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VON BARBARA KAMISLI

Sind sauer: Sascha und Horst Lotzgeselle (von links) kritisieren, dass die Anwohner nicht ausreichend
informiert werden, was auf der Baustelle passiert. Das Loch sei nicht richtig abgesichert, sagt Lotzgeselle.
Foto: Kamisli

MELSUNGEN. Dass es irgend- zeug hatte. „Ich verstehe
wann einmal kracht, damit nicht, warum da keine Schilhatte Sascha Lotzgeselle ei- der aufgestellt werden“, sagt
gentlich schon längst gerech- sein Vater Horst Lotzgeselle.
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die Baustelle zum Teil nicht
richtig abgesichert. Ihn nerve
aber vor allem auch, dass man
als Anwohner von der Baufirma und der Stadt nicht richtig
informiert werde. So sei zum
Beispiel die Gartenstraße aufgerissen worden, obwohl auf
einem an der Straße gelegenen Parkplatz noch Fahrzeuge

standen. Die Fahrer seien
nicht informiert worden. „Das
ist doch ein Unding“, sagt
Horst Lotzgeselle. Auch sei das
Wasser ohne Ankündigung
abgestellt worden.
„Wir informieren die Anwohner, natürlich auch wenn
wir planmäßig das Wasser abstellen“, sagt Bauamtsleiter

city-point-kassel.de

GUXHAGEN. Die Malerin Silvia Proll zeigt am Samstag, 22.
November, eine neue Ausstellung mit dem Thema „Keine
Zukunft ohne Herkunft“. Die
Ausstellung findet von 13 bis
18 Uhr in den Räumen des Autohauses Kühlborn Fahrzeuge
in der Grifter Straße 1 in Guxhagen statt.
Proll stellt Öl- und Acrylbilder zu von ihr subjektiv ausgewählten Gedenktagen vor, deren Inhalt die Einhaltung der
Charta der Menschenrechte
sind. Außerdem wird Anatoli
Lederer als Gast einige Bilder
zeigen. Gleichzeitig sammelt
Silvia Proll für die Aktion „Ge-
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Werde Fan
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Malerin Silvia Proll stellt in Guxhagen aus

walt geht nicht“ des SchwalmEder-Kreises. Dazu stellt sie einen Sockenbaum auf: Sie hat
warme Wollsocken in unzähligen Farben und verschiedenen Größen selbst gestrickt
und an einem Baum aufgehangen.
Mit dem Projekt „Gewalt
geht nicht“ soll ziviles Engagement, demokratisches Verhalten und der Einsatz für Vielfalt und Toleranz gefördert
werden. Es richtet sich besonders an Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und Pädagogen. (red)
Weitere Infos: www.lebenfarben.de
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Söckchen für guten Zweck: Silvia Proll sammelt für Aktion „Gewalt geht nicht“ und hat einen Sockenbau aufgestellt.
Foto: privat
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front und vor dem ehemaligen
Hotel Stöhr mit Behinderungen zu rechnen.
Ab Freitag, 28. November,
bis Montag, 1. Dezember, ist
der Marktplatz vollständig gesperrt. Am Sonntag, 30. November, sind zusätzlich der
untere Teil der Rathausstraße,
die Burgstraße, die Klosterstraße, Jägerstraße und der
obere Teil der Neustadt bis zur

Fahrzeuge am Sonntag ab 7
Uhr aus dem Veranstaltungsbereich zu entfernen und die
Halteverbotsbereiche zu beachten.
Sollten die vorhandenen
Parkplätze nicht ausreichen,
kann am Sonntag laut Mitteilung auch im Innenbereich
des Omnibusbahnhofes und
auf der Innenstadt zugewandten Seite der B 487 (Platzgasse

Keine Idee, was du verschenken sollst?
Tue allen den Gefallen und kaufe dir jetzt einfach
eine Gutscheinkarte bei der Kundeni
Kundeninformation
im Erdgeschoss. Bis gleich!

