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Immer dem G nach
Wanderbegleiter stellen neue Hinweisschilder auf dem Grimmsteig auf

te werden nervös, wenn sie
lange kein G sehen“, weiß
Noll. Davon wird es bis zum
Frühling nun mehr geben.
Und wenn Noll und Schmidt
fertig sind, haben nicht nur
Wanderer eine bessere Orien-
tierung, sondern dieWander-
begleiter auch einen Plan
über alle Schilder.
Mehr Infos zum Grimmsteig gibt
es im Internet unter

grimmsteig.de

könne man die Plastikschil-
der einfach abwischen.
Für Mitte März gibt es die

ersten Übernachtungsbu-
chungen bei der Grimmsteig-
touristik von Wanderern.
„Da sollte der Weg schon in
einem vernünftigen Zustand
sein“, sagt Noll. Wichtig sei,
dass Wanderer in regelmäßi-
gen Abständen Bestätigung
haben, dass sie noch auf dem
richtigen Weg sind. „Die Leu-

stand zu halten, ist ein Pro-
blem“, sagt Noll. Vor allem in
Naturhölzer ziehe schnell
Feuchtigkeit ein. „Manche
faulen auch einfach weg“.
Manche würden beschädigt
oder seien schlecht lesbar.
Die neuen Schilder sind

leicht austauschbar, schnell
aufgebaut und lange haltbar.
Während die alten Holzschil-
der mal wieder abgeschliffen
werden müssten, so Noll,

bei der man nicht genau
weiß, ob man auf der Route
bleiben soll oder den Tram-
pelpfad hangabwärts neh-
men muss. Die Schilder an
den Bäumen seien ab Früh-
ling schwer zu erkennen
oder auch zugewachsen.
Viele der aktuellen Schil-

der sind mit einem Betonfun-
dament im Boden verankert,
was immer einen Eingriff in
die Natur bedeute. „Die in-
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Nieste – Das Wetter und die
Zeit haben an den Schildern
genagt. Manche grünen „G“s
am Weg des Grimmsteigs
sind für Wanderer nur noch
schwer erkennbar. Deshalb
haben sich Carsten Noll und
Markus Schmidt mit Hänger
und Holzpflöcken auf den
Weg gemacht, um neue Pfos-
ten anzubringen.
Schmaler, windsicherer

und wetterfester sollen sie
sein, die bis zu 50 Wegmar-
kierungen, die Noll und sein
Kollege in zwei Wochen an-
bringen. „Die Wanderwege
müssen am Leben gehalten
werden“, sagt Noll, „und das
muss mit Liebe gemacht wer-
den“. Dafür fahren die ehren-
amtlichen Wanderbegleiter
der Grimmsteigtouristik den
Weg erst ab, dann laufen sie
ihn mit dem Rucksack ent-
lang. Denn ein aktuelles Ka-
taster, das alle Schilder an
den Orten auflistet, gibt es
nicht.
Bevor sie an der Stelle an-

halten, wo sie gleich ein neu-
es Schild in den Boden
schrauben, sagt Noll: „Wir
wissen nie, ob es gut geht
oder nicht.“ Denn die Stahl-
hülsen für den Holzpflock
lassen sich nicht immer
leicht in den Boden schrau-
ben. Deshalb ist im Hänger
ein Stromaggregat, das nach-
hilft, wenn die reine Muskel-
kraft nicht ausreicht.
„An dieser Stelle verlaufen

sich viele“, weiß Wanderbe-
gleiter Noll. Das alte Holz-
schild zeigt in eine Richtung,

Neue Schilder am Grimmsteig: Wanderbegleiter Carsten Noll und Markus Schmidt schrauben das „G“ an den neuen
Pfosten, damit Wanderer nicht den falschen Weg wählen. FOTO: VALERIE SCHAUB

Polizei zieht zwei
Lkw-Fahrer aus
dem Verkehr
Lohfelden – Zwei betrunkene
Lkw-Fahrer, die aus dem Ver-
kehr gezogen wurden – das
ist das Ergebnis einer Polizei-
kontrolle in Lohfelden. Insge-
samt kontrollierten die Be-
amten am Sonntag 112 Perso-
nen und 106 Fahrzeuge.
Die Polizei führte ihre Kon-

trollen in der Zeit zwischen
15 und 20 Uhr durch und
überprüfte die Fahrer auf
Parkplätzen, wie etwa in der
Max-Planck-Straße, „Am Fie-
selerWerk“ in Lohfelden und
am Autohof Lohfeldener Rüs-
sel. Bei 46 Fahrern wurde ein
Atemalkoholtest durchge-
führt. Bei zwei von ihnen er-
gab der Test 0,92, bezie-
hungsweise 0,96 Promille.
Die beiden Männer mussten
ihre Fahrzeugpapiere vorläu-
fig abgeben. Fünf Fahrer
mussten sich außerdem ei-
nemDrogentest unterziehen.
Die Ergebnisse waren aller-
dings allesamt negativ. mia

Entsorgungszentren
am Samstag geöffnet
Kreis Kassel – Das Entsor-
gungszentrum Lohfelden in
Vollmarshausen, Sandwiesen
5, und die Biokompostie-
rungsanlage Fuldatal in Roth-
westen, Gut Eichenberg 12,
sind am kommenden Sams-
tag, 15. Februar, von 7.45 bis
14.30 Uhr geöffnet. In Fulda-
tal werden nur Bio- und Gar-
tenabfälle angenommen. In-
fo: Tel. 05 61/ 10 03-11 33 und
abfall-kreis-kassel.de cge
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Leistungen im Auftrag der KÜS:
Hauptuntersuchungen gemäß § 29 StVZO

inkl. Teiluntersuchung Abgas
Änderungsabnahmen gemäß § 19.3 StVZO

Oldtimergutachten gemäß § 23 StVZO

weitere Leistungen:

Unfallgutachten
Schadengutachten
Wertgutachten
Beweissicherung
Gasprüfungen gemäß DVGW 607

Erd-, Feuer-, See- und
FriedWald-Bestattungen

Kirchstraße 1a
Fuldatal-Simmershausen

Telefon 05 61 / 8 16 02 74

Veckerhagener Straße 90 · 34233 Fuldatal
Kompenhans Schuhe + Sport GmbH · Tel. 0561 - 981840

www.laufgut-kompenhans.de

Ski-Service
Wachsen und Kanten schleifen

20,– mit Bindungs-
einstellung

25,–

Ski und Skischuhe
stark reduziert!

Leserthema „Informationen aus Handel und Gewerbe“
Der

Fuldataler Aktiv beim Umweltschutz helfen
Aktion „Saubere Fulda“ heißt Helfer willkommen

„Saubere Fulda“ unter-
stützt.
Über die Reinigungsakti-

on hinaus stellt der Verein
einen Gewässerobmann, zu
dessen Aufgaben gehört,
sich um das Fischwohl zu
kümmern. Dazu nimmt er
Wasserproben, um diese
biologisch/chemisch und
physikalisch zu untersu-
chen. Weiterhin wertet er
Fangmeldungen aus und
schaut am Flussufer nach
dem Rechten. zgi

geladen, das Gewässer im
Uferbereich von Unrat zu
reinigen. Sehr gerne sind
auch andere Umweltfreun-
de bei der Aktion willkom-
men. „Sie benötigen nur
wetterfeste Kleidung und
Handschuhe“, erklärt Cars-
ten Rühl, erster Vorsitzen-
der des ASV Wilhelmshau-
sen. „Müllbeutel stellen wir
und Papier-Picker sind auch
vorhanden. Wenn Sie aber
selbst noch eine Greifzange
haben, bringen Sie sie gerne
mit.“
In mehreren Gruppen ein-

geteilt geht es dann los auf
die Suche nach Gegenstän-
den, die andere gedanken-
los – oder vielleicht sogar
bewusst? – in der Fulda und
an ihrem Ufer entsorgt ha-
ben.
Der gesammelte Müll

wird später von der Ge-
meinde Fuldatal abgeholt
und entsorgt, die die Aktion

W er nicht nur über
Umweltschutz re-
den möchte, son-

dern sich aktiv an der Reini-
gung der Natur beteiligen
will, hat dazu am 29. Febru-
ar die Gelegenheit. Der ASV
Wilhelmshausen lädt zur
Aktion „Saubere Fulda“ ein.
Regelmäßig zweimal pro

Jahr kommen Mitglieder
und Freunde des Angel-
sportvereins Wilhelmshau-
sen zusammen, um den
Uferbereich der Fulda zwi-
schen Bonaforth und Speele
zu reinigen. Am 29. Februar
treffen sie sich um 10 Uhr an
der Anglerhütte bei der
Schleuse und starten von
dort aus zur Müllsuche ent-
lang des Pachtgewässers des
Vereins. Dieses erstreckt sich
von der Schleuse in Bona-
forth bis zum Sportplatz in
Speele.
Aber nicht nur die Mit-

glieder des Vereins sind ein-
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