
Landkreises fortzusetzen, ha-
ben Bildung, Qualifizierung
und Förderung von Beschäfti-
gung für die SPD oberste Prio-
rität. Auch das soziale Netz für
Bedürftige, Senioren, Behin-
derte, allein Erziehende und
Familien könne nur durch
eine funktionierende Infra-
struktur erhalten werden.

Der Vorschlag des RP, die
Konsolidierung des Kreishaus-
haltes beispielsweise durch
eine Erhöhung der Kreisumla-
ge voranzutreiben, könne die
finanzielle Situation einiger
Kommunen dramatisch ver-
schärfen, betont Gottschalck.

Der erneute, wenn auch
diesmal dezentere Versuch,
den Verkauf der Freizeitheime

KREIS KASSEL. Die Auflagen
des Regierungspräsidiums
(RP) werden „vorurteilsfrei ge-
prüft und bewertet“, so die
SPD-Fraktionsvorsitzende im
Kreistag, Ulrike Gottschalck.
Dies werde man nach Vorlage
der Haushaltsgenehmigung
2008 tun.

Die Haushaltskonsolidie-
rung werde von der SPD-Frak-
tion sehr ernst genommen,
man spare mit oftmals harten
Einschnitten, müsse aber
auch sorgfältig abwägen, „da-
mit die soziale und kulturelle
Infrastruktur im Kreis nicht
zum Steinbruch verkommt“,
meint Gottschalck. Um auch
in schwierigen Zeiten gute Po-
litik für die Menschen des

SyltundTierparkunverzichtbar
SPD-Fraktion zum Haushalt des Landkreises Kassel und zu den Vorgaben des Regierungspräsidiums

Sylt, Schönau und Sensenstein
zu fordern, werde von den So-
zialdemokraten nach wie vor
abgelehnt. „Die Heime und
auch der Tierpark Sababurg
gehören zur sozialen Infra-
struktur des Kreises und sind
für uns unverzichtbar“, so
Gottschalck.

Bei den so genannten frei-
willigen Leistungen werde
man schauen, wo noch ge-
kürzt werden könne, ohne
dass dauerhafte Schäden ent-
stünden. „Allerdings muss
hier auch genau hinterfragt
werden, was denn wirklich
freiwillig ist. Der Kreis hat vie-
le Verpflichtungen, die andere
Kreise nicht haben.“

Gottschalck kritisiert die

„Doppelmoral des Landes und
seiner Aufsichtsbehörde“. Der
Kreishaushalt werde ständig
durch das Land belastet. Ro-
land Koch habe den hessi-
schen Landkreisen, Städten
und Gemeinden einen Betrag
von über einer Milliarde Euro
entzogen und sie damit erst
ins Defizit getrieben.

Das Defizit des Kreises sei
nicht hausgemacht, sondern
komme aus der Wahrneh-
mung von Pflichtaufgaben.
Daher fordert die SPD laut
Gottschalck: „Wer diese be-
stellt, soll sie auch bezahlen.
Wir wollen eine umfassende
Gemeindefinanzreform, die
die kommunalen Haushalte
nachhaltig entlastet.“ (mic)

SABABURG. Schon immer ha-
ben sich Menschen gegensei-
tig ihre Erfahrungen und Vor-
stellung von Leben und Glau-
ben erzählt. Diese Tradition
nimmt die Kirche im Tierpark
neu auf: Jeden Samstag wer-
den im Juli und August um
15.30 Uhr Geschichten aus der
Bibel erzählt.

Dazu zählen Geschichten,
die in der ganzen Welt be-
kannt sind und für junge und
ältere Tierparkbesucher er-
zählt werden. Hierfür wird in
der Kirchenscheune eine Er-
zählecke eingerichtet, in der
Besucher den Geschichten lau-
schen können. Jede Erzählung
dauert höchstens zehn bis 15
Minuten.

„Ein fröhliches Fest der Be-
gegnung unter freiem Him-
mel“ findet derweil am Sonn-
tag, 27. Juli, von 14 bis 18 Uhr
statt. Musik macht Carlos Ron-
cal aus Peru, und eine Show
mit Artistik zeigt Olaf
K. Spiers aus Hofgeismar. Ab
15.30 Uhr hält Willi Stiel aus
Kassel mit seinem Team einen
Gottesdienst.

Jeden Sonntag finden zu-
dem von 15.30 bis etwa 16 Uhr
in der Kirchenscheune Famili-
engottesdienste statt. Oft wer-
den sie begleitet von Musik
von Posaunen- und Gesangs-
chören aus der Region. Die
Predigten ranken um das Be-
ziehungsfeld von Mensch und
Natur in Beziehung zu Gott.
Sie werden gehalten von Pfar-
rern und Lektoren aus dem
Kirchenkreis Hofgeismar.

Raum für Gebete
Die Kirchenscheune im

Tierpark Sababurg ist zudem
täglich von morgens bis
abends geöffnet. Hier finden
Besucher einen Raum für
Atempausen und Gebete.
Gleichzeitig können sie ihre
Anliegen in das Gästebuch
eintragen und sich aus dem
Korb der guten Sprüche einen
guten Gedanken mit auf den
Weg nehmen.

Veranstalter ist die Kirche
im Tierpark Sababurg, evange-
lisches Dekanat, 0 56 71/99 64-
50. (eg)

Besucher
lauschen
Geschichten
Kirchenscheune im
Tierpark Sababurg

nahmen erledigt. Dazu gehö-
ren der Einbau einer Brand-
meldeanlage, um die aktuell
gesetzlichen Vorgaben zu er-
füllen, und Arbeiten im Mas-
sage- und Gastronomiebe-
reich.

Mit 900 000 Euro war die Sa-
nierung des Hallenbades ver-
anschlagt worden. Nach der
Ausschreibung der Arbeiten
zeigte sich jedoch, dass die
Kosten - wenn nicht noch
neue Überraschungen kom-
men - möglicherweise auf
710 000 Euro gedrückt wer-
den können.

bracht ist, noch an der Sanie-
rung der rissigen Wände gear-
beitet.

Parallel zu diesen Arbeiten
läuft die Installation der neu-
en Sanitäranlagen. Auch das
Kinderbecken wird im Zuge
der Arbeiten kinderfreundli-
cher gestaltet.

Die Fliesen des Schwimm-
beckens sind mit Matten und
Holzplatten abgedeckt, um Be-
schädigungen während der
Arbeiten zu vermeiden.

Im kommenden Jahr wer-
den in einem zweiten Bauab-
schnitt noch kleinere Maß-

im Kellergeschoss läuft, abge-
schlossen sein, erläuterte
Manthey. Zurzeit wird im Kel-
ler, in dem die komplette
Schwimmbadtechnik unterge-

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Voll im Plan bewe-
gen sich die Sanierungsarbei-
ten am Vellmarer Hallenbad.
Wie berichtet, waren bei der
jährlichen Routineuntersu-
chung vor der Sommerpause
2006 Risse im Beton des Kel-
lergeschosses festgestellt wor-
den. „Wir liegen gut in der
Zeit“, bestätigte Diplom-Inge-
nieur Ulrich Manthey als Ge-
schäftsführer der bauausfüh-
renden Firma Koch Ingenieur
GmbH (KIG).

Mitte Mai wurde mit den Ar-
beiten begonnen. Dafür wurde
im Erdgeschoss zuerst der
komplette Fußbodenaufbau
entfernt, um an die schadhaf-
te Betondecke heranzukom-
men. Die ist inzwischen wie-
der abgedichtet. Jetzt werden
die neue Fußbodenheizung,
die Dämmung und schließlich
die neuen Fliesen verlegt.

Mit den dafür notwendigen
Estricharbeiten wurde gerade
begonnen. Bis Ende Juli soll
die Betonsanierung, die noch

Betondecke wieder dicht
Vellmarer Hallenbad: Die Sanierungsarbeiten liegen voll im Zeitplan

Im Keller: Gut zu sehen sind die Schäden im Beton, auf die Ulrich Manthey, Geschäftsführer der Firma KIG, hinweist. Fotos: Wewetzer

Abgesichert: Mit Matten und Holzplatten ist das Schwimmbecken des Hallenbades zum Schutz der
Fliesen ausgekleidet.

HINTERGRUND

Badmit 25-Meter-Bahn
Das VellmarerHallenbad, das
zurzeit saniert wird, wurde
1972/73 gebaut und am 30.
November 1973 eröffnet.
Es ist ausgestattet mit ei-

nem 25-Meter-Becken, ei-

nem Ein-Meter- und Drei-Me-
ter-Sprungbrett, einem klei-
nen Beckenmit vier Massage-
düsen und einem Babybe-
reich, der ebenfalls renoviert
wird. (swe)

VELLMAR. Seltener Nach-
wuchs im Vellmarer Ahne-
park. Zum ersten Mal seit Jah-
ren wählte ein Grauganspaar
die grüne Mitte der Ahnestadt,
um Nachwuchs zu bekommen
und aufzuziehen. Laut Naturfo-
tograf Karl-Heinz Germandi,
der die Tiere über Wochen be-
obachtete, hatten sich die
Graugänse im April niederge-
lassen und im nördlichen Teil
des Parks ein Nest gebaut.
Nach 30 Tagen Brutzeit
schlüpften schließlich drei Kü-
ken. Seitdem erfreuen die Tie-
re, die sehr zutraulich sind, die
Parkbesucher.

Das erste Pärchen von Grau-
gänsen ließ sich laut Germandi
im März 2004 im Ahnepark
nieder. Auch in den folgenden
Jahren besuchten Graugänse
die Seen in Vellmars Zentrum.
Die Tiere blieben jeweils ein
paar Wochen, ohne zu brüten.
Im vergangenen Jahr dauerte
der Besuch der Graugänse le-
diglich drei Tage.

Graugänse sind Zugvögel.
Das Wissen um den Weg, auf
dem sie im Herbst nach Süden
ziehen, scheint nicht angebo-
ren zu sein, sondern durch Tra-
dition weitergegeben zu wer-
den, sagt Germandi. Größere
Populationen sind in Kassel an
den Bugaseen und in der Karl-
saue zu beobachten. Graugän-
se legen fünf bis sechs Eier, die
Brutzeit dauert etwa 28 bis 29
Tage. Die Jungvögel sind mit
acht Wochen flugfähig. (bf)

Graugänse
erstmalsmit
Nachwuchs
Paar brütete im
Vellmarer Ahnepark

Tierfamilie im Ahnepark: Das
Paar Graugänse mit ihren Jun-
gen. Foto: Germandi

KREIS KASSEL. Zusammen
mit der Deutschen Märchen-
straße und dem Eco-Museum
Reinhardswald startet der
Landkreis Kassel eine mär-
chenhafte Schiffsfahrt auf der
Oberweser.

Startort Weserbrücke
Am Sonntag, 13. Juli, startet

die „Hessen“ an der Weserbrü-
cke in Oberweser-Gieselwer-
der. Auf der rund 90-minüti-
gen Fahrt nach Bad Karlshafen
wird Landrat Dr. Udo Schlitz-
berger unter dem Motto „Von
den Römern zu den Hugenot-
ten“ über die Geschichte und
die kulturhistorischen Stätten
beiderseits der hessischen We-
ser informieren. Musikalisch
umrahmt wird das Programm
vom Trio Schlagerlust. (ste)

Infos und Anmeldungen un-
ter der Telefonnummer 05 61 /
10 03-13 69.

Märchenhafte
Tour auf der
OberweserESPENAU. Den Kölner Dom

bei Nacht, die Altstadt im war-
men Tageslicht mit allen Sin-
nen erleben: Das bietet der
Feuerwehrverein Espenau-
Hochenkirchen vom 1. bis 2.
November an. Los geht es am
1. November um 7.30 Uhr an
der Feuerwehrwache in Espe-
nau. Die Unterbringung er-
folgt in einem Vier-Sterne-Ho-
tel in Köln.

Angeboten werden eine
Domführung, der Besuch im
Brauhaus Sünner, um die uri-
ge Kölner Gastlichkeit zu erle-
ben, und Abtanzen bei der
„Wiener-Steffi“, bis der Mor-
gen anbricht. Am Sonntag, 2.
November, sind unter ande-
rem eine Stadtrundfahrt und
der Besuch im Kölner Schoko-
ladenmuseum vorgesehen.
Die Ankunft erfolgt am Sonn-
tagabend um 19 Uhr in Espe-
nau. Die Reihenfolge der An-
meldungen erfolgt nach den
Einzahlungen, da maximal 50
Personen an dieser Reise teil-
nehmen können. (rax)

Informationen: Michael Ast,
Holzhäuser Str.3, 34314 Espe-
nau, 05673/ 929576, Mobil:
0172/ 5330486.

Feuerwehr lädt
ein zu Ausflug
nach Köln
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