
schenraum zwischen Beton
und einer abgehängten Decke
aus Gipsplatten versteckt wer-
den. Bei einer solchen Kons-
truktion werden Rauchmelder
in diese Zwischendecke ge-
baut, die im Notfall Alarm
schlagen.

Musste bei dem 1973 eröff-
neten Hallenbad nicht davon
ausgegangen werden, dass der
Brandschutz heutigen Maßstä-
ben nicht genügt? Dies habe
man vorher nicht feststellten
können, betont Ingenieur
Manthey. So seien die Decken
im Vorfeld nur in Stichproben
untersucht werden. „Bei lau-
fendem Betrieb können nicht
komplette Decken abgenom-
men werden.“ Dass auf so gro-
ßer Fläche nachgebessert wer-
den musste, „haben wir nicht
erwartet“.

Abgeschlossen sind die Ar-
beiten am Beton. Estrich wur-
de einschließlich der Fußbo-
denheizung rund um die Be-
cken neu verlegt. Dadurch ist
die Stabilität der Konstruktion

den Beteiligten ein, als die ab-
gehängte Decke im Unterge-
schoss abgenommen wurde.

Hinter der verbar-
gen sich sämtliche
Versorgungslei-
tungen und an der
Decke eine Be-
schichtung, die
den gültigen Vor-
schriften zum
Brandschutz nicht
mehr entsprechen.

Inzwischen wur-
den laut Manthey
Leitungen neu ver-
legt, teilweise un-
ter ein neues, auf-
gespritztes Materi-
al. Dieses hält wie
vorgeschrieben 30
Minuten einem
Brand stand. Diese
speziellen Flocken
zieren die kom-
plette Decke, auch
in jenen Berei-
chen, in denen die
Leitungen weiter-
hin in dem Zwi-

VON M I C HA E L SCHRÄ ER

VELLMAR. Das Vellmarer Hal-
lenbad bleibt länger zu und
die Sanierung wird teurer.
Mitte April hatte Vellmars
Bauamtsleiter Volker Damm
für die Erneuerung des Hauses
eine saubere Rechnung aufge-
macht. Danach reduzierten
sich die Kosten nach günstiger
Ausschreibung von zunächst
kalkulierten 900 000 Euro auf
710 000 Euro. Davon kann
jetzt keine Rede mehr sein.

Im Sauna- und Massagebe-
reich im Untergeschoss muss
auf rund 300 Quadratmetern
deutlich mehr in den Brand-
schutz investiert werden.
Auch wenn noch keine Ab-
rechnungen vorliegen, dürfte
dies die vermeintlichen Ein-
sparungen aufzehren, wie
Damm und Diplom-Ingenieur
Ulrich Manthey von der bau-
ausführenden Firma Koch In-
genieur GmbH (KIB) gestern
einräumten.

Durch die zusätzlichen Ar-
beiten und weitere Verzöge-
rungen bei der Sanierung wird
das Hallenbad nicht wie vorge-
sehen Ende September öff-
nen, sondern voraussichtlich
erst am 14. November. Die
Überraschung stellte sich bei

wiederhergestellt. Risse im Be-
ton hatten die Sanierung ab
Mai erforderlich gemacht.
Auch optisch wird sich im In-
nern einiges ändern. Weiße
Fliesen werden durch mattgel-
be ersetzt, mit zusätzlichem
farbigem Fliesenband. Die Lei-
tungen für Trinkwasser sind

neu, Toiletten, Duschen mit-
samt der Mischbatterien wer-
den ausgetauscht.

Und das Babybecken be-
kommt eine Schlange mit ei-
nem mechanischen Wasser-
spiel. Volker Damm: „Es wird
kindgerechter, aber noch kein
Spaßbad.“ KOMMENTAR

Neue Fliesen: Weiß wird wie hier in den Duschen durch ein helles Gelb mit einem Farbband abgelöst. Fliesenleger Axel Sandhop und
seine Kollegen werden noch bis Mitte Oktober zu tun haben. Fotos: Schräer

Noch Baustelle: Voraussichtlich Anfang November werden
Schwimmmeister Bernd Pape und Azubi Viktoria Opfer beginnen,
das Hallenbad für den Betrieb vorzubereiten.

Neuer Brandschutz: Das flockigeMaterial an
der Decke hält 30 Minuten einem Brand
stand, begutachtet von Volker Damm (von
links), Ulrich Manthey und Erstem Stadtrat
Peter Abel.

Bad öffnet erst im NovemberKommentar

Sparerfolg
geplatzt

D as wäre ja auch zu
schön gewesen. Durch
eine günstige Aus-

schreibung bares Geld sparen
bei der Sanierung des Hallen-
bades. Fast ein Drittel weniger
zahlen, statt 900 000 Euro ge-
rade einmal 710 000 Euro.
Auch dies viel Geld für die
Stadt, deren Einnahmen sta-
gnieren.

Lange hielt sie nicht, die Er-
folgsmeldung. Jetzt wird im
Rathaus zurückgerudert.
Noch will es niemand der Ver-
antwortlichen offiziell sagen,
aber wahrscheinlich wird
selbst die ursprünglich veran-
schlagte Summe überschrit-
ten. Wie ist das möglich?

Klar bergen Altbauten – und
als solcher muss beim techni-
schen Fortschritt im Bauge-
werbe das Bad aus den 70er-
Jahren gelten – Gefahren.Nur,
dass die Anforderungen an
den Brandschutz in den letz-
ten 30 Jahren deutlich höher
wurden, das Vellmarer Haus
diesen nicht mehr entsprach,
war allen Beteiligten vorher
klar.

Der Bestandsschutz hatte
der Stadt bisher teure Umbau-
ten erspart. Der gilt aber bei
einer Grundsanierung nicht
mehr. Das wusste die Stadt,
das muss auch den Sanie-
rungsplanern klar gewesen
sein.

Auch weil die Kellerdecke
während des Badebetriebes
nur in Stichproben untersucht
werden konnte, hätte man
mit aufwändigeren Sanierun-
gen beim Brandschutz rech-
nen müssen. Dann hätte es
aber keine Erfolgsmeldung ge-
geben. Und die verkündete
das Rathaus zu gerne. Auch
wenn sie jetzt wie eine Luft-
blase an der Wasseroberfläche
platzte. mic@hna.de

Michael
Schräer zur
Sanierungdes
Vellmarer
Hallenbades

und eine „notwendige Portion
Mut“. Diesen Mut sollten die
Fraktionen haben und sich
nicht wie Müller inhaltloser
Ausflüchte bedienen, um sich
vor einer Entscheidung zu
drücken, meint Stochla. (mic)

weiterhin um die Ausrichtung
eines Hessentages bewerben?,
kann demnach jetzt entschie-
den werden“, betont Stochla.
Dazu brauche es eine sachli-
che und vor allem inhaltliche
Diskussion in den Fraktionen

und eine interfraktionelle Sit-
zung zur Information aller
Stadtverordneten mit den
Fraktionsvorsitzenden verein-
bart. Ziel war, im Parlament
im Oktober zu entscheiden.

Die Infoveranstaltung fand
am 2. September statt, den an-
wesenden Stadtverordneten
wurde das vorläufige Konzept

vorgestellt und zur weiteren
Beratung den Fraktionsvorsit-
zenden ausgehändigt. „Am
gleichen Abend einigten sich
die Fraktionsvorsitzenden auf
eine Sitzung des Ältestenrates
am 30. September“, sagt
Stochla. Bis zu diesem Datum
wollten die Fraktionen zu ei-
ner Entscheidung kommen

VELLMAR. Von Zeitdruck kön-
ne überhaupt keine Rede sein.
Mit diesen Worten reagiert
Vellmars Bürgermeister Dirk
Stochla auf CDU-Fraktions-
chef Dr. Burkard Müller. Der
hatte bezogen auf die Ent-
scheidung zu einer Hessen-
tags-Bewerbung Vellmars den
Zeitplan bemängelt. Ende Ok-
tober soll das Stadtparlament
darüber befinden, ob die alte
Bewerbung aus dem Jahre
1997 aufrechterhalten oder
zurückgezogen wird.

Zeitplan durch Ältestenrat
Um diese Frage zu klären,

sei ein Zeitplan im Ältestenrat
vereinbart worden, dem auch
Müller zugestimmt habe, sagt
der Bürgermeister. Zur Vorbe-
reitung habe die Stadt im
Frühjahr Kontakt mit der Hes-
sischen Staatskanzlei aufge-
nommen, danach Informatio-
nen insbesondere bei bisheri-
gen Hessentagsstädten einge-
holt, den diesjährigen Hessen-
tag in Homberg besucht und
daraus ein mögliches Konzept
als Diskussionsgrundlage erar-
beitet. „Diese Zeit zur Vorbe-
reitung war notwendig und
eher kurz“, betont Stochla.

Nach der Sommerpause,
Anfang August, wurde der Äl-
testenrat darüber informiert

Stochla: Es gibt keinen Zeitdruck
Hessentags-Bewerbung der Stadt Vellmar – Bürgermeister weist Kritik von Burkard Müller zurück

und dann das weitere Vorge-
hen abstimmen. Diesem Zeit-
plan habe auch Müller zuge-
stimmt. „Wenn er dies als
Zeitdruck empfindet, hat er
diesen selbst zu verantwor-
ten.“ Frühzeitig habe der Ma-
gistrat ein umfangreiches
Konzept präsentiert und viele
Fragen damit beantwortet.
Weitere, insbesondere zur Fi-
nanzierung, könnten in ei-
nem solchen Stadium aller-
dings nicht beantwortet wer-
den. Auch die bisherigen Hes-
sentagsstädte hatten laut Bür-
germeister zum Zeitpunkt der
Bewerbung noch kein fertiges
Konzept erarbeiten können.
Die Entscheidungsgrundlagen
werden aus diesen Gründen
auch in Zukunft nicht detail-
lierter sein.

Kein Blankoscheck
Auch stelle bei der Entschei-

dung zur Bewerbung niemand
einen Blankoscheck aus, von
dem der CDU-Fraktionsvorsit-
zende gesprochen hatte. Sollte
Vellmar den Zuschlag bekom-
men, werde die Stadtverord-
netenversammlung noch über
viele Inhalte zur Vorbereitung
und Ausgestaltung der Veran-
staltung im Einzelfall zu ent-
scheiden haben.

„Die Frage, wollen wir uns

Kämpferisch: Bürgermeister
Dirk Stochla ist für eineHessen-
tags-Bewerbung Vellmars.

Archivfoto: Wewetzer

Böse Überraschung: Sanierung im
Hallenbad Vellmar verzögert sich
- Zusätzlicher Brandschutz nötig

VELLMAR. Die Handball-Ol-
dies des TSV Vellmar, die sich
jeden Freitag ab 19 Uhr in der
Mehrzweckhalle in From-
mershausen zum Kicken tref-
fen, haben „Nachwuchssor-
gen“. Im Alter von 66 Jahren
sind zwei Mitglieder kürzlich
ausgeschieden. Daher bangt
die Gruppe, die nun auf 14 ge-
schrumpft ist, um ihre ge-
meinsame freizeitsportliche
Zukunft.

Daher suchen die reifen
Herren derzeit dringend nach
neuen Spielern, die Spaß am
geselligen Fußballspielen ha-
ben. Der Jüngste in der Grup-
pe ist 45 Jahre, der älteste 62
Jahre alt. Los geht es jeden
Freitag um 19.15 Uhr mit dem
Aufwärmen, Spielbeginn ist
ab 19.30 Uhr. (ehu)
Weitere Informationen un-

ter 05 61/4 50 30 05.

Handball-Oldies
brauchen neue
Mitspieler

AHNATAL. Zu einem Orts-
rundgang mit Bürgermeiste-
rin Regina Heldmann lädt der
SPD-Ortsverein Weimar für
Freitag, 26. September, ein.
Treffpunkt ist um 16 Uhr am
Bürgersaal. (ehu)

Mit der SPD
durch Weimar

Inh. Thomas Koch • Mittelstr. 6 • 34379 Calden
kontakt@landfleischerei-koch.de
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Bio-Stracke
Rein, fein, lecker!
in Lehmkammern
gereift, ca. 350 g

Stück nur5,55
Das schnelle Pfannengericht
Schweine-
geschnetzeltes
in verschiedenen
Geschmacks-
variationen 100 g nur0,79

Am Mittwoch, 24. 9., in der

Supertüte:
2 Scheiben Fleischkäse
2 magere
Rückensteaks 3,50

Jeden Freitag im
Landgasthaus Koch ab 19 Uhr...

„Rustikaler Freitagsschmaus“
Diese Woche:
Wilhelmsthaler Räuberbraten
mit Kartoffelspalten
und Tzaziki p. P. 6,-
Essen Sie soviel Sie mögen, Kinder unter

6 Jahren erhalten einen Krümelteller
– um Vorbestellung wird gebeten –

Donnerstagvormittags, solange Vorrat reicht ........ 1 Grillhaxe 2,80

Freitags von 11.00–13.00 Uhr ............ 1 Bratwurst vom Grill 1,60

0 56 74 / 61 06 0 56 74 / 64 08

Jeden Tag von 11–14 Uhr
Stammessen
2 Gerichte zur Aus-
wahl, mit Vorsuppe 5,50

Einladung zum Bieranstich
am Freitag, 26. 9. 2008,

ab 17 Uhr zur Oktoberfestwoche

mit 30 l Freibier

Dienstag, 23. September 2008An Ahne, Espe und Fulda
KLN-LO9

e-paper für: 5269926


