
An Ahne, Espe und Fulda Donnerstag, 5. März 2015

sant, die neue Aufteilung zu
sehen. Das ist alles sehr schön
und zweckmäßig“, sagte Inge-
burg Unterkircher.

Mit rund einer Million Euro
ist der Neubau - nur das Keller-
geschoss bleibt stehen - veran-
schlagt. 50 000 Euro davon
muss der Förderverein der Mu-
sikschule über Spenden selbst
aufbringen. 43 000 Euro sind
schon zusammen. Bis zur Er-
öffnung im Juni hofft man bei
der Musikschule auf die restli-
chen 7000 Euro.

100 Quadratmeter große und
über vier Meter hohe Auffüh-
rungssaal. Direkt daran
schließt ein 40 Quadratmeter
großer Raum an, der für das
Ensemblespiel gedacht ist.
„Ich freue mich jeden Tag
über die Fortschritte – dass
wir von dem, was erst nur auf
dem Papier zu sehen war, zu
den immer mehr sinnlich
wahrnehmbaren Formen
kommen“, sagte Förster.

Auch die Nachbarn zeigten
sich angetan. „Es ist interes-

Gebäudes war der Schall-
schutz, damit zeitgleich in
mehreren der acht Unter-
richtsräume gearbeitet wer-
den kann. Doppelte Wände
und Lagerräume zwischen den
Übungsräumen erhöhen die
Schallisolierung. Für gute
Klangqualität in den Räumen
selbst sorgt unter anderem die
Anordnung der Wände. Kein
Raum hat mehr als einen rech-
ten Winkel, sodass sich der
Schall unterschiedlich bricht.
Im Zentrum des Baus steht der
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VELLMAR. Die markante, ei-
genwillige Gestaltung des
Neubaus der Vellmarer Musik-
schule Chroma ist schon gut
zu erkennen. Dunkelbraune
Paneele aus Lärchenholz glie-
dern die Außenfront des Ge-
bäudes an der Adalbert-Stifter-
Straße und verkleiden auch
den neuen Eingang der Musik-
schule. Sie sollen einen Klang-
körper symbolisieren und
dem Betrachter so schon von
außen zeigen, worum es im
Innern des Gebäudes geht -
um die Musik.

Seit Dezember des vergan-
genen Jahres herrscht auf der
Baustelle reger Betrieb. Nun
bekamen die Nachbarn die Ge-
legenheit, das neue Gebäude
auch einmal von innen ken-
nenzulernen. Die Führung
übernahm der Vorsitzende
des Fördervereins der Musik-
schule, Rudolf Cerny, unter-
stützt von seinem Stellvertre-
ter Werner Hüner und von
Gerhard Förster, dem Leiter
der Musikschule.

Fenster schon eingebaut
Noch ist das Gebäude nur

provisorisch abgedeckt. Das
neue Flachdach wird gebaut,
sobald das Wetter wärmer
und trocken ist. Eingebaut
sind dagegen schon die gro-
ßen Fenster, die bis zum Bo-
den reichen. Sie sollen dafür
sorgen, dass die Räume hell
und transparent wirken.

Ein besonders wichtiges
Thema beim Bau des neuen

Holz als Symbol für den Klang
Gebäude der Vellmarer Musikschule Chroma nimmt Gestalt an – Öffentliche Führung durch Rohbau

Vor dem Eingang: Rudolf Cerny (von links/ Förderverein), Gerhard Förster (Leiter derMusikschule Chroma) undWerner Hüner (Förder-
verein) führten die Nachbarn durch das neue Gebäude. Teile der Außenfront sindmit Lärchenholzpaneelen verkleidet. Fotos: Schilling

Pläne: So soll der Neubau der Musikschule am Ende einmal ausse-
hen. Im Juni soll mit vielen Gästen und viel Musik Eröffnung gefei-
ert werden. Animation: nh

Das Herzstück: Der große Saal ist 100 Quadratmeter groß, über
vier Meter hoch und laut Rudolf Cerny (rechts) „das neue Wohn-
zimmer“ der Musikschule.

Musikschule
seit 25 Jahren
Seit mehr als 25 Jahren
gibt es die Musikschule
Chroma. 1200 Schüler
nutztenzumBeispiel2013
das breit gefächerte Ange-
bot für musikalische Früh-
erziehung, musikalische
Grundausbildung, Tanz-
ausbildung und Ensemble-
spiel.

32 Lehrkräfte arbeite-
ten 2013 an der Musik-
schule. 30 Mitglieder ge-
hören zum Förderverein,
der noch auf weitere
Spenden für den Neubau
hofft.

Die Nummer des Spen-
denkontos lautet:

IBAN: DE24 5205 0353
0243 0087 59, BIC: HELAD
EF1KAS. Das Stichwort lau-
tet: Neues Zuhause. Wer
eine Spendenbescheini-
gung benötigt (bis zu ei-
nem Betrag von 200 Euro
gilt der Überweisungsbe-
leg als Bescheinigung),
muss zusätzlich seine
Adresse auf dem Überwei-
sungsscheinangeben, teilt
der Förderverein mit.
(swe)

HINTERGRUND

ner, Ursula Lasch, Ramona
Kaiser und Martina Tilp bestä-
tigt. (swe)

Pressearbeit zuständig ist.
Weiterhin wurde das Organi-
sationsteam mit Maggy Häuß-

staltungen wurde Thomas
Ernsting gewählt, während
Kristina Colmenero für die

an dem die Gruppen des OSC
rege teilgenommen hätten.

Jugendarbeit wichtig
OSC-Vorsitzender Roland

Tölle betonte die Wichtigkeit
der Jugendarbeit in den Verei-
nen, da diese die soziale Kom-
petenz der Kinder fördere und
nicht durch den Staat zu leis-
ten sei.

Maitanz geplant
Auch die Termine für wich-

tige Veranstaltungen in die-
sem Jahr liegen schon fest: Ei-
nen Maitanz wird es am 9. Mai
geben, der Höhepunkt des Jah-
res, der Blau-Weiß-Ball, wird
am 14. November steigen.

Bei den anschließenden
Wahlen wurde der Vorstand
mit Spartenleiter Rolf Krey,
seinen Stellvertretern Markus
Engel und Ute Hehl, Kassiere-
rin Margarete Schulz, Sport-
wartin Annette Wüstemann
und Schriftführer Wolfgang
Wager einstimmig im Amt be-
stätigt. Als Unterstützung für
die Koordination der Veran-

VELLMAR. Eine positive Bi-
lanz zog Vorsitzender Rolf
Krey in der Jahreshauptver-
sammlung der Tanzsportab-
teilung des OSC Vellmar vor
rund 40 Mitgliedern im Club-
haus. Die Trainingsmöglich-
keiten seien gut, jedoch Trai-
ningsraum durch die Schlie-
ßung der beiden Vellmarer
Bürgerhäuser in Nieder- und
Obervellmar immer noch
knapp. Bei beiden wird zurzeit
von Experten geprüft, ob eine
Asbestbelastung vorhanden
ist.

100 Kinder sind dabei
Die Tanzsportabteilung

könne steigende Mitglieder-
zahlen vermelden und habe
aktuell 360 Mitglieder in 19
Gruppen, davon über 100 Kin-
der. Krey wies in seinem Be-
richt darauf hin, dass im ver-
gangenen Jahr wieder viele
Veranstaltungen mit der Un-
terstützung der Mitglieder or-
ganisiert werden konnten, da-
runter auch die Abnahme des
DTSA-Tanzsportabzeichens,

Der Blau-Weiß-Ball als ein Höhepunkt
Vorstand der Tanzsportabteilung des OSC Vellmar bestätigt – Aktuell 360 Mitglieder in 19 Gruppen

Der Vorstand der Tanzsparte: Ute Hehl (von links), Markus Engel, Rolf Krey, Wolfgang Wager und
Margarete Schulz. Foto: nh

FULDATAL. Mit einem offe-
nen Brief an die für die Flücht-
lingsunterbringung im Land-
kreis Kassel zuständige Vize-
landrätin Susanne Selbert
(SPD) macht die Gruppe
„Change Ihringshausen“ Front
gegen Sammelunterkünfte für
Asylbewerber.

Die Gruppe, die nach eige-
nen Angaben aus Studieren-
den der Universität Kassel und
Bewohnern des umstrittenen
Heims in Ihringshausen be-
steht, wendet sich gegen die
geplante Unterbringung von
Flüchtlingen in der früheren
Fritz-Erler-Kaserne in Roth-
westen. Indem erneut Flücht-
linge auf engem Raum leben
müssten, werde ihnen „die Be-
friedigung des grundlegenden
Bedürfnisses nach einem Mi-
nimum an Privatsphäre und
Geborgenheit vorenthalten“,
heißt es in dem Schreiben, das
am Rande der Kreistagssitz-
tung am Montag, 9. März, in
Ahnatal an Selbert übergeben
werden soll.

Die „isolierte Unterbrin-
gung“ verhindere zudem die
Begegnung mit der Bevölke-
rung und trage so zur „Ver-
breitung rassistischer Ressen-
timents“ bei.

Wie berichtet, lässt der
Landkreis ein Gebäude in der
Erler-Anlage für rund 500 000
Euro umbauen. Sobald die Un-
terkunft bezugsfertig ist, soll
das von einer Privatfirma be-
triebene Heim in Ihringshau-
sen geschlossen werden. Die
Einrichtung hatte wegen gra-
vierender Mängel an der Bau-
substanz und beim Brand-
schutz für Negativschlagzei-
len gesorgt. (ket)

Initiative
machtFront
gegen Heim
Gruppe lehnt geplante
Sammelunterkunft ab

AHNATAL. „Männer lesen für
Jungs“ heißt es wieder im Café
Klatsch der Jugendarbeit Ah-
natal. Unter dem Motto „Von
Buben und Spitzbuben“ war-
tet auf die Teilnehmer ein
spannendes Programm, ver-
sprechen die Organisatoren.
Geeignet ist diese Veranstal-
tung für Jungen ab acht Jah-
ren.

Treffpunkt ist um 19 Uhr
im Café Klatsch, abgeholt wer-
den die Jugendlichen dann
wieder um 20 Uhr, teilt das
Amt für Kultur, Jugend und
Senioren mit. (swe)

Café Klatsch:
Männer lesen
für Jungs

ESPENAU. Seit 30 Jahren pfle-
gen die Gemeinde Espenau
und das SOS-Kinderdorf Imst
in Tirol eine Partnerschaft.
Dazu gehört auch das große
Sommerferienzeltlager mit
anderen SOS-Kinderdörfern
aus ganz Europa im norditalie-
nischen Caldonazzo im Trenti-
no. Kinder der Schulklassen
drei bis sechs können zusam-
men mit den Kindern aus Imst
daran teilnehmen, heißt es in
einer Pressemitteilung der Ge-
meinde. Das Ferienlager dau-
ert vom 25. Juli bis 9. August
und kostet 249 Euro (inklusive
Fahrt, Unterbringung Verpfle-
gung, Betreuung, Programm).
Kurzentschlossene können
sich noch unter 05673/9993-20
bei der Gemeinde anmelden.
(swe)

Wieder
Ferienlager
in Norditalien


