
ESPENAU. In den frühen Mor-
genstunden des vergangenen
Samstags, etwa gegen 4.15
Uhr, hat ein Anwohner des
Weimarer Weges in Espenau-
Mönchehof zwei Einbrecher
in seinem Wohnhaus ertappt.

Wie die Kasseler Polizei am
Dienstag mitteilte, war der
Mieter zu dieser Zeit wach ge-
worden und wollte die Toilet-
te aufsuchen. Im Flur stand er
zwei Männern gegenüber, die
bei seinem Anblick sofort
über die Terrassentür aus dem
Wohnhaus flüchteten.

Die Einbrecher hatten, so
die späteren Feststellungen
der am Tatort eingesetzten Be-
amten des Kriminaldauer-
dienstes, die Eingangstür zum
Gebäude aufgehebelt und wa-
ren zur nachtschlafenden Zeit
eingebrochen. Aus dem Haus
hatten die Täter einen Plasma-
Fernseher, zwei Handys und
verschiedene Briefumschläge
mit unterschiedlicher auslän-
discher Währung im Gesamt-
wert von zirka 1000 Euro ge-
stohlen.

Zusteller bemerkt Mann
Einen Einbrecher konnte

das Opfer wie folgt beschrei-
ben: Mann mit jugendlichem
Aussehen, etwa 20 Jahre alt,
ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter
groß, schlanke Gestalt. Er soll
ein helles T-Shirt getragen ha-
ben.

Zeugen, die zur Tatzeit ver-
dächtige Personen oder Fahr-
zeuge im Bereich Mönchehof
beobachtet haben, können
sich beim Polizeipräsidium
Nordhessen, 05 61/91 00, mel-
den.

Ein Zeitungszusteller, der
am frühen Samstagmorgen
von den Kripobeamten bei der
Aufnahme des Tatortes ange-
troffen wurde, berichtete von
einem Mann, den er in der Lie-
bauer Straße bemerkt hatte.
Es soll sich um einen etwa 20
bis 30 Jahre alten und zirka
1,85 Meter großen Mann mit
dunklen Haaren gehandelt ha-
ben. Er habe ein graues Sweat-
shirt oder eine graue Jacke,
eventuell mit Strickeinsatz,
getragen. (mic)

Mieter
überrascht
Einbrecher
Zwei Täter flüchten in
Espenau mit Beute
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KREIS KASSEL. Auf Kritik
beim Kreis ist die Haltung des
Hessischen Kultusministeri-
ums zur Lehrerversorgung an
den Grundschulen in Oberel-
sungen und Ippinghausen ge-
stoßen. „Es ist der falsche
Weg, kleine Grundschulstand-
orte klammheimlich durch
die Lehrerzuweisung auszu-
trocknen“, kritisiert Vize-
Landrätin Susanne Selbert.
Statt vom Schreibtisch Ent-
scheidungen zulasten kleiner
Grundschulstandorte zu tref-
fen, wäre es aus Sicht der Vize-
Landrätin besser, gemeinsam
mit dem Schulträger nach ei-
ner tragfähigen Lösung zu su-
chen. Das Kultusministerium
hatte die Stundenzuweisung
für die beiden Kombiklassen
in Oberelsungen und Ipping-
hausen zum neuen Schuljahr
um zwölf Stunden gekürzt.

Entscheidungen abstimmen
„Gerade weil die beiden

Schulstandorte in Oberelsun-
gen und Ippinghausen beson-
ders vom Rückgang der Schü-
lerzahlen betroffen sind, soll-
ten Entscheidungen im Vor-
feld abgestimmt und abge-
sprochen werden“, fordert die
Vize-Landrätin.

Für die kleinen Schulstand-
orte im ländlichen Raum sei-
en flexible und pädagogisch
sinnvolle Konzepte notwen-
dig.

Der Kreis unterstütze die El-
tern bei ihrem Engagement
für Unterrichtsqualität und
werde sich bei Kultusministe-
rin Dorothea Henzler für eine
nochmalige Überprüfung der
bisherigen Haltung einsetzen,
kündigt Selbert an. (ewa/mar)

Kritik an
Kürzung
von Stunden
Lehrerversorgung für
kleine Grundschulen

deckt einen zentralen Bereich
in Vellmar-West ab. So eine
Anlage kann schon mal 7000
Quadratmeter groß werden.

Dort stehen dann auch Klet-
tergeräte wie zum Beispiel die
Seilzirkusanlage, die bei der
Anschaffung schon mal bis zu
35 000 Euro kostet. Davon gibt
es nur zwei in Vellmar: In Vell-
mar-West und an der Grund-
schule Obervellmar.

20 Spielplätze bei rund
18 000 Einwohnern unterhält
Vellmar. Zum Vergleich: Espe-
nau mit rund 5000 Einwoh-
nern hat 11, Kaufungen mit
knapp 13 000 Einwohnern 17
und Baunatal mit rund 28 000
Einwohnern 60 Spielplätze.

ARTIKEL UNTEN

tung jährlich in die Reparatur
und den Austausch defekter
Geräte. Schwerpunkte für
Vandalismus seien die Vellma-
rer Spielplätze jedoch nicht,
sagt Landschaftsplaner Uwe
Niede vom Bauamt. Im Gegen-
teil: „Das ist nicht nur Rut-
schen und Schaukeln, das sind
auch sehr kommunikative
Orte.“

Die Größe der Plätze richtet
sich nach ihrer Bedeutung am
jeweiligen Standort. Am at-
traktivsten ist die Ausstattung
bei den Spielplätzen mit „ge-
samtstädtischer Bedeutung“.
Vier Stück gibt es davon in
Vellmar, einer davon steht
zum Beispiel in der Freizeitan-
lage Lüneburger Straße und

häuser errichten will, musste
der Spielplatz verlegt werden.
Dafür kaufte die Stadt der
Bahn dort 530 der insgesamt
2200 Quadratmeter ab. Ein
Rutschenturm, eine Vogel-
nestschaukel - dieses Modell
kann von mehreren Kindern
gleichzeitig genutzt werden -,
ein Karussell und zwei Feder-
wippen wurden aufgestellt,
ein Sandkasten folgt noch.

Wie ein Netz überziehen
die Standorte der 20 Kinder-
spielplätze den Vellmarer
Stadtplan - zehn Stück in
Obervellmar, fünf in Nieder-
vellmar, drei in Vellmar-West
und zwei in Frommershausen.
30 000 Euro im Verhältnis
50 : 50 investiert die Verwal-

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Wieselflink bewe-
gen sich die Kinder der Kinder-
tagesstätte Niedervellmar auf
der Kletteranlage an der Lüne-
burger Straße auf dem Spiel-
platz in Vellmar-West. Gerade
an heißen Tagen im Sommer
sind die Anlagen der Stadt be-
sonders beliebt. Jetzt wurde
eine Lücke wieder geschlos-
sen: Die neu gestaltete Anlage
an der Straße „Im Bäumchen“
wurde eröffnet.

15 000 Euro investierte die
Stadt in den Platz, der früher
an der Bodelschwinghstraße
lag. Da die Bahn AG als Grund-
stücksbesitzer dort mittels ei-
nes Bauträgers jedoch Wohn-

KletternaufhohemNiveau
Spielplatz „Im Bäumchen“ ist fertig - Stadt Vellmar unterhält 20 Anlagen im Stadtgebiet

Beliebt: Klettergeräte, wie hier die Seilzirkusanlage am Spielplatz Lüneburger Straße in Vellmar-West, werden gut angenommen von
den Kindern. Hier vergnügen sich Kinder der altersübergreifenden Gruppe der Kindertagesstätte Niedervellmar. Foto: Wewetzer

nach Scherben in den Sand-
kästen und Bierflaschen samt
anderem Unrat auf den Anla-
gen geschaut.

• Vierteljährlich werden die
Spielgeräte unter die Lupe ge-
nommen. Dabei werden unter
anderem die Festigkeit des
Holzes und die Funktionsfä-
higkeit der Schaukeln geprüft.

• Schließlich gibt es in Vell-
mar die so genannte Jahres-
hauptkontrolle. Dabei werden
die Standpfosten der Geräte
frei gegraben, um zu schauen,
ob die Standfestigkeit noch ge-
währleistet ist, manche Holz-
pfähle nicht morsch gewor-
den sind. Zum Einsatz kommt
auch die Hammerschlagkont-
rolle. Hohle Klänge könnten
auf Schäden hinweisen.

Das, was in Vellmar zur Si-
cherheit der Anlagen unter-
nommen wird, gilt im We-
sentlichen auch für andere
Kommunen im Landkreis.
Denn gerade im Falle eines
Unglücks sei es für die betrof-
fene Kommune unerlässlich,
ihre regelmäßigen Kontrollen
auf Papier dokumentieren zu
können, hieß es auch im Bau-
amt der Gemeinde Kaufun-
gen. Dort wird zur Jahres-
hauptkontrolle als unabhängi-
ger Experte auch ein Vertreter
des TÜV zur Begehung der
Spielplätze mitgenommen.
Die Richtlinien und Empfeh-
lungen liefern den Kommu-
nen der TÜV und der Gemein-
deversicherungsverband
(GVV).

R egelmäßig genau kont-
rolliert werden die 20
Spielplätze in Vellmar

von Mitarbeitern des Bauho-
fes, um Unfallrisiken so gering
wie möglich zu halten, erläu-
tert Uwe Niede vom Bauamt.
Dazu gehört unter anderem:
Grundsätzlich werden nur
Spielgeräte mit TÜV-Zertifikat
angeschafft.

Der Bauhof geht dann nach
einem ganz speziellen Kon-
troll-System vor:

• Einmal wöchentlich gibt
es eine Begehung der Spiel-
plätze. Dort wird zum Beispiel

Feste Kontrollen für viel Sicherheit

In Vellmar ist das Bauamt
laut Uwe Niede in den vergan-
genen zehn bis 15 Jahren
schon dazu übergangen, bei
Holzgeräten die tragenden
Stangen mit Metallfüßen zu
ummanteln oder sie vom Her-
steller gleich komplett aus Me-
tall bauen zu lassen. Auch dies
handhaben andere Kommu-
nen ähnlich.

Beim Kauf der Spielgeräte
lassen sich nach den Erfahrun-
gen Uwe Niedes in Vellmar
zwei Trends ausmachen:

1. Die Rückkehr zu der
schon in den 60er-Jahren prak-

tizierten Bauweise aus Metall -
gerade, wenn stärkere Belas-
tungen auftreten. Schließlich
funktionierten manche dieser
Geräte noch einwandfrei.

2. Die Nutzung von beson-
ders resistenten, naturge-
wachsenen Tropenhölzern
wie zum Beispiel der Robinie -
was besonders für die Optik ei-
nes Spielplatzes reizvoll ist.
Solche Hölzer wurden zum
Beispiel bei der Neugestaltung
des Spielplatzes Mühlenweg
in Niedervellmar im vergange-
nen Jahr mit Erfolg eingesetzt.
(swe)

Gutes Beispiel: Optisch ansprechendund sicher ist diese Spielburg
aus tropischenHölzern auf demSpielplatzMühlenweg, die im Juni
2008 aufgestellt wurde. Archivfoto: Stadt Vellmar/nh

HINTERGRUND

Unglücke nur
ganz selten
GrößereUnglücke auf den
Kinderspielplätzen des
Altkreises hat es in den
vergangenen Jahren bis
auf eine Ausnahme nicht
gegeben: Im Juni 2005
strangulierte sich ein vier-
jähriger Junge auf dem
Spielplatz Rieckswiesen in
Niederkaufungen so
schwer,dasserkurzdarauf
im Krankenhaus starb.

Der Junge stürzte ver-
mutlich von einem Klet-
tergerüst, wobei sich der
Fahrradhelm, den er noch
trug, zwischen den Seilen
verkantete und er vom
Helmgurt stranguliert
wurde. (swe)

VELLMAR. Ein Hund hat - wie
jetzt bekannt wurde - am
Samstag eine Stockente im
Vellmarer Ahnepark Totgebis-
sen. Die Ente verendete nach
einem Augenzeugenbericht
qualvoll.

Nach dem Zeugenbericht
lief gegen 16.30 Uhr ein gro-
ßer, schwarzer Hund durch
den Park, der von seinem Hal-
ter nicht angeleint war. Am
Graben nahe „Ohr“ stürzte
sich der Hund auf eine sich
ausruhende Stockente.

Der Hundehalter, ein älte-
rer Mann zwischen 55 und 60,
unternahm jedoch nichts,
während sein Hund mit der
noch lebenden und zappeln-
den Ente im Maul in Richtung
der früheren Arbeitswiese der
Steinbildhauer lief. Dort töte-
te der Hund das Tier. Erst als
der Hund von der Ente abließ,
traute sich der Hundehalter
nach der Zeugenaussage, das
Tier anzuleinen. Den leblosen
Kadaver warf er in die Büsche.

Zeuge holte Polizei
Anschließend entfernte

sich der Mann mit dem Fahr-
rad und seinem Hund zum
Ausgang in Richtung Ahne-
park Nord. Die vom Zeugen
verständigte Polizei des Re-
viers Nord in Vellmar fuhr das
Gebiet ab, konnte den Hunde-
halter jedoch nicht mehr aus-
findig machen. (swe)

Hund biss
im Ahnepark
Stockente tot

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

REINHARDSHAGEN. Das Ver-
halten der Vaaker Storchen-
witwe beschäftigt nach wie
vor die Naturfreunde der Regi-
on. Regelmäßig wird der Rein-
hardshäger Storchenbetreuer
Hermann-Josef Rapp nach
dem Verbleib des Vogels ge-
fragt.

Ziel der Tierschützer ist es,
die Storchendame möglichst
lange, vielleicht sogar bis zum
üblichen Abzugstermin Ende
August, in Vaake zu halten.
Seit das Storchenmännchen
im Mai überfahren worden
war, versorgt Rapp das Weib-
chen mit Futter, um eine Ver-
wilderung des Horstes zu ver-
hindern.

Nun aber kommt Bewegung
ins Storchenleben: Seit weni-
gen Tagen ist der Vogel nur
selten am Horst. Gleichzeitig
kämen Meldungen aus Rein-
hardshagen, Hemeln und
Bursfelde, wonach dort zwei
Störche beobachtet worden
seien. Rapp: „Ob der zweite
dieser Störche unser Vaaker
Storch ist, kann man nicht mit
letzter Gewissheit behaupten,
es spricht aber viel dafür.“
(ant)

Störchin
wieder in
Gesellschaft

e-paper für: 10035903


