
KREIS KASSEL. Nur ein Tages-
ordnungspunkt wird das
nächste Treffen des Kreistages
des Kreises Kassel beherr-
schen: In einer Sondersitzung
geht es am Montag, 29. Sep-
tember, ab 20 Uhr in der Kul-
turhalle Niedervellmar um
den Flughafen Kassel-Calden.

Der Antrag der Christdemo-
kraten hat eine Erneuerung
des bereits bestehenden Parla-
mentsbeschlusses für einen
Ausbau des heutigen Ver-
kehrslandeplatzes in Calden
zu einem leistungsstarken Re-
gionalflughafen zum Ziel. Die
CDU will damit bekräftigen,
dass es keinen „Verzicht auf
den Ausbau des Flughafens
Kassel-Calden zu Gunsten ei-
ner rot-rot-grünen Landesre-
gierung“ geben darf.

Während der jüngsten Sit-
zung des Kreistages in Naum-
burg war die CDU damit ge-
scheitert, dieses Thema als
Dringlichkeitsantrag auf die
Tagesordnung zu heben. Die
SPD lehnte dies ab und sah zu-
dem keinen Grund, eine be-
reits gültige Beschlusslage zu
erneuern.

Prüfungen der Kreisverwal-
tung beim Regierungspräsi-
denten in Kassel hatten aber
ergeben, dass eine Sondersit-
zung zu dem Thema rechtens
ist. (tom)

Kreistag
berät zu
Calden
CDU-Fraktion setzt
Sondersitzung durch

Ende der Saison im Freibad Obervellmar
Der Sommer scheint sich ver-
abschiedet zu haben, damit ist
Schluss im Freibad Obervell-
mar. Gestern hatten Schwim-
mer die letzte Gelegenheit, im
Rahmen der Schlechtwetter-
Regelung von 16 bis 18 Uhr ins

kühleNass zu springen (kleines
Foto). Vom heutigen Dienstag
an ist es auch damit vorbei,
bleibt das Becken leer (großes
Foto). Die Entscheidung wurde
gestern im Rathaus getroffen,
da auch die weiteren Wetter-

aussichten keine Besserung,
sprich die Rückkehr sommer-
lich warmer Temperaturen
versprechen. Obwohl sich die
Sonne in den vergangenenMo-
naten nicht täglich blicken ließ
und die Wasser-/Lufttempera-

turen eher durchwachsen wa-
ren, öffnete das Freibad seit 10.
Mai täglich. Wenn auch teil-
weise nur wenige Stunden.
Denn das Wasser wird nicht
beheizt, da kamen nur Hartge-
sottene. (mic) Fotos: Schräer

gebe „Sportflächen ohne
Ende“. Jenen, die nur die Ver-
anstaltungen sähen und den
möglichen Zuschussbedarf,
sagt Kaletsch: „Der Hessentag
ist mehr als zehn Tage Party.“

Ein mögliches Defizit hänge
von vielen Faktoren ab, „mit
Zahlen muss man derzeit ganz
vorsichtig sein“, betont
George. Einem Minus stünden
aber Investitionen in die Infra-
struktur entgegen, die das
Land fördere. DAS SAGEN ...
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von Vellmar angekommen,
meint Stochla.

Für einen Hessentag müsse
es eine breite Mehrheit im
Stadtparlament geben, betont
Heinrich Kaletsch, Hessen-
tagsbeauftragter der Landesre-
gierung. Jetzt müsse sich die
Stadt erst einmal selber klar
werden. Im April hatte sich
Kaletsch Vellmar zuletzt ange-
sehen. Sein Fazit: „In Vellmar
funktioniert es.“ Auf dem Fest-
platz könnte die Landesaus-
stellung aufgebaut werden, es

bahn ab 2010 ideale Voraus-
setzungen.“ Jetzt gehe es da-
rum, dass „alle Parteien seriös
über das Thema Hessentag dis-
kutieren“.

Der Bürgermeister will eine
Situation vermeiden, wie sie
1997 herrschte. Damals stand
die SPD-Fraktion am Ende al-
lein da. Die Grünen hatten die
Bewerbung strikt abgelehnt,
die CDU statt Hessentag eine
Landesgartenschau ins Spiel
gebracht. Am Ende sei in
Wiesbaden kein gutes Bild

VON M I C HA E L SCHRÄ ER

VELLMAR. Neu ist die Idee
nicht: Vellmar als Hessentags-
stadt, diese Bewerbung wurde
auf Initiative der SPD-Fraktion
1997 von den Stadtverordne-
ten mehrheitlich nach Wies-
baden geschickt. Seitdem aber
nicht weiter betrieben. „Die
Bewerbung wurde nie zurück-
gezogen“, sagt Hauptamtslei-
ter Stephan George. Daher
habe die Staatskanzlei ange-
fragt, ob Vellmar noch Hessen-
tagsstadt werden will
oder von der Liste zu
streichen sei.

Das ist jetzt die Frage,
die für einige Aufregung
in der Vellmarer Politik
sorgt. Bisher tagte der
Ältestenrat, in einer
nicht-öffentlichen inter-
fraktionellen Sitzung
wurden die Stadtverord-
neten über die Situation
informiert. Am 27. Okto-
ber soll im Stadtparla-
ment endgültig ent-
schieden werden.

Bürgermeister Dirk
Stochla sieht in dem gro-
ßen Fest für die Stadt
eine Riesenchance. „Wir
können das, haben eine
tolle ehrenamtliche Ba-
sis und mit der Straßen-

„InVellmar funktioniert’s“
Hessentags-Beauftragter Kaletsch – Ende Oktober entscheidet Stavo über Bewerbung

Bild oben: Homberg, in diesem
Jahr Hessentagsstadt, erwies
sich als Zuschauermagnet, hier
ein Bild vom Festumzug mit
demHessentagspaar 2009 Julia
Tanzer und Matthias Mücke.
Der Festplatz in Vellmars Zent-
rum (links), auf dem gestern
Carsten Glaser seine Hunde
ausführte, ist einer der mögli-
chen Veranstaltungsorte.

Archivfoto: Andreas Fischer/Foto: Schräer
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Hessentag ab
2012 in Vellmar
Ein Hessentag kommt frü-
hestens 2012 nach Vell-
mar. Vorher sind Langen-
selbold (2009), Stadtal-
lendorf (2010) und Ober-
ursel (2011) laut Staats-
kanzlei dran.

Das sagen
die Politiker
Dass Hofgeismar Anfang der
80er-Jahre den Hessentag aus-
gerichtet hatte, habe die Stadt
positiv verändert und sei noch
heute sichtbar, sagt Hans Ge-
org Trust, Fraktionschef der
SPD. Noch habe man nicht
entschieden, aber tendenziell
werde die Bewerbung in der
SPD positiv gesehen. Mit der
Straßenbahn verbessere sich
die Infrastruktur verglichen
mit 1997. Dennoch gebe es
noch einige Wünsche zum
Beispiel in den Ortskernen
von Ober- und Niedervellmar,
die mit einem Hessentag reali-
siert werden könnten. Klar ist
laut Trust: „Wenn andere
nicht mitziehen, kommt der
Fall Hessentag zu den Akten.“

„Wir sehen Chancen für
Vellmar, wenn der Hessentag
kommt“, sagt CDU-Fraktions-
vorsitzender Dr. Burkard Mül-
ler. Noch sei die Meinungsfin-
dung in der CDU aber nicht
abgeschlossen. Das Thema Fi-
nanzen dürfe aber nicht aus-
geblendet werden. Schließlich
stemme die Stadt gerade den
Bau der Straßenbahn und die
Sanierung des Hallenbades.

Der Hessentag ist „schon
eine tolle Geschichte für die
Zeit der Veranstaltungen“,
meint Siegfried Kopper-
schmidt, Vorsitzender der Vell-
marer Grünen. Aber wer fahre
denn heute noch in die ehe-
malige Hessentagsstadt Hes-
sisch Lichtenau? Vellmar kön-
ne es sich nicht leisten, den
Verweis auf die Landesförde-
rung für die Infrastruktur lässt
Kopperschmidt nicht gelten.
„So schlimm sieht es in Vell-
mar nicht aus, und die Stra-
ßenbahn ist dann schon gelau-
fen.“

Auch Volker Fach, FDP-Vor-
sitzender, verweist auf den Zu-
schussbedarf durch die Stadt,
„ich weiß nicht, woher das
Geld kommen soll“. Außer-
dem frage er sich, ob es in der
Stadt ausreichende Flächen
gebe. Für ein Konzert mit den
Ärzten reiche die zentrale
Sportanlage nicht. (mic)

VELLMAR. „Psssst ... Weißt du
schon das Neueste?“, lautet
das Motto des Jugendgottes-
dienstes der evangelischen Ju-
gend Vellmar. Er beginnt am
Sonntag, 21. September, um
17 Uhr im evangelischen Kir-
chenzentrum Vellmar-Mitte.
Geboten werden den Besu-
chern auch Theater-Einlagen,
Musik, ein Bistro und ein Er-
lebnis-Parcours. (swe)
Kontakt: Evangelische Ju-

gend Vellmar, 0561/9703877,
ev-jugend-vellmar@arcor.de

Gottesdienst
mit Theater
und Bistro

Termine
Seniorentanz
VELLMAR. Alle Bürger über 50
Jahre lädt der Magistrat der
Stadt Vellmar für Mittwoch, 17.
September, zum Seniorentanz
ein. Für Tanz und Unterhaltung
sorgen die „Kolibris“ von 15 bis
18 Uhr im Bürgerhaus Obervell-
mar, Holländische Straße 129.

Grillfest derWerkhilfe
AHNATAL. DieWerkhilfe Cal-
den und die kommunale Ju-
gendarbeit Ahnatal laden für
Mittwoch, 17. September, ab 18
Uhr zum gemeinsamen Grillfest
in den Garten oder in dasWohn-
haus derWerkhilfe Calden in Ah-
natal-Heckershausen, Haupt-
straße 21, ein.

Seniorenpokalkegeln
FULDATAL. Um denWander-
pokal der Bürgermeisterin spie-
lenSeniorenamDonnerstag, 18.
September, beim Kegeln des Se-
niorenbeirats der Gemeinde Ful-
datal in diesem Jahr imGasthaus
„SimmershäuserHof“. Beginn ist
um 14 Uhr. Anmeldung bei
Herrn Keil unter Tel. 98 18-158.

Stürze vermeiden
FULDATAL. Die Turnabteilung
des TSV Ihringshausen startet
am Freitag, 19. September, ein
neues Angebot für Senioren ab
60 Jahre. Im Kurs „Sturzpräventi-
on“ lernen die Teilnehmer, Stür-
ze zu vermeiden und Sturzfol-
gen zu mindern. Beginn ist um
19.30 Uhr in der Schulsporthalle
der Grundschule Ihringshausen,
Schulstraße. Kursleiter ist Dieter
Habermann, Tel. 81 11 42.
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Hessentag
als Chance

L ange war das Thema Hes-
sentag von der Vellmarer
Tagesordnung ver-

schwunden. Dass es jetzt aus-
gerechnet von der Staatskanz-
lei wieder draufgesetzt wurde,
irritiert manchen in der Ahne-
stadt. Fehlen Wiesbaden die
Bewerber, muss Vellmar jetzt
in die Bresche springen?

Solchen Eindrücken tritt
Hessentagsbeauftragter Hein-
rich Kaletsch entschieden ent-
gegen. Es gebe 19 Interessen-
ten ab 2012, darunter auch
Hofgeismar und Melsungen
aus dem Norden.

Vellmar also kein Lücken-
büßer, sondern eine Stadt mit
Potenzial. So sollten es die
Fraktionen auch sehen. Das
Fest auszurichten, ist eine
Chance. Das Für und Wider
auch aus finanzieller Sicht ab-
zuwägen, dafür bleibt bis Ok-
tober Zeit. mic@hna.de

Michael
Schräer zur
Hessentags-
bewerbung
Vellmars
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