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dem Pro-
gramm.
Dort wer-
den vor
allem
Bäume ge-
pflanzt.
Im weite-
ren Ver-
lauf der Trasse bekommen
Zaungäste die gesamte Palette
an Bauarbeiten geboten: Kanä-
le werden verlegt, die Gehwe-
ge für die „neue“ Brüder-
Grimm-Straße im Bereich der
Heilig-Geist-Kirche werden ge-
zogen und auch der Straßen-
bau ist dort wieder angelau-
fen. Mit den Gleisarbeiten im
Bereich der Festwiese wurde
ebenfalls begonnen. Im obe-
ren Teil der Brüder-Grimm-
Straße liegen Schienen schon

Straße in Vellmar stehen der-
zeit Landschaftsarbeiten auf

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Um einen dicken
Brocken wurde die Großbau-
stelle Vellmar erweitert: Im
großen Stil haben jetzt die Ar-
beiten an der zukünftigen
Wendeschleife Kollostraße
der Straßenbahn Kassel-Vell-
mar begonnen. Ein Lkw nach
dem anderen transportiert
Erdaushub weg, am Straßen-
rand stapeln sich schon die
Schwellen und Gleise, wäh-
rend Planierraupen den Boden
walzen. Schließlich soll die
vier Kilometer lange Strecke
im Herbst dieses Jahres in Be-
trieb genommen werden.

Ein Kilometer lang ist der
dritte Bauabschnitt, der jetzt
in Angriff genommen wurde.
Er reicht vom Rathaus bis zur
Wendeschleife an der Kollo-
straße. 100 Parkplätze werden
geschaffen, dazu kommt die
Wendeanlage für Busse und
Straßenbahnen.

Intensiv gearbeitet - 70 Bau-
arbeiter von mehreren Firmen
sind zurzeit in Vellmar im Ein-
satz - wird auch an den übri-
gen Abschnitten der Tram, er-
läuterte KVG-Sprecherin Heidi
Hamdad. Zwischen der Wen-
deschleife Holländische Stra-
ße am Stadtrand Kassels bis
zur Einfahrt der Firma See-
bach an der Brüder-Grimm-

Großbaustelle Vellmar brummt
Neuer Schwerpunkt an der Wendeschleife Kollostraße – 70 Arbeiter in der ganzen Stadt am Werk

bis zur Kreuzung Obervell-
marsche Straße.

Die jetzt auf Hochtouren
laufenden Arbeiten haben
auch Sperrungen und Umlei-
tungen für die Autofahrer und
den Busverkehr zur Folge (sie-
he Hintergrund oben rechts).
So wird zum Beispiel die Am-
pel an der Kreuzung Nordstra-
ße ab Donnerstag, 24. Februar,
abgeschaltet und abgebaut.
Sie wird später durch eine
neue Lichtzeichenanlage er-

setzt, die auch die Belan-
ge der Straßenbahn be-
rücksichtigen wird, er-
klärte Projektleiter Rei-
ner Brandau.

Finanziell ist das Stra-
ßenbahnprojekt ein
richtiges Schwerge-
wicht. Nach Angaben
des hessischen Wirt-
schaftsministers Dieter
Posch belaufen sich die
Gesamtkosten auf rund
45 Millionen Euro, von

denen 13 Millionen Euro auf
den Bauabschnitt vom Rat-
haus hoch zur Kollostraße ent-
fallen. Anfang Dezember ver-
gangenen Jahres hatte Posch
acht Millionen Euro an Lan-
deszuschüssen für den letzten
Bauabschnitt bewilligt. Schon
die ersten beiden Bauab-
schnitte hatte das Land mit 5,2
beziehungsweise 15,2 Millio-
nen Euro gefördert. Die Stadt
Vellmar ist übrigens mit vier
Millionen Euro dabei.

Abbieger: In dieser Linkskurve (oben) wird
die Straßenbahn später indieWendeschleife
einfahren. Die Simulation rechts zeigt die
fertige Anlage. Foto: Wewetzer/Skizze: KVG

Warten auf den Einbau: Gleise und Schwellen liegen an der Wen-
deschleife Kollostraße schon bereit.

An Ahne, Espe und Fulda Samstag, 19. Februar 2011KLN

Das sagt
die SPD
Das Haus der Feuerwehr in
Heckershausen bilde die
Grundlage der Arbeit des Ge-
schichts- und Heimatvereins,
unterstrich Klaus-Dieter Voll-
rodt (SPD). „Seit Jahren reden
wir über ein Museum, die Da-
ten und Fakten liegen auf dem
Tisch.“ Und die verdeutlich-
ten, dass den Kosten auch Ein-
sparungen für die Gemeinde
entgegenstünden. Daher blei-
be seine Fraktion dabei, ein
Museum einzurichten. „Wir
wollen, dass die Geschichtsar-
beit weitergeht.“ Mit dem
Haus und einer Geschichts-
werkstatt werde auch die eh-
renamtliche Arbeit vieler Se-
nioren gewürdigt. (mic)

Das sagen
die Grünen
„Auch wir sehen das Engage-
ment des Geschichts- und Hei-
matvereins“, sagte Anja Käkel.
Aber die finanzielle Lage der
Gemeinde mit einem Fehlbe-
darf von 1,9 Millionen Euro
lasse es nicht zu, das Haus für
eine Geschichtswerkstatt zu
überlassen, wenn gleichzeitig
andere Projekt verschoben
werden müssen. „Es war klar,
mit dem Bau des neuen Feuer-
wehrhauses werden die alten
verkauft.“ Auch ohne Museum
werde der Verein pro Jahr mit
8000 Euro unterstützt. Käkel:
„Wir hoffen, dass die Ge-
schichtsarbeit auch im alten
Rathaus weitergehen wird.“
(mic)

Das sagt
die LWG
„Wir haben ein eindeutiges
Problem: ein zeitliches“, sagt
Björn Sänger (LWG). Bis 2007
hätte man diese Diskussion
nicht geführt und das Mu-
seum durchgewinkt. Jetzt
gebe es die beiden Lager, die
keine Alternative zum Mu-
seum oder keine Alternative
zum Verkauf sähen. „Wir ha-
ben aber keinen Zeitdruck, als
gäbe es kein Morgen mehr.“
Ob das Haus 190 000 Euro
wert sei, also zehn Prozent des
Defizits, wisse man nicht. Und
auch die Zahlen des Vereins
seien noch nicht der Weisheit
letzter Schluss. Sänger: „Ich
bin dafür, abzuwarten und
später zu entscheiden.“ (mic)

fen. Die Grünen hatten mit
der CDU gestimmt, LWG-Ver-
treter Björn Sänger enthielt
sich der Stimme. Aber auch
die Vorlage des Gemeindevor-
stands, das Haus dem Ge-
schichts- und Heimatverein
Ahnatal für den Aufbau einer
Geschichtswerkstatt zu über-
lassen, fand keine Mehrheit.
Die SPD hatte dafür gestimmt,
CDU, Grüne und LWG stimm-
ten dagegen. Bei jeweils 15
Stimmen war auch dieser An-
trag abgelehnt.

AHNATAL.Die Diskussion um
ein Heimatmuseum in Ahna-
tal geht weiter. Denn vor vol-
len Rängen im Gemeindezen-
trum Heckershausen trafen
die Gemeindevertreter wäh-
rend ihrer Sitzung am Don-
nerstagabend zwei Entschei-
dungen, die das Thema weiter
offen lassen.

Gegen die Ein-Stimmen-
Mehrheit der SPD scheiterte
der CDU-Antrag, das frei wer-
dende Feuerwehrgerätehaus
in Heckershausen zu verkau-

Nichts entschieden
Gemeindevertretung: Pattsituation lässt Museumsfrage offen

Ohne Handlungsauftrag
wird die Verwaltung vorerst
nichts unternehmen können.
Somit muss sich die am 27.
März neu gewählte Gemeinde-
vertretung damit befassen,
was mit dem alten Feuerwehr-
gerätehaus geschehen soll. Ob
mit einem Verkauf der defizi-
täre Haushalt entlastet wer-
den soll oder die Geschichtsar-
beit dort unter welchen Kon-
ditionen konzentriert wird.
(mic) DAS SAGT...,

KOMMENTAR
Bleibt vorerst in Gemeindebesitz: Das Feuerwehrgerätehaus in
Heckershausen, aus dem dieWehr ausziehen wird. Foto: Schräer

HINTERGRUND

Sperrungen und
Umleitungen
Die umfangreichen Bauar-
beiten am Straßenbahn-
projekt haben auch Kon-
sequenzen für die Auto-
fahrer. Ab Montag, 21. Fe-
bruar, ab 7 Uhr, wird die
Kollostraße zur Sackgasse.
Bis auf weiteres ist die Ein-
und Ausfahrt von und zur
Landesstraße nicht mehr
möglich. Der Verkehrwird
um dieWendeschleife he-
rum geleitet. Die Umlei-
tung ist ausgeschildert.

Ab Donnerstag, 24. Fe-
bruar, 9 Uhr, bis Sonntag,
27. Februar, 20Uhr, gibt es
auch Behinderungen im
Bereich der Rathauskreu-
zung. Wegen umfangrei-
cher Kanalbauarbeiten
rund umdieUhrwird dort
die Ampel abgeschaltet.
Der Verkehr von Obervell-
mar Richtung Frommers-
hausen und umgekehrt
läuft aber weiter.

Auch die Zufahrt zur
Brüder-Grimm-Straße ist -
mit Ausnahme des Links-
abbiegers aus Richtung
Frommershausen - mög-
lich. Gesperrt ist die Zu-
fahrt in Richtung Nord-
straße, die wird zur Ein-
bahnstraße Richtung Rat-
haus. (swe)

Kommentar

Zurück
auf Start

D as Thema Heimatmu-
seum bewegt viele
Menschen in Ahnatal.

Dies zeigte auch die große
Zahl der Zuhörer während der
Sitzung der Gemeindevertre-
ter. Unter ihnen auch Mitglie-
der des Geschichts- und Hei-
matvereins.

Die zeigten sich schwer ent-
täuscht vom Ergebnis der Sit-
zung. Dabei waren die Ent-
scheidungen durchaus folge-
richtig. Die schlechte Finanz-
lage Ahnatals lässt sich nicht
einfach ignorieren. Belastbare
Zahlen zum Für und Wider ei-
nes Heimatmuseums müssen
jetzt her. Und ein Konzept, das
den Nutzen einer Geschichts-
werkstatt für die Menschen
der Kommune verdeutlicht.

Jetzt heißt es: Zurück auf
Start. Der Trägerverein hat am
Donnerstag nicht verloren,
sondern Zeit gewonnen. Auch
um Finanzierungsmodelle zu
entwickeln, die berechtigte
Bedenken zerstreuen.

mic@hna.de

Michael
Schräer über
einmögliches
Museum in
Ahnatal

Das sagt
die CDU
Die Mitglieder des Geschichts-
und Heimatvereins zeigten
ehrenamtlichen Einsatz und
leisteten tolle Arbeit, sagte Rü-
diger Reedwisch (CDU). Mit
viel Fleiß seien 2500 Exponate
gesammelt worden. Aber:
„Was in Ahnatal ist so einzig-
artig, dass es ein Museum
braucht und nicht in kleine-
ren Räumen darstellbar ist?“
Der CDU gehe es nicht darum,
die Geschichtsarbeit zu diskre-
ditieren, „wir wollen aber
über ordentliche Zahlen dis-
kutieren oder Alternativen su-
chen.“ Die Vereinsarbeit kön-
ne ohne Museum weiterlau-
fen, „das wir uns nicht leisten
können.“ (mic)

Das sagt der
Bürgermeister
Die Vorlage des Gemeindevor-
stands, ein Museum einzurich-
ten, wollte Bürgermeister Mi-
chael Aufenanger „als Einstieg
in die politische Diskussion“
gewertet wissen. Seit Novem-
ber sei viel passiert, meinte er
mit Blick auf die aktuelle Fi-
nanzsituation. Und wünschte
eine weitere Auseinanderset-
zung mit dem Thema und Al-
ternativen bei einer Finanzie-
rung. Manches sei bislang un-
klar, etwa die Öffnungszeiten
des möglichen Museums. Für
die Geschichtsarbeit habe die
Gemeinde viel getan und wer-
de dies fortsetzen, die Frage
sei, „in welcher Art und Wei-
se“ sagte Aufenanger. (mic)
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