
Rohbau folgen. Für Juli 2015
ist die Fertigstellung der Stadt-
villen angepeilt.

Ateliercharakter geplant
Danach werde mit der Sa-

nierung der denkmalge-
schützten Mühle begonnen.
Entstehen soll dort Wohn-
raum mit Ateliercharakter,
auch der Mühlenbach soll
möglicherweise wieder freige-
legt werden. Angedacht sind

weils fünf Wohnungen wer-
den. Dazu kommt eine Tiefga-
rage samt Fahrstuhl mit 21
Stellplätzen. Durch den Ein-
satz von viel Glas lichtdurch-
flutet, geben die seniorenge-
recht ausgestatteten Gebäude
den Blick über den Ahnepark
bis zum Hallenbad frei.

Im April/Mai soll laut Bau-
herr Precht mit dem Erdaus-
hub für die Villen begonnen
werden, im Sommer soll der

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Modernes, kom-
fortables Wohnen direkt am
Ahnepark: Das will Bauherr
und Planer Kristof Precht, Ge-
schäftsführer der Gesellschaft
für Projekte und Immobilien
mbh (GPI) aus Kassel, auf dem

3300 Quadrat-
meter großen
Gelände der
alten Mühle
in Niedervell-
mar realisie-
ren.

Die konkre-
ten Planungen
für das rund
fünf Millionen

Euro schwere Projekt gehen
bis Januar 2012 zurück. Inzwi-
schen haben die Arbeiten be-
gonnen. Bis zum Ende des ver-
gangenen Jahres wurde das
„Gelände weitgehend freige-
räumt“, erläutert Precht den
Fortgang der Arbeiten.

Scheune ist schon weg
Die marode Scheune und

der Großteil des einsturzge-
fährdeten Wohnhauses, das
an das eigentliche Mühlenge-
bäude grenzt, wurden schon
abgerissen. Der Teil des
Wohnhauses, der noch steht,
dient dazu, den Turm des seit
2004 unter Denkmalschutz
stehenden Mühlengebäudes
abzustützen, bis dieser gesi-
chert ist.

Denn das historische Müh-
lengebäude, das vermutlich
aus der Zeit vor 1592 datiert,
soll ein Kernstück des Komple-
xes aus drei Stadtvillen mit je-

Stadtvillen rund um die Mühle
Immobilienfirma aus Kassel bebaut Grundstück in Niedervellmar – Abschluss für Juli 2015 geplant

auch Büroräume, die für Pra-
xen oder Steuerberater geeig-
net sein könnten. Erste Kauf-
verträge seien schon beurkun-
det, erklärte Immobilienmak-
lerin Ricarda Frede.

www.ricardafrede.de
ricarda.frede@web.de

Pläne: So sollen die Stadtvillen nach der Fertigstellung aussehen. Die Illustration zeigt den Blick von den Häusern auf den Ahnepark, im
Vordergrund führt eine Holzbrücke über die Ahne. Illustration: Büro GPI/nh

Vorher: So sah das Ensemble im Januar 2012 aus: Das Mühlenge-
bäude (bleibt bestehen) ist links zu sehen, in der Mitte steht das
weiß getünchteWohnhaus, rechts die Scheune.

Nachher: Scheune und Wohnhaus sind zum Großteil verschwun-
den, der Blick auf den Ahnepark ist frei. Nur ein Teil des Wohn-
trakts stützt noch denMühlenturm. 3 Fotos: Wewetzer

Kristof
Precht

Mehr Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/wasser2102
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Steinplatte von
1592 gestohlen
Die alte Mühle in Nieder-
vellmar ist eines der ältes-
ten Gebäude der Stadt.
1747 wurde sie erstmals
urkundlich erwähnt,
scheint aber deutlich älter
zu sein. Bei den Baggerar-
beiten wurde nämlich
eine Platte mit dem Da-
tum 1592 gefunden. Die
ist aber von der Baustelle
gestohlen worden. Das
Mühlengebäude steht seit
2004 unter Denkmal-
schutz. (swe)

An Ahne, Espe und Fulda Freitag, 21. Februar 2014

VELLMAR/ESPENAU. Zur De-
monstration gegen Massen-
tierhaltung und die rasant
wachsende Anzahl von Geflü-
gelmastanlagen in Nordhes-
sen ruft die Bürgerinitiative
Chattengau am Samstag,
22. Februar, auf. Ab 11 Uhr
geht es in Gudensberg kon-
kret um die Vergrößerung der
Geflügelschlachtanlage, die
von 90 000 auf 180 000
Schlachtungen pro Tag erwei-
tert werden soll.

Start der Demo ist auf dem
Parkplatz der Georg-August-
Zinn-Schule in Gudensberg,
Schwimmbadweg 30, die
Kundgebung am Rathaus be-
ginnt um 11.45 Uhr.

Die negativen Folgen der
Massentierhaltung seien für
Mensch und Umwelt nicht ab-
sehbar, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Antibiotika,
Wachstumshormone, Gülle
und untragbare Zustände im
Tierschutz seien nur einige
Stichworte, die den Weg der
Agrarindustrie pflastern.

Die grünen Ortsverbände
aus Ahnatal und Vellmar koor-
dinieren Mitfahrgelegenhei-
ten von Ahnatal und Vellmar
nach Gudensberg. Weitere In-
formationen gibt es bei Anja
Käkel unter 0171/9380586 oder
anja.kaekel@t-online.de (swe)

Grüne fahren
zur Demo gegen
Mastanlagen

Verknüpfung der einzelnen
Sagenwesen mit historischen
Begebenheiten ermöglichen.

Burg war von Wiesbaden
nach Zierenberg gezogen, um
sich den Sagen und Mythen
des Dörnbergs zu widmen und

VON TOB I A S K I S L I NG

AHNATAL.Was hat es mit der
Sage des schlafenden Riesen,
wie die Helfensteine häufig
genannt werden, auf sich?
Und was hat dieser Riese mit
der Entstehung des Ahnataler
Bühls oder mit dem Teufels-
bild in der Dörnberger Kirche
zu tun? Sagen und Geschich-
ten rund um den Dörnberg
gibt es viele in der Region. Sie
sind häufig Gegenstand der
Forschung bei heimischen Ge-
schichtsvereinen.

Der als „Wichtelpapa“ be-
kannt gewordene Ahnataler
Isak Burg widmet sich seit ei-
nigen Jahren den historischen
Begebenheiten und versucht,
sie mit mythischer Fiktion zu
verknüpfen. Nach seinem
2012 erschienenen Buch
„Dörnberggeschichten: Der
Recke vom Zauberberg“
schreibt der 64-Jährige derzeit
an einem neuen Werk. Die ge-
planten 15 Kurzgeschichten,
die für sich unabhängig sind,
sollen dem Leser aber eine

Einmal eintauchen in die Sagenwelt
„Wichtelpapa“ Isak Burg schreibt Buch über die Dörnbergregion – Lesungen im Café Eden

in Ahnatal seine Erfahrungen
und Inspirationen in Form
von Kurzgeschichten aufzu-
schreiben.

Für seine Recherche arbei-
tete er mit den Geschichtsver-
einen der umliegenden Ge-

meinden zusammen, be-
sichtigte beispielsweise
die Dörnberger Kirche,
in der er das Wandbild
des Teufels in einer sei-
ner Geschichten analy-
siert und offene Fragen
zur menschlichen Defi-
nition von Gut und Böse
aufwirft.

In Burghasungen
stieß der Autor, der ne-
ben dem Schreiben auch
ein leidenschaftlicher
Künstler ist und seine
Bilder unter anderem
bereits im Ahnataler
Rathaus ausstellte, auf
die Sage der Wichtelkir-
che, die 1905 von einem
Kantor geschrieben wor-
den war. In Weimar
schloss sich mit der Er-
zählung des schlafenden

Riesen, der aufgrund seines
Schlafs den Abbau des Basalt-
berges Bühl nicht verhindern
konnte, für Burg ein Kreis.

„Es ergeben sich beim
Schreiben immer neue Türen,
die in eigene Bewusstseinsräu-

me führen. Jede Figur liefert
eine Erklärung und so baut
sich mosaikähnlich nach und
nach ein Gesamtbild auf“, er-
klärt Burg. Beim Schreiben
verfolgt er dabei keinem vor-
her festgelegten Handlungs-
strang, der die Figuren ver-
knüpft.

Stattdessen überlegt er sich
anhand der historisch nach-
weisbaren Gegebenheiten ein
Handeln der Figuren und ver-
knüpft analog zum Leser erst
im Nachhinein die sich daraus
ergebenden Erklärungen der
anderen Naturwesen. „Die
Verknüpfung von Sagen aus
dem heimischen Volksmund
mit meiner eigenen Interpre-
tation ist der Kern der Ge-
schichten“, so Burg.

Im Mai soll sein neues Buch
erscheinen. Bereits am Sams-
tag, 8. März, und am Samstag,
29. März, finden im Café Eden
auf dem Dörnberg jeweils von
15 bis 17 Uhr eine Bilderaus-
stellung und eine erste Lesung
mit Geschichten aus dem neu-
en Buch statt.

Schreibt an einem neuen Buch: Isak Burg schreibt derzeit in Ahnatal mit
Blick auf die Helfensteine und den Dörnberg an seinemneuen Buch über
die Sagen der Dörnbergregion. Foto: Kisling

HANN. MÜNDEN/KREIS KAS-
SEL. Zwei Autos beschädigte
eine 53-jährige Frau aus dem
Kreis Kassel am Mittwoch ge-
gen 15.55 Uhr in Hann. Mün-
den. Ebenfalls zwei Mal ver-
suchte sie zu flüchten – ohne
Erfolg. Aufmerksame Zeugen
konnten die Fahrerin, die laut
Polizei einen Atemalkohol-
wert von über zwei Promille
hatte, stoppen.

Wie die Polizei mitteilt, war
die Autofahrerin auf der Wil-
helmshäuser Straße in Rich-
tung Hann. Münden unter-
wegs. Sie streifte auf Höhe des
Tillyschanzenwegs ein am
rechten Fahrbahnrand ge-
parktes Auto.

Zwei Zeugen aus Hann.
Münden bemerkten die Fahre-
rin, die einfach weiterfuhr,
und folgten ihr mit dem Auto.
Auf der Kasseler Straße ver-
suchten sie, die Frau anzuspre-
chen, als sie verkehrsbedingt
halten musste. Einer der Zeu-
gen lehnte sich in ihr Auto,
die 53-Jährige gab Gas und
fuhr weiter.

Die beiden Mündener, die
zwischenzeitlich die Polizei
verständigt hatten, folgten der
Frau weiter bis auf einen Park-
platz. Dort parkten sie das
Fahrzeug der 53-Jährigen zu
und stellten sie. Wie die Poli-
zei berichtet, versuchte die
Frau erneut zu flüchten und
fuhr gegen das Auto der Zeu-
gen.

Die Fahrerin verursachte ei-
nen Schaden in Höhe von
10 500 Euro. Die Polizei hat
den Führerschein sicherge-
stellt und ein Verfahren we-
gen Unfallflucht und Trunken-
heitsfahrt eingeleitet. (kmn)

Betrunken
gefahren:
Frau gefasst
Mit über zwei Promille
zwei Pkw beschädigt
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