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ge: Alle Partei-
en müssen
kurzfristig
nach einem
Kandidaten
Ausschau hal-
ten.

Nachdem
die SPD schon
zwei Kandida-
ten aus der

Fraktion in die engere Wahl
genommen hat und auch die

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Dynamik ist in die
politische Landschaft Vell-
mars gekommen, nachdem
Bürgermeister Dirk Stochla
(SPD) seinen Rückzug vom
Amt des Bürgermeisters ange-
kündigt hat. Selbst die SPD
war überrascht von dem Ver-
zicht des 41-Jährigen, am
25. Mai für eine dritte Amtspe-
riode zu kandidieren. Die Fol-

Grüne wollen eigenen Bewerber stellen
Bürgermeisterwahl Vellmar: 53-Jähriger aus Südhessen ist im Gespräch – Aber noch keine Entscheidung

CDU schon Gespräche mit
möglichen Bewerbern führt,
bringen sich auch die Grünen
in Stellung. Denn die Oppositi-
on wittert ihre Chance, der
SPD endlich wieder einmal Pa-
roli bieten zu können.

„Jeder hat jetzt die Chance,
Bürgermeister zu werden“,
frohlockte Grünen-Fraktions-
chef Siegfried Kopperschmidt
gestern gegenüber unserer
Zeitung. „Und es ist unsere

hat sich noch nicht entschie-
den.“

Bis Donnerstag, 20. März,
müssen die Wahlvorschläge
der Kandidaten im Vellmarer
Rathaus eingegangen sein, um
rechtzeitig zur Wahl am 25.
Mai antreten zu können. Nicht
auszuschließen ist auch, dass
sich Kandidaten auf eigene
Faust - ohne offizielle Unter-
stützung einer Partei - bewer-
ben. KOMMENTAR

Bürgerpflicht, auch einen Be-
werber aufzustellen.“ Die Grü-
nen setzen dabei eher auf ei-
nen externen Kandidaten, da
„wir selbst zurzeit in Vellmar
keinen haben, der das machen
könnte“, analysiert Kopper-
schmidt. Im Visier haben sie
unter anderem einen 53-Jähri-
gen aus Südhessen. Der wäre
nach Auskunft des Grünen-
Fraktionschefs bereit, nach
Vellmar zu ziehen. „Aber er

Siegfried
Kopper-
schmidt

Kommentar

Chance für
Außenseiter

I n die Zwickmühle hat der
Sozialdemokrat Dirk
Stochla die Parteien mit

seiner überraschenden An-
kündigung gebracht, bei der
Vellmarer Bürgermeisterwahl
im Mai nicht mehr anzutre-
ten. Denn sein Rückzug macht
deutlich: Geeignete Nachfol-
ger sind in Vellmar nicht in
Sicht. Zu dominant war Stoch-
la, als dass sich andere Partei-
en Gedanken um den Aufbau
eines echten Konkurrenten
gemacht hätten. Wieder ein-
mal hätte sich die Opposition,
allein um das Gesicht zu wah-
ren, bei der Wahl im Mai nur
auf einen Zählkandidaten, der
den Kopf hinhält, verständi-
gen müssen.

Das war einmal. Mit dem
Vakuum geeigneter Bewerber
aus Vellmar steigen die Chan-
cen für talentierte Außensei-
ter und externe Kandidaten,
erfolgreich in den Ring zu stei-
gen. Denn viele in Vellmar
sind nicht abgeneigt, für fri-
schen Wind im Rathaus zu
sorgen. Mit Stochlas Rückzug
hat die SPD ihr Abonnement
auf den Chefsessel im Rathaus
verloren. Ein Selbstläufer wird
die Wahl in Vellmar nicht
mehr werden. swe@hna.de

Stefan
Wewetzer
über die Kan-
didatensuche
der Parteien
in Vellmar

die Höhe des benötig-
ten Personals nach
dem neuen Gesetz pro
Kind berechnet wird
und nicht mehr wie
früher nach der An-
zahl der Gruppen.
Sind die Gruppen
nicht voll, reduziert
sich der sogenannte
Mindestfachkraftbe-
darf. Ahnatal wendet
das KiföG seit Anfang
des Jahres für die drei
kommunalen Kinder-
tagesstätten an und
verzichtet damit auf
eine bis zum 1. Sep-
tember 2015 geltende
Übergangsfrist.

Mit Blick auf die fi-
nanzielle Förderung
durch das Land Hessen
stellt sich die Gemein-
de durch das KiföG
vermutlich deutlich
besser als zuvor. Hier
rechnet Ahnatal für
dieses Jahr mit Mehr-
einnahmen in Höhe
von 50 000 Euro.

Auch bei der Zusam-
mensetzung der Grup-
pen verspricht sich die
Kommune durch das
neue Gesetz Vorteile
und mehr Flexibilität.
So gelte die frühere
Regel, dass in alters-
übergreifenden Grup-
pen (mit maximal 20
Kindern) nicht mehr
als zehn Kinder unter
zwei Jahre alt sein dür-
fen, so nicht mehr.
Insbesondere in Weimar, wo
es bisher keine altersübergrei-
fende Gruppe gibt, könnten
damit zum neuen Kindergar-
tenjahr zusätzliche Kinder
zwischen zwei und drei Jahren
aufgenommen werden.

„Man wird flexibler“, sagt
Aufenanger. Er betont aber
auch: „Jede Änderung muss
pädagogisch sinnvoll sein.“

ZWEITE SEITE

VON M E I K E SCH I L L I NG

AHNATAL. Größere Gruppen,
ein schlechteres Betreuungs-
angebot und eine Abwertung
des Berufsstandes der Erziehe-
rin, das fürchteten Mitarbeiter
von Kindertagesstätten und
demonstrierten im vergange-
nen Jahr gegen das geplante
Hessische Kinderförderungs-
gesetz (KiföG). Welche Auswir-
kungen das am 1. Januar in
Kraft getretene Gesetz tatsäch-
lich haben wird, ist von Ein-
richtung zu Einrichtung ver-
schieden.

Überhang von Stunden
Für die Gemeinde Ahnatal

gilt: Sie könnte das Personal in
den drei kommunalen Kinder-
tagesstätten reduzieren. Nach
einer Vergleichsrechnung
vom März 2013 entsteht durch
die Anwendung des KiföG ein
Überhang von 123 Stunden
pro Monat, der sich auf die
Einrichtungen in Weimar,
Heckershausen und am Kam-
merberg verteilt. Nimmt man
diese Stundenzahlen zugrun-
de, könnte die Gemeinde laut
Bürgermeister Michael Aufen-
anger rein rechnerisch etwa
33 500 Euro pro Jahr sparen.

Gleicher Personalschlüssel
Geplant ist eine Reduzie-

rung des Personals in den Kin-
dergärten aber nicht. Bereits
im vergangenen Jahr hatten
die Gemeindevertreter ein-
stimmig beschlossen, „den
bisherigen Personalschlüssel
grundsätzlich bis auf Weite-
res“ zu behalten.

„Es gibt momentan keine
Bestrebungen, da etwas zu än-
dern“, erklärt der Bürgermeis-
ter. Zudem sei es auch gar
nicht so einfach, die überzäh-
ligen Stunden einzusparen –
da sie sich auf drei Kinderta-
gesstätten und viele verschie-
dene Gruppen verteilen. Der
Überhang ist entstanden, weil

Betreuung besser als gefordert
Gemeinde Ahnatal wendet neues Kinderförderungsgesetz in Kitas an – 50 000 Euro mehr vom Land

Gut betreut: In den drei Ahnataler Kindergärten bleibt die personelle Ausstattung auf dem alten Niveau und
damit besser, als nach demneuen KiföG als Mindeststandard gefordert. Davon profitieren auch Lenika (links)
und Finja, die imKindergartenHeckershausenmit Farben experimentieren. Unterstütztwerden sie dabei von
Erzieherin Kirstin Beister-Klaus. Foto: Schilling

HINTRGRUND

Neues Gesetz ab 1. Januar in Kraft
Das Hessische Kinderförde-
rungsgesetz (KiföG) ist am
1. Januar in Kraft getreten. Es
regelt die finanzielle Förde-
rung des Landes für Kinderta-
geseinrichtungen und Kin-
dertagespflege und be-
schreibt die Mindestvoraus-

setzungen für den Betrieb ei-
ner Kindertagesstätte.

Nach dem KiföG wird der
Fachkraftbedarf einer Einrich-
tung nicht mehr wie bisher
nach der Anzahl der Gruppen
berechnet, sondern pro Kind
(je nach Alter und Betreuungs-

umfang). Auch die finanzielle
Förderung des Landes richtet
sich nun nach der Anzahl der
betreuten Kinder in einer Ein-
richtung. (mex)

Infos im Internet: https://
hsm.hessen.de/hessisches-
kinderfoerderungsgesetz

VELLMAR. Zur Diskussion um
die Bilanz des scheidenden
SPD-Bürgermeisters Dirk
Stochla nahm jetzt der Vell-
marer SPD-Ortsvereinsvorsit-
zende Walter Brück Stellung.
Stochla habe „in den vergan-
genen zwölf Jahren unter wid-
rigen Bedingungen gute Ar-
beit geleistet“. Das könne man
nicht auf wenige Projekte re-
duzieren.

Als reine Spekulationen be-
zeichnete er darüber hinaus
die Berichte über Namen zu
möglichen SPD-Bürgermeis-
terkandidaten und zur „Spal-
tung unter den Mitgliedern
der SPD Vellmar“. (swe)

Brück: Spaltung
der SPD reine
Spekulation

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

Dem Traumurlaub ein Stück näher
Reisebüro Fredrich veranstaltete Reisemesse im Bürgerhaus Lohfelden
Sonne, Strand und Sommerur-
laub - zum vierten Mal infor-
mierte das Reisebüro Fredrich
mit einer Reisemesse im Bür-
gerhaus Lohfelden über seine
Angebote. Bei winterlichen
Temperaturen nutzten am letz-
ten Januarwochenende rund
4000 Besucher die Gelegen-
heit, ihren Urlaubsplänen ein

Stück näherzukommen. „Egal
ob Bus-, Flug- oder Schiffsrei-
se, auf der Messe erhielten un-
sere Gäste Antworten aus ers-
ter Hand zu ihren individuellen
Fragen rund um den Urlaub“,
sagt Jürgen Fredrich, gemein-
sam mit seinem Bruder Detlef
Geschäftsführer von Reisebü-
ro Fredrich.

Informationen
zur Wunschreise
Rund 30 Aussteller präsentier-
ten im Bürgerhaus ihre Ser-
vice- und Dienstleistungen.
Neben Hotels waren auch
Fremdenverkehrsvereine,
Kreuzfahrtagenturen und Flug-
reiseveranstalter vertreten. Er-
gänzend zu den Informationen
an den Messeständen konnten

die Besucher der Reisemesse
einen der Vorträge nutzen, um
mehr über ihren Traumurlaub
zu erfahren. Diaschauen ver-
mittelten einen anschaulichen

Eindruck der Reiseziele. Die
persönlichen Schilderungen
der Chauffeure des Lohfelde-
ner Reisebüros rundeten das
Bild ab.

Eine Tombola schürte auch in
diesem Jahr wieder das Reise-
fieber. Zu gewinnen gab es
Eintrittskarten für Freizeit-
parks, Reisegutscheine und
Hotelaufenthalte und - als ers-
ten Preis - eine Reise für zwei
Personen nach Spanien mit
Übernachtung in einem Vier-
Sterne-Hotel.
Um Flugreisen ab dem Flugha-
fen Kassel-Calden ging es in
einem Vortrag. Im Blickpunkt
standen außerdem Rundrei-
sen, auf denen die Vielfalt des
jeweiligen Reiselandes deut-
lich wird. Bei den Ausführun-
gen zu Städtereisen in viele
Metropolen Europas konnten
sich Kurzurlauber zahlreiche
Anregungen holen. Ein beson-
deres Schmankerl für Eisen-

bahnfreunde dürfte der Vortrag
über Reisen mit dem Bernina-
oder dem legendären Glacier-
Express durch die Schweizer
Berglandschaft sein. „Mit un-
seren Angeboten decken wir
das gesamte Spektrum orga-
nisierter Reisen ab“, sagt Det-
lef Fredrich.

Fotos: privat, Repros: Polk

Information aus erster Hand: Gut besucht
waren auch die Stände der Freizeitparks,
die zu den Ausstellern gehörten.

Profis in Sachen Reisen: Die Geschäftsführer Jürgen und Detlev Fredrich (von rechts) mit
dem Team von Reisebüro Fredrich.

Attraktiv: Diese Damen warben auf der
Reisemesse in Lohfelden für einen Kurzur-
laub in der Domstadt Fulda einschließlich
Musicalbesuch.

Reisebüro

Bus – Flug – Schiffs – Reisen
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