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nis für die Misslage zeigt. „Wir
sind auf Hinweise der Bürger
angewiesen und geben diese
dann an Fehr weiter“, sagt
Czechowski. Die Container re-
gelmäßig abzufahren, das
könne die Stadt nicht leisten
und falle ohnehin ins Aufga-
bengebiet der Firma Fehr.

Trotz der Zuständigkeit der
Entsorgungsfirma gingen die
meisten Beschwerden direkt
bei der Stadt ein. „In den ver-
gangenen Wochen sind meh-
rere bei uns eingegangen“,

schildert Stadtsprecherin
Astrid Kneuer. „Wir als Stadt
erhalten Kenntnis darüber
und geben das an die zuständi-
ge Stelle weiter“, sagt sie. Ge-
fährlich wird es vor allem,
wenn Scherben auf dem Bo-
den liegen“, sagt Kneuer. Das
müsse unbedingt verhindert
werden. Nicht nur am Herku-
les-Platz existiere das Problem
mit dem Altglas, auch die an-
deren Container-Stellen seien
überfüllt, würden sich Bürger
bei der Stadt beschweren.

ben einen Engpass, Fahrer
sind bei uns aktuell Mangel-
ware.“ Diese benötigen eine
spezielle Ausbildung. Es sei
schwer, neue anzuwerben. Si-
mon geht davon aus, dass sich
die Situation jetzt im Herbst
wieder beruhigen werde.

Stadt zeigt kein Verständnis
„Ich habe das Gefühl, man

muss dort erst anrufen, bis et-
was passiert“, sagt Mark Cze-
chowski, Mitarbeiter der Stadt
Vellmar, der wenig Verständ-

gung der insgesamt 14 Contai-
ner im Stadtgebiet Vellmar ist
der Fachbetrieb Fehr mit Sitz
in Lohfelden. 14-tägig würden
Mitarbeiter die Container ab-
fahren um das Altglas zu ent-
sorgen, erklärt Robert Simon,
Geschäftsführer der Firma
Fehr. „Im Normalfall reichen
Entsorgungen alle 14 Tage.
Wenn Veranstaltungen sind
oder es heiß ist, wird es aber
auch mal eng“, gesteht Simon.
Darauf reagieren könne die
Firma aktuell nicht. „Wir ha-

Von Christopher Hess

VELLMAR. Volle Einkaufstü-
ten, herumstehende Flaschen
und Einmachgläser auf dem
Container und auf dem Boden,
überall Scherben: Wer an den
Containern beim Herkules-
markt in Vellmar vorbei
kommt, findet immer wieder
einen mit Altglas überhäuften
Ort vor. Derzeit ist es aber wie-
der besonders schlimm. Und
auch an anderen Stellen in
Vellmar beklagen Bürger
überfüllte Container.

„Es ist schrecklich“, sagt
eine 66-Jährige aus Vellmar,
die zum Einkaufen häufig an
den Containern vorbeikommt
und selbst Altglas abliefert.
Derzeit ist das ordnungsge-
mäß aber kaum möglich. „Der
„Flaschenparkplatz“ am Her-
kules sprengt jegliches Ver-
ständnis“, schreibt Bettina
Brübach auf der HNA-Face-
bookseite. Volker Siesenhop
aus Vellmar beobachtet das
Abfall-Problem ebenfalls –
und das seit Längerem. „Es ist
ein Anlaufpunkt für Leute, die
ihr Altglas schnell entsorgen
wollen“, sagt er. Der Parkplatz
ist mit dem Auto leicht zu er-
reichen, liegt im Vellmarer
Zentrum unweit des Drogerie-
markts dm und des Edeka-
Markts Herkules. Siesenhoper
zeigt wenig Verständnis für
die Bürger, die ihr Glas ein-
fach zu überfüllten Contai-
nern dazustellen. „Das ist die
Bequemlichkeit der Leute. Es
ist erstaunlich, dass sie nicht
woanders hinfahren, wenn sie
sehen, dass es dort total über-
füllt ist.“Auch für Kirsten Kan-
wischer aus Vellmar ist die Be-
quemlichkeit der Leute und
die zentrale Lage einer der
Hauptgründe, weshalb der
Platz am Herkules so mit
Altlgas überladen ist.

Zuständig für die Entsor-
gung des Altglas und die Reini-

Altglas sorgt für Ärger
Behälter am Herkulesmarkt in Vellmar quillt über – Bürger sind empört

Überfüllt und vollgestellt: Die Altglascontainer am Herkules-Platz in Vellmar. Foto:ChristopherHess

FULDATAL. Sie wiegt mehrere
hundert Kilo, aber das konnte
die Diebe nicht aufhalten.
Nach Angaben der Polizei ha-
ben Unbekannte am vergange-
nen Wochenende eine Rüttel-
platte von einer Baustelle in
Ihringshausen gestohlen.

Bei der gestohlenen Bauma-
schine handelt es sich nach
Polizeiangaben um ein Gerät
von Wacker Neuson, Modell
6000, im Wert von circa 3000
Euro. Der Diebstahl war ei-
nem Mitarbeiter der Baustelle
an der Dörnbergstraße, nahe
der B 3, bei Arbeitsbeginn am
Montagmorgen um 6.30 Uhr
aufgefallen, woraufhin er die
Polizei alarmierte. Zuletzt
wurde die Baumaschine am
Freitagmittag von einem Mit-
arbeiter auf der Baustelle gese-
hen. Derzeit ist noch unklar,
wie die Täter auf das umzäun-
te Baustellengelände gelang-
ten. Zum Abtransport der
mehrere hundert Kilogramm
schweren Rüttelplatte werden
sie nach Angaben von Polizei-
sprecher Matthias Mänz je-
doch ein Fahrzeug benötigt
haben.

Zeugen, die im Laufe des
Wochenendes im Bereich des
Tatorts verdächtige Personen
oder Fahrzeuge beobachtet
haben melden sich bitte unter
Tel.: 05 61/91 00 bei der Kasse-
ler Polizei. (aea)

Unbekannte
stahlen
Rüttelplatte

Kurz notiert
Seniorenwanderung
NIESTE. Die Gemeindeverwal-
tung Söhrewald lädt für Don-
nerstag, 6. September, ab 10
Uhr, zur Seniorenwanderung (7
km)mit leichten Übungen für
Körper und Seele ein. Treff-
punkt: 9.45 Uhr am DGH, Wil-
helm-Heitmann- Platz, Nieste.
Die Kosten betragen 7,50 Euro.
Mehr Infos unter www.grimm-
steig.de (rup)

Rasen-Retter-Tage
mit kostenloser Bodenuntersuchung
am 12. und 14. September 2018

von 10–13 und 14–17 Uhr
Königsplatz 36 · 34117 Kassel

Tel. 14122 · E-Mail: info@samen-rohde.de
www.samen-rohde.de
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Komplettpakete mit Datei
und Bildern, ab 27,– €

10% Rabatt bei Abnahme von
Komplettpaketen für Schüler und
Studenten (mit Nachweis)

Ankauf von Gold- und Silberschmuck
– Zahngold –

Gold- und Silbermünzen
Gold- und Silberbarren.

* Mitglied im Berufsverband
des Deutschen Münzenfachhandels e. V.

Entenanger 9, 34117 KS, Tel. 05 61 / 1 84 74, Öffnungszeiten: Di., Do., Fr. 10.00–17.30 Uhr, Mi. u. Sa. 10.00 –13.00 Uhr

Münzenfachgeschäft*

Schatzinsel
Oberste Gasse 21
34117 Kassel

Telefon 05 61 / 920 420 1
www.folkens-hörinfo.de

Hörgeräte-
akustik +

Audiotherapie

Weite(r) HÖREN − Hörstress passé

Anzeigenveröffentlichung www.HNA.de

ALTSTADT & ENTENANGER – EXKLUSIVE GESCHÄFTE BEQUEME PARKMÖGLICHKEITEN

Sowird der Rasen wieder grün
Samen Rohde lädt für Mittwoch, 12. September, und
Freitag, 14. September, zu Rasen-Rettungstagen ein

S o schön der Super-Som-
mer auch war: In den
Gärten hat die anhalten-

de Hitze unschöne Spuren
hinterlassen.

Sattgrüner Rasen? Fehlan-
zeige. Stattdessen ist das Gras
gelb und vertrocknet – ein
Problem, mit dem derzeit vie-
le zu kämpfen haben. Doch es
gibt Hoffnung: Am 12. und 14.
September veranstaltet Sa-
men Rohde zwei Rasen-Ret-
tungstage. „Wir möchten un-
seren Kunden Tipps und Infos
an die Hand geben, wie ihr Ra-
sen wieder saftig und grün
wird“, sagt Inhaber Frank Roh-
de.

Wer sich beraten lassen
möchte, könne gern Fotos
vom Zustand seines Rasens
mitbringen. Über die Bilder hi-
naus liefert eine kostenlose
Bodenuntersuchung weitere
Informationen. Gemeinsam
mit der Firma Oscorna, einem
Experten für natürliche Dün-
ger und Bodenverbesserer,
werden dann individuelle Re-
paratur-Empfehlungen für
den heimischen Rasen ausge-
arbeitet. Ein weiteres Thema
zu Beginn des Herbstes: Wel-
chen Dünger benötigt der Ra-
sen, damit er gestärkt in den
Winter gehen kann? Auch

hier gibt eine Bodenuntersu-
chung Hinweise auf die am
besten geeigneten Produkte.

Wer seinen Boden am 12.
oder 14. September untersu-
chen lassen möchte, sollte an
verschiedenen Stellen seines
Gartens spatentief etwas Erde
entnehmen und diese in ei-
nem Eimer vermischen. Insge-
samt wird für die Untersu-
chung des Bodens ungefähr
ein Liter Erde benötigt. Außer-
dem sollte ein würfelförmiger
Rasenausschnitt (etwa zehn

mal zehn Zentimeter) mitge-
bracht werden.

Zusammen mit einem fach-
kundigen Düngemittelvor-
schlag erhalten Kunden auf
Wunsch auch eine schriftliche
Auswertung über pH-Wert
und Bodenaktivität. (pdf)
Rasen-Rettungstage: am

Mittwoch, 12. September, und
Freitag, 14. September, jeweils
von 10 bis 13 Uhr und 14 bis
17 Uhr bei Samen Rohde, Kö-
nigsplatz 36. Eine Anmeldung
ist nicht notwendig.

Hier gibt es alles, was ein gepflegter Rasen braucht: Frank Rohde
und sein Team beraten die Kunden gern. Foto: Pamela De Filippo


