
VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Auch Schwanensee
und Dornröschen sind im Bür-
gerhaus Vellmar-West zuhau-
se. Denn der moderne Bau aus
dem Jahr 1983 bietet der Mu-
sikschule chroma Platz für die
Ballettkurse. Irina Koslowa
lehrt auf dem Parkett im ver-
spiegelten kleinen Saal klassi-
sches Ballett, zu dem ja auch
die Tschaikowsky-Stücke wie
Schwanensee gehören. Und
im Foyer mit den modernen
Glaslampen im typischen Stil
der 80er posieren gerne die
Eleven.

Das Bürgerhaus mit ange-
schlossenem Restaurant im
Erdgeschoss ist der Nachzüg-
ler unter den Vellmarer Ge-
meinschaftseinrichtungen.
1983 eingeweiht, kann der
Bau, der damals 4,7 Millionen
Mark kostete, auch optisch
überzeugen. Die moderne,
aufgelockerte Fassade mit
dem spitz zulaufenden Dach
fügt sich gut in die Landschaft
ein, innen dominieren Holz
und Parkett.

Auf 2500 Quadratmetern
Gesamtfläche des Gebäudes
können großer und kleiner
Saal gleichzeitig genutzt wer-
den, auch eine kleine Bühne
ist vorhanden. Die kann zum
Beispiel für humoristische
Einlagen bei den etwa 50
Hochzeitsfeiern im Jahr ge-
nutzt werden. Denn auch das
Bürgerhaus Vellmar-West ist
beliebt bei den Brautpaaren -
wenn nicht gerade die Vereine
das Sagen haben: Der OSC
Vellmar, der Chor der Stadt
Vellmar und der SSC Vellmar
1973 sind die häufigsten Gäs-
te. ARTIKEL LINKS

Ballett auf dem Parkett
Das Bürgerhaus Vellmar-West wird oft für Veranstaltungen der Musikschule genutzt

Grazil: Der junge Ballett-Nachwuchs - hier auf der
Treppe zum Foyer - hat sein Domizil im kleinen
Saal des Bürgerhauses (Foto links) in Vellmar-
West. Die Kurse werden von der Musikschule
chroma angeboten. Das Bürgerhaus in Vellmar-
West ist das jüngste Gebäude unter den Bürger-
häusern und Mehrzweckhallen in Vellmar und
kann im Gegensatz zu mach anderer, älterer Ge-
meinschaftseinrichtung auch optisch überzeu-
gen. Mit dem angeschlossenen Restaurant kön-
nen Feiern komplett gebucht, es kann sich über
die Küche imersten Stock jedoch auch in Eigenre-
gie verköstigt werden. Fotos: Wewetzer/privat

Das modern gehaltene Bürger-
haus Vellmar-West ist mit
Baujahr 1983 die jüngste der
vier Vellmarer Gemeinschafts-
einrichtungen und kostete da-
mals 4,7 Millionen Mark.

Auf 2500 Quadratmetern
Gesamtfläche gibt es im Erd-
geschoss ein Restaurant - im
Sommer kann man dort auch
im Freien essen -, im ersten
Stock einen großen und klei-
nen Saal mit kleiner Bühne,
eine Bar im Foyer und eine Kü-
che zum selbst Verköstigen.
(swe)

ModernesHaus,
Baujahr 1983

Das Thema
Hier treffen sich die Vell-
marer mit Freunden und
Gästen. Hier werden
Hochzeiten gefeiert, hier
wird in den Stadtverord-
netenversammlungen
Politik gemacht, hier
spielen Bands, werden
Musicals aufgeführt. Vell-
mars Bürgerhäuser und
Mehrzweckhallen sind
Kristallisationspunkte
des öffentlichen Lebens.
In einer Serie stellen wir
sie vor.

HINTERGRUND

537 Termine im
vergangenen Jahr
Das Bürgerhaus Vellmar-
West wird an vier Tagen in
der Wochemit 50 Stun-
denmonatlich von den
Vereinen genutzt. 2007
fanden im Bürgerhaus ins-
gesamt 537 Veranstaltun-
gen statt. 255 kostenfreie
Vereinsveranstaltungen,
88 weitere kostenfreie, 29
städtische und 165 kos-
tenpflichtige.

Der Zuschussbedarf lag
im vergangenen Jahr bei
97 000 Euro. Für alle Bür-
gerhäuser betrug er
411 000 Euro. In den ver-
gangenen fünf Jahrenwur-
den für Unterhaltungs-
maßnahmen für das Haus
in Vellmar-West von der
Stadt 46 000 Euro ausge-
geben. In diesem Jahr sind
Investitionen von 6000
Euro veranschlagt - zum
Beispiel für neue Fenster
im Restaurant und die Re-
paratur der Lautsprecher.
(swe)

KREIS KASSEL.Mit Beginn des
neuen Schuljahres erhöhen
der Nordhessische Verkehrs-
verbund (NVV) und die Regio-
tram-Betriebsgesellschaft
(RTB) das Platzangebot auf der
Linie RT4 zwischen Kassel und
Wolfhagen, heißt es in einer
Pressemitteilung.

So wird ab dem heutigen
Montag auf der besonders
stark genutzten Fahrt um
15.31 Uhr ab Königsplatz ein
zweites Regiotram-Fahrzeug
eingesetzt. Auf diese Weise
verdoppelt sich die Kapazität
des Zuges auf knapp 180 Sitz-
und mehr als 200 Stehplätze.

Zusätzlicher Wagen
Mit dem Einsatz des zusätz-

lichen Wagens trägt der NVV
der gestiegenen Nachfrage auf
der Linie RT4 Rechnung, wo es
in den letzten Monaten vor al-
lem in der Nachmittagsspitze
verstärkt zu Engpässen kam.
Da Zweiwagenzüge der Regio-
tram während der Geschäfts-
zeiten nicht durch die Königs-
straße fahren dürfen, wird das
zweite Fahrzeug allerdings
erst am Hauptbahnhof ange-
kuppelt.

Auch auf allen anderen Re-
giotram-Linien werden ab
heute wieder mehr Zwei- und
Dreiwagenzüge eingesetzt.
Deren Zahl wurde aufgrund
des wegfallenden Schülerver-
kehrs in den Schulferien zum
Teil reduziert. Ab heute wer-
den nun wieder alle Regio-
tram-Fahrzeuge wie gewohnt
im Einsatz sein.

Keine Reduzierungen
Obwohl der NVV beabsich-

tigt, auch in den kommenden
Herbst- und Weihnachtsferien
wieder kürzere Züge einzuset-
zen, steht bereits fest, dass auf
der Linie RT9 vorerst keine Re-
duzierungen mehr vorgenom-
men werden. Wegen der er-
freulichen Nachfrageentwick-
lung zwischen Schwalmstadt-
Treysa und Kassel kann auf
Zweiwagenzüge in den Spit-
zenzeiten nicht verzichtet
werden. (swe)

Schulstart:
NVV schafft
mehr Platz
Zusätzlicher Wagen
auf der Linie RT4

So erreichen Sie die
HNA-Landkreisredaktion:
StefanWewetzer 0561/203-1416
kreiskassel@hna.de

ESPENAU.Das Diakonie-Team
Hohenkirchen / Mönchehof
der beiden evangelischen Kir-
chengemeinden Espenaus fei-
ert am Sonntag, 10. August,
sein 15-jähriges Bestehen mit
einem Festgottesdienst in der
Kirche Hohenkirchen. Beginn
ist um 10.45 Uhr, mitwirken
im Gottesdienst wird auch der
Posaunenchor Obervellmar/
Espenau unter der Leitung
von Kai Dormann.

Danach gibt es einen klei-
nen Empfang im Gemeinde-
haus. Dort wird auch eine Aus-
stellung über die bisherige Ar-
beit des Diakonie-Teams ge-
zeigt.

Frauenfrühstück
Das Diakonie-Team organi-

siert unter anderem Frauen-
frühstücke, thematische Vor-
tragsreihen, Einzelvorträge
und kümmert sich um die Ge-
staltung der Gottesdienste.
(swe)

Gottesdienst
zu 15 Jahren
Diakonie-Team

FULDATAL. Begrüßungslie-
der, Bewegungsspiele und
leichte Kindertänze lernen,
Musik hören und Instrumente
basteln - das können Kinder ab
eineinhalb Jahren in einer
Veranstaltung der Musikschu-
le chroma. Diese findet ab
dem 6. August immer mitt-
wochs von 10.30 bis 11.30 Uhr
im Haus der chroma in der
Adalbert-Stifter-Straße 25 in
Vellmar statt. Die Kinder müs-
sen in Begleitung eines Er-
wachsenen kommen. (swe)
Kontakt: Weitere Infos un-

ter 0561/822067.

Tänze lernen
bei der chroma

... dass die Stadt Vellmar
im Jahr 2004 für das Neu-
baugebiet Auf demOster-
berg den deutschen Solar-
preis erhielt? Werner Brandau

Wussten
Sie schon ...

tisch gestiegenen Nahrungs-
mittel- und Heizkosten aus.

Dieser Entwicklung müsse
massiv entgegengewirkt wer-
den, betonte Bretsch. Dabei
gehe es vorrangig
um eine Stadtent-
wicklung, die
gleichwertige Le-
bensbedingun-
gen für alle Bevöl-
kerungsgruppen
anstrebe und eine
Konzentration be-
nachteiligter
Gruppen an ei-
nem Ort verhinde-
re.

Wegen der alar-
mierenden Ar-
mutsentwicklung
und der immer
weiter klaffenden
Schere zwischen
Arm und Reich
möchte der VdK
das Thema stärker
in den Fokus des
öffentlichen Inte-

VON W E RN ER BRANDAU

VELLMAR. „Armut ist wie die
Pest. Sie ist zwar nicht anste-
ckend, aber sie breitet sich im-
mer mehr aus“, erklärt Dieter
Bretsch, Vorsitzender des VdK
Ortsverbandes Niedervellmar/
Frommershausen. Mit einem
Informationsstand wollten die
Mitglieder des rührigen Orts-
verbandes vor allem den Bür-
gerinnen und Bürgern der Ah-
nestadt ein stärkeres Bewusst-
sein für das immer weiter um
sich greifende Thema Armut
vermitteln.

Der VdK mache sich große
Sorgen, denn alle Anzeichen
deuteten darauf hin, dass ins-
besondere Kinder- und Alters-
armut schon sehr bald Mas-
senphänomene sein werden,
meinte Bretsch. Bereits jetzt
seien 2,5 Millionen Kinder von
Armut betroffen, drei Millio-
nen Rentner steuerten auf die
Armutsfalle zu. Verschärfend
wirkten sich auch die dras-

VdK-Chef Bretsch: „Armut ist wie Pest“
Sozialverband Niedervellmar / Frommershausen fordert Armutsbericht auf kommunaler Ebene

resses rücken. „Deshalb for-
dern wir auch kommunale Ar-
mutsberichte“, sagte Bretsch.

„Wir haben diese Info-Ver-
anstaltung gern unterstützt“,

bestätigte Vellmars Bürger-
meister Dirk Stochla, „denn
man muss schon genau hin-
schauen, wie es auf kommu-
naler Ebene aussieht.“

Gemeinsames Anliegen: Vellmars Bürgermeister Dirk Stochla (rechts) und VdK
Vorsitzender Dieter Bretsch (links)mit demEhepaarMargret undHelmut Zech-
ner aus Vellmar am Infostand zur Armutsentwicklung. Foto: Brandau
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