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Kein
Selbstläufer

A uch wenn Thomas Schä-
fer bislang erst vorsich-
tig sondiert hat in Sa-

chen Alte Ziegelei - fest steht
schon jetzt: Die Vermarktung
dieses riesigen Geländes wird
nicht einfach werden. Auch
wenn es durch die neue Stra-
ßenbahnanbindung an Kassel
deutlich an Attraktivität ge-
winnen wird.

30 000 Quadratmeter Flä-
che - das scheint nach ersten
Aussagen potenzieller Investo-
ren für einen Hotelkomplex
allein eine Nummer zu groß
zu sein. Eine gemischte Nut-
zung sollte deswegen nicht
von vornherein ausgeschlos-
sen werden.

Da ist es gut, dass Schäfer
gegenüber der Stadt Vellmar
die Bereitschaft zur engen Zu-
sammenarbeit signalisierthat.
Denn ohne diese Kooperation,
bei der auch die Stadt mögli-
cherweise ihre Vorgaben für
eine Vermarktung lockern
muss, wird es nicht funktio-
nieren.

Aber das dürfte auch den
Optimisten klar gewesen sein:
Ein Selbstläufer wird die Zie-
gelei nicht. swe@hna.de

Stefan
Wewetzer
über die Ver-
marktung der
alten Ziegelei
in Vellmar.

HINTERGRUND

Wechselvolle
Geschichte
ImMai 1962 standen die
Ziegelwerke Vellmar in
Niedervellmar noch in Blü-
te. Besitzer Peter Löber
hatte wegen des großen
Bedarfs an Baustoffen im
Kasseler Raum volle Auf-
tragsbücher.

Um 1870 gegründet,
wechselte das Werk im-
mer wieder den Besitzer.
Erst 1937 kam Beständig-
keit in die Firmenvita, als
Peter Löber dasWerk kauf-
te. 1957 kamdas Nachbar-
werk dazu.

1981 wurde der Be-
trieb eingestellt, 1992
kaufte der Detmolder
Steuerberater Reinhold
Schäfer die Ziegelei.

Von dem 30 000 Qua-
dratmetergroßenAreal ist
etwa ein Fünftel bebaut.
Die eine Hälfte ist als
Mischgewerbe, die andere
als Gewerbegebiet ausge-
wiesen. (swe)

Nass ist schön: Milan (3) aus Baunatal und Maja (2, dahinter) aus
Kassel haben Spaßmit der Mini-Mühle am Erlebnishaus.

Auf Larven-Pirsch: Martina Graw zeigt Vivian (3, links) und ihrem
Bruder Leonardo (8), was man im Bachwasser findet. Fotos: Dilling

Haus zeigte die Vorsitzende
des Fördervereins, Vera Eing,
wie man mit ultraviolettem
Licht Blumen mal ganz anders
betrachten kann. So, wie sie
die Insekten wahrnehmen.

Im Herbst wird das Wasser-
erlebnishaus in Simmershau-
sen, eine Bildungsstätte für
Kinder und Erwachsene, zehn
Jahre alt. Schon in den Oster-
ferien gibt es ein spannendes
Programm für Kinder, bei-
spielsweise eine Wassertier-
werkstatt. Auch für Kinderge-
burtstage sind noch Termine
frei. (pdi)
Anmeldung/ Kontakt: Was-

sererlebnishaus, Tel. 05 61/
9 81 23 46, Internet www.was-
sererlebnishaus-fuldatal.de

FULDATAL. Die Aquarien am
Wassererlebnishaus sind eine
Fundgrube für kleine Entde-
cker. Mitarbeiterin Martina
Graw zeigte den Besuchern
beim Frühlingsfest am Sams-
tag dort die vielfältige Fauna
und Flora, die man in einem
Bach findet. Zum Beispiel Kö-
cherfliegenlarven, die De-
ckung hinter selbst gebauten
Wänden aus Schneckenhäu-
sern suchen.

Der Förderverein des Was-
sererlebnishauses zeigte sei-
nen Gästen die ganze Vielfalt
des Lebens rund ums Wasser.
Die Kinder lernten sie spiele-
risch während einer Rallye
kennen. Am Bach konnten sie
plantschen und matschen. Im

In der Kinderstube der Köcherfliegenlarven
Beim Frühlingsfest des Wassererlebnishauses konnte man sich über viele Themen rund ums kühle Nass informieren

VELLMAR. Ein Ostermarkt fin-
det am Samstag, 4. April, von
10 bis 13 Uhr im Einkaufszent-
rum Vellmar-West am Rhein-
stahlring statt. Veranstalter
sind die Kindertagesstätte
Vellmar-West und Geschäfts-
leute.

Auf die Besucher warten
verschiedene Verkaufs- und
Aktionsstände mit zum Bei-
spiel Laubsägearbeiten. Die
Bastelgruppe der Kita-Eltern
verkauft Oster- und Frühjahrs-
dekorationen. Außerdem gibt
es Aktionen für Kinder wie
Schminken und Bällewerfen.

Die Erzieherinnen backen
frische Waffeln, und auf den,
der es herzhafter mag, warten
Bratwürste vom Grill. Um 11
Uhr tritt der Volkstanzkreis zu
Livemusik auf. (swe)

Ostermarkt
mit Aktionen

FULDATAL. Behinderungen
wird es für Verkehrsteilneh-
mer ab Mittwoch, 1. April, im
Ortskern von Ihringshausen
geben. Wie die Gemeindever-
waltung mitteilt, muss an der
Rathauskreuzung die Einmün-
dung der Niedervellmarschen
Straße Richtung Vellmar voll
gesperrt werden.

Auf dem Rathausplatz und
dem angrenzenden Straßen-
abschnitt werden der Kanal
und ein Regenüberlaufbecken
neu gebaut. Für vorbereitende
Arbeiten war die Einmündung
der Niedervellmarschen Stra-
ße bereits Anfang März ge-
sperrt worden. Die jetzigen Ar-
beiten werden voraussichtlich
bis Anfang Juni dauern.

Der Fahrzeugverkehr wird
über die B 3 (Umgehungsstra-
ße) umgeleitet. Ortskundige
können Dörnberg-, Friedhof-
und Kurfürstenstraße sowie
Auf der Treber nutzen, um zur
Niedervellmarschen Straße zu
kommen. (mic)

Straße am
Rathaus
gesperrt
Kanalbau im Ortskern
von Ihringshausen

Belange nach dem
Tod seines Vaters
endgültig geklärt.

Dabei ist er of-
fen für Vorschlä-
ge, will „ganz eng
mit der Stadt Vell-
mar zusammenar-
beiten“, einen
neuen Ton in die
Verhandlungen
bringen, um kon-
kret auszuloten,
was geht und was
nicht. Jüngst gab
es schon ein Ge-
spräch im Rat-
haus.

Als Nicht-Im-
mobilien-Experte
erwägt Schäfer,
auch einen Pro-
jektentwickler ge-
zielt auf die Ziege-

lei anzusetzen. „Vielleicht
kommt ja was ganz Tolles da-
bei raus.“

Zwei Eckpunkte
Zwei Eckpunkte stehen für

Thomas Schäfer, der in Det-
mold in der Steuerberatungs-
branche tätig ist, jedoch schon
jetzt fest: „Ich selbst werde bei
der alten Ziegelei garantiert
nicht als Investor auftreten.“
Und: „Wir können das Gelän-
de nicht verschenken. Das
Ganze muss sich schon rech-
nen.“ KOMMENTAR

ten. Daran hatten sich die Ver-
handlungen mit Reinhold
Schäfer, der das Objekt 1992
erworben hatte, damals fest-
gefahren. Der favorisierte
nämlich großflächigen Einzel-
handel auf dem Ziegeleigelän-
de.

Für Thomas Schäfer sind
Nutzungskonzepte in Rich-
tung Hotel oder Wohnungen
zurzeit noch Gedankenspiele.
Erst in einem Jahr will er sich
intensiv mit dem Projekt Zie-
gelei beschäftigen. Bis dahin
seien auch die erbrechtlichen

werden, kooperiert die Stadt
mit dem Waldhotel Schäfer-
berg in Espenau.

Eine gemischte Nutzung -
unter anderem mit Wohn-
raum - könnte sich Thomas
Schäfer vorstellen. Auch der
Einzug einer Pit-Stop-Filiale
(Werkstatt-Kette für Autos)
wäre denkbar. Aber: Die Stadt
hat potenziellen Investoren
Grenzen gesetzt: Kein Einzel-
handel lautet ein zentraler
Punkt, den die Vellmarer
Stadtverordneten schon vor
zehn Jahren beschlossen hat-

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Wer an die Stadt-
entwicklung Vellmar denkt,
denkt automatisch auch an
das brach liegende ehemalige
Ziegeleigelände an der War-
burger Straße parallel zur B 7/
B 83. An dem trostlosen An-
blick des 30 000 Quadratme-
ter großen Areals wird sich
kurzfristig aber nichts ändern.
Investoren sind zurzeit noch
nicht in Sicht. Thomas Schä-
fer, der nach dem Tod seines
Vaters Reinhold im vergange-
nen Jahr die Geschäfte über-
nahm, hat sich nach eigenem
Bekunden bislang nur Absa-
gen geholt, als er bei poten-
ziellen Geldgebern in Rich-
tung eines Hotelkomplexes
sondierte.

Auf der falschen Seite
Auf der falschen Seite der

Stadt läge das Ziegeleigelände,
monierten die Experten. Zu-
dem sei das Areal viel zu groß
für einen Hotelkomplex, der
nur etwa 3000 Quadratmeter
benötige. Dabei könnte Vell-
mar zusätzliche Betten - auch
vor dem Hintergrund als mög-
liche Hessentagsstadt - gut ge-
brauchen. Das Hotel Rosengar-
ten steht leer, das Bettenange-
bot im Bürgerhaus Obervell-
mar ist begrenzt. Müssen grö-
ßere Gruppen untergebracht

Erste Hürden fürs Hotel
Ehemalige Ziegelei Vellmar: Erste Gedankenspiele für künftige Nutzung

Eingeworfene Scheiben: Als Lagerhallen dienen Teile des Gebäudes.

Zurzeit wenig attraktiv: Nur vereinzelte Flächen des 30 000 Quadratmeter großen Areals werden von Kleingewerbetreibenden ge-
nutzt. Fotos: Koch
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