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beiten habe. Wie es mit dem
Rathaus weitergeht, könnte
sich in der Sitzung des Haupt-
und Finanzausschusses am 13.
März zum Haushaltsentwurf
2012 abzeichnen. Dort haben
die Fraktionen die Chance,
Anträge zu stellen, um noch
Geld im Etat zu veranschla-
gen. Bürgermeister Dirk
Stochla war gestern wegen di-
verser Termine für eine aus-
führliche Stellungnahme
nicht zu erreichen.
ARTIKEL LINKS, KOMMENTAR

Im Gegenzug hätten laut Trust
CDU, Grüne und FDP auf einer
„viel zu teuren, komplett neu-
en Planung beharrt“. Das do-
kumentiere die mangelnde
Verantwortung gegenüber der
finanziellen Situation der
Stadt Vellmar. Gerade vor dem
Hintergrund, dass die Stadt
mit der Kulturhalle Nieder-
vellmar und dem Bürgerhaus
Obervellmar, die beide wegen
Asbestbelastung zurzeit ge-
schlossen sind, noch zwei wei-
tere Sanierungsfälle zu bear-

zug von CDU, Grünen und FDP
„als ein Schlag ins Gesicht für
alle, die den Bürgerentscheid
mitgetragen haben“.

Mangelnder Wille
Er kritisierte den mangeln-

den Willen zur Zusammenar-
beit bei den drei Parteien. Die-
se hätten einen ersten Ge-
sprächstermin platzen lassen,
seien zu den nächsten Treffen
„unvorbereitet erschienen“.

Der Kompromissvorschlag
der SPD sei ignoriert worden.

Gescheitert ist
der runde Tisch am
Ende an der abwei-
chenden Auslegung
des Bürgerent-
scheids. Sieht die
SPD um Bürger-
meister Dirk Stoch-
la nur das Finanzie-
rungsmodell als ge-
kippt an, interpre-
tieren CDU, Grüne
und FDP den Ent-
scheid als Abwahl
des kompletten Sa-
nierungskonzepts
durch die Vellma-
rer. Von daher war
der Kompromiss-
vorschlag der SPD,
die schon vorliegen-
de und bezahlte Pla-
nung zur Rathaus-
sanierung noch ein-
mal von einem neu-
tralen Gutachter
prüfen zu lassen,
für CDU, Grüne und
FDP keine ernsthaf-
te Alternative.

Bedingung für
eine Lösung war für
das Trio ein neues
unabhängiges Gut-
achten, wie es am
Montag in seiner Pressemittei-
lung noch einmal betonte. In
Richtung SPD und Bürgermeis-
ter kritisierte das Trio, ein
„Signal der Gemeinsamkeit“

sei „leichtfer-
tig vergeben“
worden.

Anders sieht
dies die SPD:
Deren Frakti-
onsvorsitzen-
der Hans Ge-
org Trust wer-
tete den Rück-
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VELLMAR. Schluss mit Annä-
herung heißt es in der Vellma-
rer Stadtpolitik erst einmal,
nachdem CDU, Grüne und
FDP den runden Tisch mit der
SPD und Bürgermeister Dirk
Stochla (SPD) zur Rathaussa-
nierung am Montag verlassen
haben. Dort sollten mögliche
Varianten ausgelotet werden,
wie das Rathaus saniert wer-
den kann, nachdem das Finan-
zierungsmodell über einen
auswärtigen Investor per Bür-
gerentscheid gekippt worden
war.

Hans Georg
Trust

Streitobjekt: Über die Vorgehensweise bei der Sanierung des Vellmarer Rathauses konnten sich die Parteien bis-
lang nicht einigen. Archivfotos: Wewetzer/Herzog

Rathaus: Kompromiss vom Tisch
Nach Scheitern des runden Tisches zur Sanierung: Sozialdemokraten kritisieren mangelnden Willen

HINTERGRUND

Varianten für
die Sanierung
Zentrale Punkte der Rat-
haussanierung sind die Er-
füllung der aktuellen
Brandschutzvorschriften
und die Erneuerung der
Haustechnik. Auch die
Raumaufteilung soll ver-
bessert werden.

Die Stadtverordneten
hatten sich mehrheitlich
für die „fachliche Empfeh-
lung“ für knapp 10,3 Mil-
lionen Euro entschieden,
die die OFB Projektent-
wicklung in einer Studie
mit Experten erarbeitet
hat. Finanziert werden
sollte das Projekt über ein
Modell, indemdieOFBauf
eigene Kosten saniert und
die Stadt Vellmar das Rat-
haus später von der OFB
mietet. Daswar imBürger-
entscheid jedoch gekippt
worden. (swe)

Kommentar

Tauwetter
schnell vorbei

D ie kurze Tauwetterperi-
ode ist vorbei, in Vell-
mar herrscht politisch

zwischen SPD auf der einen
und CDU, Grünen und FDP auf
der anderen Seite wieder Eis-
zeit, nachdemder runde Tisch
zur Rathaussanierung geschei-
tert ist.

Das ist keine große Überra-
schung. Denn CDU, Grüne
und FDP steckten seit dem
schleppenden Beginn der Ge-
spräche mit SPD und Bürger-
meister Stochla in der Zwick-
mühle. Denn mit dem gewon-
nenen Bürgerentscheid, der
die Sanierung des Rathauses
und des Parkdecks über einen
auswärtigen Investor kippte,
war eine Erwartungshaltung
aufgebaut worden, die das
Trio am runden Tisch nicht
hätte erfüllen können.

Denn dort waren Kompro-
misse und keine Maximalfor-
derungen gefragt. Einer be-
stand darin, die existierende
Planung zum Rathaus noch
einmal von einem neutralen
Gutachter prüfen zu lassen.
Mit dem Ausschlagen dieser
Variante tun sich die Initiato-
ren des Bürgerentscheids kei-
nen Gefallen. Denn mit dem
Ende des runden Tisches hat
jetzt die SPD wieder die Legiti-
mation, mit ihrer Mehrheit
nach Gutdünken zu entschei-
den. swe@hna.de

Stefan
Wewetzer
überdas Ende
des runden
Tischs in
Vellmar

Auch Halbmarathon dabei
Winterlaufserie des SVW 06 Ahnatal geht am Sonntag zu Ende
AHNATAL. Der SVW 06 Ahna-
tal lädt am Sonntag, 4. März,
zum letzten Lauf der 38. Ahna-
taler Winterlaufserie Läufer
und Sportbegeisterte aus der
ganzen Region ein. Dabei fin-
det auch wieder der 21,2 Kilo-
meter lange Halbmarathon
statt. Landschaftlich ist die
Strecke abwechslungsreich
und führt durch die Gemar-
kung zwischen Weimar und
Heckershausen.

In der Halbmarathon-Start-
gebühr in Höhe von zehn Euro
ist ein Laufshirt inbegriffen.
Auch die üblichen Strecken
werden angeboten. Ab 9.15
Uhr gehen zunächst die Schü-
ler auf die 1200-Meter-Strecke,
ehe um 9.45 Uhr der Start-
schuss über 10 und 21 Kilome-
ter ertönt und um 9.55 Uhr die
Fünf-Kilometer-Läufer auf die
Strecke geschickt werden. Im
Anschluss an den Lauf findet

die Siegerehrung der Winter-
laufserie im Ahnataler Bürger-
saal statt.

Ab 11 Uhr wird bereits ein
Brunch mit Gulaschsuppe, Ba-
guette und Salatbuffet zum
Preis von 5,50 Euro für Er-
wachsene und 3,50 Euro für
Kinder angeboten. (ptk)

Infos unter www.sportver-
ein-weimar.de, Thomas Wie-
czorek, 05 60 9/ 65 16.

der Aufkündigung der Gesprä-
che vorgeworfen. Ein CDU-
Fraktionsmitglied gestern ge-
genüber unserer Zeitung: „Es
gab keinen offiziellen Frakti-
onsbeschluss, den runden
Tisch aufzukündigen.“ Gerade
bei einem solch essenziellen
Thema hätte man abstimmen
lassen müssen, lautet die Kri-
tik. Das Einzige, was nach un-
seren Informationen bei den
Fraktionsmitgliedern der
Christdemokraten eingegan-
gen ist, war eine Mail amMon-

Ü berrascht über die Auf-
kündigung des runden
Tisches zur Rathaussa-

nierung am Montag durch
CDU, Grüne und FDP waren
nicht nur die Politiker der SPD
samt ihrem Bürgermeister
Dirk Stochla, sondern anschei-
nend auch der eine oder ande-
re Politiker der CDU.

Dem Fraktionsvorsitzenden
Dr. Burkard Müller wird nach
HNA-Informationen von
Christdemokraten mangelnde
Information der Fraktion bei

Kritik an Info-Politik der CDU
tagnachmittag, in der die offi-
zielle Pressemitteilung von
CDU, Grünen und FDP zur Rat-
haussanierung zur Kenntnis
angehängt war. Diese Presse-
mitteilung war bei der HNA
schon um 12.57 Uhr aufge-
schlagen. Die CDU-Fraktion
wurde also erst danach infor-
miert.

Aber, betonte Parteivorsit-
zende Elvira Ziegler: Der Par-
teivorstand sei über die politi-
sche Linie informiert gewe-
sen. (swe)

Auf die Strecke: Hier Teilnehmer einesWinterlaufs aus dem vergangenen Jahr. Archivfoto: Kisling/nh

Ab März bei uns:
Der neue Mazda CX-5 Kompakt -
SUV mit SkyaktivTechnologie

www.40JahreMazda.deleidenschaftlich anders

Mazda schenkt Ihnen die
Mehrwertsteuer.


