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Fotos: Folgen Sie uns
bei Instagram
Instagram ist eine der belieb-
testen Apps weltweit, mehr
als 300 Millionen Menschen
nutzen die Fotoplattform.
Dort werden Fotos und kurze
Videos veröffentlicht. Auch
die HNA ist bei Instagram:
Schon über 1600 Nutzer fol-
gen unserem Kanal. Dort ver-
öffentlichen wir die schöns-
ten Fotos aus Nordhessen
und Südniedersachsen. Hier
geht es zum Profil:

instagram.com/hnaonline

Meistgelesen
• Wolfhagen: Hundertfacher
Missbrauch von Mädchen:
Wolfhager muss zwölf Jahre
in Haft
• Kassel: Panzerbauer KMW
baut Leopard, Puma und Pan-
zerhaubitzen
• Kassel: Auf Königsplatz fest-
genommen: Dealer stehen
vor Abschiebung
• TV: Dschungelcamp 2016:
An Tag elf gehen Menderes
und Nathalie in die Prüfung
• Kassel: Parknot rund um
Kölnische Straße

• facebook.com/HNA
• twitter.com/HNA_online
• zu.hna.de/googleplushna
• youtube.com/hnaonline
• Kontakt: online@hna.de

Eine der beliebtesten Apps
weltweit: Per Instagram wer-
den täglich Millionen Bilder
hochgeladen. Foto: nh

Leserfotos voller Winterzauber
Der Schnee ist getaut, aber auf
Fotos hält er sich noch ein biss-
chen. Unsere Leser haben uns
vom Wochenende zauberhaf-
te Winterbilder geschickt. So
zum Beispiel Björn Schmitz
aus Bühren: Selbst das warme
Gelb des Sonnenaufgangs
schafft es nicht, die Winter-
landschaft bei Bühren weniger
eisig wirken zu lassen. Den
Schnee hört man förmlich un-
ter den Füßen knirschen (Foto

links). Gerlinde und Hartmut
Dettmar waren um Meensen
unterwegs, als sie unter ande-
rem auf dieses seltene Schnee-
Wesen (Foto unten) trafen.
Wie ein ulkiger Vogel wacht es
neben der Bank und wirft ei-
nen menschenähnlichen
Schatten. (tns)

Mehr Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/winthamue1701

HEMELN. Die nächste Sprech-
stunde des Hemelner Ortsbür-
germeisters Alfred Urhahn
und des Ortsheimatspflegers
Walter Henckel findet am
Montag, 1. Februar, von 19 bis
20 Uhr, im Gemeindebüro in
Hemeln statt. (sta)

Sprechstunde
mit Urhahn
und Henckel

SCHEDEN. Das Einschulungs-
gespräch für die Schulanfän-
ger 2016 findet an der Johann-
Joachim-Quantz-Schule in
Scheden an folgenden Termi-
nen statt:

• Montag, 15. Februar,
• Dienstag, 16. Februar
• Donnerstag, 18. Februar,
jeweils von 8.15 bis -12 Uhr.
Zur Anmeldung sind mitzu-

bringen: eine Geburtsurkunde
des Kindes und einen frankier-
ten Briefumschlag (Euro 0,70)
mit der Adresse. Das anzumel-
dende Kind sollte anwesend
sein.

Termin absprechen
Um eine längere Wartezeit

bei der Anmeldung zu vermei-
den, wird um telefonische Ter-
minabsprache im Sekretariat
gebeten, in der Zeit von Diens-
tag, 2. Februar bis Donnerstag,
4. Februar, von 8 bis 11.30
Uhr. Schulpflichtig im Schul-
jahr 2016/17 werden alle Kin-
der, die bis zum 30. September
2016 das sechste Lebensjahr
vollenden.

Auch Kinder, die zu Beginn
des Schuljahres 2016/17 noch
nicht schulpflichtig sind, kön-
nen auf Antrag der Erzie-
hungsberechtigten in die
Schule aufgenommen wer-
den, wenn sie die für den
Schulbesuch erforderliche
körperliche und geistige
Schulfähigkeit besitzen und in
ihrem sozialen Verhalten aus-
reichend entwickelt sind. (sta)

Schulanfänger
2016 jetzt
anmelden

müsste eigene
Parkplätze erhal-
ten, damit das
Rondell zwischen
den beiden Ein-
richtungen von El-
tern genutzt wer-
den könnte, die
ihre Kinder zur
Schule oder zum
Kindergarten
bringen. Bisher
stünden diese mit
ihren Fahrzeugen
mittendrin oder
an der Straße, was
zu gefährlichen
Situationen führe.

Versetzte Park-
buchten entlang
der Straße wären
sinnvoll, so ein
weiterer Vor-
schlag: So könnte
der Verkehr nicht
gerade durchrau-
schen, sondern
müsste im Zick-

zack fahren, was eine Ver-
kehrsberuhigung bewirken
würde. Es wäre allerdings da-
rauf zu achten, dass die Schul-
busse und andere große Fahr-
zeuge noch problemlos durch-
kommen.

All diese Anregungen wolle
die Verwaltung nun in einen
Entwurf aufnehmen, der dann
weiter diskutiert werden
kann. kündigte Aue an. (tns)

sich mehrere Redner einig.
Um auch Stimmen der Bürger
zu hören, wurde die Diskussi-
on geöffnet, sodass auch die
Einwohner sich zu Wort mel-
den konnten.

PARKPLÄTZE
Mehrere wiesen auf die un-

befriedigende Parksituation
an Kindergarten und Schule
hin: Das dortige Personal

Einen Vorschlag machte die
Verwaltung dennoch: Radfah-
rer runter vom Gehweg. Die
Fahrradfahrer könnten auf
der Straße fahren und müss-
ten sich dann, wie alle ande-
ren auch, an die Rechts-vor-
Links-Regelung halten. Kinder
bis zehn Jahre dürften weiter-
hin auf dem Gehweg radeln.

Zurzeit sei das Auf- und Ab-
fahren am Ende des Radweges
gefährlicher, als auf der Stra-
ße zu fahren.

RADWEGE
Aber einfach die Radler zu

verlegen, diese Lösung hätte
andere Tücken, so Claudia
Mielenhausen, Grüne: Die Ho-
her-Hagen-Straße sei der Weg
zum Freibad, wohin ganze Fa-
milien mit dem Rad unter-
wegs seien. „Wenn ich auf der
Straße fahren soll und meine
Kinder auf dem Gehweg, wie
soll ich da den Kontakt hal-
ten?“ Ihrer Ansicht nach
müsste zu beiden Seiten der
Straße ein echter Radweg ge-
baut werden.

TEMPOLIMIT
Günther Schwethelm, Grü-

ne, plädierte dafür, die Ge-
schwindigkeitsbegrenzung
von 30 km/h bis zum Freibad
fortzusetzen.

Die gerade Straße verleite
zum Schnellfahren, da waren

DRANSFELD. In der Hoher-Ha-
gen-Straße in Dransfeld gilt
Tempo 30 – aber die Straße ist
nicht entsprechend gestaltet,
sodass gern schneller gefah-
ren wird. Die Parkplatzsituati-
on ist unbefriedigend und der
kombinierte Geh-Radweg ist
auch nicht das gelbe vom Ei:
Das und mehr fiel bei einer
Verkehrsschau im September
auf, sodass die Verwaltung
nun die Ideensammlung an
die Politik und die Öffentlich-
keit weitergibt. Die Straße soll
umgestaltet werden – aber
wie?

Man müsse über die Ver-
kehrssituation dort generell
nachdenken, sagte Dirk Aue,
Bauamt, in der Sitzung des
Ausschusses für Stadtentwick-
lung und Umwelt am Montag,
aber die Verwaltung wollte
nichts vorgeben. Das Thema
solle jetzt diskutiert werden.

Straße sicherer machen
Das Verkehrskonzept für die Hoher-Hagen-Straße steht in der Diskussion

Die Hoher-Hagen-Straße: Viel befahren und
durch Schule, Kindergarten und andere Ein-
richtungen besonders zu Stoßzeiten auch
von vielen Fußgängern frequentiert.

Fotos: Sangerhausen

Tempo 30: Doch die breite, ge-
rade Straße verleitet dazu,
schneller zu fahren.

DRANSFELD. An der Bundes-
straße 3 am Rande Dransfelds
gebe es vor allem zwei neural-
gische Punkte: Die Abzwei-
gung nach Jühnde und die
nach Varmissen, berichteten
Stadtdirektor Marco Gerls und
Bauamtsleiter Dirk Aue im
Ausschuss für Stadtentwick-
lung und Umwelt am Montag.
Auch diese Stellen seien The-
ma bei der jüngsten Verkehrs-
schau gewesen.

Wer aus Richtung Jühnde
auf die B 3 einbiegen will,
sieht den aus Richtung Drans-
feld kommenden Verkehr we-
gen der Kuppe erst sehr spät.
Wenn die Fahrzeuge flott un-
terwegs sind, kann das eng

Dranbleiben am Tempolimit
Einmündungen in B 3 bergen Gefahren: Sie sind unübersichtlich

werden. Messungen vom 8. bis
13. Januar hatten ergeben: Es
kamen 38 261 Fahrzeuge vor-
bei, die meisten fuhren zwi-
schen 70 und 90 Kilometer pro
Stunde, es gab aber auch ei-
nen mit 180 km/h.

Ein Tempolimit von 70 Kilo-
meter pro Stunde wünscht die
Stadt dort schon lange, man
solle an dem Thema dranblei-
ben, hieß es im Ausschuss.

Ähnlich der Abzweig nach
Varmissen: Dort ist der Über-
blick nach rechts schlecht,
man kann die B 3 erst einse-
hen, wenn man schon fast
draufsteht. Ein Stoppschild
wurde vorgeschlagen, aber
bisher abgelehnt. (tns)

Unübersichtlich: An der Einmündung aus Richtung Jühnde in die
B 3 sieht man erst spät, ob ein Fahrzeug die Steigung aus Richtung
Dransfeld hinauf kommt.  Foto: Sangerhausen

HANN. MÜNDEN. Beim Neu-
bau der Weserbrücke in
Hann.Münden soll alles so
schnell wie möglich gehen.
Das teilte der Fachdienstleiter
der Stadtplanung, Siegfried
Pflum, in der jüngsten Sitzung
des Stadtentwicklungsaus-
schusses mit.

Demnach soll die Brücke,
wird der Zeitplan eingehalten,
im Dezember 2018 in Betrieb
genommen werden. Mit ers-
ten Bauarbeiten soll Mitte
nächsten Jahres begonnen
werden. Das Ziel sei, ohne
Vollsperrung auszukommen.
Die alte Weserbrücke soll bis
zur Fertigstellung der neuen
befahrbar bleiben.

Der Neubau der maroden
Weserbrücke wird rund zehn
Millionen Euro kosten. Das
hatte kürzlich Heiko Lange
von der Niedersächsischen
Landesbehörde für Straßen-
bau und Verkehr, die die Brü-
cke plant und baut, mitgeteilt.
Darin enthalten seien auch
die Kosten für den Abriss der
alten Brücke. (awe)

Weserbrücke
soll Ende 2018
fertig sein

Ausschuss
in Kürze
Baumpflege
DRANSFELD. Im Bereich der
Samtgemeinde sind zurzeit Bäu-
me mit „T“ oder „K“ gekenn-
zeichnet. Das stehe für „Totholz“
sowie „Kronenholz“ antwortete
Stadtdirektor Marco Gerls auf
eine Frage von Gerald Bindseil,
Vorsitzender des Ausschusses
für Stadtentwicklung und Um-
welt. Stadt und Samtgemeinde
hätten eine Firma beauftragt, die
jene Baumschnitte vornimmt,
die der Bauhof nicht selbst ma-
chen kann.

Schlaglöcher
BÖRDEL. Von einem gefährli-
chen Schlagloch im Angerweg in
Bördel berichtete Dr. Gustav
Morkramer, Vorsitzender der
dortigen Dorfgemeinschaft.
Auch sonst sei die Straße in kei-
nem guten Zustand. Das Loch
könne man provisorisch füllen,
so Stadtdirektor Gerls. Aller-
dings könne man nicht die ge-
samte Decke erneuern: Die Stra-
ße sei nie richtig erschlossen
worden und habe keinen Unter-
bau. Es wäre zu überlegen, die
Straße komplett herzustellen.

Wir feiern wieder. Macht alle mit !

im Autohaus Stöber
Bischhäuser Aue 3 – Witzenhausen

mit Tanz- und Kinderaufführungen,
DJ Matze’s Kinderdisco, Spielen,
Kinderschminken,
uvm.

»Wundervolle Märchenwelt «

Sa,30.Januar
15.11 Uhr bis 17.11 Uhr

Eintritt: 2,00 €

(incl. 1 Essen nach
Wahl + 2 Saft-
getränken)

www.autohaus-stoeber.de
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