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VON W E RN ER BRANDAU

VELLMAR. Am Samstag, 3.
September, veranstaltet der
Verein für Ausbildung, Bera-
tung, Integration und Arbeit in
Vellmar (Vabia) den 4. Volks-
lauf für jedermann. Dabei soll
es weniger um Höchstleistun-
gen gehen als um die Freude
am Laufen. Teilnehmen kann
jeder, der Spaß an der Bewe-
gung hat. „Genau das ist unser
Anliegen“, bestätigt Vabia-Ge-
schäftsführer Michael Kurz.

Neben Kindern und Jugend-
lichen sind auch ältere Men-
schen angesprochen und ein-
geladen, eine Strecke des
Volkslaufes durch den Vellma-
rer Ahnepark mitzulaufen. Be-
wegung sei ein ganz wichtiges
Themenfeld in der Gesell-
schaft, zu dem Vabia Impulse
geben möchte. „So soll der
Volkslauf im Rahmen des Vell-
marer Heimatfestes zu einem
Event für die ganze Familie
werden“, kündigt Kurz an.

Vabia lädt zum Volkslauf für jedermann
Über 500 Teilnehmer werden am Samstag erwartet – Spaß an der Bewegung soll im Vordergrund stehen

Los geht’s um 13 Uhr am
Sportplatz an der Gesamtschu-
le mit der offiziellen Begrü-
ßung. Danach wird nach Al-
ters- und Leistungsklassen ge-
startet. Schüler, Jugendliche,
Erwachsene und Nordic Wal-
ker gehen auf die Fünf-Kilome-
ter-Strecke. Wer sich mehr zu-
traut, kann sich in der Erwach-
senengruppe auf der 10-Kilo-
meter-Distanz messen. Jünge-
re Schüler laufen 1000 Meter,
während die Bambinis über
400 Meter an den Start gehen
werden.

Den Siegern der einzelnen
Gruppen winken Pokale und
attraktive Sachpreise. Damit
niemanden die Kräfte verlas-
sen, werden neben einem Ku-
chenbuffet auch kühle Geträn-
ke und Bratwürstchen angebo-
ten. Darüber hinaus gibt es ein
buntes Programm mit Livemu-
sik, Kinderschminken und ei-
ner Hüpfburg. (pwb)
Infos: Tel. 0561/98250-30

oder www.vabia-vellmar.de

Laufbegeisterte Schüler: Die Kinder der Grundschule Obervellmar werden sich am Vabia-Volkslauf
währenddesVellmarerWiesnfestes beteiligenund ihr Könnenunter Beweis stellen.WinfriedAufen-
anger, Organisator des Kasseler Citylaufes (von links), SportlehrerMario Körschgen-Klein undVabia-
Geschäftsführer Michael Kurz freuen sich über die große Beteiligung. Foto: Brandau

Zeltaufbau auf
VellmarerWiesn
Gestern legten die Mitarbeiter
einer Fachfirma aus Lich noch
kräftig Hand an. Seit Freitag bau-
en zwölf Personen dasWiesn-
Zelt auf demVellmarer Festplatz
auf. Am Abend sollte der 30mal
50 Meter große Baumit knapp
2000 Sitzplätzen stehen. Ange-
baut ist ein Versorgungszelt, in
dem Speisen frisch zubereitet
werden. Ammorgigen Donners-
tag ist nach dem Seniorennach-
mittagWiesn-Auftakt ab 20 Uhr
mit Fassbieranstich bei freiem
Eintritt. (mic) Foto: Sommerlade

tet, geht Dirk Stochla einen
mutigen und richtigen
Schritt.“ Auch in der Bevölke-
rung gebe es inzwischen „Ver-
ständnis und Hochachtung für
den Bürgermeister“.

Richtig sei der Rückzug we-
gen der Sorge um die finan-
ziellen Probleme, die der Hes-
sentag mit sich bringe. Und
dann haben Kritik und das

Gefühl in der Stadt entwi-
ckeln, meinte Stöter.

„Hochtrabende Worte“,
hieß es aus den Reihen der
SPD. Zwar habe der Vorstoß
des Bürgermeisters, den Hes-
sentag zurückzugeben, in sei-
ner Fraktion zunächst einen
Schock ausgelöst, meinte SPD-
Fraktionschef Hans Georg
Trust. Aber: „Rational betrach-

VON M I C HA E L SCHRÄ ER

VELLMAR. Breite Unterstüt-
zung für Bürgermeister Dirk
Stochla. Mit den Stimmen von
SPD, Grünen und FDP wurde
während der Parlamentssit-
zung am Montagabend sein
Antrag angenommen, den
Hessentag 2013 zurückzuge-
ben. Lediglich die CDU stimm-
te in der Kulturhalle Nieder-
vellmar dagegen.

„Wir bleiben bei der Hes-
sentagsentscheidung“, beton-
te CDU-Mann Michael Stöter.
Damit zeige seine Fraktion
„Mut, dass wir es schaffen
können“. Denn laut Stöter sei-
en die Argumente nicht wider-
legt, die 2008 bei der erneuten
Bewerbung Vellmars für den
Hessentag angeführt wurden.

Vellmar könne ein sehr gu-
ter Ausrichter werden, das De-
fizit hänge auch von der Vor-
bereitung ab. Die Ausrichtung
sei eine „enorme Chance für
Investitionen“, die die Ent-
wicklung der Stadt forcieren.
Und nicht zuletzt lasse sich
mit einem Hessentag das Wir-

Hessentag geht zurück
SPD, Grüne und FDP unterstützen Vorstoß des Bürgermeisters – CDU weiter für Fest

„destruktive Verhalten in ge-
wissen politischen Kreisen“
zur Verunsicherung in der
Stadt beigetragen. Trust: „Wir
hätten nicht, wie andernorts
üblich und notwendig, das
Wir-Gefühl einer Hessentags-
stadt erlebt.“

Dieses stelle sich nach sei-
ner Erfahrung aus der Hessen-
tagsstadt Dietzenbach erst
kurz vor dem Ereignis ein,
meinte Markus Pape (FDP).
Dass an dem Fest auch Kritik
geäußert wurde, sei Zeichen
streitbarer Demokratie. Mit
FDP, SPD und CDU habe es in
Vellmar eine breite Basis für
den Hessentag gegeben. Aller-
dings: „Wir haben alle ge-
meinsam Verantwortung für
unsere Finanzen.“

Die Grünen waren und sind
gegen den Hessentag, betonte
Siegfried Kopperschmidt. Den
hätte Vellmar viel früher zu-
rückgeben sollen. Denn selbst
3,9 Millionen Euro Defizit, das
wahrscheinlich höher ausge-
fallen wäre, „wäre eine bittere
Pille geworden“, betonte der
Fraktionschef. KOMMENTAR

Kommentar

Reine
Taktik

R eine Formsache schien
die Entscheidung des
Vellmarer Stadtparla-

mentes zu sein, den Hessentag
2013 zurückzugeben. Bis Mi-
chael Stöter zur Verteidi-
gungsrede ansetzte im Namen
seiner Fraktion. Die CDU als
letzte und wahre Kämpferin
für das Großereignis? Man
mochte es kaum glauben.

Ja, sie hatten 2008 für den
Hessentag gestimmt, aller-
dings nach zäher Überzeu-
gungsarbeit durch Bürger-
meister und SPD. Um in der
Folge durch Einwände Zweifel
an der Gefolgschaft aufkom-
men lassen. Jetzt alle CDUler
Hessentagsverfechter? Dieses
Abstimmungsverhalten war
reine Taktik. mic@hna.de

Michael
Schräer über
die Vellmarer
Entscheidung
zum
Hessentag

Das sagt der Bürgermeister
als das Risiko gewesen. Dies
habe sich inzwischen umge-
kehrt. Dieses nicht zu erken-
nen und stur einen einge-
schlagenen Weg zu gehen, „ist
nicht das, was Menschen von
verantwortungsvoller Politik
erwarten“.

Vellmar müsse sich weiter-
entwickeln, daher fielen mit
dem Hessentag geplante Pro-
jekte nicht unter den Tisch. In
die Infrastruktur zu investie-
ren, geschehe jetzt „aber nicht
unter Zeitdruck bis 2013“,
meinte Stochla. (mic)

„Das ist heute hier ein schwe-
rer Gang für mich“, stellte
Bürgermeister Dirk Stochla
vor den Fraktionen des Stadt-
parlamentes und zahlreichen
Zuschauern fest. Er wolle aber
seinen Antrag erklären, den
Hessentag 2013 zurückzuge-
ben.

Mit Herzblut habe er sich
seit 2008 für die erneute Be-
werbung zum Hessentag ein-
gesetzt. Die schlechte finan-
zielle Entwicklung sei damals
noch nicht abzusehen gewe-
sen, die Chancen seien größer

ESPENAU. Die Kritik der Ge-
meinde Espenau wegen der
Zeitverzögerung beim An-
schluss ans DSL-Netz hat ACO-
Geschäftsführer Klaus Peter
von Friedeburg zurückgewie-
sen. Mehr als 50 Espenauer
Bürger seien bereits an das
neue ACO-Hochleistungs-DSL-
Netz angeschlossen worden,
teilte er in einer Pressemittei-
lung mit.

Die Restarbeiten am Netz
seien zum 26. August abge-
schlossen worden. Abgesehen
von ein paar wenigen An-
schaltstörungen, die in der Re-
gel binnen 24 Stunden hätten
beseitigt werden können, ver-
liefen Inbetriebnahme und
Herstellung der Endkunden-
anschlüsse ohne weitere Zwi-
schenfälle, heißt es weiter.

Derzeit sei ACO damit be-
schäftigt, die restlichen Bestel-
lungen abzuarbeiten. Die von
der Telekom bestätigten
Schalttermine reichten der-
zeit bis zum 16. September.
Viele Bürger hätten mit deut-
lich mehr Bandbreite ange-
schaltet werden können als
vorausberechnet. An den
meisten Anschlüssen sei DSL
mit 16000kbit/s schaltbar.

Nicht nur schnelles Inter-
net stehe damit endlich den
Espenauern zur Verfügung,
sondern auch ein Kombinati-
onsprodukt aus Internet und
kostengünstigem Telefonan-
schluss. Einige Bereiche der
angrenzenden Städte wie Vell-
mar und Kassel hätten deut-
lich schlechtere Versorgungs-
situationen, heißt es in der
Mitteilung. (gis)
Information: Kunden aus

Espenau, die bisher von ACO
keine Schaltbestätigung erhal-
ten haben, können unter Tel.
05 61/98 30 30 einen Termin
vereinbaren.

www.aco-connect.de

Schon
50 Bürger
haben DSL
ACO-Geschäftsführer
weist Kritik zurück

VELLMAR. Nach rund neun-
monatiger Sperrung wird die
Landesstraße 3386 zwischen
Vellmar und Hohenkirchen
für den Verkehr vollständig
freigegeben. Ab dem heutigen
Mittwoch, 31. August, 12 Uhr,
könnten die meisten Ver-
kehrsteilnehmer diese Strecke
wieder befahren und somit
auch den Abschnitt zwischen
der Nordstraße in Vellmar zur
K 35 Richtung Mönchehof hin-
ter der künftigen Wende-
schleife Vellmar-Nord. Dies
teilte die KVG gestern mit.

Die Busse der Linie 46 fah-
ren jedoch erst einen Tag spä-
ter, ab Donnerstag, 1. Septem-
ber, 8 Uhr, auf dieser Route
nach ihrem regulären Plan.
Die Haltestelle „Kasseler
Höhe“ könne ebenfalls wieder
bedient werden, die Busse
nutzten jedoch Ersatzhalte-
stellen am Fahrbahnrand.

Noch bis Ende September
halten die Busse an den provi-
sorischen Haltestellen „Rat-
haus“. Ab dem 4. Oktober be-
dienen sie die künftige Halte-
stelle „Stadtmitte“.

Grund für die mehrmonati-
gen Straßensperrungen waren
die Bauarbeiten der KVG für
die neue Straßenbahntrasse in
Vellmar. (mic)

Wieder freie
Fahrt nach Bau
für Tram

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


