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gesichert. Die Absperrung
wurde am Montagvormittag
wieder von städtischen Mitar-
beitern verrückt, um Fußgän-
gern und Radfahrern den
Durchgang zu ermöglichen,
erklärte Grunwald.

Der Zaun musste mit Ketten
gesichert und im Bordstein fest-

ROTENBURG. Die Straße Am
Kratzberg in Rotenburg ist
zwar weiter für den Verkehr
gesperrt, allerdings ist der
Gehweg, über den man zum
Beispiel den Kreisjugendhof
und das angrenzende Waldge-
biet erreichen kann, seit Mon-
tagvormittag wieder geöffnet.
Darauf weist Bürgermeister
Christian Grunwald hin. Er
reagiert damit auf einen Leser-
brief in unserer Zeitung, in
dem die Sperrung des Geh-
wegs kritisiert worden war.

Der Durchgang sei lediglich
von Freitag bis Montag ge-
sperrt gewesen. Grund waren
nach seinen Angaben Unbe-
kannte, die den Bauzaun als
Absperrung für den Autover-
kehr in der jüngsten Zeit re-
gelmäßig verschoben hätten,
um offensichtlich die Auto-
oder Lastwagen-Durchfahrt zu
ermöglichen.

Um die Absperrung vorü-
bergehend wenigstens provi-
sorisch unverrückbar zu ma-
chen, wurde der Bauzaun am
vergangenen Freitag zunächst
an einem Verkehrsschild auf
dem Gehweg mit einer Kette

Gehweg nur kurz dicht
Rotenburgs Bürgermeister reagiert auf Leserbrief zur Straßensperrung Am Kratzberg

gedübelt werden, um die Si-
cherheit für die Verkehrsteil-
nehmer zu ermöglichen, er-
gänzte er. Der Bürgermeister
findet es schlimm, die Absper-
rung so umfangreich sichern zu
müssen, nur weil wenige Auto-
fahrer so unvernünftig sind.Die
vorher zur Sicherung verwen-

deten Kabelbinder und Drähte
seien sogar vorsätzlich abge-
klemmt worden, um die Sper-
rung für Kraftfahrzeuge zu be-
seitigen. Die Straße Am Kratz-
berg war nach einem Hang-
rutsch im vergangenen Jahr zu-
nächst teilweise, dann kom-
plett gesperrt worden. (sis)

Straße zu, Gehweg frei: Am Kratzberg war der Gehweg nur vorübergehend gesperrt, sagt Bürger-
meister Christian Grunwald. Immer wieder verschieben Auto- oder LKW-Fahrer die Absperrung. Die
wurde jetzt durch Ketten und und Dübel gesichert (kleines Bild). Fotos: nh

HEINEBACH. Für die Auffüh-
rungen zum Kindermusical
am Sonntag, 11. Mai, ab 17
Uhr in den Räumen der evan-
gelischen Chrischonagemein-
de Heinebach stehen 30 Kin-
der in den Startlöchern. Mit-
reißende Songs, viele Solo-
parts und spannende Theater-
szenen wurden in der viermo-

natigen Probenphase unter
der Leitung von Petra Krause
und ihrem Team eingeübt.

„David - ein echt cooler
Held“ erzählt die spannende
biblische Geschichte des klei-
nen Hirtenjungen, der es wagt,
sich dem Kampf gegen den Rie-
sen Goliath zu stellen. Warum
David als Jüngster so viel muti-

ger ist als alle seine sieben Brü-
der zusammen, ob es ihm ge-
lingen wird, den Riesen zu be-
siegen, und welche Gefahren
sonst noch auf ihn lauern – die-
se und weitere Geheimnisse
werden bei der Aufführung des
fetzigen Musicals gelüftet, so
verspricht Helmut Strube von
der Chrischonagemeinde.

Ruthild Wilson und Heinz-
Helmut Jost von der Creativen
Kirche in Witten haben dieses
Musical geschrieben. Ihnen
sei es gelungen, biblische Ge-
schichte so zu gestalten, dass
Gottes Liebe für Kinder und
auch Erwachsene tief im Her-
zen greifbar wird. Der Eintritt
ist frei. (red/ank)

Kindermusical über David und Goliath
Aufführung am Sonntag in den Räumen der evangelischen Chrischonagemeinde

Mehr zum Thema: Einkaufsmärkte

„Wir wünschen uns ein mo-
dernes Einkaufszentrum, aber
ohne den Handel in der Innen-
stadt zu gefährden“, erläutert
Beier. Vielmehr erhoffe man
sich eine Magnetwirkung für
die Innenstadt und deren Bele-
bung. Durch die Erweiterung
des Obi-Marktes auf rund
11 000 Quadratmeter könnten
auchmehr Kunden aus der wei-
teren Umgebung angelockt
werden, die bislang die großen
Märkte anderswo aufsuchen, ist
sich Geschäftsführer Dr. Mar-
cus Lange sicher.

„Ich freue mich sehr über
diese Lösung“, so Bürgermeis-
ter Thomas Fehling. Inwieweit
die Pläne bau- und verkehrs-
rechtlich umsetzbar sind, wird
sich nun noch zeigen müssen.
Johannes van Horrick riet den
Beteiligten als Fachbereichslei-
ter der Technischen Verwal-
tung mit einem Augenzwin-
kern: „Kommen Sie am besten
gleich morgen vorbei.“ Noch
keine konkreten Pläne gibt es
für die Ladenzeile amHubertus-
weg. Denkbar seien dort kleine-
re Dienstleistungs- oder Gastro-
nomieangebote. (nm)

BAD HERSFELD. Ergänzen
statt konkurrieren lautet das
Motto für die Neuordnung des
Rechberggeländes, wie sie von
Thorsten Hellwig (Edeka), Dr.
Marcus Lange (Obi) und Martin
Knauff (Raumgalerie) ange-
strebt wird. Von der Neugestal-
tung sollen alle bisher dort an-
sässigen Händler gleicherma-
ßen profitieren, ebenso die
Stadt und die Kunden.

Als „glücklichen Zusammen-
schluss“ bezeichnet Martin
Knauff die Kooperation, er
macht aber auch deutlich, dass
ein Flächentausch für ihn nur
infrage kommt, wenn es für die
Raumgalerie adäquate neue Flä-
chen gibt.

„Dieses Projekt könnte ein
Glücksfall für die Stadt sein“,
meint Architekt Manfred Beier.
Das Bad Hersfelder Architektur-
büro ist für die ersten Pläne des
Projekts verantwortlich, das ei-
nen in sich zusammenhängen-
den Platz vorsieht, der vom
Durchfahrtsverkehr freigehal-
ten werden soll und der durch
das neu entstehende Gebäude-
Ensemble in der jetzigen Post
eingerahmt wird.

Gemeinsame
Sache für die Plaza
Neues Angebot soll Magnetwirkung haben

So könnte das neue Shopping-Center im bestehenden Post-Ge-
bäude an der Hainstraße einmal aussehen. Foto: Architekturbüro Beier/nh
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WOHNEN • LEBEN • GENIESSEN AM 10. UND 11. MAI IM BÜRGERHAUS SONTRA

40 Aussteller präsentieren sich
Fachhändler aus der Region im Sontraer Bürgerhaus

Die Region um Sontra ist
leistungsfähig. Davon
ist die Familie Persch,

die seit vielen Jahren in dem
kleinen Stadtteil Donnershag
ein überregional erfolgreiches
Küchenstudio betreibt, über-
zeugt. Für das Wochenende
hat Persch deshalb Fachhänd-
ler und Handwerkspartner aus
der Region zur Messe „Woh-
nen-Leben-Genießen“ nach
Sontra eingeladen. Rund 40
Aussteller aus dem Werra-
Meißner-Kreis und dem Kreis
Hersfeld- Rotenburg zeigen al-
les rund um das Thema Bauen,
Wohnen und Leben. „Wir ha-
ben hier vor Ort die geballte
Kompetenz zu bieten“, sagt
Organisatorin Barbara Persch.

Am Samstag und Sonntag
ist die Messe jeweils von 11 bis
18 Uhr geöffnet. „Wir bieten
an diesen beiden Tagen alles
von der Finanzierung über die
Modernisierung der Einrich-
tung bis zum Leben im eige-
nen Haus oder der eigenen
Wohnung“, sagt Marco Hauk-
witz von der Firma Peter
Persch... die Küche.

Trends für Haus und Garten
Die Aussteller werden die

neuesten Trends in den Berei-
chen Haus- und Gartengestal-
tung präsentieren. So zeigt
beispielsweise die Firma Rön-
nau auf der Messe hochwerti-
ge Aluminiumhaustüren und
Geländervarianten in Edel-
stahl und Aluminium.

Neben den fünf Geschäfts-
bereichen der Automatisie-
rungstechnik, Gebäudesys-
temtechnik, Informations-
technik, Fertigungstechnik
und Umwelttechnik stellt das
UnternehmenWillich Elektro-
technik innovative Lösungen
und Ideen aus den Bereichen
„Komfort, Lifestyle und Si-
cherheit“ vor.

Neu ist in diesem Jahr erst-
mals der Genussmarkt, bei
dem alle Besucher kulinari-
sche aber auch künstlerische
Spezialitäten erwerben kön-
nen. Rund 20 Marktstände
werden auf dem Barbaraplatz
vor dem Bürgerhaus aufge-
baut. Dort gibt es auch Spiele
und ein Karussell für die Kin-
der.

Box-Weltmeisterin
Für den Samstagnachmit-

tag hat sich ein echter Star an-
gesagt. Die Doppel-Box-Welt-
meisterin Christina Hammer
wird um 15.30 Uhr eine Auto-
grammstunde geben.

Geänderte Verkehrsführung
Durch den Auftrieb rund

um das Bürgerhaus wird das
Parken direkt vor der Veran-
staltungshalle nicht möglich
sein. Die Veranstalter raten,
das Auto in der Innenstadt ab-
zustellen. Von dort aus haben
sie einen Shuttle-Service ein-
gerichtet. Mit Traktor und
Planwagen geht es zum Bür-
gerhaus. (ts)

Beratung: Auf der Messe im Bürgerhaus können die Besucher von
den Mitarbeitern der ausstellenden Firmen Informationen aus
erster Hand erhalten. Foto: privat

ELEKTRO

TECHNIK GMBH

Kerschensteinerstraße 15
36179 Bebra

Tel.: 06622 9277-0
Fax: 06622 9277-91060

Email: posteingang@willich.de
Internet: http://www.willich.de

Besuchen Sie uns am 10./11. Mai auf

der „Leben Wohnen Genießen Messe“

in Sontra!

• Kreativ-LineWintergarten
• Markisen live erleben
• Terrassen- und Vordächer

Neue AusstellungA t ll n

Große PREMIERE
am 14. und 15. Juni 2014

05602 / 70826
www.metall-ums-haus.dede

FRANZ RÖNNAU
Inh. Marie-Antoinette Schleier
Ludwig-Frölich-Str. 2
37235 Hessisch Lichtenau

www.persch-die-kueche.de Die Küche. Das Original.

Küchen à la carte
economyeconomy | classicclassic | exclusiveexclusive | emotionARTemotionART

Donnershag 4 · 36205 Sontra · 05653 919490

Peter PerschPeter Persch
...... diedie Küche!Küche!
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