
schäftsleute gefordert.“ Auch
gegen den Wind, der oft in
Böen über den Platz fege, müs-
se etwas getan werden.

Eine bessere Ausgewogen-
heit beim Geschäfte-Mix hätte
seine Kollegin Janine Mahnert
gern. „Ein Schuhladen zum
Beispiel fehlt.“

Der „Stolper-Belag“ auf dem
Rathausplatz ist Martina
Strunk ein Dorn im Auge. Ge-

rade ältere
Menschen ge-
rieten immer
wieder ins
Straucheln,
hat die Betrei-
berin des Zeit-
schriftenla-
dens „Journal
am Brunnen“
beobachtet.

Mehr Komfort wünscht sich
auch Ehemann Klaus und plä-
diert gleich für den großen
Wurf: „Eigentlich müsste der
Rathausplatz komplett über-
dacht werden.“

SIEHE UMFRAGE LINKS

gleichnamigen Modegeschäft.
Denn die veralteten Leuchten
seien in einem geradezu „ar-
chaischen Zustand“.

Auch die kah-
len Betonkästen
und die Betonver-
kleidungen an
manchen Häusern
seien nicht mehr
zeitgemäß. Für ei-
nen neuen An-
strich plädiert Dö-
ring und sieht da-
bei auch die Haus-
eigentümer in der
Pflicht.

Eine bessere
Ausleuchtung
auch der Geschäf-
te und damit eine
freundlichere At-
mosphäre
wünscht sich Mi-
chael Huhn-Voigt
vom Reisebüro
A & M Urlaubsser-
vice in der Ein-
kaufspassage. „Da
sind auch die Ge-

te, ja müsste am alternden En-
semble geändert werden?“

Das Resultat: Grundsätzlich
sind die Vellmarer mit ihrem
Zentrum zufrieden. Aber für
Verbesserungen im Detail gab
es viele Anregungen. Hier eine
Auswahl:

„Aufgehübscht“ werden
müsste der Platz, findet Buch-
händlerin Katharina Engel-
hardt, deren Geschäft in der
Passage liegt. Mehr Farbe,
mehr Grün, mehr Spielgeräte
für die Kinder und einladende-
re Sitzbänke für die Älteren
wünscht sie sich - und bringt
auch einen Ideenwettbewerb
ins Spiel.

„Das Wichtigste ist eine
neue, bessere Beleuchtung“,
betont Rainer Döring vom

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Attraktiver soll er
werden, der Vellmarer Rat-
hausplatz. Denn 30 Jahre sind
auch am Zentrum nicht spur-
los vorübergegangen. Man-
ches, wie die nackten Beton-
elemente, ist längst nicht
mehr zeitgemäß, anderes - wie
zum Beispiel die Wärmedäm-
mung im Rathaus - vom tech-
nischen Fortschritt überholt.

Nicht ohne Grund regte des-
halb Bürgermeister Dirk
Stochla eine Umgestaltung an,
die jedoch den Charakter des
Rathausplatzes bewahren soll.
Die HNA hat sich bei Ge-
schäftsleuten und Bürgern am
Rathausplatz einmal umge-
hört und gefragt: „Was könn-

Schluss mit Stolpersteinen
Attraktiverer Rathausplatz: Vellmarer Geschäftsleute machen Vorschläge

Der Vellmarer Rathausplatz: Mehr Spielgeräte für Kinder, einen aktuelleren Anstrich als das unpassende Lila, eine bessere Beleuchtung
und einen stolperfreien Belag - das sind einigeWünsche der Geschäftsleute für einen attraktiveren Rathausplatz. Fotos: Wewetzer

Bitte einen erneuerten Bodenbelag: Ältere Leute sollen auf dem unebenen
Pflaster des Platzes nicht mehr ins Stolpern kommen, wünscht sich Martina
Strunk, Betreiberin des Zeitschriftenladens „Journal am Brunnen“.

Bitte mehr Farbe: Bunter mit mehr Grünpflanzen wünscht sich
Buchhändlerin Katharina Engelhardt den Platz.

Rainer
Döring

ESPENAU. Der Entwurf des
ersten Nachtragshaushalts
steht auf der Tagesordnung
der Espenauer Gemeindever-
treter für ihre Sitzung am
kommenden Montag, 10. No-
vember, ab 19 Uhr im Vereins-
und Gemeindehaus Wickehof
in Hohenkirchen.

Außerdem auf der Tages-
ordnung: Drei Anträge der
FWG - zur Erstellung eines
groben Kostenvoranschlags
zur Sanierung des ehemaligen
Bürgermeisteramtes Mönche-
hof, zur Bereitstellung von
Haushaltsmitteln für die Ge-
staltung des Kreisels K 34/Goe-
thestraße und zur Schaffung
von Eigentumswohnungen in
dem gemeindeeigenen Haus
Bahnhofstraße 22/24.

Weitere Themen sind die
künftige Ausgestaltung der
Stromversorgung in Espenau
und die Anschaffung digitaler
Funkgeräte für die Feuerwehr
Espenau. (swe)

Funkgeräte
Thema im
Parlament

A ttraktiver soll der Vell-
marer Rathausplatz ge-
staltet werden, der in

diesem Jahr 30 Jahre alt wur-
de. Was verbessert werden
könnte, fragten wir Passanten
auf dem Rathausplatz.
Michael Boland, 44, kauf-

männischer Angestellter aus
Vellmar: „Alles! Der gesamte

Platz ist sehr
karg, vielleicht
ist deshalb
auch so wenig
los. Die Sitzge-
legenheiten
könnten opti-
miert, und
auch gegen die
kalte Atmo-
sphäre sollte

dringend etwas getan werden.
Hier fehlt es an Gemütlich-
keit.“
Simone Langemeier, 35, Ver-

käuferin aus Espenau: „Für
den gesamten
Bereich sind
Sitzgelegen-
heiten vonnö-
ten, die zum
Verweilen ein-
laden. Zudem
könnte die Be-
leuchtung ver-
bessert wer-
den. Und ganz

ehrlich: pinkfarbene Säulen
und runde Lampen sind ein-
fach nicht mehr zeitgemäß.“
Dennis Blumberg, 25, Spedi-

tionskaufmann aus Vellmar:
„Ich finde den
Platz eigent-
lich ganz okay.
Allerdings
sieht der Brun-
nen immer un-
gepflegt aus.
Gut fände ich,
wenn mehr
Spielgeräte für
Kinder aufge-

baut würden. Dann könnte
man entspannter einkaufen.“
Herbert Smasal, 58, Einzel-

handelskaufmann aus Vell-
mar: „Der Gesamteindruck

dieses Platzes
ist langweilig.
Alles mutet
verstaubt an
und ist nicht
mehr zeitge-
mäß. Ich wün-
sche mir ein
moderneres
Ambiente und
mehr Beschäf-

tigungsmöglichkeiten für Kin-
der.“
Ursula Tschauner, 60, Rent-

nerin aus Fuldatal: „Alles
könnte behaglicher und liebe-

voller herge-
richtet wer-
den. Es fehlen
gemütliche
Sitzgelegen-
heiten. Um
den Brunnen
herum wäre
ein schöner
Platz dafür.
Auch sollte das

Parkdeck erweitert werden.
Parkplätze sind hier immer
knapp.“
Tanja Dorow, 38, Verkäufe-

rin aus Fuldatal: „Eine üppige-
re und vor al-
lem liebevolle-
re Bepflan-
zung wäre
wünschens-
wert. Für Kin-
der ist auch
nicht viel vor-
handen. Ein
Karussell oder
Klettergerüst

fänden die Kleinen sicher su-
per. Davon würden auch die
Eltern profitieren.“ (zms)

Fotos: Sommerlade

Platz ist
karg und
ungemütlich
Passanten geben Tipps
zur Umgestaltung

Michael
Boland

Simone
Langemeier

Dennis
Blumberg

Herbert
Smasal

Ursula
Tschauner

Tanja
Dorow

Heute stehen beide Kandi-
daten ab 9 Uhr an mehreren
Infoständen im Ort. Morgen
können die Wähler von 8 bis
18 Uhr ihre Stimme abgeben.

Die HNA informiert im In-
ternet auf www.hna.de/ah-
ne.html über den Wahlaus-
gang. Von 18 bis 20 Uhr ist am
Sonntag zudem eine Telefon-
Hotline unter 05 61/2 03 17 19
geschaltet. (mic) Archivfotos: Schräer

Grünen, hat zur Stichwahl ei-
nen Flyer erstellt, in dem er
seine Ziele darstellt.

Hinter den Kulissen gab es
intensive Bemühungen beider
Seiten um die Unterstützung
des ausgeschiedenen Kandida-
ten Axel Lecke. Am Ende
schlug sich Lecke auch per
Aufkleber auf seinen Plakaten
auf die Seite Aufenangers. Ob
seine Wähler, acht Prozent
hatten für ihn votiert, ihm fol-
gen, ist die entscheidende Fra-
ge am Sonntag.

trauen der
Wähler. Auf-
enanger stellte
zum Teil neue
Plakate auf mit
dem Motto
„Bürgerbeteili-
gung“. Held-
mann und ihre
Helfer der SPD

verteilten einen Bürgerbrief,
in dem auf ihre positive Arbeit
für Ahnatal als Bürgermeiste-
rin hingewiesen wird. Aufen-
anger, unterstützt von den

Wahlgang am
26. Oktober
ausgezählt
wurden. Ledig-
lich 0,5 Pro-
zentpunkte lag
Amtsinhabe-
rin Regina
Heldmann an
jenem Tag vor

ihrem Herausforderer Michael
Aufenanger. Zwei Wochen
weiteren Wahlkampfes nutz-
ten beide. Heldmann warb mit
Plakat-Aufklebern um das Ver-

AHNATAL. Morgen fällt mit
der Stichwahl in Ahnatal die
Entscheidung, ob Regina Held-
mann (SPD) oder Michael Auf-
enanger (CDU) ab April 2009
Bürgermeister der Gemeinde
ist. Insgesamt sind 6672 Wahl-
berechtigte zur Stimmabgabe
aufgerufen. Laut Wahlleiterin
Jutta Bott hatten bis gestern
Morgen bereits viele per Brief-
wahl ihre Stimme abgegeben.
Mit insgesamt 682 lag deren
Zahl bereits um 64 über der
der Briefwähler, die beim

Alternative: Heldmann oder Aufenanger
Stichwahl zum Bürgermeisteramt in Ahnatal – Kopf-an-Kopf-Rennen von Amtsinhaberin und Herausforderer

Michael
Aufenanger

Regina
Heldmann

Mehr auf www.hna.de
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IMMENHAUSEN. Nach einem
mit großer Wahrscheinlich-
keit vorsätzlich gelegten
Brand in einem Gebäude des
Immenhäuser Schulzentrums
am Kampweg werden die Kin-
der beider Schulen in der
nächsten Woche in Zwangsfe-
rien geschickt. Betroffen sind
davon auch Kinder aus Espe-
nau.

Die Kollegien der Lilli-Jahn-
und Freiherr-vom-Stein-Schu-
le einigten sich darauf, dass
am Montag noch ein Wander-
tag für die Grundschüler anbe-
raumt wird. Die Gesamtschü-
ler haben an diesem Tag be-
reits frei. Von Dienstag bis
Freitag findet an beiden Schu-
len keinen Unterricht statt.
Das Betreuungsangebot der
Lilli-Jahn-Schule ist davon
nicht betroffen. Es läuft in der
Jahnsporthalle. Ab Montag,
17. November, soll der Unter-
richt dann wieder normal lau-
fen.

Ausgebrochen war das Feu-
er in der Nacht zum Freitag ge-
gen 2.40 Uhr. Nach ersten Er-
mittlungen der Kriminalpoli-
zei, setzten Unbekannte drei
Papiercontainer vor dem Ge-
bäude C unmittelbar neben
der Grundschule in Brand. Die
Flammen griffen auf die Au-
ßenfassade des Baus und ein
Gerüst über. Anschließend er-
reichte das Feuer die Dach-
sparren des Gebäudes.

Der Gesamtschaden wird
von der Kripo auf
100 000 Euro geschätzt.

Brand: Eine
Woche kein
Unterricht
Unbekannte zündeln
am Schulzentrum

Samstag, 8. November 2008An Ahne, Espe und Fulda
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