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• Die Großsporthalle. Die ge-
hört zwar dem Landkreis, aber
auch dort soll für die Sanie-
rung eine gemeinsame Lösung
gefunden werden. Denn: Laut
Stochla soll die Halle beim
Hessentag als Veranstaltungs-
ort genutzt werden.

Aber eines gilt für die Um-
setzung des gesamten Master-
plans: „Nicht alles wird bis
zum Hessentag 2013 realisier-
bar sein“, sagte der Bürger-
meister. KOMMENTAR

ters jedoch ein Verkauf des
Verwaltungsgebäudes.
• Das Parkdeck. Auch hier wur-
den Abriss und Neubau oder
Sanierung am bestehenden
Objekt geprüft. Egal welche
Lösung am Ende zum Zuge
kommt, eins steht schon fest:
Einen Aufzug für behinderte
und ältere Menschen wird es
auf alle Fälle geben. Hat das
Parkdeck jetzt 165 Plätze,
könnten es nach einem Neu-
bau bis zu 200 sein.

feld - Stichwort schlechte Be-
leuchtung - Rechnung zu tra-
gen. „Das Stadtzentrum funk-
tioniert noch, aber an allen
Objekten besteht Sanierungs-
bedarf.“ Mit dem Hessentag
wolle man die Chance nutzen,
die City für die nächsten Jahr-
zehnte fit zu machen. Die
Stadt werde mit gutem Bei-
spiel vorangehen, damit auch
die privaten Besitzer rund um
den Rathausplatz investierten.
Intensive Gespräche wurden
und werden geführt.

Das fertige Konzept mit al-
len Details, Lösungsvorschlä-
gen und Empfehlungen der
Experten soll den neuen Man-
datsträgern nach der Kommu-
nalwahl am 27. März in einer
Info-Veranstaltung am Don-
nerstag, 14. April, vorgestellt
werden.

Aber einzelne Projekte kris-
tallisieren sich schon jetzt he-
raus. Hier einige Beispiele:
• Das Rathaus. Wie bei ande-
ren Objekten wurden auch da-
für mehrere Varianten ge-
prüft. Sogar Abriss und kom-
pletter Neubau wurden als
große Lösung (wie bisher mit
Untervermietung) und als
kleine (reiner Verwaltungs-
bau) von den Experten unter-
sucht. Wahrscheinlich ist aber

eine Sanierung
des bestehenden
Objekts. Auch da-
für wurden im
Masterplan meh-
rere Ansätze erar-
beitet: die Spar-
version, dann die
von den Fachleu-
ten empfohlene
Sanierung und
schließlich die
teurere Variante
mit diversen „Ex-
tras“. Niemals dis-
kutiert worden
sei nach Auskunft
des Bürgermeis-

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Die Marschroute
steht fest: Das Vellmarer
Stadtzentrum wird Investiti-
onsschwerpunkt im Zuge des
Hessentages 2013. Der passen-
de Masterplan dazu erhält un-
ter Federführung der Landes-
gesellschaft OFB Projektent-
wicklung und unter Mitarbeit
diverser Fachbüros zurzeit
den letzten Schliff, erklärte
Vellmars Bürgermeister Dirk
Stochla.

„Wo will das Stadtzentrum
hin?“, sei die Ausgangsfrage
gewesen. Der Masterplan sei
dann in einzelne Projekte un-
tergliedert worden. Begrenzt
ist das Areal des Stadtzen-
trums von der Landesstraße
entlang des Parkdecks über
den Mittelring mit der Groß-
sporthalle bis hin zur Brüder-
Grimm-Straße inklusive eines
Schlenkers hinüber zur Mu-
sikschule Chroma.

„Ein ideales Projekt für den
Hessentag“, sagte der Verwal-
tungschef. „Denn dort schlägt
das Herz der Stadt.“ Und dies
seit Ende der 70er-Jahre. Laut
Stochla Anlass genug, geän-
derten Kundenwünschen, ei-
nem besseren Branchenmix
und einem attraktiveren Um-

Große Pläne fürs Zentrum
Investitionen zum Hessentag in Vellmar: Fachbüros erarbeiten Empfehlungen

Charmeder 70er-Jahre: Attraktiver Branchenmix, inmodernemAmbientepräsentiert, ist das Ziel für den indie Jahre gekommenenRat-
hausplatz, damit Kunden - wie hier Lisa Vonderlind - zufrieden sind. Dazu zählt auch eine einheitliche Optik. Fotos: Wewetzer

Vor demAbriss? Auch Lösungen für dasmarode Parkdeckwurden
imMasterplan erarbeitet.

Aus AltwirdNeu: Auch die Außenfassade des
Rathauses wird neu gestaltet. Die roten Ver-
blendungen kommenweg.

TERMINE

So soll es
weitergehen
Der Fahrplan für den Mas-
terplan: 14. April: Info-
Veranstaltung für alle neu
gewähltenMandatsträger.
Nach Konstituierung der
Stadtverordnetenver-
sammlung am 17. und 31.
MaiDiskussion in denAus-
schüssen. Entscheidung in
der Parlamentssitzung am
6. Juni. (swe)

F INANZIERUNG

Drei Modelle in
der Diskussion
Finanzierungsmodelle:
• die klassische Variante
mit der Stadt als Bauherr,
• das privatrechtliche Mo-
dell mit einer Bank oder
Holding als Investor,
• die Gründung einer Ge-
sellschaft, der das Erbbau-
recht als Eigentümer über-
tragen wird. Sie saniert,
vermietet an die Stadt.

So erreichen Sie die HNA-Land-
kreisredaktion:
Stefan Wewetzer, 0561/203-1416,
Michael Schräer, 0561/203-1527,
kreiskassel@hna.de

Kommentar

Das Herz
schlägt weiter

D as Herzstück der Stadt,
das Vellmarer Zen-
trum, wird Investiti-

onsschwerpunkt im Zuge des
Hessentages 2013. Das ist kei-
ne Bauchentscheidung, son-
dern wohlüberlegt. Denn im
Zentrum ballt sich der Sanie-
rungsbedarf, wurde die Stadt-
mitte doch in den 70er-Jahren
komplett neu aus dem Boden
gestampft. Kurz vorher weide-
ten dort noch die Kühe.

Wichtige Objekte liegen im
Sanierungsgebiet des Master-
plans. Der Energiefresser Rat-
haus, das marode Parkdeck,
die Stadtbücherei und die Mu-
sikschule Chroma mit ihren
beengten Räumlichkeiten
zählen dazu.

Was positiv auffällt beim
ersten Blick auf den Master-
plan: Alle Projekte wurden
knallhart durchgeprüft, um
den Stadtverordneten, die mit
ihrer Entscheidung die Zu-
kunft Vellmars auf Jahrzehnte
bestimmen könnten, so viele
Informationen und Varianten
wie möglich zu präsentieren.
Das zeigt das Beispiel Rathaus,
wo sogar ein kompletter Ab-
riss und Neubau ins Kalkül ge-
zogen wurden.

Zum jetzigen Zeitpunkt ste-
hen die Chancen jedenfalls
nicht schlecht, dass das Herz
im Zentrum auch nach dem
Hessentag weiter schlägt.

swe@hna.de

Stefan
Wewetzer
über denMas-
terplan zum
Hessentag.

FULDATAL. Was kommt nach
dem Zivildienst? Das ist ein
Thema der Tagung der evange-
lischen Kreissynode Kaufun-
gen am Samstag, 26. März.
Mitglieder und Gäste treffen
sich im Gemeindehaus „Re-
genbogenhaus“ der evangeli-
schen Kirchengemeinde Sim-
mershausen. Die Tagung dau-
ert von 8.30 Uhr bis voraus-
sichtlich 13 Uhr.

Nach einer Andacht von
Pfarrer Peter-Michael Leppin
informieren Mitarbeiter des
Zentrums für Freiwilligen-,
Friedens- und Zivildienst un-
ter anderem über den neuen
Bundesfreiwilligendienst.

Auch das freie soziale Jahr
und Möglichkeiten für Kir-
chengemeinden werden ange-
sprochen. Außerdem auf der
Tagesordnung: Der Bericht
der Jugenddelegation von der
jüngsten Südafrikareise und
der Bericht der Dekanin. (rax)

Zivildienst
Thema beim
Kirchenkreis

ESPENAU. Der Frühling ist da
und die ersten Sonnenstrah-
len locken viele Menschen ins
Freie. Die lebenswichtige Blut-
versorgung der Verletzten und
Kranken in den Krankenhäu-
sern ist allerdings wetterunab-
hängig. 15 000 Blutspenden
täglich werden in Deutsch-
land benötigt. Daher bittet der
DRK-Blutspendedienst um
eine Blutspende am Dienstag,
29. März, von 16 bis 19.30 Uhr
in der Mehrzweckhalle Meier-
wiesenweg in Mönchehof.

Da die erste Blutspende in
vertrauter Begleitung viel
leichter fällt, erhält jeder Blut-
spender, der einen neuen Blut-
spender mitbringt, als beson-
deres Dankeschön einen ex-
klusiven Rucksack, heißt es in
einer Pressemitteilung.

Blut spenden kann jeder Ge-
sunde zwischen 18 und 71 Jah-
ren, Erstspender dürfen je-
doch nicht älter als 64 Jahre
sein, heißt es in einer Ankün-
digung. Damit die Blutspende
gut vertragen wird, erfolgt vor
der Blutentnahme eine ärztli-
che Untersuchung. Die eigent-
liche Blutspende dauert nur
wenige Minuten. Mit Anmel-
dung, Untersuchung und an-
schließendem Imbiss sollten
Spender eine gute Stunde Zeit
einplanen. Weitere Infos un-
ter der gebührenfreien DRK-
Service-Hotline 0800/
11 949 11 oder unter ag-blut-
spende@arcor.de – Telefon
0 56 73-92 00 38. (swe)

DRKmit
Blutspende
in Mönchehof

men Girls’ und Boys’ Day, um
beide auf jeweils für sie unty-
pische Ausbildungsberufe auf-
merksam zu machen.

Für den Aktionstag am 14.
April suchen die Jugendarbei-
ter der Gemeinde allerdings
noch Ahnataler Unterneh-
men, die junge Menschen eini-

AHNATAL. Der Girls’ Day zur
Berufsorientierung von Mäd-
chen wird erstmals bundes-
weit auch als Zukunftstag für
Jungen angeboten.

Für die Gemeinde Ahnatal
bedeutet das keine Neuerung:
Sie veranstaltet zum bereits
dritten Mal einen gemeinsa-

Noch Betriebe für Zukunftstag gesucht
Mädchen und Jungen schnuppern in für sie jeweils untypische Berufe – Aktionen am 14. April

ge Stunden bei sich Einblick
nehmen lassen. An der Aktion
interessierte Betriebe sowie
die an einem Besuch interes-
sierten Mädchen und Jungen
wenden sich an die Jugendar-
beiter Gisela Boll (0 56 09/
62 81 64) und Wolfgang Blenk-
le (0 56 09/62 81 63) im Amt

für Kultur, Jugend und Senio-
ren. Zum Tagesausklang sind
alle Ahnataler Mädchen und
Jungen, die am Zukunftstag
teilgenommen haben, um 18
Uhr zu einem gemeinsamen
Pizza-Essen und Gedankenaus-
tausch ins Jugendzentrum
Café Klatsch eingeladen. (pbb)

FULDATAL. „Kindergartenkin-
der sind grundsätzlich für die
Dauer des Besuchs der Ein-
richtung versichert“, betont
Senta Knittel von der Zentrale
der Unfallkasse Hessen in
Frankfurt. Dies gelte auch für
Ausflüge, „solange sie von der
Einrichtung getragen wer-
den“. Keine Unfallversiche-
rung gebe es, wenn die Veran-
staltung privat organisiert sei.

Somit gelte auch für die
Waldtage des Kindergartens
Tanzplatz ein Versicherungs-
schutz. „Ob diese Waldtage
einmal im Jahr oder regelmä-
ßig einmal pro Woche stattfin-
den, macht keinen Unter-
schied“, sagt Knittel.

Wegen angeblich fehlender
Haftung bei möglichen Unfäl-
len hatte die Gemeinde ihren
Kindergärten Ausflüge in den
Wald untersagt. Die Kinder-
gruppen sollen sich lediglich
auf öffentlichen Wegen auf-
halten.

„Wir führen derzeit Gesprä-
che mit den Waldinteressen-
ten und Hessen-Forst, damit
die Waldtage der Kindergär-
ten wieder stattfinden kön-
nen“, sagt Bürgermeisterin
Anne Werderich. Auch wenn
die Unfallkasse zunächst zah-
le, letztlich könnten Waldbe-
sitzer oder eben die Gemeinde
bei einem Unfall in Regress ge-
nommen werden, sollten die-
se ihrer Verkehrssicherungs-
pflicht nicht nachgekommen
sein.

Daher sei die Gemeinde auf
der Suche nach einer fachkun-
digen Person, die ehrenamt-
lich, „durch die betroffenen
Waldabschnitte geht, auf Si-
cherheit kontrolliert und dies
auch dokumentiert“, sagt
Werderich. (mic)

Kinder bei
Waldtagen
versichert
Gemeinde fürchtet
Regressansprüche

Kurz notiert
Freundeskreis erhält
Zuschuss vom Land
FULDATAL. Eine Zuwendung
über 500 Euro erhielt der Freun-
deskreis Historisches Ihrings-
hausen jetzt vomHessischenMi-
nisterium für Wissenschaft und
Kunst. Wie die örtliche SPD-
Landtagsabgeordnete Brigitte
Hofmeyer mitteilt, soll mit dem
Geld die Vereinsarbeit unter-
stützt und die ehrenamtliche Tä-
tigkeit der Vereinsmitglieder ge-
würdigt werden.


