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Dorfentwicklung Kaichen e.V.

Verkehrsberuhigung B 45 - Ortsdurchfahrt Kaichen
Am Mittwoch, den 30. März um 20 Uhr diskutieren Bürger im Bürgerhaus Kaichen die Pläne.
Bereits im Dezember letzten
Jahres hatten etwa 20 Bürgerinnen und Bürger erste
Überlegungen zur Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt Kaichen diskutiert und
durch zusätzliche Ideen ergänzt. Unter Berücksichtigung dieser Anregungen hat
das Planungsbüro IMB Plan
verschiedene Maßnahmen
erarbeitet. Am Mittwoch,
den 30. März stellt der
Dorfentwicklung
Kaichen
e.V. diese Maßnahmen vor
und gibt den Bürgerinnen
und Bürgern nochmals Gelegenheit, der Verkehrsberuhigung den letzten Schliff
zu geben.
Die Maßnahmen entlang
der B 45 betreffen im Wesentlichen den Ortseingang
aus Heldenbergen kommend, die Ampelanlage mit
der Einmündung zur Weed
und den Ortseingang aus
Ilbenstadt kommend mit
dem Abzweig Altenstädter
Straße. Im Ortseingangsbereich aus Heldenbergen
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Gestaltungsvorschlag Freigerichtstr. / Altenstädter Str.

kommend soll das Geschwindigkeitsniveau durch
eine Kombination von entsprechender Bepflanzung
im Kurvenbereich, einer
Fahrbahnverschwenkung
für den einfahrenden Verkehr und einer Blitzanlage
reduziert werden. Gleichzeitig sollen Engstellen in
den Gehwegen beseitigt
werden, so dass Kinderwagen und Rollstuhlfahrer die
Gehwege gefahrlos benutzen können.
Im Bereich der Ampelanlage soll der Bürgersteig
auf Seite der Naumburger

Straße ebenfalls verbreitert
werden, damit auch dort
Kinderwagen und Rollstuhlfahrer problemlos passieren können. Der Bordstein
soll auf beiden Seiten der
B 45 durchgezogen und
die
Kopfsteinpflasterung
der Weed bis an die Bordsteinkante erweitert werden. Dadurch wird der
historische Charakter der
Weed und die innerörtliche
Lage betont. Um die Einmündung der Naumburger
Straße zu entschärfen, soll
diese als Einbahnstraße
- von der B 45 einfahrbar

- ausgewiesen werden. Im
Ortseingangsbereich
aus
Ilbenstadt kommend ist
ein Fahrbahnteiler geplant.
Durch diese Verengung der
Straße wird die Ortseinfahrt deutlich signalisiert
wodurch das Geschwindigkeitsniveau sinken soll.
Außerdem dient der Fahrbahnteiler als Querungshilfe für Fußgänger. Der
Knotenpunkt Altenstädter
Straße soll so umgestaltet
werden, dass der Abzweig
nach Erbstadt deutlich als
solcher erkennbar wird und
nicht wie bisher als zügig
zu durchfahrende Geradeausstrecke wahrgenommen
wird. Insgesamt entstehen
bei der Umgestaltung im
Fahrbahnseitenraum Flächen, die mit entsprechender Gestaltung das Ortsbild
deutlich aufwerten können.
Zusätzlich könnten zwischen dem Abzweig Altenstädter Straße und der
Ampelanlage noch ansprechend gestaltete Parkflä-

Gartentipp im Frühjahr:

chen in alternierender Anordnung angelegt werden.
Dies würde eine weitere
Geschwindigkeitsreduktion
und eine optische Aufwertung der Ortsdurchfahrt bedeuten.
Dieses Maßnahmenbündel
geht über das ursprüngliche Dorfentwicklungskonzept und die derzeitigen
finanziellen Möglichkeiten
hinaus. „Uns war es aber
wichtig, die Ortsdurchfahrt
insgesamt zu betrachten
und eine stimmige Gesamtlösung zu entwickeln“
begründet Dirk Schneider,
Vorstand des Dorfentwicklung Kaichen e.V. die Vorgehensweise. „Dabei ist
uns natürlich klar, dass die
Maßnahmen nur schrittweise über die nächsten Jahre
umgesetzt werden können.“
Zu der Diskussion dieser Überlegungen lädt der
Dorfentwicklung
Kaichen
e.V. am 30. März um 20 Uhr
alle Interessenten herzlich
ins Bürgerhaus Kaichen ein.
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Richtige Düngung und Pflege für einen gesunden Rasen
Der Rasen hat
es
oft
nicht
leicht. Das ganze Jahr wird er
„getreten“ und
auch das Wetter
macht ihm oft
zu schaffen. Im
Winter
setzen
Frost,
Regen
und Schnee und
im Sommer die Fotos: pixelio/U. Carthäuser & M. Stark
Trockenheit den zarten und der SäureRasengräsern mehr oder zustand für die
weniger stark zu. Nur ein feinen Rasengesunder und kräftiger wurzeln optiRasen schafft es dauer- mal eingestellt.
haft, diesen Belastungen Die fehlenden
stand zu halten und den Nährstoffe zur sofortigen
Gartenbesitzer mit tiefgrü- und langanhaltenden Verner und dichter Grasdecke sorgung des Rasens sollohne Moos und Filz zu er- ten Sie mit dem staubfreifreuen.
en CUXIN MIKRORASEN
Durch eine gezielte CU- Dünger ausgleichen. GeXIN-Frühjahrskur wird der rade bei Rasen, der stark
Rasen wieder fit für die verfilzt und vermoost aus
neue Gartensaison. Mit dem Winter kommt, empCUXIN GRÜN KALK wird fiehlt sich der Einsatz von
das Bodenleben aktiviert CUXIN Mikrorasen-Dün-

ger. Dieser hochwertige Dünger ist
angereichert
mit
speziellen Mikroorganismen,
die
zusammen mit den
Bodenbakterien
den abgestorbenen Wurzelfilz in

natürliche Pflanzennahrung verwandeln.
Übrigens
sind
alle CUXIN Dünger in der einzigartigen MINGRAN-Qualität
hergestellt – für
ein
praktisch
staub- und ge-

ruchsfreies Düngen. Die
homogenen Kleinst-Granulate fallen beim Streuen direkt an die Pflanze
und lösen sich - wie bei
Instantprodukten - sofort
auf. Dadurch gelangen
die hochwertigen organi-

schen und mineralischen
Düngerkomponenten und
Wirkstoffe direkt an jede
Pflanzenwurzel und es
entwickeln sich gleichmäßig kräftige und gesunde
Pflanzen.
Quelle: www.cuxin.de

