
»Alle wollen zurück
zur Natur. Aber bitte
nicht zu Fuß!«

Umweltberaterin
aus Steinhagen, steigt auch mal
vom Auto aufs Fahrrad um.

Trockener Mai bringt Dürre
herbei.

Faulheit ist die Angewohn-
heit, sich auszuruhen, bevor
man müde wird.

1910 starb der französische
Schriftsteller Jules Renard.
1939 unterzeichneten
Deutschland und Italien in
Berlin einen Freundschafts-
und Bündnisvertrag, den
Stahlpakt. 1951 wurde der
Leichtathlet und Moderator
Wolf-Dieter Poschmann ge-
boren, 1974 inWestberlin ein
»Konrad-Adenauer-Platz«
zu Ehren des sieben Jahre zu-
vor verstorbenen ersten
Bundeskanzlers eingeweiht.

Geschmorte Tomaten, fein
geschnittener Parmaschin-
ken; Kiwi-Sorbet.

Schädlinge werden von Kohl
und Kohlrabi ferngehalten,
wenn dazwischen Borretsch
wächst.

¥Halle (HK). Fraktionsmit-
glieder der UWG stehen auch
am Freitag, 23. Mai, auf dem
Markt in Halle für Fragen und
AnregungenzurVerfügung.Der
Kreisvorsitzende Peter Kalley
aus Gütersloh wird den Hal-
lern in der Zeit von 10 bis 12
Uhr gerne Fragen rund um den
Kreis Gütersloh beantworten.

¥Halle (HK). Fußballbegeis-
terte Jugendliche und junge Er-
wachsene treffen sich wieder am
Freitag, 23. Mai, von 22 bis 0
Uhr in der Sporthalle an der
Masch zum Spielen. Fußball um
Mitternacht ist eine Koopera-
tionsveranstaltung vom Ju-
gendzentrum der Stadt Halle
und dem MehrGenerationen-
Haus der Diakonie im Kirchen-
kreis Halle. Eingeladen sind al-
le, die Spaß am Fußball haben.
Geleitet wird die Veranstaltung
von Marcus Rauch vom Ju-
gendzentrum der Stadt Halle.
Weitere Informationen gibt es
im MehrGenerationenHaus,
Kiskerstraße 2, `
(05201)666209.

Die Baustelle auf der B 68 in Künsebeck inHöhe des Schnatwegs, der künftig als Verbindung zur Entlastungsstraße sowie später als Au-
tobahnzubringer fungiert, wird den Verkehr in den kommenden Wochen beeinträchtigen. FOTO: R. UHLEMEIER

Bauarbeiten am Kreuzungsbereich B68/Schnatweg/Ascheloher Weg
VON ROLF UHLEMEIER

¥Halle-Künsebeck. Zeit und
Geduld sind nicht selten ge-
fragt, wenn man auf der Bun-
desstraße 68 unterwegs ist. In
den kommenden Wochen
mussman damit rechnen, dass
sich die Situation zeitweise vor
allem für den Verkehr aus
Richtung Bielefeld noch ver-
schärft. In Künsebeck hat der
Ausbau des Kreuzungsbe-
reichs B68/Schnatweg/ A-
scheloher Weg begonnen.
Wenn die eingerichtete Bau-
stellenampel für beide Seiten
grün zeigt, fließt der Verkehr
zwar langsam, aber weitge-
hend ungehindert. Doch we-
he, wenn im Zuge der Arbei-
ten nur eine der beiden ver-
engten Fahrspuren freigege-
ben werden kann.

Montagnachmittag staute
sich der aus Bielefeld kommen-
deVerkehr zurück bis hinter die
Ampelkreuzung am Abzweig
der Bahnhofstraße in Steinha-

gen. Nur im Schritttempo ging
es weiter in Richtung Künse-
beck. In der Gegenrichtung war
die Beeinträchtigung nicht ganz
so stark, weil die aus Borg-
holzhausen kommenden Lkw
Halle bekanntlich weiträumig
umfahren müssen.
Wie bereits in der vergan-

genenWocheberichtet,wirddie
Kreuzung am Hammer-Markt
in Künsebeck an die Erforder-
nisse der Entlastungsstraße und
des Autobahnzubringers
Schnatweg angepasst. Für den
aus Richtung Bielefeld kom-
menden Verkehr wird eine
Linksabbiegerspur und für die
Fahrzeuge aus Halle eine Spur
für Rechtsabbieger gebaut. Zu-
demwird der Verkehr im Kreu-
zungsbereich künftig durch ei-
ne Ampelanlage geregelt.
Laut Sven Johanning, Pres-

sesprecher von Straßen.NRW,
hat man sich angesichts des ho-
hen Verkehrsaufkommens auf
der Bundesstraße einen sehr
ambitionierten Zeitrahmen ge-
setzt: Ende Juni soll der Aus-

bau des Kreuzungsbereichs be-
reits abgeschlossen sein. Umdie
Beeinträchtigungen so gering
wie möglich zu halten, wurde
in der vergangenen Woche be-
reits die nötige Verbreiterung
der Fahrbahn auf der Seite des
Schnatweges in Angriff genom-
men. Derzeit wird am Ausbau
auf der Seite des Ascheloher
Weges gearbeitet.

Nur wenn es für die Arbei-
ten unerlässlich ist, erfolgt die
Verkehrsführung im Baustel-
lenbereich einspurig. „Das ist
die absolute Ausnahme“, sagt
Sven Johanning und erklärt
weiter: „Die Baustellenampel ist
in der Regel auf Grün für die
beiden Fahrspuren der B68 ge-
schaltet. Für die Fahrzeuge, die
am Ascheloher Weg auf die
B68 einbiegen wollen, erfolgt
die Schaltung bedarfsgerecht.

Zudem gibt es eine längere Tak-
tung, die dafür sorgen soll, dass
Lücken entstehen, die man nut-
zen kann, um zum Beispiel von
der Werkstraße, an der Brock-
meyer und Koyo liegen, auf die
Bundesstraße zu kommen.“
Die neue Ampelanlage am

ausgebauten Kreuzungsbereich
wird voraussichtlich erst in Be-
trieb genommen, wenn der
Verkehr von der B68 über den
Schnatweg, die Entlastungs-
straße und die Tatenhausener
Straße bis zur Kreuzungmit der
Haller Umgehungsstraße (L
782) in Bokel fließen kann.
Derzeit geht man davon aus,

dass die Entlastungsstraße im
Herbst, etwa Ende Oktober, für
den Verkehr freigegeben wer-
den kann. Das könnte dann
nach der einseitigen Sperrung
der Haller Ortsdurchfahrt für
Lkw noch einmal zu einer er-
heblichen Entlastung der Ver-
kehrsbelastung in der Linden-
stadt führen. Bis dahin ist al-
lerdings – besonders auf der
B68 – Geduld gefragt.

In der Regel grüne
Welle auf der B68

SC Halle nimmt noch Anmeldungen für
Fußball-Event am 25. Mai entgegen

¥Halle (nic). Arminia hat es
am Montagabend vermasselt
und den Klassenerhalt ver-
spielt – doch deshalb ist ge-
nau jetzt der Moment gekom-
men, um es selber besser zu
machen: Kommenden Sonn-
tag, 25. Mai, lädt der SC Halle
zum großen Opel-Family-Cup
auf den Plätzen an der Masch
ein und noch werden die letz-
ten Anmeldungen entgegen-
genommen.

Pro Team braucht es min-
destens drei (Groß-)Eltern-
Kind-Paare, darüber hinaus
kannman sichmitmaximal fünf
weiteren Kindern unter 13 Jah-
ren verstärken. Dann fehlt nur
noch ein cooler Name und auf
gehts. Anmeldungen sind noch
bis Samstag im Internet unter
den Adressen www.sc-halle.de
oder www.opel-family-cup.de
möglich. Für die Sieger gibt es
große Pokale, an die besten
Spieler des Turniers werden
schöne Preise rund um das The-
ma Fußball überreicht. Und die
acht besten Teams, die in die-
sen Wochen an 60 Standorten
in ganz Deutschland die Vor-
rundenturniere ausspielen,
fahren in den Signal-Iduna-
Park, um dort unter den Au-
gen von Jürgen Klopp und ei-
nem Riesenpublikum den Sie-
ger zu ermitteln. Die Familien-
Duelle in der Masch, die um 10
Uhr mit der Auslosung starten,
werden derweil von einem bun-
ten Programm eingerahmt: Das
Haller Kreisblatt startet einen
großen Luftballonwettbewerb
und verlost für denjenigen, des-
sen Ballon am weitesten fliegt,
ein WM-Trikot. Ferner gibt es
ein großes Turnier-Tippspiel
mit tollen Preisen wie Original-

BVB-Trikots, Opel-Probefahr-
ten oder einem Abo des Kicker.
Natürlich wird auch für aus-
reichend Essen und Getränke
gesorgt – unter anderem gibt es
Kaffee und Kuchen sowie Pom-
mes und Bratwurst. In der Mit-
tagspause werden die Jazz-
dancerinnen des SC Halle Aus-
züge aus ihren Choreographien
darbieten. Ohne Frage freuen
sich die Spielerinnen und Spie-
ler auf jede Menge lautstarke
Unterstützung von den Seiten-
linien, die von den Gastgebern
rundum gut versorgt werden.

Nach einigen Jahrzehnten
Pause bringt der SC Halle
wieder ein Vereinsmagazin
heraus, das zunächst zwei-
mal im Jahr erscheinen soll
und unter anderem amDon-
nerstag, 22. Mai, mit dem
Haller Kreisblatt verteilt wird.
Noch hat es keinen Namen,
aber das soll sich ändern:
Über einen Wettbewerb
können sich alle Interessier-
ten an der Namensfindung
beteiligen. In der ersten Aus-
gabe stellt der SC Halle sich
und seine zukünftige Aus-
richtung vor, porträtiert den
Vorsitzenden Wolfgang
Rehschuh und beginnt mit
der Interview-Reihe neuer
Sponsoren. Künftig soll das
SC-Heft ein Magazin mit
Beiträgen für »Alle in Halle«
werden.

Anlieger sah das Auto auf sich zurasen – Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung

VON HERBERT GONTEK

¥Halle. Ein betrunkener 63-
jähriger Haller Autofahrer hat
gestern morgen gegen 10.15
Uhr auf der Margarethe-
Windthorst-Straße schweren
Schaden angerichtet. Der Au-
tofahrer selbst wurde bei dem
Unfall schwer verletzt. Der
Sachschaden dürfte bei rund
30000 Euro liegen.

GerdWissmann,Anlieger der
Windthorst-Straße, der schon
lange für eine Geschwindig-
keitsbegrenzung kämpft, wäre
bei diesem Unfall fast unter die
Räder gekommen. Der Rentner
beschrieb, dass er mit dem
Fahrrad vom Einkaufen ge-
kommensei.Ausnahmsweisesei
er nicht auf dem breiten Rad-
weg geblieben, sondern am
Storckschen Ententeich vorbei
gefahren. Als er sich der Un-
fallstelle nun stadteinwärts nä-
herte, habe er plötzlich den
dunkelblauen BMW gesehen,
der schleudernd auf ihn zuras-
te. Zum Schluss rammte das
Fahrzeug die Betonmauer der
Schlosserei Brickenkamp und
überschlug sich auf dem Bür-
gersteig.
Wissmann rannte sofort zu

seinem Haus. Seine Schwieger-
tochter kam schon mit dem Te-
lefon in der Hand entgegen,
denn sie hatte, wie andere An-
wohner, den Lärm des schleu-
dernden Fahrzeuges und des
Zusammenstoßes mit der Mau-
er gehört und gleich auf einen

Unfall getippt. Aus mehreren
Haushalten gingen Notrufe bei
Feuerwehr und Polizei ein. Kei-
ne fünf Minuten später trafen
die ersten Rettungsfahrzeuge an
der Unfallstelle ein und küm-
merten sich um den verletzten
Fahrer.
Nach der Spurenaufnahme

der Polizei dürfte der angetrun-
kene Fahrer bereits unter der
Brücke die Kontrolle über den
BMW verloren haben. Das
Fahrzeug kam nach links auf die
Gegenfahrbahn, geriet nach der
Kollision mit der Bordstein-
kante wieder auf die richtige
Fahrspur, überfuhr das Hoch-

bord, prallte gegen eine Beton-
mauer und überschlug sich
dann.
Aus den Trümmern des auf

dem Dach liegenden Wagens
konnte sich der Mann mit Hil-
fe der Anwohner befreien. Not-
arzt und Rettungssanitäter
übernahmen ihnund fuhren ihn

anschließend ins Krankenhaus.
Die Straße an der Unfall-

stelle war fast zwei Stunden ge-
sperrt. Die Feuerwehr musste
auslaufende Kraftstoffe, Öl und
Kühlwasser binden und besei-
tigen.
Der Zaun der Schlosserei ist

total beschädigt. Die Betonein-

fassungen und das große Roll-
tor sind völlig demoliert wor-
den.
Allein hier entstand ein Sach-

schaden von rund 25000 Euro.
Für Gerd Wissmann ist mit

demUnfallbewiesen:„Hierwird
einfach viel zu schnell gefah-
ren.“

Nach mehrfacher Kollision mit den Bordsteinkanten kam der BMW ins Schleudern, rammte eine Betonmauer und überschlug
sich. Der Fahrer wurde schwer verletzt. FOTOS: H. GONTEK

Der Zaun der
Schlosserei Brickenkamp.

Gerd Wissmann sah
den schleudernden Wagen.

¥Halle (HK). Die Regional-
niederlassung von Stra-
ßen.NRW lässt vonMontag, 26.
Mai, bis Mittwoch, 28. Mai, auf
der Osnabrücker Straße (B68)
in Halle, westlich der L782
(Theenhauser Straße) eine
Schadstelle sanieren.
Der Bereich wird mit einer

Fräse in unterschiedlichen Tie-
fen ausgefräst, und anschlie-
ßend wird mit einem Straßen-

fertiger Asphaltmischgut ein-
gebaut.
Der Verkehr in Fahrtrich-

tung Borgholzhausen wird ab
der Auffahrt zur Theenhauser
Straße über Theenhausen,
Borgholzhausen und der Ver-
kehr in Fahrtrichtung Bielefeld
über Borgholzhausen und
Theenhausen umgeleitet. Mit
Verkehrsbehinderungen ist zu
rechnen.
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