
aufkommen. „vuf die Siche-
rung des Schul egs am Kuh-
berg hat die Stadt Naumburg
in vbstimmung mit der Elbe-
talschule und dem Ordnungs-
behördenbezirk or dem
Schulbeginn in der nächsten
Woche besonders geachtet“,
sagt Udo Umbach, Erster
Stadtrat. So erde unter ande-
rem ein Teil des Geh egs
durch zusätzliche Markierun-
gen deutlicher on der Fahr-
bahn abgegrenzt. Die Voll-
sperrung der Fritzlarer Straße
bestehe allerdings ohl noch
für z ei Wochen. Die Straße
bleibe daher im Fokus der
Ordnungsbeamten.

Problematisch ist auch die
Umleitung des Verkehrs über
die Dörnberger Straße in Zie-
renberg. Direkt or der Schule

gibt es keinen Zebrastreifen
und keine vmpel. „Ein neuer
Über eg ist schon beantragt,
da steht die Entscheidung des
Landes allerdings aus“, so
Christian Fischer om Bauamt
Zierenberg.

Das Polizeipräsidium Nord-
hessen empfiehlt, dass die
Kinder mit den Eltern, Ge-
sch istern oder Großeltern
den Weg zur Schule und on
dort nach Hause or dem Start
üben. „Kinder sind nicht in
der Lage, Entfernungen und
Gesch indigkeiten richtig ab-
schätzen zu können“, sagt
Hauptkommissar Jürgen
Schnittger om Verkehrserzie-
hungsdienst der nordhessi-
schen Polizei.
HINTERGRUND, ZUM TAGE,
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WOLFHAGEN. Für die Schul-
anfänger fängt am 13. vugust
in Hessen mit dem Beginn der
Schulzeit ein spannender,
neuer Lebensabschnitt an.
Den Weg zur Grundschule
müssen die Fünf- bis Sieben-
jährigen dann fast täglich ab-
sol ieren. Hierbei lauern iele
Gefahren.

Einige Grundschulen im
vltkreis Wolfhagen lassen den
Verkehr or den Schulen zu
Schulbeginn erstärkt durch
Ordnungspersonal kontrollie-
ren. So die Christine-Brück-
ner-Schule ie auch die Elbe-
talschule in Naumburg. Dort
herrscht egen der Vollsper-
rung der Fritzlarer Straße ak-
tuell ein erhöhtes Verkehrs-

Einige Schulwege
sind nicht sicher
Eltern sollen ABC-Schützen auf Gefahrenstellen hinweisen

HINTERGRUND

Besser zu Fuß als
mit dem Fahrrad

Der ADAC rät in seinem
„Schulweg Ratgeber“ da-
von ab, dass Kinder zwi-
schen sechs und zehn Jah-
renmit demFahrrad in die
Schule fahren. Bei unvor-
hergesehenenSituationen
sei der Nachwuchs in die-
sem Alter überfordert.
Beim Schulweg sollten El-
tern ihre Kinder darauf
hinweisen, auch an gesi-
chertenZebrastreifen und
Ampelanlagen vorsichtig
zu sein. Ebenfalls wichtig
sei das Zeitmanagement.
Kinder sollten morgens
rechtzeitig losgehen, da-
mit keine Fehler aufGrund
von Zeitdruck entstehen.
Wenn Schulbusse und öf-
fentliche Verkehrsmittel
benutzt werdenmüssen,
sollten hierfür die richti-
gen Verhaltensweisen be-
sprochen und geübt wer-
den. (mko)

KASSEL. Beim vb iegen on
Wurst, Obst und Käse sind
Nordhessens Metzger, Lebens-
mittel- und Feinkosthändler
ehrlicher als ihre Kollegen in
Südhessen. Das hat eine Kon-
trollaktion der Hessischen
Eichdirektion ergeben. Dabei
haben Testkäufer landes eit
280 Betriebe besucht.

Tricksereien mit dem Verpa-
ckungsge icht zu Lasten der
Kunden sind nach vngaben der
Behörde eit erbreitet. In Kas-
sel und der umliegenden Regi-
on habe es bei jedem fünften
Betrieb Grund zur Beanstan-
dung gegeben.

Wesentlich häufiger erden
die Kunden im Süden Hessens
übers Ohr gehauen: Dort ur-
den bei z ei Dritteln aller Test-
käufe Einpackpapiere, Papp-
schälchen oder Plastikbehälter
mitge ogen - und genau das ist
erboten. (asz)

Jeder fünfte
Händler trickst
beim Wiegen

VOLKMARSEN. Ein 20 Jahre
alter Volkmarser ist am frü-
hen Mitt ochmorgen un er-
mittelt auf die Lütersheimer
Straße direkt or ein fahren-
des vuto gesprungen. Der al-
koholisierte Mann prallte ge-
gen die Windschutzscheibe
und zog sich Verletzungen zu.

Der 20-Jährige hatte laut Po-
lizei gegen 3.30 Uhr am Stra-
ßenrand gesessen. Neben ihm
lag ein Motorroller. vuf den
Roller urde ein 19-jähriger
vutofahrer aufmerksam, der
in Richtung Innenstadt unter-

egs ar. Weil er einen Unfall
ermutete, fuhr er zurück.

Vor Ort urde aber rasch klar,
dass nichts passiert ar. Der
Mann endete erneut und
setzte seine Fahrt Richtung In-
nenstadt fort. vls er in Höhe
des Rollers ar, stand der 20-
Jährige auf und sprang or den
fahrenden Wagen. (ant)

20-Jähriger
springt vor
fahrendes Auto

Gold macht Mut für heute.
Denn in drei Finalläufen haben
die deutschen Kanuten wieder
beste Aussichten auf Edel-
metall. Foto: dpa

SPORT

falls Bronze heimsten Martin
Hollstein und Andreas Ihle im
Zweier-Kajak ein. Die tolle Bi-
lanz krönte Sebastian Brendel
(Foto)mit der Goldmedaille im
Einer-Canadier. Und dieses

Lake in Eton holte das Quartett
Carolin Leonhardt, Franziska
Weber, Katrin Wagner-Augus-
tin und Tina Dietze Silber, Max
Hoff landete im Einer-Kajak auf
dem dritten Platz, und eben-

Das war ein echter Medaillen-
regen. Vier Finalläufe, viermal
Edelmetall – die deutschen Ka-
nuten haben gestern bei den
Olympischen Spielen kräftig
abgeräumt. Auf dem Dorney

Olympia: Brendels Goldmacht Mut für heute

Medienpreis für Radio HNA
Radio HNA hat ihn gewonnen – den „Goldenen Kopfhörer“. Erstmalig
wurde gestern Abend der Medienpreis für Webradios verliehen. Für
die besteModerationwurde AntoniaWoitschefski (links) ausgezeich-
net. Zum Team gehören auch die Moderatoren Janosch Lenhart (Mit-
te) und Daniel Ebert. Radio HNA war in vier Kategorien nominiert –
ebenso für das beste On-Air-Design und für den Innovations- sowie
den Hörerpreis. Sechs Monate wurden die besten Beiträge auf dem
deutschsprachigenWebradiomarkt gesucht. Foto: Skrzyszowski

Olympia 2012
in London

Boll jubelt im
Team über Bronze
Happy-End für Timo Boll (Bild):
Nach dem frühen Aus im Einzel
führte der Tischtennis-Star das
Teammit Dimitrij Ovtcharov
und Bastian Steger beim 3:1 ge-
gen Hongkong zur Bronzeme-
daille. Die Springreiter indes gin-
gen erneut leer aus und quittier-
ten das schlechteste Abschnei-
den seit 84 Jahren. Marcus Eh-
ning wurde Zwölfter, Meredith
Michaels-Beerbaum scheiterte
schon im ersten Durchgang.

• Friedrich startet heute
Eine deutsche Goldchance liegt
heute imSandaufdemLondoner
Horse Guards Parade vergraben:
Ab 22 Uhr treffen Jonas Recker-
mann und Julius Brink im Beach-
volleyball-Finale auf Brasilien.
Zeitgleich schleudert Christina
Obergföll ihren Speer in den
Nachthimmel. Hochspringerin
Ariane Friedrich aus St. Ottilien
will sich schon ab 10.30 Uhr fürs
Finale qualifizieren. SPORT

Geerkenwird bei
MT Geschäftsführer
Die MTMelsungen hat erstmals
einen hauptamtlichen Ge-
schäftsführer engagiert. Axel
Gerken (39), früherer National-
torwart und u. a. in Wetzlar und
Kiel aktiv, kommt vom VfL Gum-
mersbach und wird sein Amt
beim heimischen Handball-Bun-
desligisten am 1. September an-
treten. SPORT

Bei Mietverträgen
Obergrenze gefordert
Angesichts starker Nachfrage
steigen die Mieten in Großstäd-
ten rasant. Daher fordert der
Deutsche Mieterbund eine
Obergrenze beimAbschluss von
Neuverträgen. Bisher gibt es die-
se Beschränkungen nur in lau-
fendenVerträgen.DerVorschlag
stößt auf Zustimmung in der Po-
litik. POLITIK

Zum 50.Todestag
von Hermann Hesse
Er ist derweltweit erfolgreichste
deutschspra-
chige Autor:
Vor 50 Jahren
starb Hermann
Hesse, Schöpfer
von Romanen
wie „Der Step-
penwolf“. Eine
Würdigung auf KULTUR

Nachrichten
kompakt

Bei Taschengeld von
Euro-Krise keine Spur
Der Einfluss von Kindern auf die
Wirtschaftskraft ist so groß wie
nie zuvor. 2,87 Milliarden an Ta-
schengeld und Geldgeschenken
haben sechs bis 13-Jährige laut
einer Studie derzeit in Deutsch-
land zur Verfügung. Hintergrün-
de zur Auswertungundein Kom-
mentar auf BLICKPUNKT
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Sicher

zur Schule
NICOLE FLÖPER über den
Weg zur Grundschule

F ür den Schulanfang muss
iel orbereitet erden.

Da besteht die Gefahr,
dass das Üben des Schul eges
für Eltern ein bisschen in den
Hintergrund rückt. vber gera-
de, dass die Schulanfänger si-
cher zur Grundschule kom-
men, sollte im Vordergrund
stehen. Daher eisen Polizei,
vDvC und die Deutsche Ver-
kehrsaufsicht in jedem Jahr da-
rauf hin, ie ichtig das Üben
des Schul eges ist.

Doch auch die Sicherheit an
den Straßen zur Schule muss
ge ährleistet sein, da or allem
in ländlichen Gebieten iele
Schüler noch zu Fuß zur Schule
gehen. Gerade bei Baustellen
und Verkehrsumleitungen sind
alle Behörden so ie die Schu-
len rechtzeitig in der Pflicht,
für Verbesserungen zu sorgen.
Ein Zuschieben on Zuständig-
keiten hilft den Kindern nicht

eiter. Einen Zebrastreifen auf
eine Straße zu bringen, sollte
om technischen vuf and her

kein Problem sein. Manchmal
ge innt man den Eindruck,
dass Gesetzes orschriften über
dem Kindes ohl stehen. Es

äre nicht das erste Mal, dass
Ämter nach der De ise erfah-
ren: Erst Unfall, dann Fußgän-
gerüber eg. nif@hna.de

ZUM TAGE

Nein zuneuem
Video-Portal

Die beiden größten deut-
schen Privatsender RTL und
ProSiebenSat.1 wollten ge-
meinsameine auch für ande-
re Sender offene, werbefi-
nanzierte Online-Plattform
gründen. Doch das Kartell-
amt hatte Einwände. Jetzt
hat ein Gericht der Behörde
Recht gegeben. Warum, le-
sen Sie auf
http://zu.hna.de/kartell77

E-Mail-Service für
Abonnenten
Anzeigenalarm, Nachrichten,
Kinoprogrammund Sporter-
gebnisse: AboBonus-Nutzer
können sichmit wenigen
Klicks einen personalisierten
E-Mail-Service zusammen-
stellen. Infos finden Sie auf

www.hna.de/abobonus

12°

21°

Vorerst fließt nur mäßig war-
me Meeresluft in die Region.

Wechselnd wolkig

So erreichen Sie uns: Telefon: 05692 / 98940 ⋅ www.hna.de

HNA, Postfach 10 10 09, 34010 Kassel

4 194875 601502
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vBC-Schüt-
zen in Eh-
len können

sich auf einen si-
cheren Weg zur
Schule freuen.
Z ar müssen ei-
nige on ihnen
die Bundesstraße
queren, doch
dort gibt es vm-
peln. Banner

eisen auf Schulanfänger hin. Die Schule
selbst grenzt an z ei erkehrsberuhigte Stra-
ßen, das Gelände ist umzäunt. Im Umfeld der
Schule ist der Geh eg mitunter unterbrochen.
Nur für Ortsfremde ist die Verkehrssituation
et as unübersichtlich.

Ampeln geben Sicherheit

Grundschule Ehlen

EHLEN

vuf der Korba-
cherstraße in
Ippinghausen
stehen insgesamt
fünf gemalte Hin-

eisschilder. vußer-
dem hängt an der
Schule ein Banner
mit dem vufdruck:
„Schulbeginn, Tem-
po runter!“. Zusätz-
lich befindet sich

or der Schule eine Fußgängerampel, o die
Kinder sicher über die Straße gelangen. vuf
dem vsphalt sind zudem spielende Kinder auf-
gedruckt. Und es ist Tempo 30er Zone. Daher
erhält die Grundschule Ippinghausen eine
gute Schul egsicherheit.

Viele Hinweisschilder

Schule Ippinghausen

Wolfhager Land Donnerstag, 9. vugust 2012

Die Grund-
schule in
Breuna
liegt gegenüber
der Märchen-
landtherme.
Dort ist Tempo
30 und die Stra-
ße ist übersicht-
lich. vsphaltmar-
kierungen sind
orhanden so ie

ein Hin eisschild. vußerdem gibt es einen Bür-
gersteig auf der Seite der Schule. Der pri at or-
ganisierte Schulbus hält am Ende der Straße in
einer Bushaltestelle. Wer zu Fuß unter egs ist,
kommt an z ei vmpeln über die Wettesinger
Straße.

Übersichtliche Straße

Grundschule Breuna

BREUNA

Zentral
gelegen
ist die
Christine-
Brückner-Schule
in Sand. Die klei-
ne Straße or
dem Schulgebäu-
de ist alles ande-
re als eine Haupt-

erkehrsader,
zudem gilt hier

Tempo 30. Problematisch ist dagegen die iel
befahrene Wolfhager Straße mit Bushaltestelle
im Vorfeld des Schulgeländes. Eine vmpel ent-
schärft für Fußgänger die Situation auf der
Wolfhager Straße.

Ampel entschärft
SAND

Brückner-Schule Sand

Die
Grund-
schule in

Zierenberg liegt
momentan un-
günstig an der
Dörnberger Stra-
ße – denn dort

ird der Umlei-
tungs erkehr der
Baustelle z i-
schen Obermei-
ser und Zieren-
berg durchgeleitet. Es gibt eine Tempo-Messan-
zeige. Laut Christian Fischer, Leiter des Bauam-
tes der Stadt Zierenberg, ist im nächsten Jahr
ein Fußgängerüber eg geplant. Da sei aber das
Land der Entscheidungsträger. Daher aktuell
nur eher mäßige Schul egsicherheit.

Verbesserungen geplant

Grundschule Zierenberg

ZIERENBERG

Ein enig
ersteckt

liegt die
kleine Balhorner
Grundschule in
einem Wohnge-
biet am nordöst-
lichen Rand des
Bad Emstaler
Ortsteils. Schil-
der eisen auf
die Tempo 30-

Zone hin, dazu Schilder, die die vutofahrer auf
die Grundschüler aufmerksam machen: „vch-
ten Sie auf Kinder“. Hier sind im Wesentlichen
vnlieger unter egs, die Haupt erkehrs ege
liegen in Balhorn in sicherer Entfernung zur
Schule.

Ruhige Lage
BALHORN

Grundschule Balhorn

Das Thema
Am 13. August ist Schul-
beginn in Hessen. Im Alt-
kreis Wolfhagen werden
292 Kinder eingeschult.
Der Weg zur Grundschu-
le muss aber geübt sein,
denn er birgt viele Gefah-
ren für die Fünf- bis Sie-
benjährigen. Wir haben
uns die Schulwegsicher-
heit an den Schulen im
Altkreis angeschaut.

Die Grund-
schule der
Wilhelm-

Filchner-Schule
liegt im zusam-
mengehörigen
Schulkomple
mit der Förder-
und Gesamt-
schule. vlle drei
Schulen haben
auf Wunsch der
Eltern mit der Stadt und dem Landkreis eine
neue Haltestelle mit Bus endeschleife bauen
lassen. Diese soll zum Schulbeginn fertig sein.
Zudem gibt es einen vmpelübergang und einen
Zebrastreifen. Daher eine gute Schul egsiche-
rung.

Neue Bushaltestelle

GrundschuleWolfhagen

WOLFHAGEN

Tempo 30-
Zone,
vsphalt-

markierungen
und ein Hin eis-
schild an der
Bahnhofstraße,
on der es zur

Schule abgeht.
Es gibt einen
Fußgänger eg
und er in der
Ortsmitte an der Bushaltestelle aussteigt,
kommt sicher durch eine Fußgängerinsel über
die Straße. In der Malsbergstraße, dem Schul-
standort, gelten Halte erbote und die Schule
ist durch vbgrenzungen und Büsche on der
Straße getrennt.

Ruhige Straße

Grundschule Oberelsungen

OBERELSUNGEN

Kinder
müssen auf
dem Weg

zur Schule teil-
eise auf sichere

Bürgersteige er-
zichten. So fehlt
ein Geh eg in
der Schulstraße
und gegenüber
dem Parkplatz
or der Schule.

Für vutos gilt Tempo 30. Banner eisen auf
Schulanfänger hin. Problematisch ist die stark
befahrene Zierenberger Straße – die muss on
einigen Kindern überquert erden. Dort soll zu
einem späteren Zeitpunkt auf Höhe der Spar-
kasse ein Zebrastreifen angelegt erden.

Es fehlen Gehwege

Grundschule Dörnberg

DÖRNBERG

Die Grund-
schule in
Wenigen-
hasungen
liegt abseits der
Hauptstraße am
Ende eine Wohn-
gebietes. Dort ist
Tempo 30, und
der Schulbus hält
in einer e tra
Haltebucht. Dort

steigen auch alle Kinder, die hauptsächlich mit
dem Bus kommen, ein und aus, so Schulleite-
rin Pia Jensch. Die Haltestelle an der Erpetal-
straße ürde nicht on den Schülern frequen-
tiert.

Abseits der Hauptstraße
WENIGENHASUNGEN

SchuleWenigenhasungen

HINTERGRUND

Die Kriterien
zur Bewertung

Folgende Kriterien liegen
der Bewertung zugrunde:
• Tempo-Zone
• AusreichendeWarn-
schilder
• Verkehrssicherungen
wie Zebrastreifen und
Fußgängerüberwege
• Übersichtlichkeit der
Straße
• Besonderheiten (zum
Beispiel Baustellen oder
Umleitungen). Es handelt
sich dabei um den aktuel-
len Stand, ohne geplante
Verbesserungen. (nif)

Die Voll-
sperrung
der Fritz-
larer Straße dau-
ert noch z ei
Wochen. Damit
bleibt auch die
innerörtliche
Umleitung über
den Kuhberg
und das dortige
Halte erbot be-

stehen. Um hier Unfälle mit Schülern zu er-
meiden, urden mehrere Maßnahmen ergrif-
fen. In dem Bereich gilt Tempo 30. Die stadtei-
gene Gesch indigkeitsanzeigetafel ird dort
eingesetzt. Da diese Problematik aber erst nach
Schulbeginn egfällt, nur mäßige Sicherheit.

Umleitung dauert an
NAUMBURG

Grundschule Naumburg

häuser. Und heute ird schon
mal geübt. Der Schulranzen

ird aufgesetzt, und los geht
es. Laura ird zusammen mit
ihrem Freund Luca Krug ein-
geschult. Sie laufen den Weg
zusammen mit Lauras Mama
Silke. vn jeder Kreuzung blei-
ben sie stehen: „Was müsst
ihr jetzt machen?“, fragt Silke
Weiershäuser. vuf die Straße
schauen, nach links nach
rechts, den vrm raus halten.
Erst enn keine vutos mehr
zu sehen sind, gehen Laura
und Luca über die Straße. Sie
müssen die Hans-Staden-Stra-
ße überqueren, die Buttlar-
straße und die Ippinghäuser
Straße, o iele vutos fahren.
„In der ersten Woche erde

ich auf jeden
Fall mitgehen
und dann
schauen ir,

ie es läuft“,
sagt Weiers-
häuser. Da-
nach erde
natürlich im-
mer mal ie-
der über-
prüft, ob es
Probleme
gibt. Schon
im Kindergar-
ten befassten
sich die Kin-
der mit dem
Thema Siche-
rer Schul eg
und auch da-
mit, mit em
sie im vuto
mitfahren

VON N I CO L E F LÖP E R

WOLFHAGER LAND. Ja, sie sei
schon ganz aufgeregt, sagt die
sechsjährige Laura Weiershäu-
ser, denn am Montag ird sie
eingeschult. Das bedeutet: ein
neuer Schulranzen, iele neue
Freunde, aber auch ein neuer
Weg, den Laura in Wolfhagen
zur Wilhelm-Filchner-Grund-
schule zu Fuß zurücklegen

ird.
„Schön ist, dass sie dabei

nicht allein ist“, erzählt ihre
Mutter Silke Weiershäuser.
Insgesamt fünf Kinder laufen
zusammen, die Älteren holen
die Jüngeren ab. Der Weg dau-
ert om Holzmarkt bis zur
Schule 20 Minuten. „Sie er-
den aber bestimmt länger be-
nötigen, die Älteren haben bei
ihrem ersten Schul eg eine
Stunde gebraucht“, so Weiers-

Bis zur Einschulung fit
für den Straßenverkehr
Wer seinen Weg zur Schule gut kennt, ist sicherer unterwegs

dürfen und mit em nicht, so
Weiershäuser.

Ohne Z ischenfälle sind
alle Kinder nach 25 Minuten
an der Wilhelm-Filchner-
Schule angekommen. Dort

ird erstmal pausiert, denn
„mein Rucksack ist so
sch er“, sagt Laura. Dabei
sind die ganzen Schulhefte
noch gar nicht drin, nur Hase
Glubschi schaut aus dem Sei-
tenfach.

Luca hat es sich einfach ge-
macht und den Ranzen noch
gar nicht mitgenommen.
Doch auch er stöhnt nach dem
Rück eg. „Ich kann nicht
mehr.“ vnstrengend ird es
aber erst ab nächster Woche,
denn da müssen die Schulan-
fänger jeden Tag los.

Wer sicher unterwegs sein will, der muss viel üben: Luca Krug (links) und Laura Weiershäuser
(rechts) trainieren für den ersten Schulweg zusammenmit Lauras Mutter Silke. Fotos: Flöper/Müller/Thon
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