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Schutz für die
Bauarbeiter
Stefan
Wewetzer
über die
Probleme an
der Baustelle
bei Vellmar

E

Baustelle B 7/83 bei Vellmar: Autofahrer beklagen schlechte Sicht beim Auffahren – Bislang vier Unfälle
gen 18.15 Uhr in
Vellmar
unterVELLMAR. Nach den Schwie- wegs und wollten
rigkeiten an der provisori- auf der Rückfahrt
schen Auffahrt Kassel-Ost an auf die B 7/83
der
Lärmschutzbaustelle Richtung Schäferscheint sich jetzt ein weiteres berg einbiegen.
der
Problemfeld aufzutun: Im Wegen
Baustellenbereich der B 7/83 schlechten Sicht
zwischen Vellmar und Espe- hätten sie ein
nau-Schäferberg, wo die Stra- Auto übersehen
ßenverwaltungsbehörde Hes- und seien mit
sen Mobil seit Juni bis Ende dem Wagen kollides Jahres die Fahrbahnen er- diert. Nach Aussaneuert, kam es schon zu vier ge der Familie sei
Unfällen beim Auffahren auf ihr Nissan schon
der dritte Wagen,
die Bundesstraße.
der
in
ihrer
Werkstatt in Hof„Wir werden die Situa- geismar nach eition noch einmal über- nem Unfall auf
prüfen.“
der Bundesstraße
repariert
H E S S E N - M O B I L - S P R E C H E R dort
H O R S T S I N E M U S worden sei.
Schon am MonAutofahrer klagen über die tag hatte ein Ununübersichtliche
Situation fall an der Aufdort. Der Grund: Die vielen fahrt vom Kreisel
rot-weißen Warnbaken, die Dörnbergstraße
Unübersichtlich: Schon mehrere Unfälle gab es im Baustellenbereich der B 7/83, die wegen Fahrbahnarbeiten seit
die einspurige Verkehrsfüh- auf die Bundes- Juni nur einspurig geführt wird. Denn die Warnbaken, die zur Abgrenzung dienen, erschweren den Autofahrern die
Fotos: Wewetzer
rung markieren, würden den straße die Strecke Sicht beim Ab- und Auffahren - wie hier an der Anschlussstelle Vellmar-Stadtmitte.
Blick auf den Verkehr der Bun- blockiert,
ein
desstraße erschweren und die Rückstau bildete sich bis in men des Normalen“, sagte Po- kehr. Werner: „Die Baustellen- werde Hessen Mobil handeln.
Unfallgefahr erhöhen. Das die Holländische Straße in lizeisprecher Torsten Werner situation erfordert von den Aber, darauf wies Sinemus
sieht zum Beispiel Familie P. Kassel.
gegenüber der HNA. Aber es Autofahrern schon besondere auch hin: Der Schutz der Bauaus Hofgeismar so: Mit ihrem
Bei der Polizei sieht man die gebe schon ab und an Proble- Vorsicht.“ Aber die Polizei arbeiter, für die ja die Warnbaerst fünf Tage alten Nissan wa- Lage noch entspannt: „Vier me beim Auffahren und Ein- sehe bislang „keinen Hand- ken aufgestellt worden seien,
ren sie am Dienstagabend ge- Unfälle bewegen sich im Rah- ordnen in den fließenden Ver- lungsbedarf“.
habe „absoluten Vorrang“.
Hessen Mobil reagierte gesKOMMENTAR
tern auf eine AnfraSTRASSENERNEUERUNG
ge unserer Zeitung.
Man werde Anfang
ESPENAU
B7
kommender Woche
Hohenkirchen
B83
zusammen mit der
Verkehrsbehörde
Schäferund der Polizei eiberg
nen Ortstermin verMönchehof
einbaren,
sagte
Horst
Sinemus,
ErneuerungsSprecher der Verbereich
kehrsbehörde HesB83
sen Mobil. Dort werB
7
AHNATAL
de dann gemeinsam
besonders „die SiHeckershausen
tuation an den AufVELLMAR
und Abfahrten im
Baustellenbereich
Eng: Das Gewimmel an rot-weißen Warnbaken lässt die Markierungen für die Ausfahrten der B 7/83 - noch einmal gewie hier Vellmar-Stadtmitte - oft erst im letzten Augenblick erkennen - gerade, wenn ein Transporter prüft“. Gebe es Ver1 km
Quelle: OpenStreetMap
oder Lkw vor einem fährt.
besserungsbedarf,
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e
Rasenalle

s ist das immer wiederkehrende Ritual: Sowie
eine größere Baustelle
aufgebaut wurde, kommen
nach ein paar Tagen die Klagen der Autofahrer über unübersichtliche Ausschilderung, schlechte Markierungen
der Aus- und Abfahrten und,
und, und.
Das mag in Einzelfällen wie
kürzlich der unsinnigen Planung der Auffahrt Kassel-Ost,
die tatsächlich ein beträchtliches Gefahrenpotenzial in
sich barg, seine Berechtigung
haben. Aber trotzdem müssen
wir auch einmal eine Lanze
für die Verkehrsbehörde Hessen Mobil brechen, die alle immer schnell auf dem Kieker
haben.
Dort sitzen ja keine Trottel,
die von der Materie keine Ahnung haben und zum ersten
Mal eine Baustelle planen.
Dort sitzen Experten, die sich
Gedanken machen. Aber eine
Baustelle ist nun mal eine Baustelle, da muss mit Behinderungen gerechnet werden,
und ein Stoppschild ist nun
mal ein Stoppschild und wer
weiter fährt und einen Unfall
verursacht, muss sich an die
eigene Nase fassen.
Damit wollen wir sagen:
Auch das Gewohnheitstier Autofahrer ist gefordert, im Baustellenbereich besondere Vorsicht walten zu lassen. Denn
die Ausschilderungen - auch
wenn es von rot-weißen Warnbaken wie bei Vellmar nur so
wimmelt - sind kein Selbstzweck, sondern dienen in erster Linie dem Schutz der Arbeiter im Baustellenbereich.
Und deren Sicherheit hat absolute Priorität. swe@hna.de
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