
über. Dabei übersteigt die För-
dersumme des Landes Hessen
am Ende das Defizit des Aus-
richters in der Regel bei Wei-
tem. Genau beziffern lässt
sich das Verhältnis Defizit/
Landesförderung nie. Sicher
ist: Die Fördersummen wirken
lange Zeit über den Hessentag
hinaus. „Sie sind Gold wert“,
sagt dazu ein ehemaliger Hes-
sentagsbeauftragter (siehe Ar-
tikel unten).

Dazu kommt der Image-Ge-
winn. Baunatal zum Beispiel
knackte 1999 als Hessentags-
stadt erstmals die Eine-Milli-
on-Besucher-Marke.

?Darf, kann Vellmar seine
Entscheidung noch wei-

ter hinauszögern?

! Eindeutig nein. „Vell-
mars Bewerbungsproce-

dere zieht sich schon sehr lan-
ge hin“, sagt Kaletsch. Und der
hessische Ministerpräsident
werde „mit Sicherheit in ab-
sehbarer Zeit über die Bewer-
bung von 2012 entscheiden“.
Wie gesagt: Findet sich in Vell-
mar keine breite Mehrheit,
dürfte das Projekt Hessentag
für viele Jahre von der Tages-
ordnung verschwunden sein.

schon mal dran) und Korbach
(war ebenfalls 1997 schon Hes-
sentagsstadt).

? Erfüllt Vellmar über-
haupt die Voraussetzun-

gen, besitzt es die passende In-
frastruktur für das Fest der
Hessen?

! Eindeutig ja. Im April
hat der Hessentagsbeauf-

tragte die Stadt noch einmal
in Augenschein genommen.
„Vellmar hat alles, was man
braucht“, lobte Kaletsch im
HNA-Gespräch. „Perfekt“ sei
dann der fertige Straßenbahn-
anschluss; „optimal“ seien die
vielen Flächen mit dem „schö-
nen Ahnepark“ und dem Fest-
platz am Schwimmbad. Aus
der Frage, wo denn die Park-
plätze hinkämen, müsse man
übrigens jetzt noch „keinen
Staatsakt“ machen.

?Lohnt sich ein Hessentag
für die Stadt?

! Wenn es Vellmar schafft,
das zu erwartende sie-

benstellige Defizit für die In-
frastrukturmaßnahmen zu
stemmen, dann auf alle Fälle.
Denn dem Eigenanteil der
Stadt stehen in der Regel hohe
Zuschüsse des Landes gegen-

gen. Es wird wohl auf eine Ver-
waltungsvorlage hinauslau-
fen.

?Wie stehen Vellmars Ak-
tien gegenüber anderen

Bewerbern?

! Die stehen gut. Da der
Hessentag im Wechsel

immer alle Regionen abdeckt,
wäre nach Langenselbold
(2009), Stadtallendorf (2010)
und Oberursel (2011) im Jahr
2012 entweder der tiefe Süden
oder der Norden an der Reihe.
Kaletsch sagt dazu: „Der Nor-
den hat gute Chancen.“

?Aber der Norden ist
nicht nur Vellmar. Wel-

che Bewerber aus dem Norden
haben für einen Hessentag in
der Landeshauptstadt schon
Interesse angemeldet?

! 19 Bewerbungen liegen
in der Landeshauptstadt

insgesamt vor. Davon stam-
men aus dem Norden: Bad
Hersfeld (das hatte schon ei-
nen Hessentag), Eschwege,
Melsungen (unwahrschein-
lich, da - nach Homberg in die-
sem Jahr - eine zweite Stadt
aus Schwalm-Eder nicht so
schnell wieder zum Zuge kom-
men dürfte), Hofgeismar (war

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Der Tag der Ent-
scheidung naht: In ihrer Sit-
zung am Montag, 15. Dezem-
ber, in der Kulturhalle Nieder-
vellmar sollen die Vellmarer
Stadtverordneten über die
Aufrechterhaltung der Hes-
sentagsbewerbung in Wiesba-
den entscheiden. Wir beant-
worten die wichtigsten Fragen
zur Bewerbung:

?Wie sehen die Vorausset-
zungen für eine positive

Entscheidung des Landes Hes-
sen zu Gunsten Vellmars aus?

! Fest steht: Nur bei einer
breiten Zustimmung im

Parlament hat Vellmar über-
haupt eine Chance auf den
Hessentag - wahrscheinlich
für 2012. „Eine Stimme Mehr-
heit wäre wohl ein bisschen
zu wenig“, formulierte Hes-
sentagsbeauftragter Heinrich
Kaletsch auf HNA-Anfrage.

Das bedeutet: Mindestens
die CDU muss neben der SPD
noch mit ins Boot. Aber: Auf
einen gemeinsamen Antrag
zum Hessentag konnten sich
nach HNA-Informationen bei-
de Parteien bislang nicht eini-

Jetzt gilt’s für Vellmar
Hessentag: Stadtverordnete sollen am 15. Dezember über Bewerbung entscheiden

Typisch für die Hessentage: Tausende vonMenschen drängen sich in den Gassen der Hessentagsstadt - wie hier in diesem Jahr in Hom-
berg. Fotos: dpa/Montage: Eull

Was spricht für den Hessentag
in Vellmar? Abgesehen vom
Spaßfaktor mit zahlreichen
Veranstaltungen der Schub

für die Stadtent-
wicklung durch
Fördergelder in
Millionenhöhe,
die Vellmar guttun
würden. Müsste es

doch sonst Projekte - als Bei-
spiel die Renovierung des Rat-
hausplatzes - komplett selbst
finanzieren. (swe)

Pro: Viel Spaß
und Fördergeld

Was gegen einen Hessentag in
Vellmar sprechen könnte? Das
zu erwartende Defizit. Das
setzt sich zum Beispiel aus In-

frastrukturmaß-
nahmen wie der
Herrichtung des
Geländes zusam-
men. Das Defizit
ist nur schwer zu

kalkulieren, da während des
Festes flexibel reagiert werden
muss und schnell Mehrkosten
auftreten können. (swe)

Kontra: Stadt
mit Defizit

W as meinen Sie, liebe
Leserinnen und Le-
ser: Sollte ein Hes-

sentag - möglicherweise der
im Jahr 2012 - nach Vellmar
kommen? Um Ihre Stimme ab-
zugeben, haben Sie bis Sonn-
tag, 24 Uhr, zwei Möglichkei-
ten:

• Per Telefon:
Für „Ja“ wählen Sie die

01379/01338-0. Für „Nein“ die
01379/01338-1. Und für „Ist
mir egal“ die 01379/01338-2.
Ihr Votum wird registriert (An-
ruf aus dem Festnetz: 50 Cent).

• Online:
Unter der Internet-Adresse

www.hna.de/ahne.html kön-
nen Sie ebenfalls für eine der
drei Kategorien votieren.

Die Auswertung Ihrer Vo-
ten Hessentag Ja oder Nein fin-
den Sie dann in unserer Diens-
tags-Ausgabe. (swe)

Leser-Frage:
Hessentag
nach Vellmar?

Vellmar und der Hessentag

HINTERGRUND

Ein Restrisiko
bleibt immer
Den Hessentag zum Null-
tarif gibt es nicht. Regel-
mäßig müssen sich die
Austragungsorte an der Fi-
nanzierung beteiligen, in-
dem sie zum Beispiel die
Infrastruktur herrichten.
Dabei bleibt immer ein

Restrisiko. Denn das Defi-
zit ist nie genau zu kalku-
lieren, liegt aber meist im
siebenstelligen Euro-Be-
reich. Homberg als Austra-
gungsort 2008 zum Bei-
spiel plante mit 1,7 Millio-
nen Euro, landete aber
nach der Abrechnung bei
3,3 Millionen Euro.
Butzbach, ein Jahr zu-

vor die Hessentagsstadt,
plantemit 2,4 und landete
bei 3,4 Mio. Euro.
In Hess. Lichtenau ka-

men im Jahr2006amEnde
2,6 Millionen Euro Defizit
zusammen. (swe)

nen Euro - etwa
80 Prozent der
Gesamtkosten -
förderte das
Land als ein
Großprojekt
den Bau eines
Systems von
zehn Kreisver-
kehren. Nicht
allein aufs Defi-
zit der zehn
Tage schielen,
sondern die
Nachhaltigkeit
des Hessenta-
ges berücksich-
tigen, heißt die
Devise in Butzbach. Einhellige
Meinung dort: Ohne Hessen-
tag hätte es die Kreisel so
nicht gegeben.

In welcher Höhe Fördergel-
der des Landes fließen, lässt
sich im Vorfeld nur schwer
kalkulieren. Aber auch hier

D ie Spendierhosen zieht
die Landesregierung re-
gelmäßig für die jewei-

ligen Hessentagsstädte an.
Denn in der Prioritätenliste
für zu fördernde Projekte
rückt die Hessentagsstadt re-
gelmäßig ganz weit nach
oben. „Diese Städte werden
sehr wohlwollend gefördert“,
versichert der Hessentagsbe-
auftragte des Landes, Heinrich
Kaletsch.

Wie so eine wohlwollende
Förderung aussehen kann,
zeigt ein Blick auf die Hessen-
tagsstadt Langenselbold, die
im kommenden Jahr an der
Reihe ist. Sie bekommt unter
anderem mit Landeshilfe für
2,8 Millionen Euro ein kom-
plett neues Sportzentrum hin-
gestellt.

Auch Butzbach als Ausrich-
ter im Jahr 2007 konnte sich
freuen: Mit rund fünf Millio-

Land schüttet sein Füllhorn aus
Hessentagsstädte können regelmäßig mit Förderungen in Millionenhöhe rechnen

gilt - siehe Beispiel Sportzent-
rum Langenselbold: Sie bewe-
gen sich ebenfalls regelmäßig
im siebenstelligen Euro-Be-
reich. Wie viel Geld das Land
Hessen für die jeweilige Hes-
sentagsstadt locker macht,
hängt immer auch vom Ver-

handlungsgeschick des Bür-
germeisters ab. „Viel kommt
darauf an, wie gut ein Bürger-
meister in Wiesbaden als Klin-
kenputzer unterwegs ist“,
bringt Kaletsch die Sache auf
den Punkt.

Dabei hätte Vellmar schon
einige Pfeile im Köcher, die
sich im Falle seiner Kür zur
Hessentagsstadt für eine För-
derung eignen und sich gut in
die zukünftige Stadtentwick-
lung einfügen würden. In Vell-
mar käme dafür unter ande-
rem für die Liste infrage:

• die sowieso anstehende
Attraktivierung des Rathaus-
platzes;

• die ebenfalls notwendige
Sanierung des Parkdecks;

• ja, sogar der komplette
Neubau eines Kulturzentrums
und

• die Modernisierung der
Bürgerhäuser. (swe)

Geeignet: Der Rathausplatz in Vellmar böte sich
für eine Landesförderung besonders an - unser
Foto zeigt die Feier zum 30-jährigen Bestehen
der Anlage. Archivfoto: Sommerlade/nh

FULDATAL / HOLZHAUSEN.
Zu einem großen Advents-
nachmittag der drei evangeli-
schen Kirchengemeinden lädt
das Kirchspiel Holzhausen am
kommenden 2. Adventssonn-
tag, 7. Dezember, ins Bürger-
haus Holzhausen ein. Ab 15
Uhr wird ein Musical aus den
Kindergruppen aller drei Orte
in die himmlischen Vorberei-
tungen auf Weihnachten Ein-
blicke geben. Während des an-
schließenden Kaffeetrinkens
werden mit Fotos Höhepunkte
des Gemeindelebens 2008 Re-
vue passieren. Bei der Kunst-
a(u)ktion „Vier Beine für ein
Halleluja“ (wir berichteten)
besteht die letzte Möglichkeit,
zu Gunsten der Kinder- und Ju-
gendarbeit auf die aus alten
Kirchenstühlen entstandenen
Kunstwerke zu bieten.

Sabine Siebel, Jugendrefe-
rentin des Kirchspiels, wird
beim Adventsnachmittag offi-
ziell verabschiedet. Sie war
seit 2006 in den drei Gemein-
den engagiert und wird aus
privaten Gründen nach Süd-
deutschland ziehen.

Während des Nachmittags
werden beim CVJM-Welt-
dienst und beim Förderkreis
Kinder- und Jugendarbeit
weihnachtliche Geschenke zu
haben sein. Der Nachmittag
wird vom Posaunenchor des
Kirchspiels begleitet. (mic)
Rückfragen: Pfarrer Norbert

Mecke, Tel. 0 56 73 / 12 48.

Zwischen
Halleluja
und Abschied

FULDATAL. Blitzeis war die
Ursache eines Verkehrsun-
falls, der sich nach Angaben
der Polizei gestern um 10.30
Uhr auf der Landesstraße 3235
zwischen Kassel-Wolfsanger
und Fuldatal-Simmershausen
ereignete. Verletzt wurde da-
bei niemand, an einem Pkw
entstand Totalschaden.

Ein 58 Jahre alter Autofah-
rer aus Dresden war von der
B3-Kreuzung bei Fuldatal
kommend auf der Landesstra-
ße entlang der Fulda in Rich-
tung Kassel unterwegs. In
Höhe des Parkplatzes des Aus-
flugslokals „Graue Katze“ kam
der Wagen auf plötzlich spie-
gelglatter Fahrbahn ins
Schlingern, rutschte zunächst
seitlich nach rechts gegen
eine Stützmauer und wurde
von dort wieder auf die Fahr-
bahn geschleudert. Anschlie-
ßend drehte sich der Wagen
und kippte auf der Gegenfahr-
bahn auf die Fahrerseite.

Zwei Pkw abgebremst
Ein aus Simmershausen

nachfolgender Pkw sowie ein
unmittelbar hinter diesem
fahrender Funkwagen des Po-
lizeireviers Nord konnten
noch rechtzeitig anhalten.
Entgegen kam in diesem Mo-
ment zum Glück niemand.

Der 58-jährige Autofahrer
signalisierte sofort, dass er un-
verletzt geblieben sei. Als man
ihm die Beifahrertür nach
oben geöffnet hatte, konnte er
in seinem auf der Seite liegen-
den Fahrzeug aufrecht stehen.
Erst mithilfe der alarmierten
Kasseler Berufsfeuerwehr
konnten das Fahrzeug gegen
das drohende Umfallen abge-
sichert und der Autofahrer aus
seiner misslichen Lage befreit
werden. Den Schaden bezif-
fert die Polizei auf 7000 Euro,
der Pkw wird als Totalschaden
verwertet. (mic)

Blitzeis
führte zum
Autounfall
58-jähriger Fahrer
blieb unverletzt

Freitag, 5. Dezember 2008An Ahne, Espe und Fulda
KLN-LO9
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