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durchaus rechnen könnte. Sie
verweist auf Gespräche und
Ortstermine mit dem Diplom-
Ingenieur derjenigen Firma,
die auch das neue Parkdeck
am Kasseler Klinikum gebaut
hat. Demnach
liege man nach
dessen Kalku-
lationen für
Vellmar auf
der Grundlage
von 150 Stell-
plätzen bei ei-
ner Investition
zwischen
850 000 und ei-
ner Million Euro netto. Darin
enthalten seien auch die Ab-
riss- und Entsorgungskosten
des Bauplatzes, rechnet der
CDU-Fraktionschef vor.

Bei rechtzeitiger Beantra-
gung beim Land Hessen könne
die Stadt darüber hinaus mit
erhöhten Fördergeldern des

Landes im Zuge des Hessenta-
ges rechnen.

Und einen weiteren Grund
für den Neubau führen die
Vellmarer Christdemokraten
ins Feld: „Ein Parkdeck in
Leichtbauweise kann optisch
sehr gut aussehen und bei Be-
darf auch einfach aufgestockt
werden.“ Es trage deswegen
auch zur Verschönerung des
Rathausplatzes bei.

„Wir sehen realistische
Chancen für einen Neu-
bau.“

CDU-FRAKTIONSCHEF
DR. BURKARDMÜLLER

Nach der Sommerpause will
die CDU-Fraktion ihr Park-
deck-Projekt zur Diskussion in
die Vellmarer Stadtverordne-
tenversammlung tragen.
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Burkard
Müller

Die Vellmarer CDU-Fraktion
zog jetzt eine ganz andere Va-
riante aus dem Ärmel: Sie plä-

diert für Abriss
des Parkdecks und
einen kompletten
Neubau in Leicht-
bauweise. „Wir se-
hen durchaus rea-
listische Chancen,
einen Neubau
statt einer Sanie-
rung zu bekom-
men“, gab sich
Fraktionschef
Dr. Burkard Mül-
ler in einer Presse-
mitteilung opti-
mistisch.

Die CDU argu-
mentiert, dass
sich ein Neubau
des Parkdecks an-
gesichts der aktu-
ellen Kosten bei
der Sanierung

halt. Er wird auf 2011 gescho-
ben, der zweite Abschnitt soll
dann im Jahr 2012 folgen.
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VELLMAR. Die Sanierung des
Vellmarer Parkdecks wird ver-
schoben. Das beschloss der
Magistrat in seiner Sitzung.
Der Grund: Die Bauarbeiten
würden sich sonst mit denjeni-
gen an der Straßenbahnstre-
cke in der Brüder-Grimm-Stra-
ße überschneiden. Solch eine
Großbaustelle „wollten wir
den Gewerbetreibenden nicht
zumuten“, sagte Erster Stadt-
rat Peter Abel. Gefährdet wür-
de durch die Verschiebung
niemand: „Die Statiker haben
grünes Licht gegeben.“ Wie be-
richtet waren beim Parkdeck
Risse - wie zuvor auch im Hal-
lenbad - im Beton entdeckt
worden.

Mitteldeck und Erdgeschoss
Die Kosten für die Sanie-

rung des Parkdecks sind aktu-
ell mit 425 000 Euro brutto für
den ersten Bauabschnitt (Mit-
teldeck) veranschlagt. Der
zweite Abschnitt (Erdge-
schoss) ist mit 510 000 Euro
brutto kalkuliert. Die Stadt
geht aber davon aus, dass sich
diese Summe durch die zeitli-
che Verzögerung noch erhö-
hen wird.

Der erste Bauabschnitt soll-
te ursprünglich in diesem Jahr
abgewickelt werden, die
425 000 Euro dafür stehen
auch schon im aktuellen Haus-

CDU plädiert für einen Neubau
Sanierung Vellmarer Parkdeck wegen zeitgleichem Straßenbahnbau verschoben - Keine Großbaustelle

Modern: Das neue Parkdeck amKasseler Klinikum ist für die CDUVorbild für eine kleinere Variante eines neuenParkdecks in Leichtbau-
weise in Vellmar. Nach der Sommerpause soll ihr Vorhaben ins Parlament. Archivfoto: Schachtschneider/nh

In die Jahre gekommen:Das 30 Jahre alte Vellmarer Parkdeck ist ein Betonklotz.
Die CDU-Fraktion will Abriss und Neubau. Foto: Wewetzer

AHNATAL. Ausdauer, Kraft,
Beweglichkeit und Spaß in der
Gruppe: Darum geht es beim
Nordic-Walking-Treff des
FTSV Heckershausen.

Die Gruppe trifft sich regel-
mäßig montags und mitt-
wochs um 18 Uhr sowie sams-
tags um 16.30 Uhr auf dem
Parkplatz vor der Sporthalle
Rasenallee. Nordic-Walking-
Stöcke können zur Verfügung
gestellt werden.

Für den diesjährigen Tages-
ausflug am Samstag, 7. Au-
gust, ist eine Radtour in die
Kasseler Aue geplant. (rax)

Infos: 0 56 09/64 05 oder
0 56 09/73 46.

Nordic Walking
in guter
Gesellschaft

So erreichen Sie die HNA-Land-
kreisredaktion: Stefan Wewetzer,
0561/203-1416, Michael Schräer,
0561/203-1527, kreiskas-
sel@hna.de

Etwa zwei Kilometer der B7
werden neu gebaut. Beobach-
ten können das die Verkehrs-
teilnehmer derzeit im Bereich
Schachten und am Ortsaus-
gang Calden in Richtung War-
burg, wo in die Landschaft
neue Verkehrsschneisen ge-
schnitten werden. Auf der
Spur, die derzeit hinter dem
Ausgang Caldens angelegt
wird, sollen bereits in weni-
gen Wochen die Fahrzeuge die
eigentliche Baustelle umfah-
ren. Wie Rolf Crone sagte,
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CALDEN. Die Flughafen
GmbH Kassel hat damit be-
gonnen, die Bundesstraße 7 zu
verlegen. Die Arbeiten stehen
im Zusammenhang mit dem
Ausbau des Flughafens Kassel-
Calden, dessen Start für
Herbst dieses Jahres angekün-
digt ist. Weil die neue Start-
und Landebahn die alte Bun-
desstraße kreuzen würde,
muss die Trasse deswegen ei-
nen anderen Verlauf nehmen.

Die Arbeiten sind in vollem Gange
Entlang der Bundesstraße 7 bei Calden ist die Landschaft gespickt mit vielen Baustellen

werde schon bald mit dem
Bau eines Kreisels begonnen,
in den die alte und die neue
B 7, die Straße vom Flughafen
und die Umgehung Caldens
einmünden werden. Crone ist
mit den Verkehrsplanungen
für den neuen Flughafen be-
auftragt.

Mit der Verlegung des Teil-
stückes werden auch die Kreis-
straßen 50 Richtung Schach-
ten und 32 Richtung Meim-
bressen an die künftige B7
neu angebunden. Erdbewe-
gungen lassen sich derzeit
ebenfalls westlich der künfti-
gen Start- und Landebahn be-
obachten. Sie markieren die
Stelle, an der später die alte
Bundesstraße 7 in die neue
einfädelt.

Neue Trasse
Und schließlich sind die

Baufahrzeuge auch dort aktiv,
wo einmal die neue Trasse ver-
laufen wird. Allerdings sei die-
ser Eingriff für die Vorüber-
fahrenden weniger prägnant,
da er abseits bestehender Stra-
ßen stattfinde, sagte Crone.

Bereits im kommenden
Frühling will die Flughafen
GmbH Kassel den Straßenbau
abgeschlossen haben. Die 3,8
Millionen Euro, die der Flug-

nächst, ob sie die Kostenstei-
gerung mittragen kann. Jörg
Ries, Sprecher der Geschäfts-
führung der Flughafen GmbH,
ist zuversichtlich: „Über die
Nachnotifizierung wird in
Brüssel relativ zügig entschie-
den.“

hafen in den Straßenbau in-
vestiert, stammen aus dem
151-Millionen-Euro-Topf, der
für den Ausbau bereits bewil-
ligt ist. Insgesamt ist für das
Mammutprojekt eine Summe
von 225 Millionen Euro veran-
schlagt. Die EU prüft dem-

Die Landschaft verändert sich: Derzeit entsteht am Ortsausgang
Calden in RichtungWarburg eine Baustellenumfahrung. So sollen
für Verkehrsteilnehmer Behinderungen beim baldigen Bau des
Kreisels verhindert werden. Foto: Hofmeister

VELLMAR. Das Aus für die
Spiel- und Lernstube in Vell-
mar scheint besiegelt. Die Kin-
der- und Jugendhilfe, Bezirks-
verband Nordhessen, als Trä-
ger der Einrichtung hat jetzt
ein erneutes Gesprächsange-
bot von Bürgermeister Dirk
Stochla in einem Brief vom
12. Juli zurückgewiesen. „Der
Vorstand sieht keinen Sinn in
einem weiteren Gespräch mit
Ihnen“, teilte Jutta Mennin-
ger, Präsidentin des Gesamt-
verbandes, dem Verwaltungs-
chef mit. Begründung: Die
Sachlage „hat sich nicht geän-
dert“.

Wie berichtet, will die Kin-
der- und Jugendhilfe die Spiel-

und Lernstube
zum 31. Juli
schließen, da
zu wenig An-
meldungen
vorliegen.
Zum 1. Sep-
tember habe
es 18 feste An-
meldungen ge-
geben, von de-

nen die Hälfte jedoch nur Teil-
zeitkinder seien, rechnete
Menninger vor. Weitere sechs
würden nur in der Spielstube
geparkt und ständen schon
auf der Warteliste für einen
Kindergartenplatz, andere sei-
en noch nicht zwei Jahre alt.
Ihr Fazit: „Die Auslastung er-
reicht in keinem Fall 15 Kin-
der pro Tag und Woche.“

Die Spiel- und Lernstube
existiert seit 30 Jahren und
hatte sich auf die Betreuung
der zweijährigen Kinder spe-
zialisiert. Inzwischen gibt es
dieses Angebot aber auch in
kommunalen Kitas.

Stochla: Frist verlängern
Stochla hat der Kinder- und

Jugendhilfe in seinem Ant-
wortbrief vorgeschlagen, die
Frist bis zur Schließung zu-
mindest bis zum Jahresende
zu verlängern, um neue Kon-
zepte entwickeln und die
Spielstube in der Öffentlich-
keit intensiver bewerben zu
können. Der Bürgermeister
widersprach der Behauptung
Menningers, die Stadt habe ge-
sagt, dass die Integration der
Kinder „kein Problem“ sei.
„Das weise ich zurück.“ Wie
die Spielstuben-Kinder mögli-
cherweise in kommunale Ki-
tas integriert werden können,
müsse erst noch geprüft wer-
den. (swe) Archivfoto: Wienecke/nh

Aus für
Spielstube
besiegelt
Träger lehnt weitere
Gespräche ab

Jutta
Menninger
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