
BECKER: Das ist vielleicht
eine Lernkurve der letzten
Jahre: Doch schon, aber ich ge-
stalte gern etwas. Deshalb hof-
fe ich auch weiter, noch poli-
tisch aktiv zu sein und etwas
bewegen zu können.

Genießen Sie auch ein Stück
die öffentliche Bühne, die ab ei-
ner bestimmten Position mit
der Politik verbunden ist?

BECKER: Das fragen Sie mich
in einem Interview? Wie
glaubwürdig wäre da ein
„Nein“? Ich würde sagen,
manchmal ja, manchmal
nein. Die Bühne ist spannend,
aber gerade überregional
kann sie auch ganz schön an-
strengend sein. Deshalb finde
ich es eigentlich angenehm,
verglichen mit vor ein paar
Jahren, weniger auf der Bühne
zu stehen und wieder mehr im
Hintergrund arbeiten zu kön-
nen.

Welche privaten Ziele hat
Lasse Becker sich für die nächs-
ten Jahre gesteckt?

BECKER: Kurzfristig: Die Kar-
tons in meiner Wohnung in
Frankenberg auszupacken.
Generell aber vor allem erst
mal im neuen Job als Assistent
der Geschäftsleitung in Burg-
wald anzukommen. Nach der
abgeschlossenen Promotion
ist die Tätigkeit bei Osborn In-
ternational etwas komplett
anderes. Ich muss viel lernen,
aber es ist auch spannend und
fordernd.

will mich jetzt bewusst erst
einmal kommunalpolitisch
zurücknehmen und auf den
Beruf konzentrieren. Bei der
einen oder anderen Veranstal-
tung werde ich aber mal vor-
beischauen.

Hat der Rückzug auf Ihre lan-
despolitischen Ämter Auswir-
kungen?

BECKER: Nicht wirklich. Ich
werde weiter stellvertretender
Landesvorsitzender bleiben.
Es macht wirklich Spaß - gera-
de bei der Bildungspolitik -, im
Team mit Stefan Ruppert und
Bettina Stark-Watzinger neue
inhaltliche Initiativen entwi-
ckeln zu können.

Könnten Sie sich vorstellen,
ohne die Belastungen als Kom-
munalpolitiker nun mit mehr
Kraft auf Landes- oder Bundes-
ebene tätig zu werden?

BECKER: Nein, wie gesagt:
Das Wichtigste zuerst sind
meine Freundin und der Be-
ruf. Daneben weiter etwas Po-
litik auf Landesebene zu ma-
chen, wird hoffentlich mög-
lich bleiben. Übrigens hab ich
Kommunalpolitik nie als Be-
lastung empfunden. Im Ge-
genteil: Gerade während der
Brutalität der Bundespolitik
bin ich immer gern in die
Kreistagssitzungen gegangen.
Das erdet.

Ein Leben ganz ohne Politik
ist für Sie derzeit nicht vorstell-
bar?

VON P E T E R K I L I AN

VELLMAR. Lasse Becker (32)
hat bei der FDP in jungen Jah-
ren eine beispielhafte politi-
sche Karriere hingelegt. Drei
Jahre war er Bundesvorsitzen-
der der Jungen Liberalen.
Nach wie vor ist er stellvertre-
tender Landesvorsitzender der
FDP. Aus beruflichen Gründen
legte er jetzt sein Kreistags-
mandat im Landkreis Kassel
nieder. Wie wird es mit Becker
politisch weitergehen? Darü-
ber sprachen wir mit ihm.

Herr Becker: Was schmerzt
Sie am meisten daran, nicht
mehr in der Kommunalpolitik
tätig zu sein?

LASSE BECKER: Natürlich ist es
schade, nicht mehr direkt et-
was vor Ort für die Schülerin-
nen und Schüler im Landkreis
Kassel bewegen zu können.
Das habe ich als bildungspoli-
tischer Sprecher immer gern
gemacht. Aber es wäre falsch,
ein Mandat zu behalten, wenn
man es nicht mehr richtig aus-
füllen kann, und mit Heike
Giede-Jeppe habe ich eine sehr
gute Nachrückerin.

Dürfen sich die Liberalen im
Landkreis Waldeck-Franken-
berg freuen, in Kürze einen er-
fahrenen FDP-Politiker in ihren
Reihen zu haben?

BECKER: Na ja, die Freien De-
mokraten in Waldeck-Fran-
kenberg haben schon so viele
erfahrene Politiker, und ich

„Ich habe gern mitgestaltet“
Interview mit Lasse Becker (FDP), der aus beruflichen Gründen sein Kreistagsmandat niederlegte

ZUR PERSON

Lasse Becker
Lasse Becker (32) wuchs in
Schauenburg auf. Derzeit
wohnt er noch in Vellmar,
zieht aber in den nächsten
Wochen aus beruflichen
Gründen nach Frankenberg.
Er trat 2000 den Jungen Libe-
ralen in Kassel bei und rückte
ein Jahr später als jüngster
Kommunalpolitiker Hessens
im Alter von 18 Jahren in den
Kreistag des Landkreises Kas-
sel nach, dem er bis heute an-
gehört. Becker war zudem

von 2004 bis 2009 Landesvor-
sitzender der hessischen Jun-
gen Liberalen und ist seit dem
Jahr 2005 Landesvorstands-
mitglied der FDP Hessen. 2010
wurde Becker auf demBundes-
kongress in Bonn zum Vorsit-
zenden der Jungen Liberalen
gewählt – das Amt bekleidete
er bis Oktober 2013. Von 2011
bis 2013 war er zudemMit-
glied des FDP-Bundesvor-
stands. (alh)
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An Ahne, Espe und Fulda Freitag, 18. September 2015

Spätsommer lockt
mit süßer Frucht
An apple a day keeps the doctor
away! - Einen Apfel pro Tag und
der Arzt wird gespart, nach die-
sem Sprichwort könnte man
zurzeit auf den Feldern von Espe-
nau sehr gesund leben. In kräfti-
gen Farben glänzen die Äpfel in
der Sonne. Doch nicht nur für
Menschen ist diese Frucht verlo-
ckend. Die Blüten mit dem ho-
hen Zuckergehalt spielen für
Bienen eine wichtige Rolle bei
derHonigerzeugung,weiß unse-
re Leserin Gerlinde Yakisikli zu
berichten. Ihr ist diese Aufnah-
me gelungen. Doch auch ein
Blick an den Äpfeln vorbei lohnt
sich. Die Felder von Espenau-
Mitte zeigen sich malerisch. Mit
Blick auf die Sternwarte in Roth-
westen und demDuft der Äpfel
in der Nase lässt sich der Spät-
sommer hier genießen. (rax)
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Die gute
Nachricht:
Ein poten-
zieller neuer
Pächter hat
sich bereits
bei der Stadt
gemeldet.
Wie wichtig
es ist, schnell
einen neuen Pächter zu fin-
den, der die Gaststätte auch

langfristig betreibt, brachte
Rössel mit folgenden Worten
auf den Punkt: „Ein Bad lebt
von einer funktionierenden
Gastronomie, eine Gastrono-
mie von einem funktionieren-
den Bad“, sagte der Rathaus-
chef.

Die Fraktion Freie Liste hat-
te in der jüngsten Stadtverord-
netensitzung einen Prüfan-
trag zum Thema Schwimm-

bad gestellt. In diesem heißt
es, dass die Stadt Immenhau-
sen prüfen soll, „ob im Hallen-
bad eine bauliche Verände-
rung möglich ist, damit die
Gäste ohne Umwege die
Schwimmbadgaststätte besu-
chen können“. Denn bisher
müssen Gäste einen Umweg
über das Freibad machen oder
das Hallenbad ganz verlassen,
um in die Gaststätte zu gelan-

gen. „Damit die Schwimmbad-
gaststätte wieder ein beliebte-
res Pachtobjekt für Gastrono-
men wird, muss diese aufge-
wertet werden“, sagte der
Fraktionsvorsitzende der Frei-
en Liste, Malte Fehling. Denn
die Gaststätte ist seit Jahren
ein Problem. Oft sei der gerin-
ge Umsatz ein Grund für die
Kündigung der Pachtverträge
gewesen. Foto: privat/ nh

VON THER E SA Z I EMANN

IMMENHAUSEN. Der Pächter
der Immenhäuser Schwimm-
badgaststätte, Thedoros Zoi-
ras, hat das Pachtverhältnis
zum Ende des Jahres gekün-
digt. Das teilte Bürgermeister
Herbert Rössel jetzt mit. Laut
Zoiras ließ sich die Gaststätte
im Winter und Frühjahr nicht
wirtschaftlich betreiben.

Lösung für Immenhäuser Bad muss her
Pächter der Gaststätte hat Vertrag zum Jahresende gekündigt – Stadt ist an schneller Nachfolge interessiert

Thedoros
Zoiras

AHNATAL. Die Gemeinde Ah-
natal lädt für Mittwoch, 23.
September, zur Bürgerver-
sammlung ein. Ab 19.30 Uhr
stehen im Bürgersaal an der
Dörnbergstraße unter ande-
rem der Klimaschutz in der
Gemeinde sowie die Zukunfts-
werkstatt Ahnatal und ihr Fra-
gebogen zur Wohnqualität in
Ahnatal auf der Tagesord-
nung.

Alle Bürger sind herzlich zu
der Veranstaltung eingeladen.
(nis)

Ahnatal lädt
Bürger zum
Gespräch ein

VELLMAR. Die CDU-Fraktion
in Vellmar fordert zwei weite-
re unabhängige Gutachten zur
Asbestbelastung in der Kultur-
halle und im Bürgerhaus.
Dazu wurde nun ein Antrag
abgegeben, über den am kom-
menden Montag, 21. Septem-
ber, während der Stadtverord-
netensitzung abgestimmt wer-
den soll.

Kritik an diesem Antrag übt
indes die SPD-Fraktion: „Kurz
vor Abschluss des Beweissi-
cherungsverfahrens beantragt
die CDU weitere Untersuchun-
gen zur Asbestbelastung
durch einen von ihnen ge-
wählten Gutachter“, heißt es
in einer Pressemitteilung. Da-
durch werde die ohnehin
schon lange Zeit der „Unge-
wissheit“ weiter verlängert,
heißt es in der Mitteilung wei-
ter. „Die SPD-Fraktion wird
den Antrag ablehnen, weil wir
endlich den Beschluss von
2012 umsetzen wollen“, sagte
der SPD-Fraktionsvorsitzende
Hans Georg Trust und kom-
mentierte: „Die Vergabe von
Gutachten ist überdies un-
rechtmäßig.“

Nach Angaben von Bürger-
meister Manfred Ludewig sei-
en überdies eine gesonderte
Ausschuss- und anschließend
eine Stadtverordnetensitzung
zum Thema Kulturhalle und
Bürgerhaus bereits für Okto-
ber geplant. Laut Trust wurde
das auch in der Ausschusssit-
zung am vergangenen Diens-
tag angemerkt.

Poststelle im Rathaus
Weitere Themen der Parla-

mentssitzung am Montag sind
unter anderem die Kreditauf-
nahme der Stadtwerke Vell-
mar sowie zwei weitere CDU-
Anträge zur Einrichtung einer
Poststelle im Rathaus und die
Installation einer Ladestelle
für E-Bikes. (alh)

CDUfordert
weiteres
Gutachten
Bürgerhaus Vellmar
soll untersucht werden

KASSEL. Für die ehemaligen
Schüler des Oberstufengym-
nasiums Kassel-Oberzwehren
und der Georg-Christoph-Lich-
tenberg-Schule findet mor-
gen, Samstag, 19. September,
ein Treffen statt.

Um 15 Uhr beginnt das 12.
Ehemaligentreffen in der Ge-
org-Christoph-Lichtenberg-
Schule. Musikalische Unter-
haltung sowie Essen und Ge-
tränke werden angeboten.

Besonders die Abiturjahr-
gänge von 1989 und 1990 sind
eingeladen; sie feierten dieses
beziehungsweise vergangenes
Jahr ihr 25-jähriges Abiturju-
biläum. (rax)

Ehemaligentreff
in Schule in
Oberzwehren


