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nach für die Instandhaltung
der Gebäude. Ein ähnliches
Modell hat die OFB schon mit
dem Landkreis Kassel bei der
Sanierung der 19 Schulen und
des Kreishauses erfolgreich
praktiziert.

Die Vorteile dieses Mietmo-
dells für die Stadt erläuterte
Vellmars Bürgermeister Dirk
Stochla:
• Die Projektgesellschaft wür-
de die Sanierung vorfinanzie-
ren. Das hieße für die Stadt:

ten Mietmodells. Das würde
bedeuten: Die Stadt Vellmar
trennt sich von seinem Rat-
haus und dem Parkdeck und
überlässt die Immobilien ei-
ner noch zu gründenden Pro-
jektgesellschaft, die zu 100
Prozent von der OFB getragen
wird. Danach mietet die Stadt
Vellmar die Objekte von der
Gesellschaft langfristig zu-
rück. Diese finanziert dafür
die Sanierung von Rathaus
und Parkdeck und sorgt da-

Sanierungsprojekte: Blick auf das Vellmarer Stadtzentrum. Das Gelbmarkiert Rathaus und Parkdeck, die möglicherweise über die OFB
Projektentwicklung GmbH saniert werden. Von da aus sollen Impulse auf das gesamte Stadtzentrum ausgehen. In der Mitte die Ein-
kaufspassage, links unten die Großsporthalle. Quelle: OFB/Bearbeitung: HNA

Zukunftsmusik: Auch die heutige Stadtbücherei könnte über den
Projektentwickler OFB neu strukturiert werden. Der hat für den
Landkreis auch die Ahnatal-Schule (Hintergrund) saniert. Foto: Schraer

Der sowieso schon arg gebeu-
telt Vellmarer Haushalt würde
dadurch nicht belastet. Mögli-
cherweise könnten dadurch
auch Freiräume für andere
Projekte geschaffen werden.
• Die Mitarbeiter der Stadtver-
waltung, die bald in die Orga-
nisation des Hessentages ein-
gespannt sein werden, wür-
den entlastet.

Auch ein Fahrplan für das
weitere Vorgehen mit der OFB
als Steuerungszentrale und
Koordinator steht schon: Zu-
erst wird ein Projekt-Teammit
Experten, zum Beispiel Archi-
tekten und Ingenieuren, gebil-
det. Das macht eine Bestands-
aufnahme der erforderlichen
Sanierungsmaßnahmen. Auf
dieser Basis wird eine Studie
mit Entwurfskonzept erarbei-
tet, das die einzelnen Maßnah-
men samt Zeit- und Kosten-
rahmen festschreibt.

An diesem Punkt hat die
Stadt Vellmar noch die Wahl.
Sagt ihr das Konzept der OFB
nicht zu, kann sie sich laut
Stochla gegen Zahlung einer
Entschädigung immer noch
für das Modell einer konven-
tionellen Ausschreibung un-
ter Führung der eigenen Ver-
waltung entscheiden.
KOMMENTAR, HINTERGRUND
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VELLMAR. Das Vellmarer
Stadtzentrum ist in die Jahre
gekommen. Der Platz mit Rat-
haus, Parkdeck und Einkaufs-
passage aus den 70ern braucht
eine Rundumerneuerung. Ge-
rade vor dem Hintergrund des
Hessentages 2013 und der
neuen Straßenbahnlinie, die
das Zentrum noch besser an-
binden wird.

Dafür hat der Magistrat
jetzt den ersten Schritt getan:
Er vergab den Auftrag für die
erste Phase der Modernisie-
rung des Vellmarer Zentrums
an die OFB Projektentwick-
lung GmbH, einer Tochter der
Landesbank Hessen-Thürin-
gen. Im Fokus stehen dabei zu-
erst die Sanierung des Rathau-
ses, des angrenzenden Park-
decks und des Rathausplatzes,
erläuterte gestern Jörg Schaal,
Leiter der OFB-Niederlassung
Kassel.

Wenn es sich nach Ab-
schluss der Planungsphase auf
der Basis einer Projektstudie
finanziell rechnet, könnte die
Stadt Vellmar einen für die
Kommunen im Landkreis
ganz neuen Weg gehen: Um-
gesetzt würden die Maßnah-
men im Zuge eines sogenann-

Rathaus bald zur Miete?
Vellmar prüft neues Modell – Projektentwickler könnte Immobilien übernehmen

H I N T E R G R U N D

Private sollen
mit ins Boot
Der Stadt Vellmar gehört
ja nur ein Teil der Flächen
und Gebäude am und um
den Rathausplatz. Deswe-
gen ist es ein ganz zentra-
ler Baustein des anvisier-
ten Projekts, dass die Ge-
schäftsleute, die Privatbe-
sitzer und die zahlreichen
Ärzte intensiv in die Pla-
nungenmiteinbezogen
werden.
Gedacht ist zum Bei-

spiel anWorkshops, in de-
nen Experten Probleme
diskutieren und Lösungs-
vorschläge erläutern. Bür-
germeister Stochla erhofft
sich dadurch frische Ideen
und eine neue Aufbruchs-
stimmung auch unter den
Geschäftsleutender Stadt.
(swe)

AHNATAL. Im Notfall werden
die Menschen des Kammer-
bergs mit einer Sirene in ih-
rem Wohnquartier alarmiert.
An der Kreuzung Goethestra-
ße / Am Eichhölzchen / Zwi-
ckauer Straße sei ein Mast aus
neun Einzelteilen zusammen-
gesteckt worden mit einer Si-
rene an dessen Spitze. Die
Technik sei funktionsbereit.
Damit sei der geplante Bau
vollzogen, sagt Bürgermeister
Michael Aufenanger.

Dank der gewählten Kon-
struktion habe auf große Fun-
damente verzichtet werden
können, um den Sirenenmast
im Boden zu verankern. Au-
ßerdem habe die Anschaffung
und das Aufstellen 9000 Euro
gekostet, damit 3000 Euro we-
niger als ursprünglich veran-
schlagt waren, betont Aufen-
anger.

Unterschriften gegen Sirene
Den Bau der Sirene in ihrer

Nachbarschaft hatten Anwoh-
ner im Vorfeld kritisiert. Im
März war dem Bürgermeister
während eines Informations-
abend am Standort eine Unter-
schriftenliste überreicht wor-
den, mit der sich 39 direkt be-
troffene Einwohner gegen den
Plan protestierten. Sirenen
stellten in Zeiten von Funk-
meldern und Handys eine ver-
altete Technik dar und seien
überflüssig, lautete ein Argu-
ment der Anwohner.

Dem widersprechen Ge-
meindebrandinspektor Micha-
el West und Bürgermeister
Aufenanger. So sei in einem
Bedarfs- und Entwicklungs-
plan zum Brandschutz festge-
stellt worden, dass eine Alar-
mierung von Feuerwehrleu-
ten und im Katastrophenfall
auch der Bevölkerung am
Kammerberg ohne die Sirene
nicht sichergestellt ist. (mic)

Sirene
alarmiert
im Notfall
Signalanlage auf dem
Kammerberg errichtet

FULDATAL. Eigentlich sollte
die Durchfahrt von Wilhelms-
hausen von der Bundesstraße
3 Holzhausen in diesen Tagen
wieder freigegeben werden.
Wie die Gemeindeverwaltung
mitteilt, muss die Sperrung im
Kreuzungsbereich Holzhäuser
Straße / Berliner Straße aber
noch bis zum 19. November
verlängert werden.

Dies wird erforderlich, weil
im Kreuzungsbereich Leitun-
gen verschiedener Versorger
gefunden wurden, die vorher
nicht bekannt waren. Diese
Leitungen müssen nun zu-
nächst umgelegt werden, um
ungehindert einen neuen Ka-
nal verlegen zu können.

In der Berliner, der Schle-
sierstraße und der Pommern-
straße erneuert die Gemeinde
die Versorgungsleitungen und
anschließend die Straßen.
Über zwei Millionen Euro wer-
den investiert. (mic)

Kanalbau:
Kreuzung
bleibt gesperrt

Kommentar

Auf dem
richtigen Weg

S ich von Immobilien tren-
nen, um sie dann zu mie-
ten, während die kost-

spielige Sanierung und die Be-
treuung danach Projektent-
wickler übernehmen - diesen
Weg will jetzt die Stadt Vell-
mar prüfen. Vorreiter ist dabei
der Landkreis Kassel, der ein
ähnliches Modell bereits er-
folgreich bei der 200 Millio-
nen Euro schweren Erneue-
rung seiner Schulen prakti-
ziert hat.

Das heißt: Die Vellmarer
würden einen Weg beschrei-
ten, der schon von Pfadfin-
dern des Landkreises erkun-
det wurde. Das muss keine Ga-
rantie dafür sein, dass das
Mietmodell auch in Vellmar
funktioniert - aber es beru-
higt. Denn wesentlich beunru-
higender ist es für die Kom-
munen, dass angesichts leerer
Kassen kaum noch größere
Projekte aus eigener Tasche fi-
nanziert werden können. Und
dass sich diese Situation
grundlegend ändert, daran
glaubt niemand. Vellmar
könnte mit seiner Initiative
zum Vorreiter für andere
Kommunen werden.

swe@hna.de

Stefan
Wewetzer
zum Mietmo-
dell, das die
Stadt Vellmar
prüft.

schmackserleb-
nissen beein-
flusst. Wir laden
daher alle ein,
sich selbst da-
von zu überzeu-
gen, wie köst-
lich es sein
kann, Kunst
und Genuss mit-
einander in Ein-
klang zu brin-
gen“, sagte Alt-
vater.

Die Ausstel-
lung „Kunst
Wege“ von Prof.
Johannes Eich-
horn ist noch
bis zum 20. No-
vember im
Obergeschoss
des Waldhotels
Schäferberg in
Espenau zu se-
hen.

und Genuss-Tradition fort“,
begrüßte Bernd Altvater die
150 Gäste. Beides habe mit Er-
leben und Inspiration zu tun.
Um den Besuchern einen Ge-
nuss für alle Sinne zu besche-
ren, hatte der Hotelchef ge-
meinsam mit Kooperations-
partner Horst Wanik von der
Stadtsparkasse Grebenstein
ein buntes Rahmenprogramm
auf die Beine gestellt.

Essen auf Food-Wegen
Neben den Werken des

Künstlers begeisterte die Com-
bo „Cis la veng“ die interes-
sierten Gäste. Als besonderer
Genuss erwiesen sich zudem
die Food-Wege, die in Anleh-
nung an den Ausstellungstitel
errichtet worden waren.

„Auch die Küche erfährt
Veränderungen. Die Produkte
bleiben, werden aber von exo-
tischen und neuen Ge-

VON MART I NA SOMMER LAD E

ESPENAU. Sehen, hören,
schmecken – unter diesem
Motto fand die Ausstellungser-
öffnung „Kunst Wege“ mit
Malereien von Prof. Johannes
Eichhorn im Waldhotel Schä-
ferberg statt. Sechs Jahre nach
seiner ersten Ausstellung prä-
sentierte der Künstler aus
Reinhardshagen seine neuen
Werke in Öl und Pastell in der
Galerie des Waldhotels.

„Mein eigener ‚Kunst Weg‘
hat mich zu neuen Techniken
geführt und mich zu Motiven
aus der Natur inspiriert“,
meinte Eichhorn. Auf diese
Weise seien neue, farben-
prächtige Werke entstanden,
die den vergangenen Sommer
noch einmal aufblühen lassen
sollten.

„Mit dieser Vernissage set-
zen wir unsere beliebte Kunst-

Genuss beim Sehen, Hören, Schmecken
Ausstellung „Kunst Wege“ mit Malereien von Prof. Johannes Eichhorn im Waldhotel Schäferberg eröffnet

FarbenprächtigeWerke: Bernd Altvater freut sich über die 30Werke, die Prof. Jo-
hannes Eichhorn im Waldhotel Schäferberg in seiner „Kunst Wege“-Ausstellung
zeigt. Foto: Sommerlade


