
KREIS KASSEL.Die KVG erhält
15,2 Millionen Euro vom Land
Hessen, um die Straßenbahn-
erweiterung nach Vellmar-
Nord sicherstellen zu können.
Dies teilte Hessens Verkehrs-
minister Dr. Alois Rhiel ges-
tern der HNA mit. Mit der Zu-
wendung soll der zweite Bau-
abschnitt der Straßenbahner-
weiterung hergestellt werden.

Die Gesamtkosten dieses
Abschnitts betragen 23,3 Mil-
lionen Euro, die Projektge-
samtkosten belaufen sich auf
42,7 Millionen Euro.

Umbau der Wendeschleife
Im November 2007 hatte

das Land bereits eine Zuwen-
dung von 5,2 Millionen für
den ersten Bauabschnitt an
der Endhaltestelle Holländi-
sche Straße (Umbau der Wen-
deschleife) bewilligt.

Der zweite Bauabschnitt
nun ist der wesentliche Teil
der Straßenbahnerweiterung,
denn er ist 2,3 Kilometer lang.
Er führt von der Wendeschlei-
fe Holländische Straße ent-
lang der B7/B83 über die Brü-
der-Grimm-Straße bis zur
Stadtmitte Vellmar.

Baubeginn Anfang 2009
Fünf neue Haltestellen sol-

len insgesamt entlang der
Strecke gebaut werden. Im Be-
reich der Haltestelle Dörn-
bergstraße sollen eine Bushal-
testelle sowie eine Park-and-
Ride-Anlage entstehen. Der
Baubeginn ist Anfang des neu-
en Jahres geplant. (hel)

Straßenbahn
bald bis
Vellmar
15,2 Millionen Euro
vom Land an die KVG

HINTERGRUND

Teams aus fünf Kontinenten
Eine Mammutveranstaltung
war der Junior-Football-Cup
in Vellmar. Vom 22. Mai bis
17. Juni 2006 kickten 520
Mannschaften mit 7500 Kin-
dern und Jugendlichen im Al-
ter zwischen sieben und
zwölf Jahren um Punkte.

Die Mannschaften stamm-
ten aus allen fünf Kontinen-
ten, kamen zum Beispiel aus
Ghana, China, Russland und
Südafrika. 450Ehrenamtliche
organisierten und betreuten
den Junior-Football-Cup.

ZurAbwicklungwurdedie

Junior-Football-Cup 2006
GmbH gegründet, an der die
Stadt Vellmarmit 51, der För-
derverein des OSCmit 49
Prozent beteiligt war. Der Ge-
samt-Etat belief sich auf
554 000 Euro und setzte sich
aus Sponsorengeldern und
Mitteln der Europäischen
Union zusammen.

Die endgültige Abrech-
nung des Cups will Bürger-
meister Dirk Stochla in der
nächsten Stadtverordneten-
versammlung im Januar prä-
sentieren. (swe)

VELLMAR. Die Kindergarten-
gebühren in Vellmar stufen-
weise in den nächsten vier Jah-
ren auf Null zu reduzieren -
das hatten die Grünen in der
jüngsten Stadtverordneten-
versammlung beantragt. Ihr
Antrag wurde jedoch mit der
Mehrheit von SPD und FDP ab-
gelehnt. Grüne und CDU vo-
tierten mit Ja.

Siegfried Kopperschmidt
(Bündnis 90/Die Grünen) sah
in dem Antrag einen Anreiz
für junge Familien, nach Vell-
mar zu ziehen. Karin Wagner
(FDP) sah keinen finanziellen
Spielraum für eine Abschaf-
fung der Gebühren durch die
Stadt ohne entsprechende
Schritte von Land und Bund.

Dagmar Sperling (CDU) be-
grüßte den Antrag. Die Ab-
schaffung der Gebühren habe
die CDU bereits im Bürger-
meisterwahlkampf gefordert.

Nicht im Alleingang
Hans-Georg Trust (SPD)

lehnte den Antrag ab. Gebüh-
renfreiheit könnten Städte
und Gemeinden nicht von
sich aus einführen. Kleinere,
finanzschwächere Gemeinden
würden dabei ins Hintertref-
fen kommen, weil sie nicht
mithalten könnten. Nicht ver-
gessen dürfe man, dass die
Stadt Vellmar 2009 bereits
rund 700 000 Euro im Kinder-
gartenbereich zuschieße.

Bürgermeister Dirk Stochla
erklärte, er habe die gleiche
Zielrichtung, aber die Lasten
dürften nicht allein die Ge-
meinden tragen. Er sei auch
davon überzeugt, dass ein ge-
bührenfreier Kindergarten
kein Standortargument sei.
Die Eltern fragten eher nach
der Qualität in den Kindergär-
ten. Er forderte die Stadtver-
ordneten auf, in ihren Partei-
en mehr Druck zu machen,
damit sich Land und Bund be-
wegten. (zmb)

Kitas nicht
zum
Nulltarif
Antrag der Grünen
wurde abgelehnt

KREIS KASSEL. Landrat Dr.
Udo Schlitzberger sieht sich
durch die sensationellen Rö-
merfunde im Südharz in sei-
ner These bestätigt, dass die
römische Präsenz in Nordhes-
sen und Südniedersachsen in-
tensiver war als bisher von der
Denkmalpflege angenommen.
Die neuen Funde belegen laut
Schlitzberger seine These,
dass zwischen der römischen
Siedlung bei Waldgirmes,
dem Römerlager bei Hede-
münden und den Fundorten
und Militärlagern an Lippe
und Weser eine Beziehung be-
stehe. Es sei überfällig, dass
„der weiße Fleck Nordhessen“
auf der Landkarte der rö-
misch-germanischen Ge-
schichte endlich verschwinde
und durch fundierte For-
schungsergebnisse ersetzt
werde, meint der Landrat.

Er fordert die systematische
Erforschung von Logistikwe-
gen und Militärstützpunkten
zur Zeit der Auseinanderset-
zungen zwischen Römern und
Germanen in der nordhessi-
schen Region. Bisher habe die
Landesdenkmalpflege in Mar-
burg vertiefte Untersuchun-
gen mit Hinweis auf deren Ab-
wegigkeit abgelehnt. (hog)

Weißer
Fleck
Nordhessen
Römerfunde: Landrat
fordert Forschungen

gereck vom 5. März bis
13. März 2009,

• die Sporthalle Hohenkir-
chen vom 24. Dezember bis
9. Januar 2009,

• die Sporthalle Goethestra-
ße vom 27. September bis
9. August 2009. (red)

ESPENAU. Geschlossen sind
in Espenau gemeindliche Ein-
richtungen zum Teil über die
Feiertage hinweg und im neu-
en Jahr. Dazu gehören auch
die Hallen. An folgenden Ter-
minen sind sie geschlossen:

• die Mehrzweckhalle Bür-

Hallen in Espenau
geschlossen
Gemeinde legt Termine schon für 2009 fest

seiner Aussage „nicht gemeint
hat, dass in irgendeiner Weise
Korruption gelaufen ist. Ich
habe keinen Zweifel daran,
dass korrekt abgerechnet wur-
de.“ Seine Äußerung habe sich
auf die Ungleichbehandlung
der Ehrenamtlichen beim Ju-
nior-Football-Cup bezogen
und auf die seiner Meinung
nach mangelnde Transparenz
und Kontrollmöglichkeit
durch die Fraktionen. Und
dies befürchte er auch für den
Hessentag.

Nur: Auf eine GmbH haben
Fraktionen per Gesetz gar kei-
nen Einfluss. HINTERGRUND

die Junior-Football-Cup 2006
GmbH gegründet worden, an
der die Stadt mit 51, der För-
derverein des OSC mit 49 Pro-
zent beteiligt war. „Dass wir
bei solch einem großen Pro-
jekt auch Leute beschäftigen
mussten“, sei notwendig ge-
wesen, erläuterte der Verwal-
tungschef. Dafür habe es in
der GmbH eine Vollzeitstelle
und geringfügig Beschäftigte
gegeben, die alle korrekte Ar-
beitsverträge erhalten hätten.

Und was sagt Markus Morth
zu den Vorwürfen? Der Grü-
nen-Politiker betonte gestern
auf HNA-Anfrage, dass er mit

nior-Football-Cup. Er selbst
habe eineinhalb Jahre für die-
se Mammutveranstaltung mit
520 Teams aus fünf Kontinen-
ten ehrenamtlich gearbeitet.
„Nicht einmal das Spritgeld
habe ich abgerechnet.“ Er for-
dert Morth auf, Ross und Rei-
ter zu nennen oder öffentlich
zuzugeben, dass er übers Ziel
hinaus geschossen habe.

„Ich habe keinen Zwei-
fel daran, dass korrekt
abgerechnet wurde.“

GRÜNEN-SPRECHER
MARKUS MORTH

Genauso sieht den Sachver-
halt auch Mirek Öhm, Vorsit-
zender des Fördervereins des
OSC Vellmar: „Wir wehren
uns dagegen, dass unterstellt
wird, Leute hätten sich damals
bereichert. Alles wurde sauber
abgerechnet.“

Auch Verträge
Das kann Bürgermeister

Dirk Stochla bestätigen. In der
Sitzung im Januar will er den
Stadtverordneten die Endab-
rechnung präsentieren. Ver-
anschlagt war der Gesamtetat
für den Junior-Football-Cup
mit 554 000 Euro. Zur Abwick-
lung der Veranstaltung war

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Eine Äußerung des
Grünen-Fraktionssprechers
Markus Morth in der vergan-
genen Stadtverordnetenver-
sammlung schlägt zurzeit
Wellen in Vellmar. Der hatte
in seiner Rede gegen die Hes-
sentagsbewerbung die Infor-
mationspolitik des Bürger-
meisters zu diesem Thema

scharf kriti-
siert. Wörtlich
sagte Morth:
„Die Bürger
sollten vorher
weder gefragt
noch infor-
miert werden.
Sie sollen zah-
len und ehren-

amtlich die Arbeit machen.
Wie das konkret aussieht,
zeigte der Junior-Football-Cup.
Dort machten sich einige die
Taschen voll, andere bekamen
einen feuchten Händedruck.“

Besonders der letzte Satz
rief viele Ehrenamtliche, die
2006 beim Football-Cup mit-
gearbeitet hatten, auf die Bar-
rikaden. „Damit stellt Morth
alle 450 Ehrenamtlichen, die
damals dabei waren, pauschal
unter Verdacht“, kritisierte
gestern Dirk Engels, damals
Organisationsleiter beim Ju-

Morth: Keine Korruption
Ehrenamtliche sauer - Grünen-Fraktionssprecher stellt Parlamentsäußerungen klar

Tolle Stimmung: Teilnehmer der Helfer-Party zum Junior-Football-Cup in Vellmar feierten 2006 imPagodenzelt ganz international. 520
Teams waren beim Turnier dabei. Fotos: Brandau

Dirk
Engels
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Wir sind umgezogen.

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–18.00 Uhr, Sa. 10.00–13.00 Uhr
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