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Pläne für Uferpromenade stehen
In Wilhelmshausen entstehen neue Parkplätze und Freizeitmöglichkeiten

„Die Planung hat bei der
Bevölkerung zum Teil Begeis-
terung hervorgerufen“, sagte
Bürgermeister Karsten
Schreiber. Er hatte bei einer
Anliegerversammlung An-
fang September die Pläne den
Wilhelmshäusern vorge-
stellt. Etliche Hinweise und
Anregungen der Anlieger sei-
en damals aufgenommen
worden.

So sei von fast allen Anlie-
gern angeregt worden, den
neu geplanten Gehweg auf
der bebauten Seite der Mün-
dener Straße entfallen zu las-
sen, da dieser nicht notwen-
dig sei. Die Gemeindevertre-
ter haben dem Wegfall des
Gehwegs auf der linken Seite
der Mündener Straße in Rich-
tung Hann. Münden ab Haus-
nummer 23 zugestimmt.

Schreiber verkündete den
Gemeindevertretern noch ei-
ne gute Nachricht für die An-
lieger der Mündener Straße
in Wilhelmshausen: Aktuelle
Messungen für ein Schall-
schutzgutachten von Hessen
Mobil an der Bundesstraße
hätten ergeben, dass die Mög-
lichkeit bestehe, dort Tempo
30 einzuführen.

gebaut. Auf den Grünflächen
entlang des Ufers sollen ver-
schiedene Spiel- und Fitness-
geräte und fest installierte
Liegestühle mit freiem Blick
auf die Fulda aufgebaut wer-
den. Die zusätzlichen Kosten
von etwa 620 000 Euro wer-
den zur Hälfte durch den Eu-
ropäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung gefördert.

stellt werden soll. Um die Ein-
mündung des Mühlbachs he-
rum hat die Verwaltung eini-
ges geplant, um Besuchern
den Aufenthalt an der Ufer-
promenade so angenehm wie
möglich zu gestalten. So soll
hier zum Beispiel eine Boule-
anlage mit Sitzmöglichkeiten
entstehen und es werden
Sitzstufen am Ufer der Fulda

schnitt verlegt werden. Da-
durch entstehen nach Anga-
ben der Verwaltung zusätzli-
che Kosten in Höhe von circa
220 000 Euro plus eventuel-
ler Abrisskosten.

Auch eine öffentliche, bar-
rierefreie, vollautomatische
und selbstreinigende Toilette
ist nun geplant, die im Be-
reich des Rastplatzes aufge-

VON AMIRA EL AHL

Fuldatal – Man kann sich gut
vorstellen, wie es einmal sein
wird: Die Sonne scheint, auf
den Sitzstufen am Fuldaufer
sitzen Menschen und lassen
ihre Füße im kalten Wasser
baumeln, während ein paar
Meter weiter auf der Boule-
bahn die Kugeln rollen. Die
Pläne für die Uferpromenade
in Wilhelmshausen, die „Ri-
viera Fuldatals“, wie sie Grü-
nen-Fraktionschef Thomas
Ackermann getauft hat, neh-
men Gestalt an.

Jetzt haben die Gemeinde-
vertreter grünes Licht für ei-
ne Grundsatzentscheidung
über die Fortschreibung des
Projekts gegeben. Der Be-
schluss umfasst einige Ände-
rungen und Anpassungen zur
im Februar vorgelegten Pla-
nung.

So konnte die Gemeinde
das Grundstück an der Mün-
dener Straße 19 unterhalb
der Marienbasilika kaufen,
auf dem ein barrierefreier
Parkplatz entstehen soll. Zu-
dem soll auch die neue behin-
dertengerecht ausgebaute
Bushaltestelle in diesen Ab-

Hier soll die neue Promenade entstehen: Um die Einmündung des Mühlbachs herum sollen Fahrradparkplätze, Spiel- und Fitnessgeräte sowie Liegen
aufgestellt werden. Zudem sollen Sitzstufen direkt in die Fulda führen. FOTO: AMIRA EL AHL
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Fotokalender für einen guten Zweck
Einnahmen aus dem Verkauf fließen komplett in die Brosche-Trapp-Stiftung

bezüge an. Die Einnahmen
aus dem Verkauf der 300
Tischkalender und der Erlös
des Weihnachtsmarktes flie-
ßen ohne Abzüge in die Bro-
sche-Trapp-Stiftung „Freude
schenken“, die Ruth Brosche
im Mai 2016 gemeinsam mit
der 2017 verstorbenen An-
drea Trapp gegründet hat.

Die Stiftung will Kindern
und Jugendlichen mit Behin-
derung, kranken Kindern
und Geschwisterkindern
durch die Verwirklichung
von Wünschen Freude berei-
ten. Insgesamt hat die Stif-
tung seit ihrer Gründung be-
reits rund 27 500 Euro an un-
terschiedliche Projekte ge-
spendet.

„Ich bin dankbar, dass die
Ahnataler mich seit Jahren so
unterstützen. Viele fragen
schon, ob es wieder einen Ka-
lender gibt“, sagt Ruth Bro-
sche, die die Kalender in die-
sem Jahr bereits zum 13. Mal
anbietet. Die Herstellungs-
kosten trägt sie selbst, um
den kompletten Erlös der
Stiftung zur Verfügung stel-
len zu können.

Stand vertreten sein. Dort
bietet sie neben ihren Kalen-
dern auch Fotos auf Lein-
wand und bedruckte Kissen-

Dezember vor dem Ökumeni-
schen Zentrum am Kammer-
berg stattfindet, wird Ruth
Brosche wieder mit einem

kommt einen vierten ge-
schenkt.

Auch auf dem Ahnataler
Weihnachtsmarkt, der am 8.

VON MEIKE SCHILLING

Ahnatal – Bei manchen Bil-
dern weiß Ruth Brosche
schon beim Fotografieren,
dass sie einen der beiden Ka-
lender zieren werden, die sie
seit vielen Jahren heraus-
bringt. So auch bei dem Foto,
das den Monat August im Ah-
natal-Kalender 2020 ziert. Sie
stand am Feldrand und blick-
te über blühende Mohnblu-
men zum Kammerberg. „Da
wusste ich genau: Das ist es“,
erzählt die Ahnataler Hobby-
fotografin.

Elf weitere aktuelle Bilder
aus Weimar, Heckershausen
und vom Kammerberg sind
in dem Kalender zu sehen. Ei-
ne Auswahl von Ruth Bro-
sches schönsten Bildern aus
der Natur zeigt der Blumen-
kalender 2020. Beide Kalen-
der sind ab sofort in der Hel-
fenstein-Apotheke in Heck-
ershausen zu bekommen. Sie
kosten fünf Euro pro Stück.
Zudem hat sich Ruth Brosche
in diesem Jahr ein besonde-
res Angebot einfallen lassen:
Wer drei Kalender kauft, be-

Bilder eines Jahres: Ruth Brosche bietet ab sofort wieder ihre beiden Tischkalender „Ahna-
tal 2020“ und „Blumenkalender 2020“ an. Zudem wird sie auf dem Ahnataler Weihnachts-
markt am 8. Dezember auch Leinwandfotos verkaufen. FOTO: MEIKE SCHILLING

Jetzt anmelden
zum Fuldataler
Weihnachtsmarkt
Fuldatal – Rund um die Kirche
in Ihringshausen gibt es am
ersten Adventswochenende
wieder vorweihnachtliche
Stimmung.

Beim Fuldataler Weih-
nachtsmarkt am Samstag
und Sonntag, 30. November
und 1. Dezember, sind vielfäl-
tige Angebote für die ganze
Familie geplant. In Zusam-
menarbeit mit der Fuldataler
Gemeinde sowie den Verei-
nen und Verbänden wird der
Weihnachtsmarkt veranstal-
tet.

Jeder, der seine Waren prä-
sentieren und anbieten
möchte, kann sich ab sofort
schriftlich oder per E-Mail an
info@fuldatal.de bei der Ge-
meinde Fuldatal melden. jes

Kreatives zum
Anschauen
und Kaufen
Fuldatal – Zu einem Kreativ-
markt sind Besucher für das
Wochenende vom 2. und 3.
November in das Fuldataler
Forum nach Ihringshausen
zum Rathausplatz eingela-
den. Hobbykünstler zeigen
ihre Arbeiten wie Schmuck,
Seifen, Handtaschen, Pup-
penkleidung, Gehäkeltes, Ge-
nähtes, Gestricktes, Teddys,
Glaskunst, Keramik, Glück-
wunschkarten, Gestecke, De-
koartikel, Malereien und Ka-
lender. All diese Handarbei-
ten können käuflich erwor-
ben werden.

Die Öffnungszeiten sind
Samstag von 13 bis 17 Uhr
und Sonntag von 11 bis 17
Uhr. bar

Aquabella
präsentiert
Weltmusik
Vellmar – Das Weltmusik-Vo-
kalensemble Aquabella aus
Berlin ist mit seinem Pro-
gramm „Heimat-Lose-Lieder“
am Samstag, 16. November,
ab 20 Uhr zu Gast in der evan-
gelischen Kirche Obervell-
mar, Schulstraße 10.

Das Konzert beschäftigt
sich mit Sprachen, die dro-
hen, in Vergessenheit zu ge-
raten, mit Liedern aus Län-
dern, die es so nicht mehr
gibt, mit Liedern von Men-
schen, die heimatlos gewor-
den sind oder sich heimatlos
fühlen und auch mit Liedern,
die scheinbar überall zu Hau-
se sind, heißt es in einer Mit-
teilung. Aquabella interpre-
tiert unter anderem das
durch Ofra Haza berühmt ge-
wordene Lied „Im nin alu“,
ein im 17. Jahrhundert ent-
standenes hebräisches Ge-
dicht, welches von den ver-
bliebenen jemenitischen Ju-
den bis heute als hoffnungs-
volles Lied auf Hochzeiten ge-
sungen wird. 2018 waren sie
in Taiwan unterwegs, unter-
richteten den „Vox Nativa“,
einen Chor des Bunun-Vol-
kes, und haben auch zwei Lie-
der dieses und des Ami-Vol-
kes im Programm.

Ihre Konzertreisen führten
sie unter anderem bereits
nach Russland, Frankreich,
Österreich, Italien, Belgien
und in die Schweiz. Seit Jah-
ren stehen sie auf den Sieger-
treppchen diverser Wettbe-
werbe im In- und Ausland
und räumen dort Auszeich-
nungen und Preise ab. alh

Karten gibt es im Pfarramt, Tel.
05 61/82 48 31, Abendkasse: 16
Euro, ermäßigt 14 Euro.


