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An Ahne, Espe und Fulda Samstag, 21. August 2010KLN

ten . Und Uwe Kemper, Vorsit-
zender des Kuratoriums, um-
riss das Ziel der Veranstaltung
als Nachfolger des Heimatfes-
tes: „Unser Ziel ist es immer,
viele Bürger zusammenzu-
bringen.“

Danach hatten die Besucher
Zeit und Muße, über die Anla-
ge zu schlendern und sich für
eine Stärkung auf den Bänken
am Pagodenzelt niederzulas-
sen. Auch das Ahneparkcafé
bot Kulinarisches und darüber
hinaus schöne Ausblicke auf
die gegenüberliegende Baum-
reihe, die ebenfalls farbig an-
gestrahlt war.

Nach der Eröffnung begann
der Abend der Kirchen. „Licht
- Kunst - Kirche - ein Trialog“,
lautete das Motto des Ökume-
nischen Gottesdienstes, der
musikalisch von dem Gospel-
chor „open arms“ umrahmt
wurde.

Nach dem ersten Tag waren
sich alle einig: Der Auftakt der
neuen Veranstaltungsreihe
war stimmungsvoll in Szene
gesetzt worden - und macht
Lust auf die nächsten neun
Tage.

Eine Bildergalerie zum Fest
im Ahnepark gibt auf
www.hna.de/foto

Kunst ging auf. Das sahen
auch die zahlreichen Besucher
so, die aufgrund des schönen
Spätsommerwetters in den
Ahnepark geströmt waren.

Nach Einbuch der Dämme-
rung hatte Vellmars Bürger-
meister Dirk Stochla „Licht &
Kunst im Park“ im Amphi-
theater eröffnet. „Wir haben
uns fest vorgenommen, dieses
Fest wieder zu feiern und wei-
ter auszubauen“, versprach
der Verwaltungschef den Gäs-

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELMAR. In rötliches Licht ge-
taucht, gewinnt die Skulptur
„Frauen in Bewegung“ im Ah-
nepark eine ganz neue, ge-
heimnisvolle Dimension. Und
die mattweiße, auf dem gro-
ßen Teich schwimmende Lich-
terkette erzeugt durch die Be-
wegung des Wassers beim Be-
trachter immer neue Bildwir-
kungen. Ohne Zweifel, die Pre-
miere der neuen Veranstal-
tungsreihe „Licht & Kunst im
Park“, die gestern eröffnet
wurde, war ein Erfolg. Das Ku-
ratorium Vellmar und die
Stadt als Veranstalter konnten
mehr als zufrieden sein.

Das hatte seinen Grund. Be-
leuchtungsmeister Stefan
Richter und sein Team hatten
bei der Illumination des Ahne-
parks ein glückliches Händ-
chen bewiesen. Der Besucher
wurde nicht mit knallbunten
Scheinwerfer-Batterien kon-
frontiert, sondern zu sparsam
ausgeleuchteten Nischen im
Park geführt.

„Wir haben uns fest
vorgenommen, dieses
Fest wieder zu feiern
und weiter auszubau-
en.“

BÜRGERME ISTER
DIRK STOCHLA

Hier eine weiß schimmern-
de Skulptur - 20 von ihnen ste-
hen als Ergebnisse der Bild-
hauer-Symposien im Park -
dort ein zart blau leuchtender
Baum in der Abenddämme-
rung: Das zurückhaltende
Spiel mit der Natur und der

Ein Spiel mit leuchtender Natur
250 Strahler mit Lichterketten im Vellmarer Ahnepark - Umfangreiches Programm an noch neun Tagen

Farbenspiel: In rötliches Licht getaucht, wirkte diese Baumgruppe auf den Besucher besonders beiindruckend. Fotos: Socher

Geheimnisvoll: In blaues Licht getaucht wurde einer der Teiche.
Im Zentrumwie der Mond einemattweiß leuchtende Kugel.

Leuchtender Stein: Die sechs-
jährige Samantha Rösler aus
Heckershausen erkundete das
Kunstwerk.

Mehr auf www.hna.de

Musikalisch: Der Gospelchor „open arms“ umrahmte die Eröff-
nungsveranstaltung im Amphitheater.

„Licht & Kunst“
am Wochenende
Musikshow der 70er
VELLMAR. Am Samstag:Musik-
showmit dem Rex-Richter-
Quintett ab 20 Uhr auf der Fest-
wiese im Ahnepark. Unter dem
Motto „Jetzt geht die Party rich-
tig los“ präsentiert die Gruppe
eine Zeitreise durch die 70er-
Jahre. Bei Regen findet das Kon-
zert in der Kulturhalle Nieder-
vellmar statt. Am Sonntag: Co-
medy mit Cops gibt es am Sonn-
tag ab 20 Uhr auf der Festwiese.
Das Duo Stulle & Bulle präsen-
tiert sein Programm „Hart, aber
ungerecht - die Comedy-Cops.
Von 14 bis 22 Uhr werden Lich-
terfahrten auf der Dampfbahn-
anlage geboten. Der Eintritt zu
allen Veranstaltungen ist frei.

ESPENAU. Zu einer Tagesfahrt
in die Partnerkommune Gang-
loffsömmern in Thüringen la-
den die Gemeinde Espenau
und die Nachbarschaftshilfe
am Mittwoch, 25. August, ein.

Die Abfahrtszeiten des Bus-
ses sind um 8.45 Uhr an der
Bushaltestelle Schäferberg,
um 8.50 Uhr an der Haltestelle
Frölich-Reisen, um 8.55 Uhr
an der Apotheke und Alten
Post Hohenkirchen und um 9
Uhr an der Bäckerei Funk.

Bei dem Treffen sollen Kon-
takte mit den Senioren aus
Gangloffsömmern gepflegt
und vertieft werden, heißt es
in einer Pressemitteilung. Ge-
gen 19.30 Uhr wird die Rück-
fahrt angetreten, gegen 22.30
Uhr soll der Bus wieder in
Espenau eintreffen.

Kurzentschlossene, auch
jüngere Bürger, können sich -
soweit noch Plätze frei sind -
in der Gemeindeverwaltung
bei Holger Bölmann in Zim-
mer 3 anmelden und dort
auch den Fahrtkostenbeitrag
von 13 Euro bezahlen. (swe)

Tagesfahrt
zu Thüringer
Freunden

ESPENAU. Sein Sportwochen-
ende feiert am Samstag und
Sonntag, 28./29. August der SV
Espenau. Es steht in diesem
Jahr unter dem Motto „Spiel
ohne Grenzen“. An zehn Sta-
tionen müssen die Teams
rund um die Sporthalle an der
Goethestraße die unterschied-
lichsten Aufgaben bewältigen.

Start ist am Samstag um
14 Uhr mit den ersten fünf
Stationen. Um 18 Uhr beginnt
die Sportlerehrung, die der SV
zusammen mit der Gemeinde
ausrichtet. Anschließend be-
ginnt der gesellige Abend.

Der zweite Teil von „Spiel
ohne Grenzen“ startet am
Sonntag um 11 Uhr mit den
weiteren fünf Stationen. Ab
12.30 gibt es zur Stärkung Mit-
tagessen, bevor um 17 Uhr die
Sieger gekürt werden. (swe)
Infos: www.svespenau.de

Motto heißt
Spiel ohne
Grenzen
SV Espenau richtet
Sportwochenende aus

Termine
Heimatmuseum offen
VELLMAR. Die volkskundliche
Sammlung des Geschichtskrei-
ses Vellmar im Hof Helse in der
Alten Hauptstraße 22 in Ober-
vellmar ist wieder am Sonntag,
22. August, von 14 bis 18Uhr ge-
öffnet. Führungen: Karl-Heinz
Gauler, Tel. 0561/823985, virtu-
eller Rundgang: www.ge-
schichtskreis-vellmar.de (pbw)

Spielenachmittag
FULDATAL. Einen Spiele- und
Unterhaltungsnachmittag für
Senioren bieten die Gemeinde
Fuldatal und der Seniorenbeirat
für Dienstag, 24. August, ab
14.30 Uhr im Vereinsraum im
Haus der Vereine in Simmers-
hausen an. Anmeldung aus orga-
nisatorischen Gründen unter Te-
lefon 05 61/9 81 81 58.

Museum geöffnet
ESPENAU.DasHeimatmuseum
Espenau in der alten Schule, Am
Kirchberg 4 in Hohenkirchen,
hat am Sonntag, 5. September,
von 14.30 bis 17.30 Uhr und
nach Vereinbarung geöffnet.
Kontakt: Siegfried Lange, Tel.
05673/7916, Informationen im
Internet unter www.espenau.de
(pbw)

sich für den Verbleib bei der
Eon ausgesprochen. 24 Kom-
munen haben sich unterdes-
sen zu einer Initiative zusam-
mengeschlossen, die verschie-
dene Varianten prüft. Ein Gut-
achten hatte den Kommunen
ein regionales Versorgungs-
werk empfohlen, das ab 2012
die zurückgekauften Netze
übernehmen und von einem
Partner betreiben lassen soll.
Deren Sprecher, der Vellma-
rer Bürgermeister Dirk Stoch-
la, wolle sich das neue Kon-
zept des Bürgernetzes erstmal
genau ansehen, bevor er sich
dazu äußere, erklärte er ges-
tern auf Anfrage. Im Herbst
wollen die Kommunen eine
zweite Verhandlungsrunde
mit den interessierten Unter-
nehmen starten. (tty)
Info: www.buergernetz-nord-
hessen.de

Unternehmen Windkraftkon-
tor mit gründete und seither
sein Geld mit Windkraftanla-
gen verdient. Andernfalls, so
meint er weiter, bestehe die
Gefahr, dass die Fixierung auf
Atomstrom und die Verfeue-
rung brasilianischer Braun-
kohle für Jahrzehnte festge-
schrieben werde. Die jetzt aus-
laufenden Konzessionsverträ-
ge mit der Eon-Mitte bezie-
hungsweise Vorgängerin EAM
hatten 20 Jahre bestanden.

Wie berichtet, laufen die
mit dem Stromversorger Eon-
Mitte abgeschlossenen lang-
fristigen Verträge Ende 2011
aus. Neben der Eon gibt es
zahlreiche weitere Interessen-
ten an den Netzen.

Bislang haben erst wenige
Orte im Kreis Kassel, unter an-
derem Hofgeismar und Liebe-
nau, darauf verzichtet und

so etwa 15 Millionen Euro bei-
steuern.

In das Versorgungswerk soll
als weiterer Kommanditist ein
Energieversorgungsunterneh-
men als technischer und stra-
tegischer Partner eintreten.

Als Motivation für die neue
Idee nennt Diplom-Ingenieur
Ralf Paschold unter anderem
die Idee, die Bürger gewinn-
bringend am Betrieb der
Stromnetze zu beteiligen - er
spricht von einer erwarteten
Dividende von mindestens
fünf Prozent. „Das ist nicht
überzogen, die Stromkonzer-
ne arbeiten sogar im zweistel-
ligen Bereich“, meint Pa-
schold auf Nachfragen. Zudem
wolle er den weiteren Ausbau
regenerativer und umwelt-
freundlicher Energielieferung
unterstützen, meint Paschold,
der Mitte der 90er-Jahre das

Schritt soll dann ein Versor-
gungswerk Nordhessen als
Konzessionsnehmer und Netz-
eigentümer gegründet wer-
den. Dieses wird unter ande-
rem durch die Bürgerbeteili-
gung mit Anteilen zwischen
5000 und 50 000 Euro mitfi-
nanziert. Das Bürgernetz soll

KREIS KASSEL. Im Wettbe-
werb um den Kauf der Strom-
netze in den nordhessischen
Kommunen ist ein weiterer In-
teressent aufgetaucht: Ges-
tern wurde in Grebenstein die
Bürgernetz Nordhessen (BÜN)
KG gegründet, die es den Bür-
gern selbst ermöglichen will,
sich Anteile an den Stromnet-
zen zu sichern.

Die BÜN-KG will durch die
Anteile genügend Kapital sam-
meln, um die Kommunen
beim Rückkauf ihrer Netze zu
unterstützen. In mehreren
Schritten sollen, wie Initiator
Ralf Paschold erklärte, zu-
nächst die Kommunen ein zu
100 Prozent ihnen gehörendes
Versorgungswerk Nordhessen
Holding gründen. Sie soll die
Landkreise Kassel, Schwalm-
Eder und Werra-Meißner um-
fassen. In einem zweiten

Bürger sollen Stromnetze selbst kaufen
Neue Initiative aus Grebenstein - Bürgernetz Nordhessen will Kommunen unterstützen

Ralf Paschold erwartet eine Di-
vidende von fünf Prozent. Foto: nh


