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Bürgermeister Manfred Lu-
dewig (SPD) kann indes nur
noch mit dem Kopf schütteln:
„Es ist völlig egal, ob Asbest in
der Raumluft oder im Gebäude
fest verbaut ist, bei einer Kon-
taminierung muss saniert wer-
den.“ Es sei gut, dass das Ver-
fahren nun abgeschlossen ist.
Ziel sei es, die Belastung
schnellstmöglich zu beseiti-
gen. Aktuell ermittele das Bau-
amt die Sanierungskosten, die
aus dem kommunalen Investi-
tionsprogramm finanziert wer-
den sollen. Die Sanierung der
Kulturhalle soll am 9. Mai im
Stadtparlament Thema sein.
„Wichtig ist, dass die Halle so
schnell wie möglich wieder
von den Vereinen genutzt wer-
den kann“, sagt Ludewig ab-
schließend.

ersten Gutachters bezogen.
Der Sachverständige habe die
gravierenden Unterschiede
der Messergebnisse in beiden
Gutachten damit begründet,
dass sich die Asbestfasern ab-
gesetzt hätten. „Warum diese
dann in Staubproben nicht ge-
funden werden können, er-
klärte er nicht überzeugend“,
sagt Fehr. Laut Gutachter ist
die Faserzahl völlig unerheb-
lich für die Bewertung einer
Asbestbelastung. Selbst wenn
keine Asbestfasern in Gebäu-
den aus dieser Zeit gefunden
würden, in denen meistens As-
best verbaut worden sei, müss-
ten solche Gebäude saniert
werden. „Da stellt sich die Fra-
ge, warum dann überhaupt ge-
messen worden ist“, meint der
Grünen-Politiker.

V O N A L I A S H U H A I B E R

VELLMAR. Die Kulturhalle in
Niedervellmar und das Bürger-
haus Obervellmar erhitzen
weiterhin die Gemüter: Dr.
Erich Fehr von den Grünen äu-
ßerte nun in einer Presseerklä-
rung harsche Kritik an der Ar-
beit des Magistrats, der höhere
Kosten bei der Sanierung der
Kulturhalle und dem Neubau
des Bürgerhauses Obervellmar
in Kauf nehme.

Konkret geht es um einen
Gerichtstermin Mitte Februar
vor dem Landgericht Kassel ge-
gen den Erstgutachter bezüg-
lich der Asbestbelastung der
beiden Bürgerhäuser. Ein un-
abhängiger Gutachter, der in
dieser Frage vom Landgericht
Kassel bestellt worden war, be-
stätigte, dass beide Gebäude
mit Asbest kontaminiert sind.
Daraufhin hatte der Magistrat
auf Grundlage des Gerichtspro-
tokolls entschieden, das Be-
weissicherungsverfahren abzu-
schließen (wir berichteten).

Kritik an Gutachter
„Mich erstaunt, dass der Ma-

gistrat beschlossen hat, das Be-
weissicherungsverfahren ab-
zuschließen und nun eine
Asbestbelastung beider Häuser
kommuniziert“, schreibt Fehr.
Ein Ergebnis bezüglich einer
Asbestbelastung habe nicht er-
mittelt werden können. Die
Anhörung endete laut Fehr
mit der Erklärung des Rechts-
anwaltes der Stadt, dass weite-
re Fragen zur Klärung schrift-
lich an den Sachverständigen
gerichtet werden. Dabei verfü-
ge der vom Gesundheitsamt
empfohlene und von der Stadt
beauftragte Sachverständige
nicht die Kriterien eines „sach-
kundigen akkreditierten La-
bors aus dem Bausektor“. „Der
Sachverständige hat in der An-
hörung zum Teil Fragen der
Stadt und des Richters auswei-
chend, vage oder gar nicht be-
antwortet“, sagt Fehr. Er habe
sich vielmehr in seinen Aussa-
gen nur auf die Messungen des

Kulturhalle soll wieder öffnen
Stadt Vellmar will das asbestverseuchtes Bürgerhaus in Niedervellmar noch in diesem Jahr sanieren

Sanierung: Die Kulturhalle Niedervellmar ist seit Herbst 2011 geschlossen. Nun soll das asbestbelastete Gebäude noch in diesem Jahr
saniert werden. Die Stadt erhält 2,1 Millionen Euro aus dem kommunalen Investitionsprogramm. Die Kosten für den Anbau in Höhe von
rund 800 000 Euro teilt sich die Stadt mit dem Landkreis Kassel. Archivfoto:  Wewetzer

Bürgerhäuser seit 2011 geschlossen
Seit Jahren wird in Vellmar
um eine Lösung für die bei-
den Bürgerhäuser gerungen.
Die Einschaltung des neutra-
len Gutachters war vor zwei
Jahren notwendig geworden,
weil sich zwei Gutachten mit
verschiedenen Ergebnissen
gegenüberstanden. Das erste
Gutachten war zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass das Bür-
gerhaus Obervellmar und die
Kulturhalle Niedervellmar as-
bestbelastet seien. Das Bür-
gerhaus wurde daraufhin auf
Empfehlung des Gesund-
heitsamtes Kassel im August
2011 geschlossen. Kurz da-

nach entschied sich die Stadt,
auch die Kulturhalle dichtzu-
machen. Im Zuge der Neu-
bauplanungen für die Ober-
vellmarer Einrichtung kam je-
doch ein zweiter Gutachter
im Mai 2013 zu dem Resultat,
dass keine Asbestbelastung
vorliege. Die Stadt Vellmar
beantragte daraufhin beim
Landgericht Kassel - auch vor
dem Hintergrund möglicher
Schadensersatzansprüche -
die Einschaltung eines neu-
tralen Experten, um die strit-
tige Frage bezüglich der Kon-
taminierung endgültig zu klä-
ren. (alh)

H I N T E R G R U N D

ESPENAU. Die Nachbar-
schaftshilfe Espenau lädt für
Sonntag, 20. März, ab 15 Uhr
zum traditionellen Frühlings-
treff für Senioren im evangeli-
schen Gemeindehaus Mönche-
hof ein.

Beim Verzehr von Kaffee,
Waffeln und Kaltgetränken
wird der Frühling mit einem
gemütlichen Nachmittag be-
grüßt. Zur besseren Planung
sollen Anmeldungen bis
Dienstag, 15. März, unter Tel.
05673/920614 oder 1064 er-
folgen. (kwe)

Frühlingsfest
für Espenauer
Senioren

FULDATAL. Der Osterferien-
fez der Gemeinde Fuldatal bie-
tet auch dieses Jahr ein buntes
Programm für Kinder an: Von
Dienstag, 29. März, bis Freitag,
1. April, werden Sechs- bis
Zwölfjährige in den Ortsteilen
Ihringshausen, Simmershau-
sen, Wilhelmshausen und
Rothwesten durch die Jugend-
arbeit Fuldatal betreut.

Laut Pressemitteilung kön-
nen die Kinder Dienstag bis
Donnerstag von 9 bis 15 Uhr
und Freitag von 9 bis 17 Uhr
basteln, malen, spielen und
Sport treiben. Den Abschluss
bildet ein Fest auf dem Sen-
senstein.

Förderung möglich
Die Teilnahmegebühr in-

klusive Mittagessen beträgt 40
Euro pro Kind und für jedes
weitere Geschwisterkind 35
Euro. Für Kinder, die nicht aus
Fuldatal kommen, fallen Kos-
ten von 45 Euro an. Für die
Veranstaltung kann die Förde-
rung von bedürftigen Kindern
und ein Kinderzuschlag bean-
tragt werden. (rax)

Anmeldung per Formular
im Fuldataler Rathaus, Tel.
0561/9818115 oder 0561/
9818167.

Betreuter
Ferienspaß
zu Ostern

gemeinde Ahnatal-Kammer-
berg. Über 50 Jahre habe er bei
und mit Edeka gearbeitet und
sei stets gradlinig und konse-
quent gewesen.

Jugendarbeit
Darüber hinaus war Nor-

bert Möller Sponsor der Mu-
sikschule Chroma und förder-
te insbesondere die Jugendar-
beit im Bereich Fußball beim
OSC Vellmar, im Handball
beim TSV Vellmar und in sei-
ner Heimatgemeinde Ahna-
tal.

Norbert Möller hinterlässt
seine Frau und den gemeinsa-
men Sohn Sven, der das Ge-
schäft im Sinne des Vaters
weiterführen wird.

Straße eröffnete. Doch die
rund 1000 m2 große Verkaufs-
fläche wurde bereits im Jahr
2000 durch einen Anbau ver-
doppelt. Sein gesamtes Leben
stand im Zeichen seiner Kauf-
mannstätigkeit, die ihm zahl-
reiche Ehrungen einbrachte.
Unter anderem auch die Aus-
zeichnung zum drittbesten
Edeka-Markt in Deutschland.

Bei der Trauerfeier, zu der
rund 400 Gäste kamen, wür-
digte Pfarrer Wilfried Ullrich
das Leben und Wirken des
Verstorbenen. „Sein Leben
war geprägt von Mut und Ent-
scheidungsfreudigkeit. Sein
Ton gegenüber Angestellten
war direkt, aber herzlich“,
sagte der Pfarrer der Kirchen-

Kassel geboren, wuchs Nor-
bert Möller in Ahnatal-Wei-
mar auf, wo er bis zu seinem
Ableben gemeinsam mit sei-
ner Ehefrau Brigitte wohnte.
Seine Kaufmannslehre absol-
vierte er in einem Feinkostge-
schäft in Kassel-Wilhelmshö-
he.

1965 wurde er Marktleiter
eines Edeka-Marktes im Saal
des ehemaligen Obervellma-
rer Gasthauses Regenbogen,
den er nur zwei Jahre später
als selbstständiger Kaufmann
übernahm. 1972 verlegte er
sein Geschäft in die Aßbach-
straße. Seinen großen Traum
verwirklichte Norbert Möller,
als er 1997 den heutigen Ede-
ka-Markt in der Holländischen

V O N W E R N E R B R A N D A U

VELLMAR. Plötzlich und uner-
wartet verstarb der Inhaber
des Vellmarer Edeka-Marktes
Norbert Möller am 23. Februar
an den Folgen eines Herzin-
farktes. Der Kaufmann aus Lei-
denschaft wollte sich nach
und nach aus seinem Geschäft
zurückziehen und plante ei-
nen längeren Urlaub in sei-
nem Ferienhaus in Südfrank-
reich.

Gemeinsam mit einigen
Vellmarer Handwerkern sollte
sein Feriendomizil renoviert
werden. Doch wenige Tage
nach seiner Ankunft verstarb
Norbert Möller am Urlaubsort.
Am 17. September 1943 in

400 nahmen Abschied von Norbert Möller
Kaufmann aus Leidenschaft verstarb im Alter von 72 Jahren – Trauerfeier fand in Mehrzweckhalle statt

Norbert Möller Foto: Brandau

ge keine sofort verfügbaren
größeren Summen besaß, be-
endete der Anrufer das Ge-
spräch. Bislang ist nicht klar,
ob die Anrufe auf das Konto
ein und derselben Tätergrup-
pe gehen. Die Kripo geht da-
von aus, dass es möglicherwei-
se zu weiteren Betrugsversu-
chen in der Region kommt, da
die Unbekannten bislang of-
fenbar keine Beute machen
konnten. (alh) HINTERGRUND

te die Frau auch in diesem
Fall, dass es sich nicht um ih-
ren Enkel handelte, obwohl
der vorgab, aufgrund einer Er-
kältung verstimmt zu klingen.

Den zweiten Versuch starte-
ten Unbekannte gegen 14 Uhr,
als sie einen 70-Jährigen im
Kasseler Stadtteil Nordshau-
sen anriefen. Auch hier gab
sich der Täter als Bekannter
aus und bat um Hilfe für eine
Hauskaufrate. Da der 70-Jähri-

die Polizei. Bereits am Mitt-
woch war es zu zwei betrüge-
rischen Anrufen in Stadt und
Landkreis gekommen. Eine
84-Jährige aus Zierenberg hat-
te gegen 12 Uhr den Anruf ei-
nes angeblichen Enkelsohns
bekommen, der vorgab, drin-
gend 9000 Euro zu benötigen.
Da sein Konto gesperrt sei, bat
er seine vermeintliche Groß-
mutter, ihm auszuhelfen.
Glücklicherweise durchschau-

sich an die Polizei gewandt.
Laut Polizei hatte eine 65-

Jährige aus Fuldatal am Don-
nerstag gegen 11 Uhr den An-
ruf einer vermeintlichen Be-
kannten erhalten. Die bat sie
darum, ihr 15 000 Euro für ei-
nen Autokauf in Kassel zu lei-
hen. Da das Opfer jedoch er-
kannte, dass es sich nicht um
ihre Bekannte handelte, ging
sie nicht weiter auf die Forde-
rung ein und wandte sich an

KASSEL/KREIS KASSEL. Bei
der Kasseler Polizei haben sich
in den vergangenen Tagen
mehrere Personen gemeldet,
die betrügerische Anrufe be-
kommen haben. Die Täter hat-
ten sich eines bekannten
Tricks bedient und sich als En-
kel, Verwandte oder Bekannte
ausgegeben.

Bislang ist es beim Versuch
geblieben. Die Opfer hatten
die Masche durchschaut und

Enkeltrick am Telefon: Mehrere Vorfälle in Region
Polizei warnt vor bekannter Masche und gibt wichtige Tipps für richtiges Verhalten bei Betrugsversuchen

So verhalten Sie
sich richtig
Immer wieder versuchen
Betrüger, insbesondere äl-
tere Menschen um ihr Er-
spartes zu bringen. Die Po-
lizei warnt vor dem Enkel-
trick. Auch wenn viele
Menschen die Masche be-
reits kennen, kommt es
immer wieder zu Vorfäl-
len. Hier einige Tipps, wie
Sie sich richtig verhalten.
• Seien Sie misstrauisch,
wenn sich jemand am Te-
lefon nicht selbst mit Na-
men vorstellt.
• Legen Sie einfach den
Telefonhörer auf, sobald
Ihr Gesprächspartner Geld
von Ihnen fordert.
• Vergewissern Sie sich,
ob der Anrufer wirklich ein
Verwandter ist: Rufen Sie
die jeweilige Person unter
der bisher bekannten und
benutzten Nummer an
und lassen Sie sich den
Sachverhalt bestätigen.
• Geben Sie keine Details
zu Ihren familiären oder fi-
nanziellen Verhältnissen
preis.
• Übergeben Sie niemals
Geld an unbekannte Per-
sonen.
• Informieren Sie sofort
die Polizei über die Notruf-
nummer 110, wenn Ihnen
ein Anruf verdächtig vor-
kommt.
• Wenn Sie Opfer gewor-
den sind: Wenden Sie sich
an die Polizei und erstat-
ten Sie Anzeige. (alh)

I N F O R M A T I O N


