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Die Kaufunger bekommen ihren Übergang
Bürger haben Erfolg: Situation an Niester Straße soll entschärft werden

auch Christiane Kohl freut
sich sehr: „Das ist eine super
Nachricht für uns.“ Sie ist
dreifache Mutter und gehört
mit Nesemann zu denjeni-
gen, die um eine Änderung
an der Straße gekämpft ha-

ben – aus Angst um ihre Kin-
der. 2014 bekam sie eine Ab-
sage für ihre Forderung nach
einem Zebrastreifen.
Da es sich um eine Kreis-

straße handelt, ist der Land-
kreis dafür zuständig. Spre-
cher Harald Kühlborn erklär-
te die Absage, die 2019 zu-
nächst erneuert wurde so:
Um einen Fußgängerüber-
weg einrichten zu dürfen,
müssten 200 bis 750 Kraft-
fahrzeuge „in der Spitzen-
stunde des Fußgängerquer-
verkehrs“ an entsprechender
Stelle unterwegs sein, ebenso
wie mindestens 50 Fußgän-
ger. Wie Prüfungen von Ge-
meinde, Landkreis, Polizei
und Hessen Mobil ergeben
hatten, wurden diese Werte
aber nicht erreicht. So muss-
ten die Kaufunger 2019 er-
neut eine Schlappe einste-
cken – auch nachdem sie im
Mai eine Liste mit Unter-
schriften von 27 Familien ab-
gegeben und kurz darauf
über die HNA ihren Unmut
geäußert hatten (Bild). Eine
Tempo-30-Regelung seitens
der Gemeinde brachte bei
den Bürgern nicht die ge-
wünschte Beruhigung an der
Niester Straße.
Zuletzt gab es dann einen

Kompromiss: Statt eines Ze-
brastreifens kommt nun die
Ampel.

Nach all dem Engagement
ist die Freude jetzt groß, dass
sich an der Niester Straße et-
was tut: „Ich bin positiv er-
leichtert, dass das nicht im
Sande verlaufen ist“, sagt An-
wohner Karl Nesemann. Und

geschlossen werden. Ziel sei
es, die erweiterte Ampel im
Schuljahr 2021/2022 in Be-
trieb zu nehmen, so Harald
Stückrad, Leiter des Gemein-
samen Ordnungsbehörden-
bezirks, auf Anfrage.

Jetzt fehlten noch formelle
Genehmigungen von mehre-
ren Behörden und Abstim-
mungen, heißt es aus dem
Kaufunger Rathaus. So müss-
ten Hessen Mobil einbezogen
und der Grundstückskauf ab-
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Kaufungen – Hartnäckigkeit
zahlt sich aus. Seit 2014 hat-
ten Kaufunger für die Niester
Straße einen Zebrastreifen
oder eine andere Lösung ge-
fordert. Zu unübersichtlich
und gefährlich sei der Ab-
schnitt zwischen der Straße
Am Wolfsberg und der S-
Bahn-Brücke, um dort die
Fahrbahn zu überqueren. Im-
mer wieder gab es Absagen
wegen zu geringen Fußgän-
ger- und Verkehrsaufkom-
mens. Die Anwohner blieben
dran – und auch die Gemein-
de schaltete sich ein und stell-
te vergangenes Jahr eine Lö-
sung in Aussicht. Nunwird ei-
ne Fußgängerampel als Über-
weg in Höhe der Ziegelei an
der Ampelanlage der Stra-
ßenbahnüberführung einge-
richtet. Das hat das Kaufun-
ger Parlament beschlossen.
Für den Übergangmuss der

Fußweg auf der nördlichen
Seite der Niester Straße – auf
Ziegelei-Seite – verlängert
werden. Laut Gemeinde ge-
hört die Fläche der Hessi-
schen Landesbahn. Aller-
dings sei sie bereit, die Fläche
an die Gemeinde verkaufen
zuwollen. Die Gemeinde zah-
le 65 000 Euro für den Kauf
des Grundstücks und den Bau
der Anlage.

Vor fast zwei Jahren kamen rund 60 kleine und große Kaufunger Bürger zu einem HNA-Termin an die Niester Straße.
Nicht alle passten aufs Bild. Sie forderten eine Lösung für die heikele Situation an der Straße. ARCHIVFOTO: MORITZ GORNY

Parlament plant mehr Geld für Straßensanierung ein
Helsa beschließt Haushalt – Gemeindevertreter stimmen für Ankauf des ehemaligen Edeka-Markts

mand mehr darum küm-
mern kann?“
Der Haushalt sei bedarfs-

orientiert und sowieso schon
auf Kante genäht, sagte Bür-
germeister Andreas Schöne-
mann (SPD). 30 000 Euro we-
niger bei den Sach- und
Dienstleistungen werde man
bei knapp 11 Millionen Euro
Haushaltsvolumen merken.
Die Stellenstreichung imBau-
hof werde die Leistungsfähig-
keit dort schwächen. Schöne-
mann kündigte an, in Zu-
kunft solcheAusgaben imVo-
raus deutlicher darzustellen
und zu argumentieren, damit
sie vom Parlament mitgetra-
gen werden.

Lutz Engler (Die mit Herz)
merkte an, dass die Stelle im
Bauhof ja nicht sofort wegfal-
le, sondern erst, wenn dort je-
mand in Ruhestand geht.
Die Ausgaben für das Frei-

bad reduzierte das Parlament
auf 10 000 Euro. Wie die Ge-
meinde und der Förderverein
mithilfe welcher Fördermit-
tel anstehende Reparaturen
finanzieren, wird Thema in
der nächsten Ausschusssit-
zung sein.
Auch ebneten die Vertreter

den Weg für einen Lebens-
mittelmarkt in Eschenstruth.
Einstimmig beschlossen sie
den Ankauf des ehemaligen
Edeka-Marktes. vsa

werden. Eine Stelle im Bau-
hof wird nicht neu besetzt.
Das sorgte für Diskussio-

nen. Joana Rudek, neue Frak-
tionsvorsitzende der SPD, kri-
tisierte, dass nicht dargelegt
sei, wo genau wie viel in den
Leistungen eingespart wer-
den solle. Zum Bauhof sagte
sie: „Wir sehen, dass es jetzt
schon knapp ist“. Wie solle
da der Winterdienst erledigt
werden? Eine Vergabe an Ex-
terne sei erfahrungsgemäß
teurer. Zu Bedenken gab sie
zu den 8000 Euro, die nun für
Spielplatzgeräte ausgegeben
werden sollen: „Was wollen
wir mit schönem Spielzeug,
wenn sich im Bauhof nie-

gung des ehemaligen Bürger-
meisters auf einmal zurück-
stellenmuss. Nun soll geprüft
werden, ob die Summe auf
mehrere Jahre verteilt wer-
den kann.
Einig waren sich die Vertre-

ter auch dabei, dass man sich
über die nötigen Reparatur-
kosten für das Dach des Feu-
erwehrhauses inWickenrode
erst ein Bild machen will, be-
vor dafür 65 000 Euro ausge-
geben würden.
Das Geld, was in Straßen

investiert wird, soll auf Vor-
schlag der CDU auch bei den
Sach- und Dienstleistungen,
wie bei Telefonkosten und Fi-
nanzbuchhaltung eingespart

das Zahlenwerk laut Frank
Williges (CDU) mit „chirurgi-
schen Eingriffen“ zu heilen.
Mit den neuen Mehrheitsver-
hältnissen habe jeder Einzel-
ne eine sehr hohe Verantwor-
tung, sagte Rainer Dallmann
(GLH). In vielen Punkten
stimmten die 20 Gemeinde-
vertreter überein, in man-
chen setzten sich CDU und
GLH durch.
Erarbeitet mitten im Bür-

germeisterwechsel und der
Kommunalwahl sei der Haus-
haltsentwurf ein Hybrid, sag-
te FrankWilliges. Er kritisier-
te, dass eine kleine Gemeinde
wie Helsa die knapp 400 000
Euro für die Beamtenversor-

Helsa – Es wird zwar weiter-
hin nur ein Tropfen auf Hel-
sas heißen Pflastersteinen
sein, aber immerhin will die
Gemeinde nun doppelt so
viel Geld für die Straßensa-
nierung einplanen wie bis-
her. Nach der Haushaltsde-
batte am Donnerstag stehen
100 000 Euro dafür bereit.
Drei Stunden diskutierte

das neugewählte Parlament
an dem Abend im „gut tem-
perierten“ König von Preu-
ßen, wie Vorsitzender Ralf
Rittiger schmunzelnd die Käl-
te im Saal beschrieb. In 12 Be-
gleitanträgen zum Haushalt
setzte vor allem die CDU-
Fraktion das Skalpell an, um

PFINGSTEN IM OFFENEN KANAL

PROGRAMMPLATZ 391
Samstag und Sonntag: 8 Uhr:
Tom Lehels Land der Träume (1)
- 8.10 Uhr: Zwischen Werra und
Meißner: Zinnfigurenkabinett
Eschwege. - 8.20 Uhr: Lokal ak-
tiv: Omas gegen Rechts. - 12
Uhr: Rolle vorwärts: Die Zukunft
der Arbeit –Problemfall Pflege. -
12.50 Uhr: Samstags 17: Pfings-
ten ist heute. - 12.55 Uhr: Jour-
nalismus macht Schule: Im Ge-
spräch mit Mai Thi Nguyen-Kim.
- 13.50 Uhr: Medizin transpa-
rent: Sport zwischen gesunder
Bewegung und Fitnesswahn. -
16 Uhr: 77 auf einen Streich:
Märchen für alle (18). - 16.35
Uhr: Lesen gegen das Verges-

19.20 Uhr: Lesen gegen das Ver-
gessen: Erinnerung an die Bü-
cherverbrennung 1933 in Kas-
sel, junge Bürger erinnern an
Carl Martens, Paul Heidelbach,
Sigmund Dispeker und Richard
Hauschildt. Elena Padva und At-
tila Günaydin begleiten die von
Gerd Möller initiierte Veranstal-
tung musikalisch. - 20.40 Uhr:
Süd-England, Reisedoku von
Gerlinde Schanze. - 21 Uhr: Lo-
kal aktiv: Omas gegen Rechts,
Dr. Beate Scheunemann und
Cornelia Seng über ihre Motiva-
tion, eine aktive Gruppe auch in
Kassel zu gründen, sowie ihre
wichtigsten Anliegen.

mok-kassel.de

sen: Erinnerung an Bücherver-
brennung 1933 in Kassel. - 17.40
Uhr: Unsere Herkulesbahn und
ihr Erbauer Gustav Henkel. -
20.15 Uhr: Pfingsten: Ein Wun-
der ist geschehen. - 20.20 Uhr:
Journalismus macht Schule: Im
Gespräch mit Elmar Theveßen. -
2.25 Uhr: Medienwerk goes live:
Michele Joy.
Montag: 10 Uhr: Tagespro-
gramm. - 18 Uhr: Pfingsten:
Welcher Geist weht hier? - 18.15
Uhr: Medien machen Schule: GS
Heckershausen, eine vierte Klas-
se hat vier Magazinbeiträge über
Haustiere, Leichtathletik, den
neuen Bürgermeister und Schule
in Coronazeiten produziert. -

SAMSTAG
Konzert
18 Uhr, Evangelische Kirche Kirch-
ditmold, Schanzenstraße 1: Musi-
kalische Andacht, Quintett Akkolade
mit Katharina und Björn Schmidt-Hur-
tienne (Violinen), Sonja Heimann-San-
drock (Bratsche), Gang Wang (Cello), Ju-

lia Reingardt (Klavier). Es erklingen Wer-
ke von J. S. Bach, Antonin Dvoràk und
Gustav Mahler. Anmeldung unter pe-
truskirchekassel.church-events.de/ –
Spenden erbeten.

SONNTAG
Kinder

Grimmwelt: Schatzsuche mit Au-
diowalk und Schatzkarte „7 auf ei-
nen Streich – Wie lautet die magische
Zahl?“, Ziel ist die Schatzkiste, die sich
mit der magischen Zahl öffnen lässt. Be-
nötigt werden Audiowalk unter
zu.hna.de/audio2305 und Schatzkarte
unter zu.hna.de/karte2305 – Auch Mon-
tag.

DAS IST LOS

khuba
Hervorheben


