ten Rathaus und am Park gibt
es ebenfalls mehrere Ideen,
mit Multifunktionsflächen,
einer Bühne und unter-
schiedlicher Lage der Park-
plätze. Da hatten Anwohner
bereits Bedenken, ob die
Parkplätze ausreichen wer-
den. Laut Bürgermeister wer-
de es aber an der Poststraße
neue Parkplätze vor den Häu-
sern geben.
Unruhe gab es beim Punkt

Kostenbeteiligung. Laut Dit-
trich werde die für die An-
wohner aber mit 25 Prozent
geringer ausfallen als in an-
deren Bereichen.
Dittrich ermutigte die Bür-

ger, private Sanierungsvorha-
ben möglichst rasch für Zu-
schüsse anzumelden, weil
Anträge nur noch bis 2024 ge-
stellt werden können.

Pläne präsentiert: Etwa 30 Einwohner nahmen an der Infoveranstaltung zum Umbau
der Ortsdurchfahrt teil. Weitere Versammlungen und Beratungen werde noch fol-
gen. FOTO: THOMAS THIELE

Eine von mindestens fünf Varianten der Straßengestal-
tung: Multifunktionsstreifen und Grünstreifen.

Ein Vorschlag für den Bereich der Einmündung an der
Diemelbrücke. FOTOS: THOMAS THIELE / GRAFIK: OPPERMAN/GTL

Musik für Geige
und Klavier
im Rathaus

Bad Karlshafen – Nach ihrem
fulminanten Soloauftritt im
Oktober können die Musik-
freunde imDreiländereck die
Pianistin Violina Petrychen-
ko nun noch einmal erleben:
Gemeinsam mit der Geigerin
Kateryna Kostiuk tritt sie im
Landgrafensaal des Bad Karls-
hafener Rathauses am Sonn-
tag, 28. November, ab
11.15 Uhr erneut auf.
Kateryna Kostiuk stammt

aus Kiew und studierte in
Moskauund anderHochschu-
le fürMusik und Tanz in Köln.
Derzeit absolviert sie denMas-
ter in Orchesterspiel am Or-
chesterzentrum Dortmund.
Sie ist Preisträgerin diverser
Wettbewerbe. Violina Petry-
chenkos Studium führte sie
nach Kiew,Weimar, Köln und
Essen. Gegenwärtig arbeitet
und unterrichtet sie in Köln.
Auf dem Programm des

Duokonzertes stehen Beetho-
vens erste Violinsonate, der
Blues aus Ravels G-Dur-Sona-
te sowie Musik von Brahms,
Skoryk und Piazzolla.
Es gelten die 2G-Regel so-

wie Maskenpflicht. Der Ein-
tritt zu dem Konzert ist frei,
um Spenden wird gebeten.zlö

musikschule-karlshafen.de

Rund 1500 Booster
sind schon vergeben

Trendelburg: Impfen auch mit Moderna
nischen Terminabsprache
seien 300 Mails im Rathaus
eingetroffen.
Angesichts der Nachfrage

bittet der Bürgermeister um
Geduld bei Terminanfragen.
Im Rathaus klingele seit Wo-
chenbeginn ununterbrochen
das Telefon. Deswegen ließen
sich Wartezeiten nicht ver-
meiden. Hinzu kommt ein
technisches Problem: Eine
Handynummer kann nicht
mehr angerufen werden. An-
meldungen sind nur noch un-
ter der Rufnummer 0171/
4020 588 möglich, nicht
mehr per Mail. Das Telefon
ist ab Montag wieder besetzt.
Die Trendelburger Booster-

Impfung hat sich offenbar
weit herumgesprochen: An-
rufer aus Niedersachsen wie
auch aus dem Landkreis Wal-
deck-Frankenberg hätten
sich angemeldet, berichtete
Lange weiter. Viele Men-
schen bedankten sich für die-
se Möglichkeit. Der Bürger-
meister hob den Einsatz des
Rathaus-Teams hervor: An al-
len Stellen werde die Organi-
sation der Impfaktion unter-
stützt. ber

Trendelburg – Rund 1500 der
2000 Booster-Impfungen sind
bereits vergeben. Diese Auf-
frischungsimpfungen will
das Praxisteam der Trendel-
burger Gemeinschaftspraxis
Dr. Schmidt & Dr. Lück vom
13. bis 17. Dezember in der
Kulturhalle setzen.
Das teilte Bürgermeister

Martin Lange mit. Der Bür-
germeister wies darauf hin,
dass die Stadt von der Ratio-
nierung des Biontech-Impf-
stoffs betroffen ist. Das Pra-
xisteam kann nur unter 30-
Jährige mit Biontech impfen.
Für die älteren Impfwilligen
steht der Impfstoff von Mo-
derna zur Verfügung, sagte
Lange. Nachdem die Stadt
diese Impfaktion angekün-
digt hatte, habe das Bundes-
gesundheitsministerium die
Mengen rationiert. In der
Stadtverwaltung habe man
sich „gewundert“, dass der Bi-
ontech-Impfstoff so kurzfris-
tig knapp werde und der von
Moderna abzulaufen drohe,
sagte Lange der HNA.
Die Resonanz auf das Ange-

bot sei „überwältigend“. Am
Wochenende vor der telefo-

Barrierefrei spazieren ab Marktplatz
Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. zrk

Info: Quartier am Markt, Markt 9
in Hofgeismar. Sprechzeiten:
Montag und Freitag von 10 bis
14 Uhr und Dienstag und Don-
nerstag von 14 bis 18 Uhr oder
Telefon: 01 72/530 72 40

ist eingeladen mitzugehen.
Die Spaziergänge sind barrie-
refrei gestaltet und dauern et-
wa eine Stunde.
Treffen ist am Dienstag je-

weils um 15 Uhr auf dem
Marktplatz. Die Veranstal-
tung ist kostenfrei und eine

Hofgeismar – Vieles kann in
Zeiten vonCorona nicht statt-
finden und insbesondere die
sozialen Kontakte fehlen. Das
„Quartier am Markt Hofgeis-
mar“ bietet daher ab sofort
jedenDienstag einen gemein-
samen Spaziergang an. Jeder

Kinder zum
Nikolaustag
anmelden
Grebenstein – In diesem Jahr
kommt am Montag, 6. De-
zember, der Nikolaus mit der
Feuerwehr nachGrebenstein.
Ab 17 Uhr sind die Feuer-
wehrleute in der Kernstadt
unterwegs und verteilen von
Tür zu Tür kleine Überra-
schungen an die Kinder, die
mit einem Adventslicht an
der Straße stehen.
Eine Anmeldung für die Ni-

kolaus-Aktion ist erbeten bis
zum kommenden Freitag,
2. Dezember, per E-Mail un-
ter jugendfeuerwehr@feuer-
wehr-grebenstein.de oder
über Facebook und Instag-
ram. zrk

VDH LV-Hessen e.V.
www.vdh-lv-hessen.de
Geschäftsstelle 05661 1375

Internationale
Rassehunde-Ausstellung
4. und 5. Dezember 2021 | 9-17 Uhr
Messehallen Kassel

Zutrittnur nach 2GPlus Regel

Vor Ort 30 Industrieaussteller mit hochwertigem Sortiment:
• Futtermittel
• Hundebetten
• Leinen
• Pflegeartikel und vieles mehr.

Sie finden unsere Prospekte online
unter www.moebel-engelhardt.com
Am Hohlen Weg 1 | 34369 Hofgeismar

Telefon 05671 2639

Willkommen
Zuhause ...

Angebot gültig bis 30.11.2021
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