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warten. Driesen hatte Anfang
des Jahres Unterschriften ge-
sammelt, um darauf aufmerk-
sam zu machen, wie gefähr-
lich die Kreuzung ist. 118 Men-
schen hatten unterschrieben.

Noch immer zweifelt die
UNS-Fraktion die Präzision ei-
niger Messungen an, die zur
Ablehnung des Fußgänger-
überwegs, der Ampel und
letztlich auch der 30er-Zone
geführt hatten. „Da wurde
eventuell zu den falschen Zeit,
nämlich am Rande der Som-
merferien, gemessen“, sagt Ja-
son Jakobshagen von der UNS-
Fraktion. Die Fraktion bemän-
gelt außerdem die Ungleich-
behandlung von Nachbardör-
fern. In Quentel (Werra-Meiß-
ner-Kreis) und Empfershausen
(Schwalm-Eder-Kreis) gäbe es
schließlich auch Tempo 30
und so anders seien die Vo-
raussetzungen dort schließ-
lich nicht. In Eiterhagen blei-
be dagegen nur die Hoffnung,
dass es keine schlimmeren
Unfälle gebe. (mia)

anrufen wäre noch eine Idee“,
sagt Gerd Driesen. Allerdings
sei es wohl sinnvoller, erst ein-
mal die Landtagswahl abzu-

ße zu kommen. Langsam ge-
hen den Bürgern aber die Ide-
en aus. „Den Hessischen Petiti-
onsausschuss des Landtages

Ampel oder einen Fußgänger-
überweg einzurichten.

Für eine Änderung vor Ort
sei die mehrfach gemessene
Auslastung nicht hoch genug.
Auch eine Sonderregel der
Straßenverkehrsordnung, auf
deren Anwendung einige Ei-
terhagener gehofft hatten,
greife nicht. Danach kann auf
überörtlichen Straßen Tempo
30 angeordnet werden, wenn
in unmittelbarer Nähe etwa
eine Kindertagesstätte, eine
Schule oder ein Pflegeheim
ist. „Das ist hier aber nicht der
Fall“, sagt Kühlborn. Auch das
Argument die Kreuzung liege
auf dem Schulweg, verfange
daher nicht.

Schon seit mehreren Jahren
setzen sich Anwohner und die
Fraktion „Unabhängig und
Neu für Söhrewald“ (UNS) für
eine Änderung ein. Eines ihrer
Hauptargumente: Die Gefahr
für die 26 Kinder, die jeden
Tag über die Straße müsssen,
um zur Bushaltestelle in der
Lindenstraße/Quenteler Stra-

SÖHREWALD. Keine Ampel,
kein Fußgängerüberweg und
nun auch kein Tempo 30 – an
der Kreuzung in Söhrewald
der Landesstraßen 3236 und
3228 sowie der Forststraße im
Ortsteil Eiterhagen (Kreis Kas-
sel) wird sich erst einmal
nichts an einer Situation än-
dern, die Anwohner für ge-
fährlich halten. Denn die
Kreuzung ist zum Teil
schlecht einsehbar – vor allem
für Fußgänger, die die Fahr-
spur von der Forststraße in
Richtung Quenteler Straße
zur Bushaltestelle überqueren
wollen und für die Autofahrer
die ihnen aus Richtung Wat-
tenbach entgegenkommen.

Das bestreiten auch die Be-
hörden nicht. Trotzdem wur-
de der Antrag eine Tempo-30-
Zone einzurichten, abgelehnt.
„Entscheidend ist die Geset-
zeslage“, sagt Kreissprecher
Harald Kühlborn. Die lasse es
leider nicht zu dort eine Tem-
po-30-Zone, oder – wie vor-
mals geplant – eine schlafende

Kein Tempo 30 in Eiterhagen
Antrag zur Schulwegsicherung scheiterte – Behörde argumentiert mit Gesetzeslage

Illustrieren das Problem: Gerd Driesen und Jason Jakobsha-
gen demonstrieren, wie nah ein Autofahrer aus Richtung
Wattenbach sein muss, damit ihn Fußgänger sehen kön-
nen. Foto: MichaelaPflug

ALLENDORF/MÜNCHEN. Der
FC Bayern München und das
Heiztechnik-Unternehmen
Viessmann aus Allendorf-Eder
(Waldeck-Frankenberg) gehen
ab sofort in Asien gemeinsa-
me Wege: Viessmann ist in
China und Hongkong „Official
Regional Partner“ des Deut-
schen Fußball-Rekordmeis-
ters, teilte die Firma Viess-
mann gestern mit.

Die Kooperation beinhaltet
unter anderem die Nutzung
von Markenrechten, „Meet &
Greets“ sowie Fanreisen in die
Allianz-Arena in München. Da-
rüber hinaus plant der welt-
weit agierende Hersteller von
Energiesystemen gemeinsam
mit dem FC Bayern Aktivitä-
ten zum nachhaltigen Um-
gang mit Ressourcen, unter
anderem an den FC-Bayern-
Fußballschulen in China.

Viessmann ist bereits einer
der größten Förderer und Part-
ner des Wintersports und
setzt sich auch dort für mehr
Nachhaltigkeit ein. (nh/jpa)

Viessmann
kooperiert
mit FC Bayern
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Bis zu 15 Prozent effizienter
als moderne Heizwertkessel

Sparsam und sicher durch
dosierte und überwachte
Wärmetauscher-Spülung

Bewährte, zigtausendfach
erprobte Verbrennungs-
technologie

• Elektroinstallation
• Verkauf von

Haushaltselektrogeräten
im Fachgeschäft

• Hausgeräte-
Kundendienst

• Elektromaschinenbau
• Elektromotoren
• Elektrowerkzeuge
• Reparaturen

Täglich neu gefordert
Der Beruf des Elektronikers ist besonders abwechslungsreich

E in Job mit täglich wech-
selnden Aufgaben, Wir-
kungsgebieten sowie

Technologien, die sich jedes
Jahr modernisieren und neu
erfinden, das ist der Beruf des
Elektronikers. „Unser Beruf ist
wahnsinnig abwechslungs-
reich und spannend“ erklärt
Gunnar Beck, der die Firma
Voltula in der Eschweger In-
nenstadt führt. Für den Be-
trieb sind eigene Fachkräfte
besonders wichtig, deshalb
setzen sie gerne auf Auszubil-
dende. Seit der
Gründung in
2013 haben
sie bereits
zwei Azubis
fertig ausge-
bildet, Domi-
nic Koch be-
findet sich ge-
rade im drit-
ten Lehrjahr.
Für eine Aus-
bildung zum
Elektroniker sollte man einen
guten Hauptschulabschluss
und gute Kenntnisse in Mathe

und Physik mitbringen. „Uns
ist am wichtigsten, dass man
Interesse am Beruf und an
Technik mitbringt“, fügt Gun-
nar Beck an.

Dominic Koch wusste schon
früh, in welche Richtung er
beruflich gehen wollte. „Ich
habe mich schon immer für
Technik interessiert und da-
für, wie Geräte aufgebaut sind
und funktionieren, mit Prakti-
ka habe ich dann geschaut, ob
meine Vorstellung vom Beruf
mit der Wahrheit überein-
stimmt“, erklärt der Auszubil-
dende. „Ein Praktikum vorab
ist für beide Seiten gut, um
sich einen Eindruck zu ver-
schaffen“, so Gunnar Beck.

Risiko und Verantwortung
Elektroniker ist ein Beruf

mit großem Risiko und Ver-
antwortung, auch das sollte
den Auszubildenden bewusst
sein. „Wir kümmern uns um
so viel Elektrizität im Haus,
wenn dabei etwas schief läuft,
können Menschen verletzt
werden“.

Jeden Tag warten neue Auf-
gaben auf die Elektroniker.
Steckdosen erweitern, Satelli-
tenanlagen montieren, weiße
Ware wie Waschmaschinen
installieren, Kundendienst
und Reparaturen gehören ge-
nauso zum Alltag wie Elektri-
zität in einen Neubau zu brin-
gen oder Netzwerke zu bauen.
„Das Besondere ist, dass man
jeden Tag etwas neues lernt
und sich die Technik ständig
weiterentwickelt, man muss
sich dauernd mit neuen Tech-
nologien beschäftigen“, so
Gunnar Beck. So ist in den ver-
gangenen Jahren das Smart
Home hinzugekommen, bei
dem sich Haustechnik und
Haushaltsgeräte mobil über
das Internet von unterwegs
steuern lassen.

Zur Ausbildung im Betrieb
gehört auch die Berufsschule

in Witzenhausen sowie die
überbetriebliche Ausbildung,
die bis zu viermal im Jahr eine
Woche lang in Lauterbach
stattfindet.

Insgesamt dauert die Aus-
bildung dreieinhalb Jahre.
„Mir macht besonders der
Kundendienst Spaß, dabei gibt
es immer neue Aufgaben und
Herausforderungen“, erklärt
der 19-jährige Auszubildende
aus Eschwege.

Weiterbildung
Die Möglichkeiten nach der

Ausbildung sind vielfältig wie
der Beruf selbst: Man kann
sich weiterbilden zum Techni-
ker oder Meister und damit
dann sogar studieren. Natür-
lich kann man sich auch
selbstständig machen und
sein eigener Chef sein: Gun-
nar Beck hat diesen Schritt in
2013 gewagt und führt nun
sein eigenes Unternehmen
mit sechs Angestellten und
Aufträgen weit über den Wer-
ra-Meißner-Kreis hinaus. „Wir
haben einen Beruf mit Zu-
kunft, die Technik wächst
ständig und Strom möchte je-
der in seiner Wohnung haben,
dazu kommt, dass im vergan-
genen Jahr nur sechs Auszubil-
dende fertig geworden sind,
gute Elektroniker werden also
immer einen sicheren Job ha-
ben“, fügt Gunnar Beck ab-
schließend an. (sb)

Im dritten Lehrjahr: Dominic Koch ist Auszubildender bei Voltula
in Eschwege. Er ist einer derwenigen, die imKreis Elektroniker ler-
nen. Neue Auszubildende werden zurzeit dringend gesucht.

Fotos: Sonja Berg

Gunnar Beck
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