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Bahnübergänge sind
Gefahr für Blinde
VOR ORT Sehbehinderte bitten Kömpel um Hilfe / Bahn lenkt ein
LAUTERBACH (red). Bahnübergänge sind Gefahrenherde für blinde und
sehbehinderte Menschen. Und dies
im besonderen Fall, wenn bei der Gestaltung falsch geplant beziehungsweise die Planung falsch umgesetzt
wurde. In Lauterbach gibt es auf der
Strecke Fulda-Gießen gleich zwei dieser für Blinde höchst gefährlichen
Übergänge: In der Schlitzer Straße
(Nähe des Bahnhofs) und in der Lauterbacher Straße im Stadtteil Rimlos.
Deshalb hatte sich Klaus Böcking,
Vertreter des Blinden- und Sehbehindertenbundes, an die SPD-Bundestagsabgeordnete Birgit Kömpel gewandt. Kömpel brachte jetzt Vertreter
der Bahn und des Blindenbundes an
einen Tisch, bevor sich die Beteiligten
ein Bild vor Ort machten. Und siehe
da: Bereits vor dem Ortstermin in der
Schlitzer Straße sprach Sven Schönberger, Planer bei der DB Netz AG,
von einem Planungsfehler: „Das muss
umgehend behoben werden.“ Das soll
noch in diesem Jahr passieren.
Und es ist tatsächlich Eile geboten:

den Vertreter des Blindenbundes und
der stark sehbeeinträchtigte Bahnmitarbeiter Rainer Hahn konnten die Situation schier nicht fassen. Das Richtungsfeld führt die auf den Stock angewiesenen Menschen direkt auf die
Schranke beziehungsweise auf die
Bahnstrecke. Rainer Hahn: „Ich würde keinem Blinden empfehlen, hier
entlang zu gehen.“ Frank Schmidt,
Leiter der Regionalnetze Wetterau
und Odenwald bei der DB Netz AG,
sagte: „Wir werden uns mit dem Baulastträger zusammensetzen und über
eine Lösung sprechen.“ Auch Birgit
Kömpel sieht Handlungsbedarf: „Ich
werde schauen, ob wir kurzfristig
Bundesmittel aus dem Programm für
schwache Kommunen abrufen können.“ Die Vertreter des Blinden- und
Sehbehindertenbundes dankten Birgit Kömpel für die Vermittlung mit
der Bahn. Kömpel erklärte: „Wichtig
ist, dass man solche Treffen veranstaltet und die unterschiedlichen Perspektiven darstellt. Ich bin sehr froh
darüber, dass die Vertreter der Bahn

Ab heute: Abstimmen für den Spielplatz in Allmenrod
Wenn es um den Spielplatz Allmenrod
geht, dann ist die Dorfgemeinschaft von
seit jeher engagiert, um die Anlage instand zu halten, beziehungsweise mit neuen Spielgeräten auszustatten (Bild). Jetzt
haben sich die Landfrauen etwas Neues
einfallen lassen und bewerben sich bei der

„Fanta Spielplatzinitiative 2015“ Diese
unterstützt gemeinsam mit dem Deutschen Kinderhilfswerk die 100 bestplazierten Spielplätze mit bis zu 20 000 Euro (erster Platz). Die Landfrauen schreiben:
„Helft uns dabei, um mit etwas Glück finanzielle Unterstützung für unseren Spiel-

Mit sieben entdeckte
August Dudelsack für sich
MUSIK Jetzt besitzt er eine „Highland-Bagpipe“

Vor-Ort-Termin mit Birgit Kömpel und Vertretern der Bahn und des Blindenbundes.
In der Schlitzer Straße führt das
Richtungsfeld, mit dem Blinde und
Sehbehinderte sich per Stock orientieren, direkt ins Gleisbett. Die Rillenplatten, an denen sich der Sehbehinderte orientiert, waren falsch verlegt
worden. Die Kosten für die bauliche
Veränderung wird die Bahn übernehmen.
Noch nicht geklärt ist die Finanzierung, wenn der Bahnübergang in Rimlos (Lauterbacher Straße) für Blinde
und Sehbehinderte sicher gemacht
werden soll. Aber auch hier muss etwas passieren. Denn: Die anwesen-

nicht nur die Probleme erkannt haben, sondern auch Lösungen präsentieren.“
Die Stadt Lauterbach hat Kömpel
inzwischen für ihre Initiative zur Behebung der an den beiden Bahnübergängen offensichtlich immer noch bestehenden Gefahrenquellen gedankt.
Leider sei die „Arbeitsgemeinschaft
Barrierefreies Lauterbach“ mit Wilfried Haas an der Spitze nicht in die
Planung der beiden Bahnübergänge
mit einbezogen worden. Wie der Vogelsbergkreis auf Anfrage mitgeteilt
habe, habe die DB Netz AG im
Herbst 2014 auf entsprechende Fotodokumentationen erklärt, dass die Planungen und der Bau der
vielen Bahnübergänge der
Vogelsbergbahn im Rahmen des Konjunkturprogrammes II des Bundes in
2009 und 2010 stattgefunden hätten. Der Bau sei
2010 und 2011 nach den
genehmigten Plänen erfolgt, die noch nach den damals gültigen Richtlinien
erstellt worden waren. Die
neue DIN sei erst im Oktober 2011 erschienen, als
In Rimlos führt das Richtungsfeld Blinde direkt vor praktisch schon alle Maßdie Schranke beziehungsweise auf die Bahnstrecke. nahmen erledigt gewesen
Foto: Privat seien.

Heute findet Feierabendtour
des ADFC statt
LAUTERBACH (red). Am heutigen Mittwoch, 1. Juli, führt die Feierabendtour
des ADFC über Frischborn und Dirlammen nach Hopfmannsfeld, wo eine Einkehr geplant ist. Die Rückfahrt der insgesamt etwa 20 Kilometer langen Strecke
erfolgt dann über den R 7 zurück nach Lauterbach. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr
an der Eichbergschule Lauterbach/Eingang Stadtpark. Während der Feierabendtouren bietet sich Gelegenheit, die Gegend rund um Lauterbach mit dem
ADFC kennenzulernen und hilfreiche Informationen rund ums Radeln zu sammeln.

LAUTERBACH (red). Mit einem
Workshop fing es an: Der neunjährige
August Wildner aus Schlitz hatte sich
bereits 2013 in den Kopf gesetzt, dass
er Dudelsackspielen lernen wolle und
nahm als jüngster Teilnehmer an einem
Anfänger-Workshop an der Musikkulturschule in Lauterbach teil. Kurz darauf begann er dort mit dem Unterricht
bei Pipe-Major Oliver A. Trunk, dem
musikalischen Leiter der Drum- &
Pipe-Band „Targe of Gordon“. Zunächst wurde im Anfänger-Bereich nur
mit der Dudelsack-Flöte geübt. Erst
wenn diese beherrscht wird, kommt
der Schritt zum „richtigen“ Dudelsack
– ein kleiner Quantensprung, da nun
auch Motorik und Atmung auf andere
Art geübt werden müssen.
August hat so viel Fleiß, Disziplin
und Geschick bewiesen, dass die Anschaffung der Highland-Bagpipe aus
Schottland Belohnung und Motivation
für ihn zugleich ist. Gespannt sehen
August und sein Lehrer nun dem Be-

platz zu bekommen. Mit unserem Projekt
’Kids vom Dorf’ wollen wir den Spielplatz
attraktiver gestalten.“ Jeder kann täglich
einmal abstimmen, und zwar vom 1. bis
31. Juli. Gebraucht werden so viele Klicks
wie möglich: http://spielplatzinitiative.fanta.de/www.facebook.com/fantaspielspass.

Tierfreunde- und
Veggie-Treff
LAUTERBACH (red). Für Freitag, 3.
Juli, ab 19 Uhr lädt der Tierfreundeund Veggie-Treff zum Stammtisch in
den „Felsenkeller“, Cent 6, nach Lauterbach ein. Themen: Tierversuche.

Treffen der
Geflügelzüchter
FRISCHBORN (red). Das monatliche
Treffen des Lauterbacher Rassegeflügelzuchtvereins findet am Donnerstag,
2. Juli, 20 Uhr, in der Gaststätte der
Turnhalle in Frischborn statt: Ausgabe
der bestellten Ringe.

August Wildner und sein Lehrer.
such der Schotten am diesjährigen
Schlitzerländer Trachtenfest entgegen.
Wer sich für das Erlernen des Dudelsackspiels interessiert, kann sich im
Büro der Musikkulturschule informie06641/61799 oder info@musikren,
kulturschule.de.
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Versammlung
des VdK fällt aus
MAAR (red). Die Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes
Maar kann krankheitsbedingt am
Sonntag, 5. Juli, nicht stattfinden. Sie
wird zu einem anderen Zeitpunkt
nachgeholt und bekanntgegeben.

20 Kinder, 19 Erwachsene und 20 Kubikmeter Holzhackschnitzel
20 Kinder und 19 Erwachsene verteilten in
rund 60 Minuten 20 Kubikmeter Holzhackschnitzel auf dem Freigelände von Eichbergschule, Reinickendorf-Schule und Kinderhort und trugen dazu bei, dass Kinder
auf dem Areal künftig wieder unbesorgt
schaukeln können. Schon seit längerem
war das Schaukeln dort wegen eines maroden Gerüstes und eines schlechten
Untergrundes nicht mehr sicher. In den
vergangenen Wochen waren die Reifenschaukeln komplett entfernt worden. Seit

längerem war das Problem, das noch eine
weitere Schaukel auf dem Schul-Gelände
betrifft, beim für die Instandhaltung zuständigen Schulverwaltungsamt bekannt.
Dieser Tage, rechtzeitig vor dem Jubiläumsfest des Kinderhortes, der ebenfalls
die Spielgeräte nutzt, wurden nun die maroden Holzbalken im Auftrag des Kreises
von einer Fachfirma ausgetauscht und der
Untergrund mit Kiesbett und einem speziellen Vlies gegen Unkraut erneuert. Darauf verteilt wurden nun in einer gemein-

samen Aktion von Eltern, Kindern, HortMitarbeiterinnen und dem Hausmeister
der Schulen, Uwe Schnabel, die 20 Kubikmeter Holzhackschnitzel, die Landwirt
Klaus Löffler aus Ilbeshausen angeliefert
hatte. Mit Schaufeln, Rechen und Schubkarren bewaffnet gingen große und kleine
Helfer ans Werk. Da arbeiten bei schweißtreibenden Temperaturen auch durstig
macht, reichten ihnen die Hort-Erzieherinnen zur Erfrischung Wasser.
(cke)/Foto: Kempf

