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Stand Dezember 2008 - 3,1
Millionen Euro zu Buche. Ähn-
lich sah es bei anderen Kom-
munen aus: Butzbach im Jahr
2007 an der Reihe, kalkulierte
mit 2,4 Millionen und landete
bei 3,4 Millionen Euro, in Hes-
sisch Lichtenau waren es am
Ende 2,6 Millionen Euro mi-
nus.

Müssen auf Wiesen, die ge-
rade mal zehn Tage als Veran-
staltungsorte genutzt werden,
viele Kabel und Rohre für
Strom, Abwasser und Wasser
gelegt werden, „dann kann’s
teuer werden, weiß Hessen-
tagsbeauftragter Heinrich Ka-

letsch.
Dem gegen-

über stehen je-
doch die überaus
großzügigen För-
dermittel des
Landes. In Butz-
bach förderte das
Land unter ande-
rem als Großpro-
jekt mit fünf Mil-
lionen Euro ein
System von zehn
Kreisverkehren.
Langenselbold
bekam für rund
2,8 Millionen
Euro mit Landes-
hilfe ein Sport-
zentrum. (swe)

W ohl und Weh eines
Hessentages liegen
oft dicht beieinan-

der. Da sind die Fördermittel
in mehrstelliger Millionenhö-
he, die das Land einer Hessen-
tagsstadt zukommen lässt. Da
ist aber immer auch das Defi-
zit der Hessentagsstadt, dass
durch Investitionen in die In-
frastruktur entsteht und nicht
selten am Ende weit über dem
ursprünglichen Ansatz liegt.

Homberg, das den Hessen-
tag 2008 ausrichtete, ist so ein
Fall. Lag das veranschlagte De-
fizit am Anfang bei 1,7 Millio-
nen Euro, schlugen am Ende -

Das Defizit als
die Achillesferse
Hessentagsstädte zwischen Wohl und Weh

Jubel: Trotz Investitionen - auch in Vellmar
soll - wie hier in Homberg - ausgelassen gefei-
ert werden. Archivfoto: nh

Hessentag 2013 in Vellmar

W ie sieht der weitere
Fahrplan für den
Hessentag 2013 in

Vellmar aus? Das nächste Vier-
teljahr will die Stadt noch nut-
zen, um Informationen aus
den anderen Hessentagsstäd-
ten zu sammeln und auszu-
werten, um Fehler zu vermei-
den, sagte gestern Vellmars
Bürgermeister Dirk Stochla.

Parallel dazu muss sich die
Stadt darüber Gedanken ma-
chen, welche Projekte in den
Genuss der großzügig fließen-
den Fördermittel des Landes
kommen sollen. „In den
nächsten Wochen müssen wir
uns zusammensetzen, um die
organisatorischen Dinge und
die ,Meilensteine‘ zu bespre-
chen“, sagt Hessentagsbeauf-
tragter Heinrich Kaletsch.

Mit Meilensteinen meint
Kaletsch die Großprojekte der
Stadt. Das Land Hessen müsse
erfahren, was Vellmar „in der
Pipeline“ habe, um das „Inves-
titionsprogramm auf den Weg
zu bringen“. Das sei in der
Vorbereitungsphase das
„Wichtigste überhaupt“. Dazu
werde er mit Bürgermeister
Stochla auch einen Termin im
Finanzministerium abstim-
men.

Für die Stadt geht es laut
Stochla nach der Info-Phase in
Vellmar darum, die vorliegen-
den Grundkonzepte zu verfei-
nern, „Ideen zu prüfen und da-
nach mit Leben zu füllen“. Das
reicht von Verhandlungen mit
Besitzern privater Flächen we-
gen einer Verpachtung über
die Entwicklung von Ver-
kehrskonzepten, die Einbin-
dung der Kommunalpolitik,
die Schaffung von Projekt-
gruppen, der Auswahl des
Hessentagsbeauftragten bis
hin zur Festlegung der Veran-
staltungsorte. (swe)

Jetzt geht’s
an die
Meilensteine
So sieht der weitere
Fahrplan aus

SABABURG. „Auf der Spur der
,wilden Lappenfrau’ von Saba-
burg - eine Zeitreise zu den
ersten Nordischen Nomaden
im Thierpark Sababurg um
1580“, wandeln Besucher am
Sonntag, 1. November von
15.30 bis 18 Uhr im Tierpark
Sababurg. Es war vor etwa 430
Jahren, als Landgraf Wilhelm
der V. eine junge Frau vom
Volk der rentierzüchtenden
Sámi aus Lappland nach Nord-
hessen kommen ließ. In ih-
rem Gefolge befanden sich
zwölf Rentiere.

Auch heute rankt sich um
diese wahre Geschichte noch
immer etwas Geheimnisvol-
les. Die ganze märchenhafte
Geschichte kann man wäh-
rend dieser Veranstaltung im
Sababurger Lapplandlager
„Björkträsk“ am prasselnden
Lagerfeuer erfahren. Außer-
dem kommt man in den Ge-
nuss, echte Rentiere bei der
Fütterung im Rentierwald zu
erleben, lappländisches Brot
über offenem Feuer zu backen
und das Rentierlasso-Werfen
zu üben. Eine Ausstellung in-
formiert darüber hinaus über
das Leben der Sámi (Lappen).

Eintritt: Erwachsene 14
Euro, Kinder unter zwölf Jah-
ren zehn Euro inklusive Tier-
park-Eintritt, Imbiss und
Heißgetränk. Voranmeldung
nötig bis Donnerstag, 29. Ok-
tober. (swe)

Kontakt: www.renrajd.com,
Tel. 0561-821423; Tierparkver-
waltung: Tel. 05671 / 76 64 99-0.

Auf der
Spur der
Lappenfrau
Veranstaltung im
Tierpark Sababurg

REAKTIONEN

Hessentag
im Netz
Auch auf HNA online wur-
de der Hessentag - teils
kontrovers - diskutiert.

„Die anderen waren
wohl alle schlauer und ha-
ben sich nicht beworben.
Na dann feiert mal alle
schön in Vellmar -wir freu-
en uns schon auf den
Lärm,dieBelastungenund
dann auf die Schulden“,
schreibt auch das noch.

„Mit der Straßenbahn
schauen wir Kasseler, Kas-
selaner und Kasseläner
gern in der Hessentags-
stadt vorbei. Ich freue
mich drauf“, schreibt Kas-
selaner.

ProHessentagsagt: „Na
endlich ist es so weit. Nun
kann angefangen werden,
die Weichen zu stellen.

„Das isteineerfreuliche
und zukunftsweisende
Entscheidung für Vellmar,
die unglaubliche Chancen
bietet“, freut sich Blacky.

„Außer Trubel und
Lärm kommen riesige wei-
tere Schuldenberge auf
die Stadt zu, die sind auf
jeden Fall lange Jahre zu
spüren“, sagt Velmarer I.

(Internet-Nutzer haben
oft Spitznamen. Die E-Mail-
Adressen sind bekannt).

Mehr auf www.hna.de

straße und Lange Wender: Op-
tionen sind dort Flächen für
die Großkonzerte oder für die
Landesausstellung. Das Areal
müsste gepachtet werden. Al-
ternative für die Konzerte: Ein
Sportplatz in den Stadtteilen.
Der Bruchberg könnte über
eine Hessentagsstraße an das
Stadtzentrum angebunden
werden.

Ob das alles so kommt, ist
die große Frage und hängt

typisch regionales Thema auf-
bereitet - wie der Limes beim
Hessentag 2007 in Butzbach.

➎ Ahnepark. Das idyllische
Naherholungsgebiet wird
wohl nur teilweise genutzt.
Die Anlage steht für sich. Hes-
sentagsbeauftragter Kaletsch
hätte ein „bisschen Bauch-
schmerzen“ dort größere Akti-
onsbühnen zu platzieren. Das
„Kinderland“ könnte er sich
dort aber vorstellen.

➏ Brüder-Grimm-Straße.
Die Straße muss wegen der
dann dort fahrenden Straßen-
bahn freigehalten werden.
Aber: Die Gehsteige eignen
sich für den Rückfluss der Hes-
sentagsbesucher vom Fest-
platz ins Stadtzentrum.

➐ Bruchberg, die Freifläche
zwischen Herkules-Einkaufs-
zentrum, Eisenbahn, Speicher-

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Am Dienstag hat
Vellmar den Zuschlag für den
Hessentag 2013 bekommen,
seitdem wird heftig speku-
liert, wo am Ende welches
Zelt, welche Bühne stehen
könnte. Zwei Eckpunkte ste-
hen schon fest:
• Der Vellmarer Hessentag soll
ein Hessentag der kurzen
Wege werden mit dem „Stadt-
zentrum als Nabel“, wie Bür-
germeister Dirk Stochla ges-
tern erklärte.
• Die Hessentagsarena - sozusa-
gen die Grönemeyer-Wiese -für
die Hammer-Konzerte soll „aus
dem Gesamttrubel herausge-
nommen und „eher in die Flä-
che ausgelagert“ werden.

Auch wenn der Bürgermeis-
ter sich nicht an Spekulatio-
nen beteiligen will - einige
zentrale Veranstaltungsplätze
für den Vellmarer Hessentag
drängen sich auf. Wir nehmen
sie bei einem Rundgang unter
die Lupe.

➊ Stadtzentrum um den
Rathausplatz. Wer vom Zen-
trum spricht, kann in Vellmar
nur den Rathausplatz meinen.
Dazu könnten noch Teile des
umlaufenden Mittelrings ge-
nutzt werden. Das böte zum
Beispiel Platz für für die Akti-
onsbühnen mit Kulturpro-
gramm und das Weindorf.

➋ Freifläche hinter dem
Sportzentrum der Gesamt-
schule direkt am Fußweg vom
Zentrum zum Festplatz. Die
wäre für das hr-Zelt denkbar.
Das Areal ist in Privatbesitz.

➌ Festplatz am Hallenbad.
Dort könnte das große Hessen-
tagszelt stehen.

➍ Freifläche unterhalb des
Hallenbades entlang des Ahne-
gürtels. Dieses Gelände, das
der Stadt gehört, wäre geeig-
net für die große Landesaus-
stellung und das Projekt „Der
Natur auf der Spur“. Bei Natur
auf der Spur wird immer ein

Konzerte am Bruchberg?
Veranstaltungsorte beim Vellmarer Hessentag: Einige Optionen gibt es schon

auch davon ab, ob Privatbesit-
zer ihre Flächen zu realisti-
schen Konditionen verpach-
ten. Fantasiepreise - das mach-
te der Bürgermeister gestern
klar - werden nicht gezahlt.
Dafür gebe es zu viele Alterna-
tiven.

Unser Rundgang bietet da-
her nur eine Variante von
mehreren Optionen. Denn der
Hessentag ist laut Kaletsch
„niemals ein Fertiggericht“.

Und was wünschen Sie sich?
Morgen ist Weltspartag.
(Unsere Geschäftsstellen sind an diesem Tag durchgehend
von 9-17 Uhr geöffnet)

Nutzen Sie unsere renditestarken Spar- und Geldanlagen für Ihre Vermögensbildung. Vereinbaren Sie einen Beratungstermin in Ihrer
Sparkasse. Ihr Sparkassenberater zeigt Ihnen, wie Sie mit Ihrem individuellen Sparkassen-Finanzkonzept in Riesenschritten Wünsche wahr
machen können. Nutzen Sie Ihre Chancen beim bundesweiten Gewinnspiel. Teilnahmekarten erhalten Sie in unseren Geschäftsstellen. Und
für unsere jüngsten Kunden halten wir in den Geschäftsstellen jede Menge Überraschungen bereit. Wir freuen uns über Ihren Besuch.
Infos auch unter www.kasseler-sparkasse.de. WWeennnn’’ss uumm GGeelldd ggeehhtt - SSppaarrkkaassssee..

Sparkassen-Finanzgruppe
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Jährlichmehr
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4,00 %* p.a.
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Nur gültig bis
30.10.2009.
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