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Die Krokusse
leuchten überall
Frühlingshafte Temperaturen
sorgten besonders gestern da-
für, dass allerorten Tausende
von Krokussen wie farbenpräch-
tige Teppiche in der Natur aus
dem Boden schossen. Die leuch-
tenden Farben fing für uns Ruth
Brosche aus Ahnatal mit ihrer
Kamera ein. Sie war eine von vie-
len Menschen, die die Sonnen-
strahlen undmilden Temperatu-
ren bei einem Spaziergang im
Freien genossen, um denWin-
terblues endgültig abzuschüt-
teln. Allein 15 000 Krokusse blü-
hen im Jahr in Vellmar, die meis-
ten davon in der Freizeitanlage
Ahnepark. Dazu kommen
25 000 Narzissen und 20 000
Anemonen. (swe) Foto: Brosche

vorzugt ein abgespecktes Fest:
Es gebe „Anzeichen, dass sich
das Konzept des Hessentages
ändert und diese Debatte wer-
den wir aktiv begleiten“. Er
forderte darüber hinaus für
die „Herkules-Aufgabe Hes-
sentag“ die Einrichtung einer
Lenkungs- und Planungsgrup-
pe.

Grünen-Sprecher Markus
Morth bewertete den Antrag
seiner Fraktion, den Hessen-
tag zurückzugeben, als Ver-
such, vor dem Hintergrund
der „dramatischen finanziel-
len Lage großen Schaden von
der Stadt abzuwenden“. Die
Struktur Vellmars sei nicht ge-
schaffen für „volksfestähnli-
che Großveranstaltungen“.
Man müsse am Ende mit ei-
nem Defizit im Bereich von
zehn Millionen Euro rechnen.
Und am Ende stünde für die
Vellmarer die Kürzung sämtli-
cher freiwilliger Leistungen.

Bürgermeister Stochla war
die Tonlage der Christdemo-

te, seinen Antrag aber in letz-
ter Minute zurückzog. Dafür
schloss er nicht aus, eine Bür-
gerinitiative gegen den Hes-
sentag zu starten.

Die große Mehrheit der
CDU-Fraktion stand am Mon-
tag aber trotz teils gravieren-

der Bedenken
hinter dem
Hessentag -
auch wenn
sich die zwei
Christdemo-
kraten in der
Ausschusssit-
zung zuvor zu
Brondkes An-
trag noch ent-

halten hatten.
Als „Einzelmeinung“ be-

zeichnete Fraktionschef
Dr. Burkard Müller den An-
trag Brondkes. Aber: Müller
machte auch deutlich, dass die
CDU-Fraktion den Hessentag
klassischer Prägung, für den
Vellmar den Zuschlag bekom-
men hat, nicht will. Müller be-
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VELLMAR. Der Bürgermeister
glich in der Sitzung der Vell-
marer Stadtverordneten am
Montagabend ab und an ei-
nem Pfarrer, der seine Schäf-
chen auf den gemeinsamen
Glauben einschwören wollte -
den Glauben an den Erfolg des
Hessentages in Vellmar 2013.
Planen mit Augenmaß, Trans-
parenz für alle Beteiligten, um
das vorhandene finanzielle Ri-
siko beherrschbar zu machen,
auf dieser Linie argumentierte
Dirk Stochla.

Aber nicht alle Schäfchen
folgten ihm. Da waren die
Grünen, die den Hessentag
mit ihrem Antrag kippen woll-
ten, aber in namentlicher Ab-
stimmung an der breiten
Mehrheit scheiterten. Und da
war CDU-Mann Hartmut
Brondke, der im Alleingang
ohne Rückendeckung seiner
Fraktion die Bewerbung eben-
falls zurückgehen lassen woll-

Noch hält die breite Mehrheit
Grünenantrag gegen den Hessentag scheitert - CDU-Mann Brondke bringt Bürgerinitiative ins Gespräch

kraten nicht entgangen: „Ich
bin mir nicht sicher, wo die
CDU-Position liegt“, sagte er.
Im Frühjahr werde man sich
mit dem Hessentagsbeauftrag-
ten Heinrich Kaletsch zusam-
mensetzen. Jetzt schon, gera-
de mal fünf Monate nach der

Entscheidung für den Hessen-
tag, konkrete Planungen zu
erwarten, sei unrealistisch.
Stochla appellierte an alle,
den Hessentag zwar kontro-
vers zu diskutieren - aber auf
der Grundlage, ihn gemein-
sam zu wollen. KOMMENTAR

Investitionsobjekt: In die Renovierung des Rathausplatzes könn-
ten zumHessentag Landesmittel fließen. Archivfotos: Wewetzer/Branda/nh

Hartmut
Brondke

am Montagabend von den
Stadtverordneten verabschie-
det. Mit Nein stimmten die
CDU und die Grünen. Durch
Einsparungsvorschläge der
SPD konnte der ursprüngliche

VELLMAR. Mit einem Haus-
halt, der in die roten Zahlen
gerutscht ist, geht die Stadt
Vellmar in dieses Jahr. Mit den
Stimmen von SPD und FDP
wurde der Haushaltsentwurf

Fehlbetrag fällt jetzt niedriger aus
SPD und FDP verabschieden Vellmarer Haushalt 2010 - CDU und Grüne kritisieren geschönte Zahlen

Fehlbetrag von 3,12 auf jetzt
2,48 Millionen Euro gesenkt
werden.

„Diese Zahlen können uns
nicht gefallen, doch weitere
Maßnahmen würden elemen-

an der Ausrichtung des Hes-
sentages „alle Sparmaßnah-
men zunichte macht“. Ein An-
trag, die auf Initiative der CDU
im Etat verankerten 200 000
Euro als Rücklage für den Hes-
sentag zu streichen, fand kei-
ne Mehrheit.

Den angesichts der allge-
meinen Finanzmisere „soli-
den Haushalt“ betonte Karin
Wagner (FDP) in ihrer Rede. Er
beinhalte Kompromisse, mit
denen man leben müsse. (swe)

tare Strukturen unserer Stadt
gefährden“, begründete SPD-
Fraktionschef Hans Georg
Trust den Verzicht auf weitere
Einschnitte. Trust kritisierte
CDU und Grüne, die auf eige-
ne konkrete Sparvorschläge
verzichtet hätten.

Als „vollkommen falsches
Signal“ wertete CDU-Frakti-
onschef Dr. Burkard Müller
den Haushalt. Er kritisierte die
„geschönten Zahlen“ zum Bei-
spiel bei der Festlegung der
Gewerbesteuer. Die Sparvor-
schläge der SPD würden sich
„als Bumerang erweisen“, da
Maßnahmen, die jetzt gescho-
ben würden, später mit höhe-
ren Kosten realisiert werden
müssten.

Die „finanzpolitische Sorg-
losigkeit“ der Stadt kritisierte
Grünen-Sprecher Markus
Morth: „Dies ist der vorläufige
Tiefpunkt der Finanzkraft“.
Der „zaghafte Sparvorschlag“
der SPD habe das „Geschmäck-
le, ihr von der Verwaltung vor-
gesagt worden zu sein“. Einer
der Hauptgründe, warum die
Grünen Nein zum Etat sagten,
lag darin, dass das Festhalten

Opfer des Rotstifts: Die mit 100 000 Euro veranschlagte Beckensanierung im Obervellmarer Freibad
fiel den Sparvorschlägen der SPD zumOpfer. Sie wird verschoben. Archivfoto: Wewetzer

Kommentar

Das zähe
Ringen

D er große Paukenschlag
blieb aus, die breite
Mehrheit für die Aus-

richtung des Hessentages in
der Vellmarer Stadtverordne-
tenversammlung hielt. Auch
die CDU blieb bei der nament-
lichen Abstimmung über den
Antrag der Grünen, den Hes-
sentag zurückzugeben, mit
Ausnahme Hartmut Brondkes
standhaft.

Aber Brondkes Alleingang
in der Fraktion machte eines
deutlich: Teile der CDU - inklu-
sive des Fraktionsvorsitzen-
den - stehen nicht mehr hinter
dem Hessentag klassischer
Prägung, für den sich Vellmar
beworben hatte. Einverneh-
men erzielen und an einem
Strang ziehen über die Frakti-
onsgrenzen hinweg - das sieht
anders aus. Ein zähes Ringen
um jedes Detail bei der Pla-
nung des Hessentages ist
wahrscheinlicher - was Vell-
mars Ansehen in Wiesbaden
nicht gerade mehren dürfte.

Wenn Brondke seine An-
kündigung wahr machen soll-
te, möglicherweise eine Bür-
gerinitiative gegen den Hes-
sentag ins Leben zu rufen,
könnte den Befürwortern
noch ein heißer Tanz bevor-
stehen. Denn die marode Fi-
nanzlage Vellmars spielt den
Gegnern des Hessentages in
die Karten. swe@hna.de

Stefan
Wewetzer
über die Stim-
mungslage
der Stadtver-
ordneten zum
Hessentag.

AHNATAL. Großes Theater
am Donnerstag, 25. März, ab
16 Uhr im Café Klatsch in Wei-
mar. Albert Völkl spielt „Ich
trommelte für die Freiheit“.
Das Stück Geschichte aus der
Region richtet sich an Kinder
ab acht Jahren und Erwachse-
ne.

Hauptperson des Figuren-
stückes ist der 14-jährige Han-
nes, der 1776 für den hessi-
schen Landgrafen und den
englischen König mit 12 000
hessischen Soldaten in den
amerikanischen Unabhängig-
keitskrieg zieht. Auch Men-
schen aus Weimar und Heck-
ershausen wurden seinerzeit
rekrutiert. Der Eintritt beträgt
2 Euro für Kinder und 3 Euro
für Erwachsene. Veranstalter
ist das Amt für Kultur, Jugend
und Senioren der Gemeinde
Ahnatal, Telefon 0 56 09/
62 81 63. (mic)

Trommeln
für die
Freiheit
Figurentheater für
Kinder ab acht Jahren

Das sagte der
Bürgermeister
Vellmars Bürgermeister Dirk
Stochla ging mit CDU und
Grünen hart ins Gericht: Von
Verantwortung zu reden, aber
selbst keine Konzepte vorzule-
gen, wie der Etat saniert wer-
den könne, zeuge „von einem
schlimmen Demokratiever-
ständnis“. Drei Monate hätten
sie Zeit gehabt, sich mit dem
Haushaltsentwurf zu beschäf-
tigen. „Untermauern Sie Ihre
Argumente mit eigenen Vor-
schlägen“, forderte er. (swe)

VELLMAR. 109 punktuelle
Frostschäden wurden auf den
Straßen im Vellmarer Stadtge-
biet nach dem strengen Win-
ter registriert. Das erklärte
Bürgermeister Dirk Stochla
am Montagabend in der Stadt-
verordnetenversammlung auf
Anfrage Karin Wagners (FDP).
Die geschätzten Kosten für die
Beseitigung der Schäden be-
laufen sich auf rund 7500 Euro
brutto. (swe)

Frostschäden:
109 Punkte
in Vellmar

e-paper für: 10035903


