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Kita-Kinder
sangen für den
Bürgermeister
Die vorweihnachtlichen Besu-
che in den Vellmarer Einrichtun-
gen der Kitas, des Hortes und
der erweiterten Grundschulbe-
treuung nahm der neue Bürger-
meister Manfred Ludewig (SPD)
in diesen Tages zum Anlass, sich
vor Ort über die Arbeit zu infor-
mieren undmit den Mitarbei-
tern zu sprechen - wie auf unse-
rem Foto beim Besuch der Kita
Obervellmar. Der Besucher aus
dem Rathaus wurde mit Weih-
nachtsliedern begrüßt und zeig-
te später auch im Turnraum
sportliche Begabung bei Übun-
genmit demHula-Hoop-Reifen.
(swe) Foto: Stadt Vellmar/nh

Die Pappeln gehören zu ei-
nem Grundstück, das die Stadt
Vellmar in Erbpacht betreut.
Eine Anfrage des Investors, die
Bäume zu fällen, liegt der
Stadt jedoch nicht vor. Dort
sieht man daher „keine Not-
wendigkeit, etwas zu entschei-
den“.

Bezüglich der Animation
(Bild links), auf der die Pap-
peln fehlen, hieß es gestern
beim Vermarkter, der Ricarda
Frede Immobilien & Projekt-
entwicklung, dass dies gra-
fisch schwer darstellbar gewe-
sen sei.

Aber die Bäume böten den
Bewohnern auch einen gewis-
sen Sichtschutz gegenüber

Fertigstellung der
Stadtvillen ist für
Oktober 2015 ge-
plant.

Danach soll die
Sanierung des
denkmalgeschütz-
ten Mühlengebäu-
des in Angriff ge-
nommen werden.
Dort könnte nach
den Vorstellungen
der Bauherren
Wohnraum mit
Ateliercharakter
Platz finden.

Für Verwirrung
sorgten der
Ahornbaum und
die zehn Säulen-
pappeln, die aus
Richtung der
Grünanlage Am
Mühlenweg in
Sichtweite direkt
vor den Stadtvil-
len stehen. Denn
in der Animation
der GPI-Planer,
mit der die Objek-
te beworben wer-
den, fehlen die Ge-
hölze.

VON S T E F AN W EWE TZ E R

VELLMAR. Stadtvillen sind an-
gesagt in Kassel und Umge-
bung - ob in der Samuel-Be-
ckett-Anlage im Vorderen
Westen oder jetzt auch an der
Grünanlage Am Mühlenweg
in Niedervellmar. Drei Exem-
plare mit je fünf Wohnungen
realisiert dort zurzeit Bauherr
und Planer Kristof Precht, Ge-
schäftsführer der Gesellschaft
für Projekte und Immobilien
mbh (GPI) aus Kassel.

3300 Quadratmeter Fläche
Bis Ende 2013 wurde das

Gelände bis auf das unter
Denkmalschutz stehende alte
Mühlengebäude freigeräumt,
das marode Wohnhaus und
die angrenzende Scheune
wurden abgerissen. Inzwi-
schen sind große Teile der
Rohbauten der drei Stadtvil-
len auf der 3300 Quadratme-
ter großen Fläche schon gut
zu erkennen. Fünf Millionen
Euro werden in das Projekt in-
vestiert, zu dem auch eine
Tiefgarage samt Fahrstuhl mit
21 Stellplätzen gehört. Die

Interesse an Stadtvillen ist groß
Neubauten an der alten Mühle in Niedervellmar sollen im Oktober 2015 fertig sein – Verkauf läuft

den Fußgängern. Die Ver-
marktung der Wohnflächen
läuft übrigens gut. Nach Anga-
ben von Ricarda Frede Immo-
bilien auf ihrer Internetseite

sind schon 80 Prozent der Flä-
chen am Mühlenweg verkauft.
Zu haben sind nur noch ein
Penthouse und eine Woh-
nung.

Blick aus Richtung der GrünanlageMühlenweg von der kleinen Brücke an der Ahne auf die Rohbauten: Die vorde-
ren Stadtvillen auf demMühlengelände inNiedervellmar nehmenGestalt an.Die zehndünnenSäulenpappeln, die
auf unserem Foto vor den Villen stehen, gehören zu einem Erbpachtgelände, das die Stadt Vellmar betreut, und
bleiben vorerst stehen. Foto: Wewetzer

Animation ohne Pappeln: So wird die Wohnanlage in Niedervell-
mar beworben. Grafik: GPI
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Soll saniert werden: Das unter
Denkmalschutz stehende Müh-
lengebäude. Archivfoto: Wewetzer

AHNATAL. In welcher Reihen-
folge sollen die Straßen der
Gemeinde saniert werden?
Dies wird in einer Prioritäten-
liste festgelegt, in der es um
den Zustand der Fahrbahnen,
aber auch um den der Ver-
und Entsorgungsleitungen
geht. Diese Liste ist Thema der
öffentlichen Sitzung der Ge-
meindevertretung am heuti-
gen Donnerstag, 18. Dezem-
ber, ab 19.30 Uhr im Gemein-
dezentrum Heckershausen.

Ferner steht der Haushalt
2015 der Gemeinde auf der Ta-
gesordnung einschließlich
Haushaltssicherungkonzept
und Investitionsprogramm bis
zum Jahr 2018.

Entscheiden werden die
Fraktionen über die zweite
Änderung des Bebauungs-
plans „Rasenallee-Gehrenweg-
Hellweg“. Auf dem Gelände
des Weißen Kreuzes will eine
eigens gegründete Projektge-
sellschaft vier Häuser für Ge-
nerationen errichten. In die-
sen sollen insgesamt 30 alters-
gerechte Wohneinheiten ent-
stehen, die als Eigentumswoh-
nungen angeboten werden.

Über eine Änderung der
Entwässerungssatzung wer-
den die Gemeindevertreter ab-
stimmen wie auch einen Be-
schluss über die Gültigkeit der
Bürgermeister-Direktwahl
vom 9. November fassen. (mic)

Haushalt und
Sanierung
der Straßen
Gemeindeparlament
Ahnatal tagt heute

ne Verein, die Schützengilde
in Hohenkirchen. Über diese
Zeit hat sich das Vereinsleben
entwickelt, aber auch wesent-
lich geändert. Waren die ers-
ten Vereine eine Domäne der
Männer, so haben sich diese
aus dem Verständnis des 19.
und des anfänglichen 20. Jahr-
hunderts hervorgegangenen
gesellschaftlichen Ungleich-
heiten geändert.

Frauen gleichberechtigt
Frauen sind im Vereinsle-

ben gleichberechtigte Partne-

ESPENAU. Auch für das Jahr
2015 bietet der Arbeitskreis
Ortsgeschichte Espenau einen
Kalender an. Die Jahresüber-
sicht widmet sich den ehren-
amtlichen Vereinen, die in der
dörflichen Gemeinschaft Im-
pulsgeber sind, um unter-
schiedliche persönliche Akti-
vitäten umzusetzen und aus-
zuleben. Funktionierendes
Vereinsleben ist Ausdruck des
Gemeinsinns.

Es gibt derzeit 48 Vereine in
Espenau. Vor 176 Jahren bilde-
te sich der erste nachgewiese-

Schützengilde Hohenkirchen machte den Anfang
Arbeitskreis Ortsgeschichte Espenau: Auswahl von Vereinen aus Gemeinde wird im Jahreskalender 2015 vorgestellt

den Erkenntnissen, zu den
Einzelbeiträgen und Angaben
zu Personen erbitten die Orga-
nistoren Rückmeldungen an
die Mitglieder des Arbeitskrei-
ses Ortsgeschichte.

Erwerb: Der Kalender kann
in der Gemeindeverwaltung
(Im Ort 1), bei den Vorsitzen-
den der beschriebenen Verei-
ne und bei den Mitgliedern
des Arbeitskreises Ortsge-
schichte Espenau zum Preis
von 5 Euro erworben werden.
(zms)

rinnen, die in vielen Vereinen
mittlerweile die Mehrzahl der
Mitglieder stellen.

Bei der großen Anzahl der
örtlichen Vereine war es für
den Arbeitskreis Ortsgeschich-
te nicht leicht, eine Auswahl
für den Kalender 2015 zu tref-
fen. Kriterien waren der Mehr-
fachbestand in den Ortsteilen,
die Berücksichtigung der ein-
zelnen Ortsteile und das zur
Verfügung stehende Bild- und
Schriftmaterial. Der Text stellt
in Kurzform ein Porträt des
Vereins dar. Zu weiterführen-

Titelblatt des Kalenders 2015:
Im Original erhaltene Fahne
des Schützenvereins aus dem
Jahre 1838. Foto: Sommerlade

VELLMAR. Am frühen Diens-
tagabend gelang Beamten des
Polizeireviers Nord und des
Einbruchskommissariats der
Kasseler Kripo die Festnahme
eines 48-Jährigen, der im drin-
genden Tatverdacht steht, un-
mittelbar zuvor in ein Wohn-
haus im Vellmarer Musiker-
viertel eingebrochen zu sein.
Wie die Polizei mitteilt, wurde
die komplette Beute –
Schmuck und Bargeld in Höhe
von mehreren Tausend Euro –
sichergestellt und dem Opfer
wieder ausgehändigt.

Auf Antrag der Kasseler
Staatsanwaltschaft ist der 48-
Jährige, der in Deutschland
keinen festen Wohnsitz hat,
am Mittwoch einem Haftrich-
ter am Kasseler Amtsgericht
vorgeführt worden, der einen
Untersuchungshaftbefehl er-
ließ.

Opfer überraschte Täter
Die Bewohnerin des Einfa-

milienhauses an der Kollostra-
ße berichtete gegenüber den
Kripobeamten, dass sie gegen
17.20 Uhr nach Hause kam. Im
Flur traf sie dann auf den ihr
Unbekannten, der sofort aus
dem Haus flüchtete. Sie wähl-
te direkt den Polizeinotruf
110. Die Leitstelle entsandte
mehrere Funkstreifen. In un-
mittelbarer Nähe des Tatorts
trafen die Beamten des Poli-
zeireviers Nord auf den vom
Opfer beschriebenen Mann. Er
hatte den Schmuck und das
Bargeld aus dem Einbruch
noch bei sich.

Die Ermittlungen gegen
den 48-Jährigen werden bei
dem zuständigen Kommissari-
at 21/22 geführt. Die Ermittler
prüfen nun, ob der 48-Jährige
auch für weitere Einbrüche in-
frage kommt. (mic)

Einbrecher
nach Tat
gefasst
Opfer aus Vellmar
bekam Beute zurück


