
„Tempobeschränkungen unbedingt befolgen“
Stadt Holzminden: Verkehrsberuhigung im Quartier Bodenstraße bis Sohnreystraße beachten!

HOLZMINDEN (r). Im Frühjahr
2019 konnte im Quartier Bo-
denstraße bis Sohnreystraße in
Holzminden durch bauliche
und verkehrsrechtliche Maß-
nahmen der weit überwiegen-
de Teil der Straßen in das Kon-
zept zur Verkehrsberuhigung
integriert werden. Die Stadt
Holzminden weist jetzt darauf
hin, dass es trotz dieser Maß-
nahmen dort „immer wieder
zu gefährlichen Begegnungen
von Verkehrsteilnehmern
kommt, in denen in nicht un-
erheblichem Maß Personen
auf Fahrrädern in brenzlige Si-
tuationen geraten“.
Durch große Tempo-

30-Markierungen auf der
Fahrbahn und die entspre-
chende Beschilderung werden
die Autofahrer auf ihre Pflicht
zu Geschwindigkeitsreduzie-
rung aufmerksam gemacht.
Darüber hinaus führt die in
den 30er-Zonen geltende
Rechts-vor-links Regel zusätz-

lich dazu, dass der Fuß vom
Gas genommen werden muss.
Entsprechende Fahrbahnmar-
kierungen durch unterbroche-
ne Haltemarkierungen in den
Einmündungsbereichen sollen
an die Pflicht zur umsichtigen
Fahrweise erinnern.
Diesen Umstand nimmt die

Stadt Holzminden zum Anlass,
nochmals darauf hinzuweisen,
„dass in den ausgewiesenen
Bereichen die Tempobe-
schränkungen unbedingt zu
befolgen sind“. Letztlich setze
auch das für das gesamte
Stadtgebiet in Planung ste-
hende Fahrradkonzept voraus,
„dass Regelungen befolgt, Ab-
stände eingehalten und Ge-
schwindigkeitsbeschränkun-
gen beachtet werden“.

1.000 Euro für dieMusikschule Holzminden
Firma Rathmann Elektrobau GmbH in Heinsen zeigt sich spendabel

HOLZMINDEN/HEINSEN (r). Gu-
te Nachrichten in Zeiten von
Corona: Die Musikschule
Holzminden und der Fußball-
verein TSV Ottenstein erhal-
ten eine Spende der Firma
Rathmann Elektrobau GmbH
in Heinsen. In seinem nun-
mehr 95. Jahr des Bestehens
hat sich das Unternehmen von
Geschäftsführer Bastian Rath-
mann wieder dazu entschlos-
sen, einige Institutionen fi-
nanziell zu unterstützen.
„Wir tun das jedes Jahr ger-

ne, aber in diesem Jahr ganz
besonders“, unterstreicht der
Geschäftsführer. Denn für
Musikschulen und Freizeit-
sport ist es keine einfache
Zeit: Zwar dürfen an der Mu-
sikschule, die als Bildungs-
einrichtung gilt, derzeit wie-
der Schüler unterrichtet wer-
den, doch ist vieles anders als
zuvor. Ensemblearbeit ist

nicht mehr möglich; und
Schüler und Lehrer dürfen am
Klavier nicht mehr nebenein-
ander sitzen. Wie Musik-
schulleiter Alexander Käbe-
rich erklärt, werden deshalb
E-Pianos für die Unterrichts-
stunden genutzt – hier könnte
die Spende von 1.000 Euro
der Firma Rathmann sinnvoll
eingesetzt werden, um meh-
rere solcher E-Pianos anzu-
schaffen. Auch denkbar sei,
ein Sopransaxophon für den
Unterricht an der Musikschu-
le zu kaufen, um den Schü-
lern hier noch mehr Möglich-
keiten zu bieten.
Vom ersten Lockdown im

März war die Musikschule
ebenso wie der Fußballverein
komplett betroffen und muss-
te schließen. Nur eine Woche
zuvor hatte damals ein neuer
Schlagzeuglehrer seinen
Dienst angetreten, der sogar

eine klassische Ausbildung
hat und Instrumente wie Pau-
ke, Trommel und Marimba
spielen kann. Eine Marimba
hat die Musikschule noch
nicht; hier bedarf es noch
mehr finanzieller Unterstüt-
zung, über die sich die Musik-
schule sehr freuen würde.
Auch Bastian Rathmann wür-
de sich freuen, wenn sich hier
noch Unterstützer finden wür-
den, „denn gerade in diesen
schweren Zeiten müssen wir
alle aufeinander zugehen“.
Die 1.000 Euro, die Firma
Rathmann an Alexander Kä-
berich übergeben hat, werden
also sinnvoll eingesetzt.
Und auch der Fußballverein

TSV Ottenstein erhält seine
Spende – und sobald es wie-
der möglich ist, wird auch hier
ein Treffen mit Firma Rath-
mann zur Spendenübergabe
stattfinden.

Nicht Straßennamen belasten,
das Regenrückhaltebecken belastet

Bauausschuss und Stadtrat
machen sich Gedanken und
diskutieren über die Umben-
nenung der Straßen im Bau-
gebiet Liethstraße Ost. Weil
man die Anwohner nicht be-
lasten sollte! Aber haben sich
der Bauausschuss und der
Stadtrat auch bei der Planung

und Erschließung des gesam-
ten Baugebietes Gedanken
gemacht über Kosten und
Zeitverzögerung? Ich behaup-
te mal: Nein!
Es gibt im Verlauf der Lieth-

straße seit Jahren drei Regen-
wasserrückhaltebecken, die
seit dem Bau kaum bis gar

kein Wasser zurückzuhalten
brauchten. Und jetzt wird seit
Anfang des Jahres an einem
Rückhaltebecken gebaut,
welches einem Stauwerk für
Flüsse gleichkommt.
Die Natur wurde zerstört!

Vorher lebten hier Füchse,
Hasen und auch Rehe – alle
sind vertrieben! Es wurden gi-
gantische Erdbewegungen
getätigt und Bauwerke aus
Beton errichtet. Wo auch bei
dem Wasseraukommen die
vorhandene Bodensenke aus-
gereicht hätte, meine ich.
Und wer zahlt dieses Super-

bauwerk? Die Bauwilligen
und die Steuerzahler, wer
sonst!
Meine Frage an Bauaus-

schuss und Stadtrat: Soll man
die neuen Anwohner und
Bauwilligen mit so hohen Kos-
ten für die Erschließung (50
bis 70 Euro pro Quadratmeter)
und die Verzögerung des Bau-
beginns wirklich belasten? Ich
meine, darüber sollte nachge-
dacht werden und nicht nur
über die Umbenennung der
Straßen.

Werner Kumlehn
Holzminden

Schon seit Frühjahr 2019 gilt in
der Sohnreystraße Tempo 30,
doch viele halten sich nicht dar-
an. FOTO: BS

Bastian Rathmann überreicht Alexander Käberich den Spendenscheck. FOTO: FIRMA RATHMANN ELEKTROBAU GMBH

Die Baustelle des Rückhaltebeckens. FOTO: SPE

DIE LESERMEINUNG IM TAH

Schau hin
Eleganz entsteht in unserem Auge.
Und vermag alles zu zieren, was lebt.
Ich kann staunen und mich freuen.
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