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gen sie zum Handeln. Die Ge- nach drei Kategorien sortiert
meinde Neuental griff daher wird. Ebenso verhält es sich in
jetzt zu besonders drastischen Homberg und Melsungen.
Mitteln: Da sich die Fälle illeIn Neuental muss der Friedgaler Müllentsorgung auf hofsabfall künftig zur DepoFriedhöfen häuften, ist künf- nie zwischen Zimmersrode
tig jegliche Abfallsammlung und Neuenhain gebracht werauf den Friedhöfen der Ge- den, was zu Unmut bei einimeinde verboten. Dass hatte gen Bürgern führte. „Leider
kürzlich die Gemeindevertre- haben sich einige Friedhofsbetung beschlossen.
sucher nicht an die TrennvorAusgabe:
Melsunger Allgemeine
Die Nachbarkommunen se- schriften gehalten. Wir haben
hen der Problematik
etwas armdicke Äste und SchlachtErscheinungstag:
16.06.2015
entspannter entgegen: Auf abfälle im Friedhofsmüll geSeite:
1, Resort: Lokales
Friedhöfen in Schwalmstadt funden. Deshalb mussten wir

abfall wird kompostiert und
als Düngemittel auf Äcker verstreut. Wenn dort Unreinheiten bestehen, können diese in
den Boden gelangen“, warnt
Knöpper.
Für eine nachträgliche Sortierung habe die Gemeinde
Neuental nicht die finanziellen Mittel. „Die Alternative
wäre eine Erhöhung der Grabpflegegebühr. Wir wollen unsere Mitbürger aber nicht zusätzlich finanziell belasten“
ZUM TAGE, HINTERGRUND

Heckenschnitt, Krautschnitt, Grünabfälle mit
Erdanhaftungen, gemischte Grünabfälle; Fraktion 3:
Rasenschnitt, Laub, Obstabfälle. Ziel ist es, möglichst viel Grünholzschnitt
(Fraktion 1) abzutrennen,
weil dies zu günstigen
Konditionen als Brennstoff eingesetzt oder in der
Landwirtschaft zur Bodenverbesserung genutzt
werden kann. (dag)

Straßenschilder
mit Nazi-Symbolen

Die Polizei geht davon aus,
dass die Schilder in der Nacht
zum Samstag besprüht wurden. Aufgrund der großen
räumlichen Verbreitung an
den beiden Bundesstraßen in
den Gemarkungen Frielendorf, Schwalmstadt und Willingshausen seien die Täter
vermutlich mit einem Kraftfahrzeug unterwegs gewesen.
Laut Brettschneider prüft
jetzt die Straßenmeisterei, ob
die Schmierereien enfernt
werden können, oder ob die
Verkehrszeichen
erneuert
werden müssen.
Die Ermittlungen haben die
Kriminalpolizei
und
die
Staatsschutzabteilung
in
Homberg aufgenommen. (syg)
• Hinweise: Kripo Homberg,
Tel. 05681/7740
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18 Verkehrszeichen mit rechten Parolen besprüht
FRIELENDORF. Unbekannte
sprühten am Wochenende an
der Bundesstraße 254 bei Frielendorf und im Weiterverlauf
an der Bundesstraße 454 über
Schwalmstadt-Trutzhain
in
Richtung Neukirchen-Riebelsdorf Nazi-Parolen auf Straßenschilder. Polizeisprecher Markus Brettschneider bestätigte
auf Anfrage der HNA, dass auf
18 Verkehrszeichen rechte Parolen sowie Runen und Hakenkreuze zu sehen seien.
So sind Straßenschilder unter anderem an der Bundesstraße in der Nähe der Abfahrt
Verna-Allendorf und bei Trutzhain beschmiert, außerdem
ein Hinweisschild, das von der
Bundesstraße 454 zur Melanchthon-Schule Steinatal in der
Gemarkung Willingshausen
weist.
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Karten zu gewinnen
Die Simon and Garfunkel-Revivalband spielt am Freitag, 19.Juni, im
Schlosshof in Melsungen. Wir verlosen drei Mal zwei Karten inklusive
eines Sektempfangs. Für das Open-air-Konzert gibt es auch noch Karten im Vorverkauf in der Melsunger Kultur- und Tourist-Info ab 29
Euro und an der Abendkasse ab 32 Euro. Die Revivalband spielt unter
anderem die Klassiker wie „Mrs. Robinson“ und „The Sound of Silence“. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. (ddd) Foto: privat LOKALTEIL

So erreichen Sie uns: Telefon: 05661 / 70570
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