
An Ahne, Espe und Fulda Samstag, 20. Dezember 2014

Förster auf verschiedene Me-
thoden: „Einige der Somalier
können zum Beispiel gut Eng-
lisch“, erklärt er den wissbe-
gierigen Gemeindemitglie-
dern, „ansonsten habe ich
hier zwei junge Männer, die
schon seit mehr als einem Jahr
in Deutschland sind und als
Übersetzer fungieren.“ Doch
auch, wenn es mit der Sprache

gen Saals. Und so wurden statt
der üblichen zwei bis drei Lie-
der gleich fünf gesungen. Alle
konnten jedoch nicht mitsin-
gen: Vor allem die erst kürz-
lich eingetroffenen Flüchtlin-
ge müssen erst noch Deutsch
lernen.

Um sich im Alltag gut ver-
ständigen zu können, setzt
der 57-jährige Hausleiter Uwe
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VELLMAR. Melodie und Text
gefallen offensichtlich nicht
nur Kindern: Das Lied „In der
Weihnachtsbäckerei“ ist der
diesjährige Hit beim Lebendi-
gen Advent in Niedervellmar.
Der wird seit vier Jahren von
der dortigen evangelischen
Kirchengemeinde organisiert,
jeden Abend im Advent tref-
fen sich ein paar der Gemein-
demitglieder vor einer ande-
ren Tür, um gemeinsam die
besinnliche Zeit vor Weih-
nachten zu verbringen. Dann
werden Lieder gesungen,
Plätzchen gegessen und Glüh-
wein getrunken.

Gebäude gehört Flüchtling
So auch jetzt in dem ehema-

ligen Hotel Rosengarten: Dort
sind seit etwas mehr als einem
Jahr Flüchtlinge unterge-
bracht, die Räumlichkeiten
waren dieses Jahr zum ersten
Mal Anlaufstelle der Gemein-
demitglieder. Das ehemalige
Hotel samt Gelände gehört
ebenfalls einem Flüchtling,
der schon vor 21 Jahren nach
Deutschland kam und in Süd-
hessen mittlerweile zwei
Tankstellen betreibt. „Wir
wollen so auf die Menschen,
die aus den unterschiedlichs-
ten Ländern hierherkommen,
zugehen“, begründet Horst
Schönewolf vom Kirchenvor-
stand die Idee, gemeinsam mit
den Flüchtlingen einen Teil
der Adventszeit zu verbrin-
gen.

Vor allem die Kinder unter
den zehn Flüchtlingen, die
mit den Gemeindemitgliedern
Früchtetee tranken und Kekse
naschten, gefiel das: „Noch
ein Lied, noch ein Lied“, klang
es aus den Ecken des ehemali-

Weihnachtslieder bringen Freude
Lebendiger Advent: Gläubige aus Niedervellmar besuchten Flüchtlinge im ehemaligen Hotel Rosengarten

noch nicht immer klappt:
Spaß hatten sowohl die
Flüchtlinge als auch die Ge-
meindemitglieder samt Pfar-
rer Thomas Vogt: „Es sind
solch kleine Gesten wie diese
Zusammenkunft, die ein Lä-
cheln erzeugen.“ Und die den
Menschen, unter anderem aus
Somalia, Afghanistan und Al-
banien, die christlich geprägte

Weihnacht näherbringen:
„Die kennen dieses Fest so
nicht“, erklärt Hausleiter Förs-
ter.

Der Lebendige Advent in
Vellmar geht noch bis zum 21.
Dezember. Wer an den ver-
bleibenden Tagen Gastgeber
ist, steht unter http://
zu.hna.de/advent20

Haben Spaß amweihnachtlichen Singen: die Flüchtlingskinder Slavica und Daniel, die hier von Birgit Preuß unterstützt werden. Mehr
als 30 Flüchtlinge wohnen in dem ehemaligen Hotel nahe der Bundesstraße 7. Foto: Wüstefeld

KASSEL. Das Land will 2015
400 000 Euro für den Arten-
schutz in Hessen bereitstellen.
Das hätten Vertreter des Hes-
sischen Ministeriums für Um-
welt, Klimaschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz
kürzlich während einer Regio-
nalkonferenz mit ehrenamtli-
chen Naturschützern in Kassel
in Aussicht gestellt, teilte
Werner Liphardt, Dezernats-
leiter für Naturschutz beim
Regierungspräsidium Kassel,
auf Anfrage mit.

Nach Schätzung von Lip-
hardt hatte das Land zuletzt
rund 150 000 Euro hessenweit
für den Artenschutz bewilligt.
Die Landesmittel würden nun
also annähernd verdreifacht.
Der Landtag müsse dem Plan
von Ministerin Priska Hinz
(Grüne) aber noch zustimmen.

Auch im Kasseler Raum hat-
te das RP mehrere Initiativen

von Natur-
schutzorgani-
sationen zum
Schutz von Le-
bensraum be-
drohter Tiere
finanziell un-
terstützt.
Nordhessen
wolle „die

Nummer eins“ beim Arten-
schutz in Hessen werden, kün-
digte Regierungspräsident Dr.
Walter Lübcke (CDU) an.

Die Regionalkonferenz zog
eine Zwischenbilanz zum Ar-
tenschutz. Fazit: Trotz aller
Anstrengungen sei der Trend
in Hessen weiter negativ, be-
richtete Andreas Koch vom
hessischen Umweltministeri-
um. Die Umweltbedingungen
von 23 in Hessen vorkommen-
den Arten hätten sich ver-
schlechtert, nur sieben Arten
gehe es wieder besser.

Die Zahl der gefährdeten
und stark gefährdeten Lebens-
räume habe zugenommen. Es
gebe aber auch Erfolge, wie
beispielsweise die Rückkehr
von Wildkatze und Luchs in
heimische Wälder zeige. (pdi)

Foto: Dilling

Artenschutz:
Land gibt
400 000 Euro
Regionalkonferenz
zieht Zwischenbilanz

Andreas
Koch

KREIS KASSEL. Die Entsor-
gungszentren für Abfall des
Landkreises Kassel sind wie-
der zusätzlich geöffnet am
heutigen Samstag, 20. Dezem-
ber, von 7.45 bis 14.30 Uhr.

Das Entsorgungszentrum
Kirschenplantage in Hofgeis-
mar, Kirschenplantage 1, und
die drei Biokompostierungs-
anlagen in Lohfelden, Sand-
wiesen 5, in Fuldatal, Gut Ei-
chenberg 12 und in Hofgeis-
mar, Kirschenplantage 1, ha-
ben folgende regelmäßige Öff-
nungszeiten: montags bis don-
nerstags von 7.45 bis 16 Uhr
und freitags von 7.45 bis 14.30
Uhr.

Die Biokompostierungsan-
lagen nehmen Baum- und
Strauchschnitt kostenlos und
Gras, Laub, krautige Pflanzen-
teile und sonstige Bioabfälle
gegen eine Gebühr an. Für das
Entsorgungszentrum gilt, dass
haushaltsüblicher Sperrmüll
wie Elektrogeräte, Metalle
und Papier kostenlos ange-
nommen wird und Sperrmüll
aus gewerblicher Tätigkeit
wie Hausmüll und Gewerbeab-
fall kostenpflichtig ist. (rup)
Weitere Informationen bei

der AbfallentsorgungKreis Kas-
sel, Tel. 05 61/10 03 11 33, und
www.abfall-kreis-kassel.de

Abfallzentren
sind heute
geöffnet

der sind mit Teelichtern durch
den Raum gezogen.

Verabschieden konnten
sich die Kinder während der
Weihnachtsfeier auch von Bri-
gitte Reiss. Sie geht nach mehr
als 40 Jahren als Mitarbeiterin
der Gemeinde Espenau in den
Ruhestand, sprang sowohl im
Kindergarten Espe-Aue als
auch im Sonnenhang immer
ein, wenn eine Erzieherin
krank wurde. „Sie kam dann
immer mit Blaulicht ange-
düst“, sagt Monika Creutzburg
vom Kindergarten Espe-Aue.
Reiss hat das immer Spaß ge-
macht: „Auch, wenn es
manchmal etwas hart war:
Das Gute hat überwogen und
die Kinder haben mir immer
viel Freude bereitet.“

Alltag auf.“ Deshalb haben die
Bewohner des Zentrums eini-
ges von ihrem Ersparten abge-
zwackt und dem Kindergarten
gespendet – „für Buntstifte
zum Beispiel“.

Krippenspiel aufgeführt
Die Zwei- bis Sechsjährigen

gaben bei der Weihnachtsfei-
er alles, um ihren Gästen ei-
nen schönen Vormittag zu be-
scheren: Gesungen wurden
die Lieder „In der Weihnachts-
bäckerei“, „Rudolph mit der
roten Nase“, „Oh Tannen-
baum“ und „Kleine Igel schla-
fen gern“, die alle auf einer Gi-
tarre begleitet wurden. Eben-
so sind Gedichte vorgetragen
worden, ein Krippenspiel wur-
de aufgeführt und einige Kin-

konnten so oft zu-
greifen, wie sie woll-
ten. Die waren eben-
falls zu der kleinen
Weihnachtsfeier
eingeladen worden,
bei der die Kinder
zuvor einstudierte
Gedichte und Lieder
vortrugen. „Wir
freuen uns, dass wir
so eine gute Nach-
barschaft haben“,
sagen die Senioren,
„das ganze Jahr über
lockern die Kinder
mit verschiedenen
Aufführungen den

ke für diese großartige Zusam-
menarbeit“, sagte Leiterin Mo-
nika Creutzburg.

„Wir freuen uns, dass
wir so eine gute Nach-
barschaft haben.“

SEN IOREN DES
SOZ IALZENTRUMS

ESPENAU

Doch nicht nur die Herren
der Senioreninitiative wurden
mit den von den Kindern ver-
zierten Keksen bedacht. Auch
die Bewohner aus dem an-
grenzenden Sozialzentrum
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ESPENAU. Die Kindergarten-
kinder von der Espe-Aue aus
Espenau haben sich bei einer
Weihnachtsfeier mit Gedich-
ten, Weihnachtsliedern und
Plätzchen bei der Seniorenini-
tiative für deren Arbeit in ih-
rer Einrichtung bedankt. Das
ganze Jahr über werkelten de-
ren Mitglieder in dem Kinder-
garten in der Neuen Mitte
rum, reparierten Spielzeug,
tauschten abgebrochene
Stuhlbeine gegen neue aus
und schufen einen Unterstell-
platz für Kinderwagen. „Dan-

Selbst verzierte Plätzchen als Dank
Kindergartenkinder aus Espenau backten für Senioreninitiative und Bewohner des Sozialzentrums

HabeneinGedicht einstudiert: ArneKuhn (von links),MaximilianMenzel undAzadÖzkartal. Die Kin-
dergartenkinder kommen nächstes Jahr in die Schule. Fotos: Wüstefeld

Kekse als Dank: Norbert Munsch (hinten) und Hans Götte von der
Senioreninitiative haben das ganze Jahr über dem Kindergarten
mit verschiedenen Arbeiten geholfen, jetzt gab es Plätzchen von
Charlotte Hahn.


