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nen, dann werde der Ort als
Unfallschwerpunkt bezeich-
net.

„Trotzdem schauen wir uns
regelmäßig die Unfallstatistik
und die Unfallsteckkarte an
und werden die Ampelschal-
tung bei unserer nächsten Ver-
kehrsschau noch mal genauer
unter die Lupe nehmen“, sagt
Möller. Bislang habe die Ge-
meinde den Eindruck, dass die
Ampel reibungslos funktio-
niert, sei aber immer für Hin-

zudem nicht als Unfallschwer-
punkt bekannt.

Das bestätigt auch die Poli-
zeidirektion Nordhessen.
Nach Angaben von Polizei-
sprecher Torsten Werner habe
es in diesem Jahr noch keinen
Unfall dort gegeben. Grund-
sätzlich gelte folgende Faust-
regel: Wenn sich mindestens
fünf Unfälle mit Sachschaden
oder drei Unfälle mit Verletz-
ten innerhalb eines kurzen
Zeitraums (drei Monate) ereig-

V O N A L I A S H U H A I B E R

FULDATAL. Die Ampelschal-
tung an der Bundesstraße 3
vor dem Ortseingang nach Ful-
datal-Ihringshausen ist eine
Gefahrenquelle, sagt Hartmut
Schaumburg: Vor gut einem
Jahr hatte der Ihringshäuser
nach eigenen Angaben erst-
mals Kontakt zur Gemeinde
Fuldatal aufgenommen und
um Abhilfe gebeten – getan
habe sich aber bislang nichts.

Schaumburg sorgt sich um
die Sicherheit der Fußgänger.
Denn an der Kreuzung haben
Fußgänger und Autofahrer,
die auf die Veckerhagener
Straße abbiegen, gleichzeitig
grün. „Die Kreuzung ist nicht
beleuchtet, deshalb sind Fuß-
gänger im Dunkeln nur
schwer zu erkennen“, argu-
mentiert Schaumburg und er-
gänzt: „Wenn erstmal ein Un-
fall passiert ist, dann ist es zu
spät, um zu handeln.“

Das ist eine übliche Ampel-
schaltung für Rechtsabbieger
auf Straßen ohne eigene Ab-
biegespur“, erklärt indes Hei-
ke Möller, die zuständige
Fachbereichsleiterin bei der
Gemeinde Fuldatal. In der Re-
gel sei das Unfallaufkommen
nicht höher als an anderen
Stellen, wenn Autofahrer auf-
passen und die „Vorfahrt“ der
Fußgänger beachten. Zudem
werde die Grünphase für Fuß-
gänger etwas früher geschal-
tet. Das sorge für zusätzliche
Aufmerksamkeit der Autofah-
rer beim Rechtsabbiegen. Die
Kreuzung sei der Gemeinde

Kreuz und quer an der Ampel
Fußgänger und Autos haben gleichzeitig grün – Gemeinde Fuldatal prüft Schaltung und Lichtverhältnisse

weise aus der Bevölkerung of-
fen. „Wir beobachten jetzt
auch noch mal die Lichtver-
hältnisse bei Dunkelheit und
schauen, ob wir das noch opti-
mieren können“, erklärt die
Fachbereichsleiterin. Da es
sich bei der Veckerhagener
Straße um eine Kreisstraße
handelt, sei der Landkreis Kas-
sel für die Ampelanlage ver-
antwortlich. Die Gemeinde
stehe diesbezüglich im engen
Kontakt mit der Behörde.

Ampelschaltung: Autofahrer, die auf der Bundesstraße 3 von Kassel nach Fuldatal unterwegs sind und nach links auf die Veckerhagener
Straße in Ihringshausen abbiegen, müssen aufmerksam sein. Insbesondere im Dunkeln könnten sie Fußgänger übersehen, die die Stra-
ße überqueren. Foto:  Shuhaiber
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ßereien haben“, erklärt Pfar-
rerin Ute Dilger. Ist die Ent-
scheidung für eine Gießerei
gefallen, stellt die Kirchenge-
meinde einen Baumittelan-
trag beim Landeskirchenamt.
Das muss die Verwendung der
Spenden als Aufsichtsbehörde
genehmigen.

Viel auf die Beine gestellt
Dass die Kirchengemeinde

das Spendenziel von 92 000
Euro erreichen wird, davon
sind Ute und Thomas Dilger
sowie Thomas Raffler mittler-
weile überzeugt. Um das The-
ma in die Öffentlichkeit zu
bringen, hat der Förderverein
einiges auf die Beine gestellt,
von Konzerten über das
„Wimmersche Glockenbier“
bis hin zu dem Lichtergottes-
dienst am Bühl.

„Dadurch sind wir mit vie-
len Menschen ins Gespräch
gekommen“, erklärt Raffler.
„Und viele Menschen haben
uns mit kleinen und großen
Spenden geholfen“, sagt Ute
Dilger und dankt ausdrücklich

75 000 Euro. Doch damit ist es
nicht getan. Der Turm muss
eingerüstet und der Dachstuhl
geöffnet und später neu einge-
deckt werden. Die Kirchturm-
uhr muss ab- und wieder ange-
baut werden. Die Steuerung
für die Glocken wird neu an-
geschlossen und die alten Glo-
cken müssen aus dem Turm
zu Boden gelassen werden.
Die Gesamtkosten werden
sich laut Dilger auf die von An-
fang an kalkulierten rund
92 000 Euro belaufen.

Angebote werden geprüft
Derzeit werden die Angebo-

te der Glockengießerei Ba-
chert aus Karlsruhe sowie der
Glocken- und Kunstgießerei
Rincker aus dem hessischen
Sinn verglichen und geprüft.
Unterstützung bekommt die
Kirchengemeinde dabei von
Pfarrer Friedrich Luncke, Glo-
ckensachverständiger des Kir-
chenkreises Kaufungen. Am
31. Oktober, dem Reformati-
onstag, ist zudem eine Klang-
reise geplant. „Wir werden
Kirchen in der Region besu-
chen, die Glocken dieser Gie-

AHNATAL. Als die Kirchenge-
meinde Weimar im Jahr 2013
mit der Spendensammlung
zugunsten der neuen Kirchen-
glocken begann, da hätte sich
wohl kaum jemand träumen
lassen, auf welch große Reso-
nanz die Aktion stoßen könn-
te. „Ich weiß noch, als wir die
ersten Spenden eingegeben
haben. Erst waren es 500,
dann 5000 Euro. Das waren
am Anfang riesige Summen
für uns“, erinnert sich Thomas
Raffler, Sprecher des Förder-
kreises der evangelischen Kir-
che Ahnatal-Weimar.

Jetzt, zwei Jahre später,
steht das Spendenbarometer
bei 77 500 Euro. Und damit ist
die Kirchengemeinde in der
Lage, ihre vier neuen Bronze-
glocken noch dieses Jahr in
Auftrag zu geben. „Das Geld
für den Guss ist da. Und weil
der Kupferpreis gefallen ist,
sind die Preise derzeit sehr
günstig“, erklärt Pfarrer Tho-
mas Dilger.

Für den Guss inklusive In-
stallation der neuen Glocken
im Turm rechnet Dilger mit
Kosten in Höhe von etwa

Neue Glocken sind in greifbarer Nähe
Kirchengemeinde Weimar will noch in diesem Jahr Gießerei beauftragen – Bisher 77 500 Euro an Spenden

den vielen anonymen Spen-
dern, die etwa im Rahmen der
Kollekte Geld für die neuen
Glocken geben. Persönlich be-
danken konnten sich Dilgers
und die Mitglieder des Förder-

kreises bei den rund 130 na-
mentlichen Spendern, die die
Aktion in diesem Jahr unter-
stützt haben. Sie waren zu ei-
nem Dankeabend eingeladen
worden. (pmi) HINTERGRUND

Bronze statt Stahl: Wo derzeit noch die drei Stahlglocken hängen, sollen bald vier Bronzeglocken er-
klingen. Dafür bitten Thomas Raffler (vorn, mit Spendenglocke) vom Förderkreis, Pfarrer Thomas Dil-
ger und Pfarrerin Ute Dilger auch weiterhin um Spenden. Fotos: Schilling

Dankeschön: Neben den vielen anonymen Spendern haben in den
vergangenen zwölf Monaten auch rund 130 namentliche Spender
die neuen Kirchenglocken unterstützt. Sie waren jetzt zu einem
Dankeabend mit Abendessen eingeladen. Mit dabei waren (vorn,
von links) Thomas Raffler und Andreas Schmale vom Förderkreis,
Pfarrer Thomas Dilger und Pfarrerin Ute Dilger.

Bronzeglocken in Weimar
Die vier neuen Bronzeglo-
cken (fis’ - a’ - h’ - d’’) der Kir-
chengemeinde Weimar sol-
len im kommenden Jahr ge-
gossen werden und spätes-
tens zum Reformationsjubi-
läum 2017 erklingen. Sie
werden zusammen etwa
2200 Kilogramm wiegen, wo-
bei die Größte ein Gewicht
von 890 Kilogramm haben
wird.

Wie die Glockenzier (grafi-
sche Motive und Texte) aus-
sehen wird, steht noch nicht
fest. Ideen dazu hat die Kir-
chengemeinde im Rahmen
eines Wettbewerbs gesam-
melt. Finanziert werden sol-

len die neuen Glocken kom-
plett über Spenden. Diese
kommen zu 100 Prozent den
Glocken zugute. Weder die
Kosten für Aktionen des För-
derkreises noch ein Verwal-
tungsanteil gehen laut Pfar-
rer Thomas Dilger davon ab.

Die Bronzelegierung für
den Glockenguss besteht in
der Regel aus Kupfer (etwa 80
bis 90 Prozent) und aus Zinn.
Die Bronzeglocken sind deut-
lich haltbarer als die jetzigen
Glocken aus Stahl. Die sind
über 90 Jahre alt und stark
beschädigt. Was mit ihnen
geschehen wird, das ist noch
nicht entschieden. (pmi)

H I N T E R G R U N DKurz notiert
Korrektur
AHNATAL. In der Dienstagaus-
gabe ist uns ein Fehler unterlau-
fen. Das Foto des Ingenieur-
Teams aus Ahnatal wurde falsch
benannt. Carsten Zischkau war
auf dem Bild rechts zu sehen, Mi-
chael Lüpke links. Im ursprüngli-
chen Artikel waren die Positio-
nen vertauscht. Wir bitten, den
Fehler zu entschuldigen. (axl)

VELLMAR. Die Rathaussanie-
rung in Vellmar ist Thema ei-
ner Sondersitzung der Stadt-
verordneten am Montag, 2.
November, ab 20 Uhr im Bür-
gerhaus Vellmar-West. Das
teilte Bürgermeister Manfred
Ludewig am Mittwochvormit-
tag mit.

Aktuelle Planung
An diesem Abend soll die

aktuelle Planung vorgestellt
und ein entsprechender An-
trag im Parlament einge-
bracht werden. Eine Woche
später, am Montag, 9. Novem-
ber, ab 20 Uhr lädt die Stadt zu
einer Bürgerversammlung
zum Thema Rathaussanierung
in die Mehrzweckhalle in
Frommershausen ein. (alh)

Rathaus ist
Thema im
Parlament
Sondersitzung zur
Sanierung des Gebäudes

ESPENAU. Der Ortsverein
Espenau der Arbeiterwohl-
fahrt (Awo) lädt für Freitag, 30.
Oktober, zu einem Erntedank-
frühstück ein. Ab 10 Uhr kön-
nen Mitglieder und Freunde
der Awo im Nebenraum der
Kirche in Mönchehof Zeit in
gemütlicher Runde verbrin-
gen.

Für Ernte danken
Bei dem Frühstück soll für

die Gaben des ganzen Jahres
gedankt und schon ein Blick
auf den Jahresausklang gerich-
tet werden. (nis)

Awo Espenau
lädt zu
Frühstück ein

FULDATAL. Die Gemeindebü-
cherei Fuldatal lädt für Sams-
tag, 7. November, von 13 bis
18 Uhr und Sonntag, 8. No-
vember, von 13 bis 17 Uhr
zum großen Büchermarkt ein.

Anschaffung neuer Medien
Dort besteht die Möglich-

keit, Bücher zu spenden oder
bereits gespendete Bücher zu
kaufen. Der Erlös wird für die
Anschaffung neuer Medien
verwendet.

Weitere Informationen gibt
es unter der Telefonnummer
0561/9818-101. (rax)

Ausleihzeiten der Gemein-
debücherei Fuldatal:
• Montag und Donnerstag von
14 bis 16 Uhr,
• Dienstag von 14 bis 18 Uhr
sowie Freitag von 10 bis 12
Uhr.

Großer
Büchermarkt
in Fuldatal
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