
Laufende Projekte alle finanziert
Vellmar hat die Kurve noch ge-
kriegt: Bevor die Wirtschafts-
krise richtig durchschlug, wa-
ren die wichtigsten Großpro-
jekte in trockenenTüchern, die
Finanzierungen gesichert. Im
Uhrzeigersinn von links oben:
Der Haltepunkt Osterberg ist
bis auf das Bike-&-Ride-System
und die Außenanlagen fertig.

Die Erweiterung des Ahne-
parkcafés durch die Stadtwer-
ke hat begonnen. Die Straßen-
bahn schiebt sich unaufhalt-
sam in Richtung Vellmarer
Zentrum - auf der Computer-
Animation ist sie schon ange-
kommen. Rathaus und Rat-
hausplatz kommen später an
die Reihe. INTERVIEWUNTEN

CALDEN / REGION KASSEL.
Schmissige Musik für einen
guten Zweck: Am Sonntag, 28.
Juni, beginnt um 15 Uhr das
traditionelle Open-Air-Wohl-
tätigkeitskonzert des Heeres-
musikkorps 2 der Bundeswehr
im Hof von Schloss Wilhelms-
thal bei Calden. „Auch in die-
sem Jahr wartet wieder ein
buntes Programm auf die Be-
sucher“, kündigt Kreispresse-
sprecher Harald Kühlborn an.

Mit dem Wohltätigkeits-
konzert des Heeresmusik-
korps 2 unter der Leitung von
Oberstleutnant Reinhard Ki-
auka werden Spenden für Be-
hinderten-Einrichtungen im
Landkreis Kassel gesammelt.
Der Eintritt zum Konzert, das
unter der Schirmherrschaft
von Landrat Dr. Udo Schlitz-
berger steht, ist grundsätzlich
frei – für den guten Zweck fin-
det eine Sammlung statt.

Auf dem Konzertprogramm
stehen ausgewählte Bearbei-
tungen klassischer Musik, tra-
ditionelle Marschmusik und
bekannte Evergreens aus Mu-
sical, Pop und Swing. Neben
dem kulturellen Genuss wer-
de es beim Wohltätigkeitskon-
zert auch wieder ein Geträn-
ke- und Essensangebot geben,
so der Pressesprecher weiter.

Kühlborns Rat: Die Besu-
cher sollten sich eigene Sitzge-
legenheiten mitbringen, da
die aufgestellten Stühle erfah-
rungsgemäß nur für einen
Teil des Publikums reichen.
(tom)

Soldaten
musizieren
am Schloss
Konzert für Behinderte
im Landkreis Kassel
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VELLMAR. Sinkende Einnah-
men, zusätzliche Belastungen
der Verwaltung und der
Zwang zum Sparen: Zahlrei-
che Kommunen haben zuneh-
mend Probleme, finanziell
über die Runden zu kommen.
Zur Halbzeit des Jahres 2009
sprachen wir mit Bürgermeis-
ter Dirk Stochla über die Situa-
tion in Vellmar, das noch ver-
gleichsweise gut dasteht.

Herr Stochla, schaut man
sich heute in Vellmar um, hat
mandasGefühl, in puncto neue
Investitionen geht es imaktuel-
len Haushalt nach der Devise
„Still ruht der See“. Was ist
dran an dieser Einschätzung?

STOCHLA: Man muss unter-
scheiden zwischen der Außen-
und Innenwahrnehmung. Es
ist ja nicht so, dass unsere Mit-
arbeiter nichts zu tun haben.
Blicken wir hinter unsere Ku-
lissen, arbeiten wir im Rat-
haus am Rande der Belastbar-
keit.

Wenn große neue Projekte
zurzeit fehlen, woher kommt
diese Belastung?

STOCHLA: Von zusätzlichen
Aufgaben, die von Bund, Land
und der EU kommen. Nehmen
wir nur ein Beispiel: die Ein-
führung der doppischen Haus-
haltsführung. Zum 1. Januar
haben wir den Hebel umge-
legt, aber die Umsetzung
durch die Mitarbeiter beginnt
ja jetzt erst.

Projekte Zeit bis zu einemmög-
lichen Hessentag, weil dann
mit kräftigen Zuschüssen zu
rechnen ist?

STOCHLA: Für Rathaus und
den Rathausplatz gilt das. Das
Rathaus ist energetisch zwar
schlecht, aber dort sind wir ge-
nauso wie beim Rathausplatz
noch nicht in Zugzwang - auch
wenn der Platz als Anlauf-
punkt - Stichwort Standort-
marketing - aufgewertet wer-
den muss.

Und das Parkdeck?
STOCHLA: Wegen der Risse

und der Feuchtigkeit im Beton
müssen wir hier handeln.
2010 beginnen wir mit dem
Mitteldeck den ersten Ab-
schnitt, bis 2011 soll auch der
zweite Abschnitt, das Unter-
deck, abgeschlossen sein. Die
Kostenschätzung beläuft sich
jeweils auf knapp 500 000 Eu-
ro.

In welche Richtung geht die
zukünftige Entwicklung?

STOCHLA: Angesichts der ak-
tuellen finanziellen Situation
ist Weiterentwicklung nicht
sehr realistisch. Eher geht es
darum, die vorhandene Bau-
substanz, die zum Teil in die
Jahre gekommen ist, zu erhal-
ten. Die Ausrichtung eines
Hessentages könnte uns in
beiden Punkten helfen. In der
Hessentagsstadt Langensel-
bold wurde diese These in die-
sem Jahr wieder einmal bestä-
tigt.

ZUR PERSON

terung des Vereinsheims und
der Sanierung der angrenzen-
den, kreiseigenen Sporthalle
in ein gemeinsames Projekt zu
packen.

Wie könnte das konkret aus-
sehen?

STOCHLA: Eine Option wäre,
die neuen Umkleiden an die
Sporthalle anzubauen und
zum Beispiel durch die ge-
meinsame Nutzung der Hei-
zung auch Geld zu sparen.
Dies könnte für alle Beteilig-
ten die wirtschaftlichere Va-
riante sein.

Wie sieht es mit dem Geld
aus demKonjunkturprogramm
aus?

STOCHLA: Wir erwarten 1,7
Millionen Euro, die bis Ende
2010 investiert sein müssen.
Eine Maßnahme daraus haben
wir schon umgesetzt und für
rund 180 000 Euro ein neues
Feuerwehrfahrzeug als Ersatz
für ein veraltetes angeschafft.
Der Schwerpunkt liegt in der
Sanierung unserer Kinderta-
gesstätten. Da laufen zurzeit
die Untersuchungen der Bau-
substanz auf eventuelle Schad-
stoffe. Sollten Belastungen
festgestellt werden, werden
diese im Sanierungsplan be-
rücksichtigt.

Werfen wir noch einen Blick
auf anstehende Projekte: Die
Sanierung des Parkdecks, die
Renovierung des Rathauses
und des Rathausplatzes sind
hier die Themen. Haben diese

ziert; der Haltepunkt Oster-
berg, bei dem nur noch die Au-
ßenanlagen mit Bike-&-Ride-
Möglichkeit fertig gestellt
werden müssen, ebenfalls.
Und auch die gerade angelau-
fene Erweiterung des Ahne-

parkcafés für 280 000 Euro
durch die Stadtwerke Vellmar
ist gesichert.

Was wird im zweiten Halb-
jahr 2009 noch in Angriff ge-
nommen?

STOCHLA: Ein größerer, offe-
ner Posten ist die Erweiterung
und die Sanierung der beste-
henden Umkleiden am Sport-
platz Obervellmar. Dafür ste-
hen 300 000 Euro im Haus-
halt. Hier sind wir mit dem
Landkreis im Gespräch, diese
Maßnahme zusammen mit
der vom OSC geplanten Erwei-

Gehenwir von der Innen- zur
Außenwahrnehmung. Wie ist
denn die Ausgangslage für Vell-
mar?

STOCHLA: Die Ausgangslage
für uns wie für andere Kom-
munen ist folgende: Die An-
sprüche der Bürger steigen ge-
nauso wie die Vorgaben von
oben. Demgegenüber sollen
wir auch noch sparen. Trotz-
dem gelingt es uns, unsere
Stadt in Schuss zu halten - und
das auf hohem Niveau. Das ist
ein ganz starkes Ergebnis,
auch wenn diese ansprechen-
de Optik für den Bürger längst
selbstverständlich geworden
ist und daher die Anstrengun-
gen dafür oft kaum mehr
wahrgenommen werden.

Geht der Trend hin zur Be-
standssicherung?

STOCHLA: Ja. Wir sind ja sozu-
sagen das letzte Glied in der fi-
nanziellen Nahrungskette.
Auch Bund und Länder spa-
ren. Da kommt bei uns immer
weniger an. Die Entwicklung
der Einnahmen ist von uns
kaum zu beeinflussen. In Vell-
mar sieht die aktuelle Situati-
on so aus, dass von den im
Haushalt veranschlagten 3,6
Millionen Euro Gewerbesteu-
er am Jahresende voraussicht-
lich eine Million weniger flie-
ßen wird.

Wie ist denn der aktuelle
Stand bei den schon laufenden
Großprojekten?

STOCHLA: Die Straßenbahn-
verlängerung ist durchfinan-

Der Hessentag kann helfen
Halbzeit 2009: Vellmars Bürgermeister Dirk Stochla im Interview zu Finanzen und Projekten

Zieht Halbzeit-Bilanz: Bürger-
meister Dirk Stochla. Archivfoto: nh

HOFGEISMAR. Zu Ende geht
am Sonntag, 28. Juni, die Son-
derausstellung des Stadtmuse-
ums „Theodor Rocholl als Zeu-
ge der Balkankriege“. Der Ma-
ler Theodor Rocholl war auf ei-
gene Initiative Beobachter, ge-
legentlich sogar Mitkämpfer
an den verschiedenen Fronten
der Balkankriege zwischen
1897 und 1914. Rocholl malte
dort, wo sonst kein „Kriegsbe-
richterstatter“ tätig war, näm-
lich an vorderster Front. Ent-
sprechend authentisch sind
seine Gemälde und Zeichnun-
gen. Ob Türken, Griechen, Ma-
zedonier oder Albaner – im-
mer hat er die Menschen in
überzeugender Weise porträ-
tiert. Ebenfalls beendet wird
in Haus II die Ausstellung „Far-
bentanz“, die Werke behin-
derter Menschen aus dem Um-
feld der „Hofgeismarer Werk-
stätten“ präsentiert. (ur)

Ausstellung:
Letzte Chance
für den Besuch

und Hessen regierenden Par-
teien würden den größten
Landschaftseingriff in der Ge-
schichte Hessens, die Zerstö-
rung des wichtigsten hessi-
schen Landwirtschaftsbetrie-
bes und den ruinösen Umgang
mit dem Reinhardswald ei-
nem Planer übertragen, der
unsensibel gegenüber den
nordhessischen Öko- und Sozi-
alsystemen seine Vision reali-
sieren dürfe. Die Mitglieder
des Aktionsbündnisses hoffen
auf einen Besuch der Ministe-
rin in Beberbeck. Sie fordern
sie auf, über einen von den Re-
sort-Kritikern verlangten Plan
B nachzudenken.

tion von etwa 80 ausgewachse-
nen Tieren sei gefährdet,
wenn das Projekt „Ferienre-
sort Beberbeck“ in der anvi-
sierten Art realisiert werde.

Dann werde die Wildkatze
im Reinhardswald in zehn Jah-
ren nicht mehr überlebensfä-
hig sein. Als Gründe nannte
Rapp den Verlust der direkten
Arealfläche von etwa 1000
Hektar. Hinzu komme ein stei-
gender Besucherdruck auf den
Rest des Waldes. Eine Verviel-
fachung der Verkehrsfre-
quenz sei zusätzlich negativ.

In seinem Brief kritisiert
Rapp den Umgang mit der
Landschaft. Die in Hofgeismar

jekts „Ein Rettungsnetz für die
Wildkatze“ gewählt worden.
„Ich unterstütze das Wildkat-
zen-Projekt im Hinblick auf
den Abbau von Barrieren und
die Vernetzung von Lebens-
räumen“, hatte die Ministerin
erklärt. Das Aktionsbündnis
sieht die von Lautenschläger
zitierten Ziele für den Rein-
hardswald aber gefährdet.

Der Reinhardswald zähle
derzeit zu den drei wichtigs-
ten Lebensräumen in Hessen
und nehme noch die Vernet-
zungsfunktion zu den nieder-
sächsischen Vorkommen in
Solling, Bramwald und Harz
wahr, sagte Rapp. Die Popula-
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BEBERBECK. Auf die Gefähr-
dung der Wildkatze durch das
geplante Ferienresort Beber-
beck hat das Aktionsbündnis
Beberbeck die hessische Um-
weltschutzministerin Silke
Lautenschläger (CDU) hinge-
wiesen. In einem offenen Brief
fordert Bündnis-Sprecher Her-
mann Josef Rapp die Ministe-
rin auf, sich mit dem Interes-
senkonflikt um die künftige
Nutzung der Reinhardswald-
Landschaft um Beberbeck zu
beschäftigen.

Lautenschläger war zur
Schirmherrin des BUND-Pro-

Wildkatze in großer Gefahr
Aktionsbündnis Beberbeck fordert von Ministerin Silke Lautenschläger Unterstützung

Wildkatze in Gefahr: Der Reinhardswald und die Wiesen und Fel-
der um Beberbeck sind ihr Lebensraum. Foto: Müsch/nh

Zur Person
Dirk Stochla, 36, ist verheiratet
und hat einen Sohn. Der gebürti-
ge Vellmarer absolvierte eine
Ausbildung zum Verwaltungs-
fachangestellten bei der Stadt
Vellmar, machte das Fachabitur
für Wirtschaft und Verwaltung
und studierte danachmit Ab-
schluss Diplom-Verwaltungs-
wirt. Seit 1991 ist Stochlabei der
Stadt Vellmar angestellt. Der So-
zialdemokrat, der seit dem Jahr
2000 Parteimitglied ist, sitzt seit
2002 auf demBürgermeisterses-
sel in Vellmar.
Im Juni 2008 wurde Stochla in
die zweite Amtsperiode ge-
wählt. Der Amtsinhaber holte
77,1 Prozent, sein Herausforde-
rer, CDU-Stadtverordneter Mi-
chael Stöter, kam auf 22,9 Pro-
zent. Seit 2005 ist der Vellmarer
Verwaltungschef auch Vorsit-
zender der Bürgermeisterkreis-
versammlung im Hessischen
Städte- und Gemeindebund.
Stochlas Hobbys sind seine Fa-
milie, dann folgen Fußball und
Skilaufen. Engagiert setzte er
sich für die Verlängerung der
Straßenbahn von Kassel nach
Vellmar ein.
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