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HINTERGRUND

Viele Ärzte unter
einemDach
Sehen lassenkann sichdie
ärztliche Versorgung im
Stadtzentrum. Kaum ein
Facharzt, der nicht vertre-
ten ist. In denHäusern Rat-
hausplatz Nummer 4 und
6 konzentriert, finden sich
Praxen für Logopädie,
Neurologie, Urologie, Psy-
chotherapie, Orthopädie.

Dazu kommen Augen-,
Zahn-, Kinder- und Ju-
gend-, Hals-Nasen-Ohren-
Ärzte. Auch Sportmedizi-
ner und Internisten sind
vertreten. Viele der Ärzte
sind unter dem Dach des
Gesundheitszentrums ver-
einigt. (swe)

Neue Straßenbahn: Rathausplatz in Vellmar als Drehscheibe

Optimal ist die Konzentration
von Dienstleistungen auf eng
begrenztem Raum - das lässt
bei den Kunden nur wenige

Wünsche offen.
Dazu kommt der
regelmäßige Wo-
chenmarkt mit fri-
schen Produkten
wie Fisch und Ge-

müse. Das gibt Pluspunkte für
die Wohnstadt Vellmar. (swe)

Das ist gut

Kommentar

Substanz
im Zentrum

D er Vellmarer Rathaus-
platz und sein Umfeld
als quirliger Verkehrs-

knotenpunkt und attraktive
Shopping-Meile - das schwebt
Vellmars Bürgermeister Dirk
Stochla mit Eröffnung der
Straßenbahn von Kassel nach
Vellmar vor. Aber wird das in
die Jahre gekommene Zent-
rum diesem Anspruch ge-
recht? Die Antwort lautet
trotz einiger Einschränkun-
gen: ja.

Denn die Substanz ist da,
auf ihr kann bei der Moderni-
sierung aufgebaut werden. Da
ist trotz der Nähe zum Ober-
zentrum Kassel ein funktio-
nierender Branchenmix. Da
ist ein Pool von Fachärzten,
die zum Großteil unter dem
Dach des Gesundheitszent-
rums organisiert sind. Und da
sind die kurzen Wege, die ge-
rade älteren Einwohnern ihre
täglichen Gänge erleichtern
und allen anderen Zeit sparen.

Da ist aber auch eine über-
kommene Beton-Optik und
Platzgliederung, die erst recht
in trüben Jahreszeiten ab-
schreckend wirkt. Dort muss
angesetzt werden.

swe@hna.de

Stefan
Wewetzer
über den Rat-
hausplatz als
Drehscheibe
für Verkehr
und Shoppen

aus unabhängigen Architek-
ten, Maklern etc. liegt der von
den Experten errechnete
Richtwert dort bei 150 Euro
pro Quadratmeter. Zum Ver-
gleich: Die Richtwerte der at-
traktiven gewerblich genutz-
ten Flächen anderer Kommu-
nen im Landkreis - in den gu-
ten Lagen meist ebenfalls im
Bereich des Rathauses - liegen
nach Auskunft der Kreisver-
waltung niedriger: Baunatal
bei 140 Euro pro Quadratme-
ter, Fuldatal in Ihringshausen
bei 100, Lohfelden bei 90,
Kaufungen bei 75.

de, rund 100 Quadratmeter
große frühere „Andrés Her-
renmode“. Aber: Nach HNA-
Informationen steht der La-
den jedoch wieder vor der Ver-
mietung. Kleines Manko: Da
nicht wieder ein Textiler ein-
ziehen wird, wird das Angebot
für Männer ausgedünnt.

? Wie viel müssen Pächter
pro Quadratmeter Fläche in

Vellmars attraktiver Lage am
Rathausplatz berappen?

! Nach den Ermittlungen
des vom Landkreis einge-

setzten Gutachterausschusses

Rathausplatz und
Rathaus mit Zu-
schüssen zu mo-
dernisieren.

? Wie ist der
Branchenmix,

wie sind die Ein-
kaufsmöglichkei-
ten?

! Da ist der Rat-
hausplatz gut

aufgestellt. 41 Ge-
schäfte listet die
Stadtverwaltung
auf, die trotz der
Nähe zum Ober-
zentrum Kassel
fast alle Bedürf-
nisse abdecken.
Das reicht von al-
lein sieben Textil-
läden über fünf
Cafés, Bistros, Piz-
zerien und Gast-
stätten bis hin zu
Apotheken, Ban-
ken, Bäcker, Metzger, Wein-
haus, Uhren und Schmuck.
Auch Zeitschriften und Zei-
tungen, die der nationalen
Vielfalt in der Bevölkerung
Rechnung tragen, gibt es
reichlich. Positiv: Der gute
Mix zwischen inhabergeführ-
ten Geschäften und Filialen
großer Drogeriemarkt- und Le-
bensmittelketten.

? Wie sieht es mit Leerstand
aus?

! So gut wie Fehlanzeige.
Was ins Auge sticht: Das

seit vier Wochen leer stehen-

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Der Vellmarer Rat-
hausplatz ist die Drehscheibe
der „jungen Stadt mit Traditi-
on“, wie der Werbeslogan der
Stadt lautet. Denn das Stadt-
zentrum ist vergleichsweise
jung. 2008 feierte man das 30-
jährige Bestehen des Rathaus-
platzes. Durch die Straßen-
bahnanbindung Vellmars
nach Kassel, die zurzeit ge-
baut wird, soll der Platz als
Verkehrsknotenpunkt und als
Einkaufszentrum weiter auf-
gewertet werden. Hält er die-
sem Anspruch auch stand?
Wir beantworten die wichtigs-
ten Fragen.

? Wie präsentiert sich dem
Besucher die Optik des Plat-

zes, wie ist der erste Eindruck?

! Der erste Eindruck ist der
eines typischen Bau-En-

sembles der 70er-Jahre - mit
viel Beton, aber ohne viel
Flair. Zwei Brunnen und die
Gliederung in mehrere Ebe-
nen lockern den vorderen Teil
etwas auf. Positiv: Die verglas-
ten und vor Unwetter schüt-
zenden Einkaufspassagen, de-
ren lila Träger aber dringend
einen neuen Anstrich gebrau-
chen könnten. Der hintere
Teil des Platzes Richtung „te-
gut“, der für den Markt und
Veranstaltungen genutzt
wird, wirkt öde und leer.

Die Stadt plant, im Zuge ei-
nes möglichen Hessentages

Platz der kurzen Wege
Vellmars Stadtzentrum: Vielfalt an Geschäften, aber keine zeitgemäße Optik

Positiv: Die verglasten Einkaufspassagen des Rathausplatzes, die die Kunden vor den Unbilden desWetters schützen. Auf unserem Bild
flanieren Mehmet und Emine Fidan von dem vor zwei Monaten neu eröffneten Bistro Amedia. Fotos: Wewetzer

Architektur der 70er-Jahre: Das Vellmarer Rathaus rechts und der Platz davor
sollenmodernisiert werden.

• 1977 wurden die ersten 14
Geschäfte des Einkaufszent-
rums und der Grill am Mittel-
ring eröffnet.

• 1980 kam das Ärztehaus
dazu. Die Bauruine daneben
wurde erst 1990 fertig, heute
sind da Praxen und Büros.

• 1982 wurden der damali-
ge hawege- und heutige tegut-
Markt ebenso wie die Büche-
rei eröffnet.

• 1991/92 kamen die Passa-
gen dazu. (swe)

I nnerhalb von sechs Jahren
wurde der Großteil des
neuen Stadtzentrums aus

dem Boden gestampft.
• 1976 wurde der Grund-

stein für das Rathaus gelegt.
1978 wurden Rathaus und
Parkdeck fertig gestellt, 1991/
92 wurde Letzteres aufge-
stockt. Im Rathaus finden sich
heute die Stadtverwaltung,
die Barmer, die Sparkasse und
die Ratsschänke unter einem
Dach.

Am Anfang war
nur grüne Wiese
Vellmarer Stadtmittelpunkt komplett neu

Noch Gerippe: Der Bau des Vellmarer Einkaufszentrums am Rat-
hausplatz 1977, dahinter der Rohbau des Rathauses. Foto: Breiter

Die Optik der 70er-Jahre mit
Zweckbauten aus viel Beton
animiert nicht gerade zum
Shoppen und Flanieren. Das

fängt beim Park-
deck an und hört
bei den Toiletten-
häuschen noch
nicht auf. Denn
auch die hässlichen

lilafarbenen Verstrebungen der
Passage und die schmuddeli-
gen Kugellampen stechen un-
angenehm ins Auge. (swe)

Das ist schlecht

KREIS KASSEL. Die jetzt vor-
gestellten Ideen für eine nach-
haltige Nutzung der Staatsdo-
mäne sollten die politisch
handelnden Personen als
Grundlage nehmen. Dies for-
dert die nordhessische Bun-
destagsabgeordnete Nicole
Maisch (Grüne). „Das Aktions-
bündnis Beberbeck hat gut
durchdachte Vorschläge für
die touristische Erschließung
Beberbecks unterbreitet.“

Freizeitnutzungsstudie,
Verkehrsgutachten und ökolo-
gische Bedenken hätten die
Verantwortlichen noch nicht
wachgerüttelt. Im Rathaus in
Hofgeismar seien in den letz-
ten fünf Jahren Planungsgel-
der zum Fenster herausgewor-
fen worden, ohne dass es auch
nur ein Anzeichen für die Rea-
lisierung des Projekts gebe.
Die wiederholte Verschiebung
des Closing-Termins belege,
dass es keine internationalen
Investoren für dieses Projekt
gebe.

„Schluss mit dem Größen-
wahn“, fordert Maisch. Und:
„Ich hoffe, dass die Alternati-
ven, die spätestens jetzt auch
dem Bürgermeister von Hof-
geismar vorliegen, ernst ge-
nommen werden.“ Diese Ide-
en seien von fachkundigen In-
teressierten der Region entwi-
ckelt worden. Daraus müsse
jetzt - gemeinsam mit den Bür-
gern - ein sinnvolles Konzept
erarbeitet werden, das touris-
tische Ziele sowie Natur- und
Landschaftsschutz vereinte.

„Nordhessischer Tourismus
ist sanft, nicht gigantisch. Um
Hessens Spitze für den Touris-
mus zu erschließen, bedarf es
keiner 6000 Betten, fünf Ho-
tels und mehrerer Golfplätze.
Es braucht Ideen, die Attrakti-
vität von Natur und Land-
schaft hervorheben und die
regionale Wertschöpfung er-
halten“, betont Maisch. (mic)

„Schluss
mit dem
Wahn“
Bundestagsabgeordnete
Maisch zu Beberbeck

FULDATAL. Am morgigen
Sonntag geht das größte
Sportereignis in Fuldatal über
die Bühne: der Triathlon. Zahl-
reiche Einzelstarter und auch
Staffeln werden sich auf die
unterschiedlichen Strecken
begeben, schwimmen, laufen
und Rad fahren. Die dritte Dis-
ziplin wird auf öffentlichen
Straßen ausgetragen. Daher
müssen Verkehrsteilnehmer
in Fuldatal zwischen 9 und 15
Uhr mit Behinderungen rech-
nen. Darauf verweist die Ge-
meindeverwaltung.

Eine Sonderregelung gibt es
in Ihringshausen in der Gre-
benstraße, in der Halteverbot
gilt. In der Ortsumgehung im
Schocketal dürfen Kraftfahr-
zeuge maximal 30 Stundenki-
lometer fahren. Da die Radfah-
rer von Wilhelmshausen über
die Termenei Richtung Knick-
hagen fahren, wird die Kreis-
straße 40 Richtung Knickha-
gen als Einbahnstraße ausge-
wiesen, es gilt Überholverbot.
In Knickhagen ist die Erlen-
buschstraße voll gesperrt wie
auch die Bergstraße in Sim-
mershausen aus Richtung Kas-
seler Straße.

Der Verkehr wird durch die
Polizei, den Polizei-Funk-Club,
den Feuerwehrverein Knick-
hagen und weitere freiwillige
Helfer geregelt. Verkehrsteil-
nehmer werden gebeten, auf
die Sportler Rücksicht zu neh-
men. (mic)

Triathleten auf
dem Fahrrad
haben Vorfahrt

e-paper für: 10035903


