
An Ahne, Espe und Fulda Samstag, 18. Juli 2009

nach dem Einsetzen der Me-
tallfassade und der Fenster fer-
tig und das Gebäude dicht, be-
ginnen die Arbeiten im Inne-
ren des 1987 aufgestellten Pa-
villons, der zur Bundesgarten-
schau Kassel gehörte. Dort
wird die ursprüngliche alte
Fassade entfernt und neu ver-
glast. In dieser Zeit, in die
auch die umfangreichen Kü-
chenarbeiten - zum Beispiel
mit dem Verlegen neuer Lei-
tungen - fallen, muss das Res-
taurant laut Lörper „mindes-
tens sechs Wochen“ geschlos-
sen werden.

Ob und wenn ja inwieweit
sich der Termin der Fertigstel-
lung des erweiterten Ahne-
parkcafés verzögert, darüber
konnte die Stadt noch keine
Angaben machen.

den hinteren Bereich des Ah-
neparkcafés mit einer Natur-
steinmauer zur Terrasse hin
abzugrenzen. Macht unter
dem Strich 32 000 Euro.

Komplette Erneuerung
Nicht voraussehen konnte

die Stadt nach Auskunft Linda
Lörpers auch, dass sich im
Zuge der Dachdeckerarbeiten
herausstellte, dass die alten Bi-
tumen-Schindeln brüchig wa-
ren und schon beim Anheben
kaputtgingen. Da das Gerüst
sowieso steht, entschloss sich
die Stadt, das Dach jetzt gleich
komplett zu erneuern. In der
ersten Augustwoche sollen
diese Arbeiten abgeschlossen
sein. Das wird noch einmal
13 000 Euro zusätzlich ausma-
chen. Ist die äußere Hülle

anschlagt. Jetzt werden es al-
ler Voraussicht nach 332 000
Euro werden - eine Kostenstei-
gerung von 47 000 Euro.

Gerüchte, dass sich die End-
summe sogar bei 400 000 Euro
einpendeln könnte, bezeich-
nete Lörper als „nicht realis-
tisch“.

Wo liegen die Gründe für
die Erhöhung? Einmal laut
Lörper in „Kostensteigerun-
gen bei Ausschreibungen“ für
Fliesenleger, Schreiner und
Dachdecker.

Außerdem seien „Unwäg-
barkeiten“ dazugekommen.
So mussten einige Leitungen
neu verlegt und eine Bau-
grunduntersuchung als Aufla-
ge des Prüfingenieurs vorge-
nommen werden. Darüber hi-
naus entschied sich die Stadt,
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VELLMAR. Gestalt nimmt zur-
zeit der Ausbau des Ahnepark-
cafés in Vellmar an. Das neue
Rondell mit Wintergartencha-
rakter ist schon angebracht,
nächste Woche soll die Metall-
fassade eingesetzt werden. Ge-
stalt angenommen hat aber
auch eine Kostenerhöhung für
die Erweiterung. Das bestätig-
te jetzt Linda Lörper, stellver-
tretende Fachbereichsleiterin
für Stadtentwicklung um Um-
welt im Vellmarer Rathaus,
auf HNA-Anfrage.

285 000 Euro waren ur-
sprünglich für das Projekt, das
am Ende mehr Gästen Platz
bieten und dem Café durch
viel Glas einen mediterranen
Charakter verleihen soll, ver-

Schindeln sind brüchig
Erweiterung Ahneparkcafé teurer als geplant: 45 000 Euro zusätzliche Kosten

Neues Dach: Komplett erneuert wird zurzeit das Dach des Ahneparkcafés. Im Zuge der Erweiterungsarbeiten war festgestellt worden,
dass zahlreiche Bitumenschindeln kaputt sind. Das verursacht jetzt Mehrkosten. Foto: Wewetzer

FULDATAL. Als „sehr gewagt“
bezeichnete es die Vorsitzen-
de der Fuldataler SPD, Gaby
Künzer, eine mögliche Tras-
senführung der so genannten
Nordspange aufzuzeigen, die
gewachsene Wohngebiete zer-
schneidet. Die Bevölkerung
sei dadurch unnötigerweise in
Unruhe versetzt worden. „Ziel
der in Auftrag gegebenen
Machbarkeitsstudie ist es ja
insbesondere, zu der Erkennt-
nis zu kommen, ob eine Nord-
spange überhaupt zur Ver-
kehrsentlastung des Kasseler
Beckens erforderlich ist.“

Mehrere Varianten
Wenn dies bejaht werden

sollte, müsse eine Machbar-
keitsstudie auch mehrere
Trassenvarianten aufzeigen,
die dann auf breiter Ebene mit
den betroffenen Bürgern dis-

kutiert werden
müssten, sagte
Künzer. Die
SPD Fuldatal
habe bereits
vor einigen
Jahren klar Po-
sition zu einer
möglichen
Nordspange
bezogen. Sie

sieht im Fall der Umsetzung
des Projektes durchaus positi-
ve Auswirkungen für die Ge-
meinde Fuldatal.

Allerdings verbinden die So-
zialdemokraten mit der Reali-
sierung auch Forderungen.
Insbesondere eine Minimie-
rung der Eingriffe in Natur
und Landschaft und keine Be-
einträchtigung von Fuldataler
Wohngebieten stünden hier
an erster Stelle. Daher wird
die kürzlich in der HNA vorge-
stellte mögliche Variante von
der SPD Fuldatal „vehement
abgelehnt“, weil diese zentra-
len Forderungen nicht erfüllt
worden seien.

Enttäuscht ist Künzer auch
darüber, dass Fuldatals Bür-
germeisterin Anne Werderich
bisher keine Position zur
Nordspange bezogen hat und
als Begründung auf das Ergeb-
nis der noch ausstehenden
Machbarkeitsstudie hinweist.
„Von der Führungsspitze des
Rathauses erwarten wir ein
klares Signal an die Menschen
in unserer Gemeinde.“ (swe)

Archivfoto: nh

Anwohner
nicht
belasten
SPD Fuldatal äußert
sich zur Nordspange

Gaby
Künzer

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

FULDATAL. Freuen können
sich die Sportler des TSV 1899
Wilhelmshausen: Zum 110-
jährigen Bestehen gibt es von
der Gemeinde Fuldatal einen
Zuschuss zur Sanierung der
Umkleide- und Toilettenanla-
ge des Vereinsheims über
knapp 2600 Euro.

Zusammen mit weiteren
Zuschüssen aus der Kreis- und
Landessportförderung kann
somit die dringend notwendi-
ge Teilsanierung auf finanziell
sichere Füße gestellt werden,
hieß es. Seit der Einweihung
des Vereinsheimes 1980 wur-
den nur kleinere Unterhal-
tungsmaßnahmen vorgenom-
men. (swe)

Sanierung
kann jetzt
beginnen
Fuldatal gibt 2600 Euro
für Vereinsheim

HANN. MÜNDEN/VELLMAR.
Harsche Kritik übt die Bürger-
initiative Hannoversch Mün-
den an der Äußerung des Ers-
ten Stadtrates von Vellmar, Pe-
ter Abel zur Diskussion um
eine Nordspange. Der hatte ge-
sagt, dass Vellmar weiterhin
die Nordtangente von der A7
bei Lutterberg in Richtung
A44 favorisiere.

Laut BI reihe sich Vellmar
damit in die „große hessische
Anhängerschar des Mottos
„Wasch mir den Pelz, aber
mach mich nicht nass“ ein.
Denn die Nordtangente schlie-
ße den Sandershäuser Berg an,
halte den Verkehr aus Kassel
und Vellmar heraus, während
der gesamte Mautsparstre-
ckenverkehr durch Südnieder-
sachsen laufe.

An Abels Adresse sagt die
BI, es sei „charakterlos, alle
Nachteile auf seine Nachbarn
abzuwälzen und die Vorteile
für sich zu beanspruchen“.
(swe)

„Nachteile nicht
auf Nachbarn
abwälzen“

So war es auch bei der Auf-
führung in der Helfenstein-
turnhalle vor knapp 200 Kin-
dern bei den Ahnataler Som-
merferienspielen. Das Mär-
chen von den Bremer Stadt-
musikanten, das Staniewski
mit fantasievollen Requisiten

bereicherte, pass-
te denn auch gut
zum Motto
„Traumhafte Feri-
enspiele“.

Und Sta-
niewskis Version
ging so: Ein Rent-
ner überlegt, was
er nun in seiner
Freizeit machen
kann und begibt
sich auf die Spu-
ren der „Bremer
Stadtmusikan-
ten“.

Der Reisekoffer
des Rentners ver-
wandelt sich dann
flugs in den Esel,
aus dem der Mül-
ler Salami ma-
chen will. Zu dem
Esel gesellt sich
der Hund, ein
Flachdackel, den
sein Herr loswer-
den will. Die Kat-
ze, über die sich
die Mäuse lustig
machen und die

AHNATAL. Wenn Günter Sta-
niewski ein Märchen der Brü-
der Grimm erzählt, dann er-
scheint den Zuschauern die
alte, bekannte Geschichte so,
als hörten sie diese zum ersten
Mal und wüssten nicht, wie sie
ausgeht.

Der Esel aus dem Reisekoffer
Ferienspiele: Günter Staniewski erzählt das Märchen der Bremer Stadtmusikanten

zu einer Rheumadecke verar-
beitet werden soll, stößt dazu.
Schließlich kommt der Hahn,
der es geschafft hat, der Hüh-
nersuppe zu entgehen.

So reisen die vier Tiere mit
dem Rentner als stillen Beob-
achter und Erzähler weiter,

bis sie zu dem Räuberhaus
kommen. Aus den zwei
Wärmflaschen des Rentners
werden die Räuber, die dann
mit dem Gebrüll der Kinder
vertrieben werden. Am Ende
gab es laute Zugabe-Rufe.
(zmb)

Unterhaltsam: Günter Staniewski als Rent-
ner, der sich auf den Weg zu den „Bremer
Stadtmusikanten“ macht. Foto: Breiter

Termine
Bücherei geöffnet
AHNATAL. Die Gemeindebü-
cherei Heckershausen im Ge-
meindezentrum ist auch wäh-
rend der Schulferien montags
von 16 bis 17 Uhr geöffnet. Aus-
nahme: Am 3. August bleibt die
Bücherei geschlossen.

Ahneparkbahn fährt
VELLMAR.AmSonntag, 19. Juli,
von 14 bis 18 Uhr, fährt wieder
die Ahneparkbahn des Dampf-
bahnclubsVellmar imAhnepark.
Bei Regenwetter ist kein Fahrbe-
trieb.

ZumWeidberghof
VELLMAR. Die Frauengruppen
des Gartenbauvereins Nieder-
vellmar und des CDU-Stadtver-
bandes treffen sich amMitt-
woch, 22. Juli, um 9.30 Uhr auf
dem Hof Jütte in Simmershau-
sen zu einer Besichtigung. An-
meldung: Tel. und Fax 0561/
821491 oder Tel. 0561/
4756196.

Kurz notiert
Viel Platz im Zelt
VELLMAR/KASSEL. Durch ei-
nen Zahlendreher ist uns im In-
terviewmit Vellmars Festivallei-
ter Gerhard Klenner zur Bilanz
von „Sommer im Park“ ein Feh-
ler unterlaufen: Das Kasseler Kul-
turzelt an der Drahtbrücke fasst
nicht, wie berichtet, bestuhlt
350, sondern 530 Plätze.

Fachgeschäft für
bequeme Damenmode

RATHAUSPLATZ 3 · 34246 VELLMAR
Tel. 05 61 / 82 14 87

www.modedoering.de
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Sommer-
Kollektion
ab 20 Juli 2009!

Bus-
verbindung

41/44/45/46/48
direkt zum

Rathausplatz, 9–18 Uhr
durchgehend geöffnet.

Sonnabend 9–13 Uhr geöffnet.
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