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Seitdem lief nicht mehr viel in
Vellmar.

Aber: Der gescheiterten
durchgreifenden Modernisie-
rung Vellmars stehen auch
große Erfolge gegenüber: An

aus. Gescheitert
ist Stochla mit
seinem ambitio-
nierten Plan, Vell-
mar mit durch-
greifenden Pro-
jekten fit für die
Zukunft zu ma-
chen. Ein Motor,
der – abgesichert
durch eine abso-
lute Mehrheit der
SPD in der Stadt-
verordnetenver-
sammlung – bis
dahin weitge-
hend rund lief,
kam ins Stottern.

Der Master-
plan, der die
komplette Er-
neuerung des
Stadtzentrums
mit Abriss und
Neubau der Ein-
kaufspassage vor-
sah, überforderte
die Vellmarer.
Dies auch deswe-
gen, weil dem
Verwaltungschef
im Vorfeld einige
Stockfehler unterliefen.

Unglücklich war, den Mas-
terplan parallel zu den Pla-
nungen des Hessentags laufen
zu lassen. Wo eigentlich die fi-
nanziellen Wohltaten der hes-
sischen Landesregierung im
Zuge des Festes im Mittel-
punkt der öffentlichen Dis-
kussion stehen sollten, war
bald nur noch davon die Rede,
wie die finanziell klamme
Stadt Projekte im Zuge des
Masterplanes auf eigene Kos-
ten stemmen könnte.

In diese Diskussion platzte
im Sommer 2011 die Ankündi-
gung des Bürgermeisters, den
Hessentag in Vellmar für 2013
wegen finanzieller Probleme
zurückzugeben. Weiterer her-
ber Rückschlag: Ein von CDU,
Grünen und FDP initiierter
Bürgerentscheid gegen die Fi-
nanzierung von Rathaus- und
Parkdecksanierung über ei-
nen externen Investor hatte
Ende November 2011 Erfolg.
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VELLMAR. Vellmars Bürger-
meister Dirk Stochla (41, SPD)
tritt ab und stellt sich aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht
mehr der Direktwahl um den

Posten des Ver-
waltungschefs
am 25. Mai.
Eine zentrale
Frage drängt
sich dabei auf:
Was für ein
Vellmar hin-
terlässt Stoch-
la seinem
Nachfolger

nach Ende seiner Amtszeit im
November? Wie ist die Stadt in
Kassels Speckgürtel aufge-
stellt?

Die Bilanz fällt zwiespältig

Tram als Pluspunkt in der Bilanz
Für Stochla-Nachfolger: Die Modernisierung Vellmars ist weiter ein wichtiges Ziel – Aber: Geld ist knapp

erster Stelle der Bau der Stra-
ßenbahn von Kassel nach Vell-
mar, den Stochla mit Geschick
und Entschlossenheit auch ge-
gen wiederholte Kritik voran-
getrieben und bis zur Stre-

ckeneröffnung im Oktober
2011 begleitet hat. Die Tram
war ein großer Schritt, das
Image Vellmars als Wohnstadt
mit Qualität weiter zu zemen-
tieren. Auf der Haben-Seite
stehen auch die Sanierung
und Modernisierung aller Kin-
dertagesstätten, die Vellmar
für junge Familien attraktiv
machen. Das könnte durch die
Ausweisung neuer Baugebiete
abgerundet werden.

Denn zusätzliche Einnah-
men kann Vellmar dringend
gebrauchen. Wer auch immer
Stochlas Nachfolger werden
sollte, er hat mit dem defizitä-
ren Haushalt zu kämpfen, der
keine großen Sprünge erlaubt.
Um 600 000 Euro auf nun-
mehr 1,8 Millionen Euro klet-
terte das Minus im Etatent-
wurf für 2014, der vom Land-
kreis deshalb noch nicht ge-
nehmigt wurde.

Höhere Steuern sind schon
im Gespräch. Archivfoto: Wienecke/nh

HerberRückschlag: Vellmar –hier derBlick auf denAhnepark – gab
2011 seine Bewerbung für den Hessentag zurück. Fotomontage: HNA

Großer Erfolg: Die Eröffnung der Straßenbahn der Linie 1 von Kassel nach Vellmar im Oktober 2011 machte Vell-
mar alsWohnstadt noch attraktiver. Auf unserem Foto fährt die Tram in Höhe der Ahnatalschule Richtung Endhal-
testelle Vellmar-Nord. Archivfoto: Umbach/nh

Dirk
Stochla

HINTERGRUND

SPD-Mitglieder:
Mehr Selbstkritik
DerstrahlendeWahlsieger
vom August 2008 scheint
heute nicht mehr als un-
antastbar zu gelten. Dirk
Stochla, damals in seine
zweite Amtsperiode als
Bürgermeister gewählt,
und seine SPD sind inzwi-
schen auch in die Kritik ge-
raten. Anscheinend auch
innerhalb der Partei.

SPD-Mitglieder, die
nicht namentlich genannt
werden wollen, forderten
im Gespräch mit unserer
Zeitung „einUmdenken in
der SPD“. Das Vorgehen
bei der Rathaussanierung
und die Absage des Hes-
sentages seien „nicht gut
überdacht gewesen“. Die
SPDmüsse „offener für
Selbstkritik“werden,denn
„kommunalpolitisch liegt
in Vellmar etwas im Ar-
gen“, heißt es intern. An-
dere meinen, der Rücken-
wind für den Bürgermeis-
ter in der SPD habe „nach-
gelassen“. (swe)

KREIS KASSEL. Die Grünen
haben auf einem Treffen der
Anrainerländer von Werra
und Weser in Kassel ihre For-
derung, keine weitere Salzein-
leitung in Werra und Weser
nach der aktuell bestehenden
Genehmigung zuzulassen, er-
neut bekräftigt.

Erst kürzlich habe ein Tref-
fen des runden Tisches für Ge-
wässerschutz Werra / Weser
und Kaliproduktion keine wei-
teren Ergebnisse im Hinblick
auf eine deutliche Reduzie-
rung der Einleitung salzhalti-
ger Abwässer gebracht, heißt
es in einer Pressemitteilung.

Die Grünen der Anrainer-
länder von Werra und Weser
seien sich einig, dass die Nord-
seepipeline her müsse. „Der
Druck auf K+S muss erhöht
werden, um endlich die Pla-
nung für die Nordseepipeline
voranzubringen“, sagte Gud-
run Bednarek-Siegfried, Vor-
standssprecherin der Grünen
im Landkreis. (nis)

Grüne
fordern
Pipeline
Keine Salzeinleitung in
Werra und Weser mehr

VELLMAR. Der Bürger-Service
im Foyer des Vellmarer Rat-
hauses ist auch am Samstag, 1.
Februar, von 9 bis 12 Uhr ge-
öffnet. In dieser Zeit können
außerhalb der üblichen Öff-
nungszeiten diverse Dienst-
leistungen in Anspruch ge-
nommen werden wie etwa der
Verkauf von Karten für alle
städtischen Veranstaltungen
im Kulturzentrum Piazza oder
von Vellmar-Artikeln im Rat-
haus.

An diesem Samstag findet
jedoch keine Bürgermeister-
Sprechstunde statt. (rup)

Bürger-Service
in Vellmar am
Samstag offen

VELLMAR. Sanfte Massage ist
schon dem Neugeborenen ver-
traut: Schließlich wurde es im
Mutterleib von allen Seiten be-
rührt. Das Bedürfnis nach An-
regung oder Kontakt über die
Haut bleibt ein Leben lang be-
stehen, ist aber am intensivs-
ten in der frühen Phase der
Entwicklung.

Deshalb bietet die Familien-
bildungsstätte Sternschnuppe
in Vellmar ab dem 21. Februar
immer freitags von 17 bis
18.30 Uhr in der evangeli-
schen Johanneskirche einen
Kurs zur Babymassage an. Der
Kurs umfasst drei Treffen.

Denn Untersuchungen hät-
ten gezeigt, dass Babys, die re-
gelmäßig gestreichelt und
massiert würden, aufmerksa-
mer und neugieriger seien
und mit Stress besser fertig
würden, heißt es in einer Pres-
semitteilung. Mütter und Vä-
ter würden durch die Massage
sicherer im Umgang mit ihren
Säuglingen und lernten die
Körpersprache ihres Kindes
besser verstehen. (swe)

Kontakt: Anmeldung und
Information im Büro der
Sternschnuppe, 0561/82 59 29.

Kurs: Sanfte
Hände für
die Babys

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

nend wird es, wenn die port-
ablen Örtchen für Filmpro-
duktionen bestellt werden.
„Die finden uns im Internet“,
sagt Anja Kurz und bedauert,
dass sie bei den Dreharbeiten
zum Pferdefilm „Ostwind“ in
Hofgeismar und Trendelburg
die Schauspieler Jürgen Vogel
und Conny Froboess verpasst
hat. Der Kinofilm V8 (Wilde
Kerle) wurde am Dörnberg ge-
dreht.

stützt. Das Hauptgeschäft des
Unternehmens im Gewerbe-
gebiet Dörnbergstraße in Ih-
ringshausen ist der klassische
Containerdienst vom Bau-
schutt bis zum Sondermüll.
„Unsere Kunden sind Archi-
tekten, Wohnungsbaugesell-
schaften, Dachdecker, Tro-
ckenbauer und Malerbetrie-
be“, erläutern Paul und Anja
Kurz.

Baustellen im Umkreis von
50 Kilometern
werden mit Con-
tainern beliefert.
Die mobile Toi-
letten werden
dabei meist
gleich mitbe-
stellt. Das sind
Toiletten ohne
Wasser-, Abwas-
ser- und Strom-
anschluss, die
überall verwen-
det werden kön-
nen. „Das sind
keine Dixi-Klos,
das ist eine ande-
re Marke“, bestä-
tigt Paul Kurz.
Die 70 Kilo-
gramm schwe-
ren Kabinen mit
dem 208-Liter-
Tank stellt er al-
lein auf, die Fä-
kalien werden
ins Klärwerk ge-
fahren. Span-

ber hinaus führt er einen Con-
tainer-Verleih, der durch den
Verleih von WC-Häuschen er-

gänzt wird. Im Büro wird Paul
Kurz von seiner Ehefrau Anja
und Nicol Hartmann unter-

„Mein Kasseler Chef hat mir
die Möglichkeit gegeben, lang-
sam in die Selbstständigkeit
hineinzuwachsen, und ist
noch heute Kunde von uns“,
sagt er. Seinen 1994 gegründe-
ten Betrieb mit der Bezeich-
nung „Containerservice Paul
Kurz“ hat er auf drei verschie-
dene Standbeine gestellt.

Er bietet Rohr- und Kanal-
reinigung mit Druckluft, Spi-
ralen und Kanal-TV an. Darü-
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FULDATAL. „Der neue Lkw
war so weiß, da musste etwas
hin“, sagt Paul Kurz. Paulchen
Panther, die schlaksige, rosa
Trickfigur, hat seither ein
Auge auf ihn. „Wir heißen bei-
de Paul und sind beide 50 Jah-
re alt“, verrät der Gas- und
Wasserinstallateur. „Er klebt
aber nur dort, wir machen aus
rechtlichen Gründen keine
Werbung mit ihm“, betont er.

„Mein Ziel war immer,
mich selbstständig zu ma-
chen“, berichtet Paul Kurz.

Unterwegs mit dem rosa Panther
Paul Kurz setzt in seinem Unternehmen im Fuldataler Gewerbegebiet Dörnbergstraße auf Containerdienste

Das doppelte Paulchen: Paul Kurz (50) ist bekennender Zeichentrick-Fan. Des-
halb prangt Paulchen Panther, der 1963 als Trickfilmfigur für den Vorspann des
Spielfilms „Der rosarote Panther“ (The Pink Panther) erfundenwurde, an seinem
Lkw. Foto: Wienecke

Gewerbegebiet
Dörnbergstraße

HNA-SERIE

Das Thema
Seit Ende 2007 wird das
Gewerbegebiet Ihrings-
hausen-West von der
Gemeinde vermarktet.
Es ergänzt das Gewerbe-
gebiet Dörnbergstraße,
das sich in der Mönchs-
wiese in Ihringshausen
fortsetzt und bereits
weitgehend belegt ist.
In loser Folge stellen wir
in unserer Serie Betriebe
vor, die sich in den Fulda-
taler Gewerbegebieten
angesiedelt haben.

DIE F IRMA

Notdienst bei
Rohrproblemen
Paul Kurz hat seinen Be-
trieb 1994 gegründet und
startete mit einem Büro
im Schlafzimmer. 1996
hat er das Grundstück im
Gewerbegebiet Dörnberg-
straße erworben. Seit
2000 führt er das Geschäft
dort, im Jahr 2002 ist die
Familie eingezogen. Anja
undPaulKurzhabeneinen
Sohn und eine Tochter.
Für den Rohrreinigungs-
service besteht ein 24-
Stunden-Notdienst. (pbw)

Kontakt: Containerser-
vice Paul Kurz, Mönchs-
wiese 9, Fuldatal-Ihrings-
hausen, Tel. 0561/
88 09 81, www.kurz-con-
tainer-kassel.de


