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sprecher Ralf Krenzin keine
konkreten Zahlen nennen.
Zum Vergleich: In ihrer Anla-
ge in Magdeburg mit 98 Pfle-
geplätzen seien 70 Menschen
beschäftigt. KOMMENTAR

ist außerdem ein Wohnbe-
reich für demenziell erkrank-
te Menschen mit 30 Plätzen,
zu dem ein Garten mit Blick
auf die angrenzenden Parkan-
lagen gehört.

Nach Auskunft der Projekt-
entwickler sei bei der Planung
Wert darauf gelegt worden,
dass die Bewohner wegen der
zentralen Lage des Grund-
stücks die Möglichkeit hätten,
„in ihrem direkten Umfeld am
täglichen Leben außerhalb ih-
rer Wohnanlage teilzuneh-
men“.

Betreiber des Pflegeheimes
wird die Casa Reha Unterneh-
mensgruppe sein, die schon
53 Pflegeheime in Deutsch-
land führt. Investor und Bau-
herr ist die Trias Baubetreu-

ungsgesellschaft
mbH & Co. KG aus
Bad Kreuznach,
mit der die Casa
Reha schon einen
Pachtvertrag ge-
schlossen hat, der
über 20 Jahre
läuft. Das Investi-
tionsvolumen
liegt bei rund
zwölf Millionen
Euro.

Auch neue Ar-
beitsplätze wer-
den in Vellmar ge-
schaffen. Noch
kann Casa-Reha-
Unternehmens-

sei die Projektgesellschaft In
der Aue Vellmar GmbH & Co.
KG. Mitte/Ende Juni soll mit
den Bauarbeiten begonnen
werden, bestätigte Bernd
Picht, der zusammen mit Hen-
drik Kappe als Spezialist für
Pflegeheime das Projekt ent-
wickelt hat. In eine Form ge-
gossen hat ihre Arbeitsergeb-
nisse ein Architekturbüro.

Viergeschossiger Komplex
Entstehen soll demnach ne-

ben dem Hallenbad ein vierge-
schossiger Komplex mit 118
Einzel- und 14 Doppelzim-
mern, der laut Picht auf der
Grundlage „neuester Pflege-
standards ausgestattet und
hochwertig eingerichtet“ sein
werde. Integriert in das Haus

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. „Filetstück als La-
denhüter“ hatte die HNA im
Juli 2007 getitelt, als es um das
Grundstück „In der Aue“ ne-
ben dem Vellmarer Hallenbad
ging, das dem Unternehmer
Helmut Gassmann gehörte.
Denn trotz vieler Interessen-
ten wollte sich auf dem 6100
Quadratmeter großen Areal
kein Investor finanziell enga-
gieren.

Das ändert sich jetzt. Ende
April genehmigte der Land-
kreis den Bauantrag für ein Se-
niorenpflegeheim mit 146
Pflegeplätzen. Problemlos sei
der Antrag durchgegangen,
bestätigte Pressesprecher Ha-
rald Kühlborn. Antragsteller

Pflegeheim amHallenbad
6100-Quadratmeter-Grundstück wird bebaut - Arbeiten sollen im Juni starten

Schnee von gestern: Ursprünglich sollte hier neben
dem Hallenbadparkplatz einmal das Seniorendomi-
zil Auehof entstehen. Davon kündet noch das ver-
witterte Ankündigungsschild. Im Juni starten jetzt
die Bauarbeiten für ein Pflegeheim. Foto: Wewetzer

HINTERGRUND

Bundesweit
4600Mitarbeiter
DieUnternehmensgruppe
CasaReha istnacheigenen
Angaben der führende pri-
vate Dienstleister im Be-
reich der stationären Se-
niorenpflege und -betreu-
ung in Deutschland.
Seit 1997 sei die Unter-

nehmensgruppe kontinu-
ierlich gewachsen, beton-
te ein Unternehmensspre-
cher. Casa Reha betreibt
heute 53 Pflegeheimemit
mehr als 8000 Pflegeplät-
zen und 4600 Mitarbei-
tern. In diesem Jahr wer-
den zwei neue Pflegehei-
meeröffnet.DieStandorte
sind bundesweit verteilt
und reichenvonFlensburg
bis zum Bodensee.
Das Spektrum der An-

gebote reicht von der Pfle-
ge und Betreuung über
umfassendeTherapie-und
Freizeitangebote bis hin
zum individuellen Service.
(swe)

Kommentar

Fakten statt
Luftschlösser

M an soll den Tag nicht
vor dem Abend loben,
heißt ein Sprichwort.

Das trifft auf das Aue-Projekt
für Senioren am Vellmarer
Hallenbad besonders zu. Mehr
als 20 Interessenten gaben
sich im Laufe mehrerer Jahre
bis heute die Klinke in die
Hand - ohne greifbaren Erfolg.

Aber beim zukünftigen Be-
treiber Casa Reha ist jetzt vor-
sichtiger Optimismus ange-
bracht. Der Bauantrag ist ge-
nehmigt, im Juni soll es losge-
hen. Das sind handfeste Fak-
ten statt der vielen Luftschlös-
ser der Vergangenheit. Und:
Der zukünftigeBetreiberkann
mehr als 50 Pflegeheime in
ganz Deutschland vorweisen,
modern, ansprechend und
funktional gestaltet.

Auch für die Stadt Vellmar
brächte das Pflegeheim Vortei-
le: Eine hässliche Baulücke in
attraktiver Lage würde bis
zum Hessentag geschlossen,
ihr Image als Wohnstadt wei-
ter aufgewertet werden.

swe@hna.de

Stefan
Wewetzer
über das ge-
plante neue
Pflegeheim in
Vellmar.

ESPENAU. Die AG Blutspende
des Deutschen Roten Kreuzes
lädt für den heutigen Don-
nerstag, 20. Mai, von 16 bis
19.30 Uhr zur Blutspende in
die Mehrzweckhalle in Mön-
chehof ein.

Spenden können alle gesun-
den Menschen vom 18. bis
zum 68., Erstspender bis zum
60. Lebensjahr, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung. Mitge-
bracht werden müssen Perso-
nalausweis oder Führerschein.
Jeder Teilnehmer, der einen
Erstspender mitbringt, erhält
dafür eine Kühltasche.

Kontakt bei Marco Neu-
mann unter 05673/920038.
(swe)

DRK-Aktion:
Blutspenden
in Espenau

VELLMAR. Einmal um die gan-
ze Welt - welches Kind träumt
nicht davon, einmal um die
ganze Welt zu reisen? Der Ge-
samtverband der evangeli-
schen Kirchengemeinden in
Espenau - Bereich Kinder und
Jugendarbeit - gibt Kindern im
Alter von sechs bis zehn Jah-
ren im Rahmen der „Nachteu-
lenaktionen“ die Gelegenheit
dazu. Am Freitag und Sams-
tag, 11./12. Juni, wird die
nächste „Nachteule“ des Jah-
res im Gemeindehaus in Ho-
henkirchen stattfinden, teilt
Pfarrer Holger Hermann mit.

Dazu gehören wieder das
Übernachten im evangeli-
schen Gemeindehaus und viel
Spaß rund ums Thema „Ein-
mal um die ganze Welt“.

Für die Betreuung sind ju-
gendliche Mitarbeiter aus den
beiden Kirchengemeinden da-
bei. Der Teilnehmerbeitrag be-
trägt zwölf Euro für Unter-
kunft, Verpflegung und das
gesamte Rahmenprogramm.
Anmeldeschluss ist Mittwoch,
9. Juni. Informationen und An-
meldung bei Diakon Jürgen
Raabe, Dr. Lilli-Jahn-Straße 9,
unter 0175/5221530 oder kir-
chemitkindern.espenau@ar-
cor.de (swe)

Kirche wieder
mit Aktion
Nachteule

ESPENAU. Die Amateurbühne
Espenau lädt ein zum Wander-
tag - einem Ausflug nach Bel-
lenberg zur Freilichtbühne -
am Sonntag, 30. Mai. Treff-
punkt ist um 10.30 Uhr auf
dem Parkplatz an der Apothe-
ke in Hohenkirchen.

Mitgebracht werden sollten
Kuchen, Salate, Snacks und
Geschirr. Unterwegs ist ein ge-
meinsames Picknick geplant.

Verbindliche Anmeldungen
bis Donnerstag, 20. Mai, unter
05673/3688 oder 05673/
912766. (swe)

Amateurbühne
wandert nach
Bellenberg

FULDATAL. Teile der Kreis-
straße 40 in Knickhagen wer-
den von Dienstag, 25. Mai, bis
Freitag, 28. Mai, voll gesperrt.
Dies teilt die Gemeindever-
waltung mit. Grund ist der
Neubau eines Abwasserpump-
werks für die Freizeitanlage
mit einem Anschluss an die
Ortsentwässerung. Betroffen
von der Sperrung ist der Ab-
schnitt vom Ortsausgang in
Höhe Einmündung Burgstra-
ße bis Kreuzung Landesstraße
3233.

Am Freitag, 21. Mai, wird
die vorbereitete Kanalleitung
in die erstellte Pilotbohrung
eingezogen und verdichtet.
Aus diesem Grund ist die
Kreisstraße 40 halbseitig ge-
sperrt. Daher werde es für die
Verkehrsteilnehmer zu Beein-
trächtigungen kommen.

Während der Vollsperrung
ab Dienstag ist der Bau eines
Schachtbauwerks vorgesehen.
Außerdem soll die Straßen-
oberfläche im Bereich der Bau-
grube wiederhergestellt wer-
den.

Für Mittwoch, 26. Mai, bit-
tet die Gemeinde die Anlieger,
die gelben Säcke dort zu depo-
nieren, wo sie von dem Müll-
fahrzeug eingesammelt wer-
den können. Bei Unklarheiten
kann man sich an die Mitar-
beiter der Baufirma Waldeier
wenden.

Zum Tag der Müllabfuhr am
Donnerstag wird gebeten, die
Tonnen in den für das Müll-
fahrzeug zugänglichen Be-
reich zu schaffen. Wem dies
nicht möglich ist, dem werde
die Baufirma helfen, die ent-
sprechend informiert sei,
heißt es seitens der Gemeinde-
verwaltung. Diese bittet um
Verständnis für die Beein-
trächtigungen durch die Bau-
arbeiten. (mic)

Kreisstraße
40 wird
gesperrt
Bauarbeiten am Kanal
in Knickhagen

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

zeibeamten bemerkte, ver-
suchte er noch über einen
Zaun zu steigen und wollte
flüchten. Dies gelang aber
nicht. Die drei Festgenomme-
nen wurden in das Polizeige-
wahrsam des Polizeipräsidi-
ums in Kassel eingeliefert.

Wohnräume durchsucht
Bei nachfolgenden Durch-

suchungen an den Wohnan-
schriften der drei Beschuldig-
ten im Großraum Köln, die
noch in der Nacht von der Kas-
seler Staatsanwaltschaft ange-
ordnet worden waren, konn-
ten zwei Kleintransporter vol-
ler Teppiche und weiteres Be-
weismaterial sichergestellt
werden. Die Ermittlungen we-
gen Verdachts des gewerbsmä-
ßigen Betruges dauern an.

Den Tipp auf die fliegenden
Teppichhändler gab ein 62-

FULDATAL. Polizeibeamte des
Reviers Nord in Vellmar nah-
men am Dienstagabend gegen
18.40 Uhr an der Wilhelm-
Busch-Straße in Fuldatal drei
Männer aus dem Kölner Raum
vorläufig fest und stellten in
ihrem Fahrzeug unter ande-
rem acht Teppiche und 18
blanko Echtheitszertifikate
für Orientteppiche sicher.

Die drei Fahrzeuginsassen
im Alter von 24, 26 und 60 Jah-
ren waren unterwegs zu ei-
nem Verkaufsgespräch mit ei-
ner Fuldataler Familie, denen
sie vermutlich nahezu wertlo-
se Teppiche aus chinesischer
Kunstseide als echte Orient-
Seidenteppiche verkaufen
wollten, teilt Polizeisprecher
Wolfgang Jungnitsch mit.

Als der 60-Jährige auf dem
Weg zum Wohnhaus der Fa-
milie die herannahenden Poli-

Teppichhändler festgenommen
Männer aus Kölner Raum wollten billige Kunstseide als echte Orientware verkaufen

jähriger Mann aus Espenau,
der von den Tatverdächtigen
bereits im April mehrere Tep-
piche erworben hatte. Diese
waren dem Teppichliebhaber
allesamt als echte Orientware
verkauft worden.

Erst deren spätere Begut-
achtung durch einen Fach-
händler brachte ans Licht,
dass dem Espenauer Teppiche
aus günstiger China-Seide als
echte orientalische Seidentep-
piche verkauft worden waren.
Der Schaden des 62-Jährigen
betrug seinerzeit mehrere tau-
send Euro.

Noch bevor der Schwindel
mit den minderwertigen Tep-
pichen aufflog, war durch Ver-
mittlung der neue Geschäfts-
kontakt nach Fuldatal entstan-
den. Hier sollten Orientteppi-
che aus Seide mit einem an-
geblichen Wert von rund

100 000 Euro den Besitzer
wechseln.

Die weiteren Ermittlungen
wird in diesem Fall das Be-
trugskommissariat K 23/24
der Kasseler Kripo überneh-
men. Die Ermittler schließen
nicht aus, dass es in Stadt und
Landkreis Kassel weitere Ge-
schädigte gibt, die von den
drei Männern angebliche Ori-
entteppiche gekauft haben,
aber vermutlich minderwerti-
ge Ware erhielten.

Die Festgenommenen, die
alle im Rhein-Erft-Kreis im Re-
gierungsbezirk Köln wohnen,
waren am Dienstagabend mit
einem VW Passat Variant mit
„MKK“-Kennzeichen (für
„Main-Kinzig-Kreis“, Gelnhau-
sen/Hessen) unterwegs.

Hinweise an das Polizeiprä-
sidium Nordhessen in Kassel,
Telefon 05 61/91 00. (mic)

e-paper für: 10035903


