
An Ahne, Espe und Fulda Dienstag, 28. Juli 2015

gibt es die beliebte Vellmarer
Wiesn-Nacht mit den „Don-
nervögeln“, Annemarie Eil-
feld, Michael „der Wendler“
und Reiner Irrsinn.

DER FESTZUG
Zwei weitere Höhepunkte

der Festwoche sind der große
Festzug am Sonntag, 6. Sep-

gnügungspark mit Buden und
Fahrgeschäften, ein Senioren-
nachmittag und der Festbier-
anstich mit Musik im großen
Festzelt ein.

DAS ZWEITE WOCHENENDE
Für Freitagabend lädt die

Oldie-Dance-Night zum Tan-
zen ein. Am Samstagabend
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VELLMAR. Vor 40 Jahren, am
30. August 1975, wurden Vell-
mar während eines Festaktes
während der 1200-Jahr-Feier
die Stadtrechte verliehen. Die-
sen runden Geburtstag nimmt
die Stadt zum Anlass, eine
Festwoche von Freitag, 28. Au-
gust, bis Sonntag, 6. Septem-
ber, zu organisieren.

DAS ERSTEWOCHENENDE
Das erste Festwochenende

vom 28. bis 30. August wird
rund um das Rathaus – auf
dem Rathausplatz - veranstal-
tet, unter anderem mit dem
Comedian Sascha Korf am
Freitag, einem Platzkonzert,
einem Kinderprogramm und
viel Musik am Samstagabend
mit der Band klar!-Partymusic
Live sowie einem ökumeni-
schen Gottesdienst mit an-
schließendem Eintopfessen
der Feuerwehr am Sonntag.

Außerdem an diesem Wo-
chenende sind das Sommer-
fest des Geschichtskreises im
Heimatmuseum „Hof Helse“
und der „Tag des Handballs“
beim TSV Vellmar geplant.

UNTER DERWOCHE
In der Festwoche geht es

musikalisch und sportlich
weiter mit einem Benefizkon-
zert unter dem Motto „Alles
außer Orgel“ in der Advents-
kirche Niedervellmar am
Dienstag, 1. September, und
am Mittwoch, 2. September,
ist ein Fußballspiel zwischen
einer KSV-Traditionsmann-
schaft und einer OSC-Auswahl
geplant.

Ab Donnerstag, 3. Septem-
ber, wird es zünftig: Auf dem
Festplatz an der Brüder-
Grimm-Straße laden ein Ver-

Vellmar feiert eine Woche lang
Programm zum Fest „40 Jahre Stadtrechte“ steht – Vorverkauf zur Wiesn-Nacht startet Samstag

tember, ab 13 Uhr und das
Brillantfeuerwerk als Ab-
schluss ab 22 Uhr.

KARTEN FÜR DIEWIESN
Für die Vellmarer Wiesn-

Nacht – übrigens die einzige
eintrittspflichtige Veranstal-
tung während der gesamten
Festwoche – beginnt der Vor-

verkauf am Samstag, 1. Au-
gust. Eintrittspreis für die
Wiesn-Nacht beträgt 17 Euro
im Vorverkauf zuzüglich Vor-
verkaufsgebühr und 19,50
Euro an der Abendkasse.
Info: bei Astrid Kneuer, Tel.
05 61/82 92 114 und auf der In-
ternetseite www.vellmar.de

FESTZUG

Das Programm steht: Die Band klar!-Partymusic Live (links unten), „Die Donnervögel“ – Partymacher zur 3. Vellmarer Wiesn-Nacht
(links oben) und Comedian Sascha Korf sind gebucht. Fotocollage: Kneuer/nh

naturfesten Wegen im Wald
ist erlaubt“, sagte Zindel. Auf
Trampelpfaden sei das Fahr-
radfahren indes verboten. Seit
Jahren gebe es immer wieder
Beschwerden aus der Bevölke-
rung über Fälle rücksichtslo-
sen Verhaltens gegenüber Spa-
ziergängern und der Natur –
auch auf den Trampelpfaden,
erklärte der Forstamtsleiter.

„Wir hören immer wieder
von unheimlichen Begegnun-
gen mit Downhillfahrern, die
am Osthang des Habichts-
walds und in der Nähe des
Bergparks unterwegs sind“,
sagte Zindel. Die Fahrer seien
teilweise so schnell unter-
wegs, dass Wanderer schon
zur Seite springen mussten,
um nicht über den Haufen ge-
fahren zu werden.

Vor zwei Jahren sei ein
Hund von einem Downhillfah-
rer erfasst worden und später
an seinen Verletzungen ge-
storben.

lich ein gewisser Unmut von
Ruhe und Erholung suchen-
den Waldbesuchern aus, ver-
mutet er. Im Bereich der Hes-
senschanze und der Wald-
schule könne es sich auch um
einen Streich von Kindern
handeln. Der Hessisch-Walde-
ckische Gebirgs- und Heimat-
verein (HWGHV) kontrolliere
die Wanderwege regelmäßig
und beseitige die Hindernisse.
„Wir sind zwar nicht zustän-
dig für die Wanderwege, ent-
fernen die Stämme aber auch,
wenn wir sie entdecken.“

Fahrradfahrer erwünscht
Beim zuständigen Forstamt

in Wolfhagen beschweren
sich indes immer wieder
Waldbesucher über das rück-
sichtslose Verhalten der
Downhillfahrer (Abfahrt mit
Mountainbike), die offenbar
im rasanten Tempo über die
Wanderwege fahren. „Das
rücksichtsvolle Radfahren auf
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KASSEL/AHNATAL. Die Wan-
derwege und Trampelpfade
im Habichtswald werden re-
gelmäßig durch Baumstämme
und Astwerk blockiert: „Als
ich neulich mal wieder mit
meinem Mountainbike im Ha-
bichtswald unterwegs war,
habe ich Dutzende quer geleg-
te Baumstämme gesehen“, be-
richtete Steffen Salomon.

Auch Stämme mit abgebro-
chenen Ästen entgegengesetzt
zur Fahrtrichtung habe der
Kasseler auf den Strecken
rund ums Erlenloch entdeckt.
„Ein Biker vor mir hatte sich
an einem der Stämme zum
Glück nur das Vorderrad be-
schädigt“, erzählte Salomon,
der befürchtet, dass es nur
eine Frage der Zeit ist, bis sich
ein Fahrradfahrer ernsthaft
verletzen wird.

„Die Knüppel und anderen
Hindernisse im Verlauf von
Wegestrecken und Wander-
pfaden stammen nicht vom
Forstamt“, sagte Forstamtslei-
ter Uwe Zindel auf HNA-Anfra-
ge. Hier drücke sich vermut-

Unbekannte legen Stolperfallen im Wald
Im Habichtswald rund um das Erlenloch blockieren Stämme Wanderwege und gefährden Besucher

Gefahrenquelle: AmAstwerk könnten sich Fahrradfahrer schwere
Verletzungen zuziehen. Foto: ptrivat/nh

Hindernisse: Unbekannte legen immer wieder Äste auf Wander-
wegen im Habichtswald ab.

Das sagt ...
... der Polizeisprecher
„Wenn sich Spaziergänger oder
Fahrradfahrer an einem der
Baumstämme verletzen, gilt der
Straftatbestand der fahrlässigen
Körperverletzung“, erklärte Poli-
zeisprecher JürgenWolf auf An-
frage. Laut Strafgesetzbuchwird
fahrlässigeKörperverletzungmit
einer Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder mit Geldstrafe ge-
ahndet. (alh)

KASSEL/AHNATAL. Die ille-
galen Downhillstrecken im
Habichtswald werden auch im
Internet auf HNA.de und auf
unserer Facebook-Seite rege
kommentiert. Hier einige Aus-
züge:
Tim K. schreibt: „Lasst die

Leute doch einfach in Ruhe bi-
ken. Ist ja lächerlich, wie sich
einige wieder aufregen, nur
weil manche Menschen noch
ihre Hobbys in freier Natur
ausüben.“
Rolexralle kommentiert:

„Also wenn ich bei uns die
Schneisen sehe, die in den
Wald gekloppt worden sind,
um da 200 Meter hohe Wind-
kraftanlagen zu bauen, sind
das hier Peanuts. Eine
Downhillstrecke vom Kletter-
park Hohes Gras in Richtung
Ehlen, dann links ab über den
alten Truppenübungplatz, ge-
nau richtig, ohne dass man
noch Erdbewegungen machen
muss.“

„Macht doch eine durch
und durch regulierte Strecke
daraus, mit Eintritt, Helm-
pflicht, Startnummer. Und –
ganz wichtig – Haftungsaus-
schlusserklärung. Schon wird
kein Aas mehr da fahren wol-
len. Denn ,betreutes Down-
hillfahren‘ macht einfach kei-
nen Spaß mehr“, schreibt
motzzz.

„Holzrücken macht viel
mehr kaputt als eine
Downhillstrecke. Seit froh,
dass die Jugend ein Hobby hat
und keine kriminelle Sachen
macht“, kommentiert Kasper-
verein. Robert B. meint: „Tja,
es ist ja bekannt, wie kaputt
der mit MTB-Trails durchzoge-
ne Habichtswald ist.“ (alh)

„Lasst doch die
Downhillfahrer
in Ruhe“

VELLMAR. Nach einem Zeu-
genhinweis haben Beamte des
Polizeireviers Nord einen 20-
Jährigen am Donnerstagabend
in Vellmar festgenommen.
Laut Polizei wurden die Beam-
ten gegen 18.30 Uhr infor-
miert, dass in einem Mehrfa-
milienhaus in Obervellmar
unter Umständen mit illega-
len Drogen gehandelt werden
würde.

Mit einem richterlichen Be-
schluss durchsuchten die Poli-
zisten die Wohnung des Be-
schuldigten und wurden
schnell fündig. Neben Geld
fanden die Beamten über 120
Gramm Marihuana und typi-
sche für den Handel mit Dro-
gen notwendige Utensilien.
Das Rauschgift sowie die Uten-
silien sind sichergestellt wor-
den.

Die Beamten des Kommissa-
riats 34 der Kasseler Kriminal-
polizei ermitteln nun gegen
den 20-Jährigen aus Vellmar
wegen des Verdachts des Han-
deltreibens mit Betäubungs-
mitteln. (alh)

Polizei
entdeckte
Marihuana
Kripo ermittelt gegen
20-jährigen Vellmarer

Festzug
Das Kuratorium Vellmar sucht
nochMenschen, die Lust haben,
beim großen Festzug in Vellmar
am Sonntag, 6. September, ab
13 Uhr mitzuwirken.
Kontakt: Kuratorium am Rat-
hausplatz 1, Annika Steuber, Tel.
05 61/ 8 29 21 64. Das Anmel-
deformular kann auch auf der In-
ternetseite der Stadt unter
www.kuratorium-vellmar. de
abgerufen werden. (alh)


