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sich ebenfalls an den Kosten
beteiligen.“

In jedem Fall wolle er den
Zustand der Straße prüfen
und bei Bedarf Ausbesserun-
gen vornehmen lassen, so der
Fachbereichsleiter. Für Anne-
liese Neise und ihre Nachbarn
ein Hoffnungsschimmer.

KOMMENTAR
DAS SAGT

schlägt der Fachbereichsleiter
nun einen gemeinsamen Aus-
bau des Teilstücks durch die
Städte Vellmar und Kassel vor.
So könnten die Baukosten von
beiden Städten gemeinsam ge-
tragen werden. „Dies setzt vo-
raus, dass die Stadt Kassel die-
sem Vorschlag zustimmt“,
gibt Pilatzki zu Bedenken,
„und die Anwohner müssten

sich Anwohner so lange über
den schlechten Zustand ihrer
Straße ärgern müssten. „Aber
bislang wussten wir von den
Problemen im Kiefernweg
nichts“, sagt Pilatzki.

Für Anneliese Neise ein
nicht nachvollziehbarer Ein-
wand. Gemeinsam mit ihren
Nachbarn hat sie die Stadt
Vellmar bereits im Jahr 2000
auf den Zustand des Kiefern-
wegs schriftlich aufmerksam
gemacht. „Damals hatte uns
der Vellmarer Bürgermeister
sogar mitgeteilt, dass die Stadt
dafür zu sorgen habe, dass der
Weg von Fußgängern gefahr-
los benutzt werden könne.“ In
der aktuellen Situation

V O N C L A U D I A V O S S

VELLMAR/ KASSEL. Hätte sie
es vorher gewusst, nie wieder
würde sie an diese Straße zie-
hen, sagt Anneliese Neise. Seit
1979 bewohnt sie eines der
drei Häuser am Teilstück des
Kiefernwegs zwischen Gold-
stern- und Kornblumenweg in
Harleshausen.

„Die Straße war von Anfang
an eine einzige Schlamm- und
Geröllpiste. Insbesondere die
mehrere Zentimeter tiefen
Schlaglöcher sind eine Kata-
strophe“, beklagt die 84-Jähri-
ge den Straßenzustand. „Bei
Regenwetter können wir
nicht über die Straße gehen,
ohne verschlammte Schuhe
zu bekommen. Und abends
müssen wir Taschenlampen
dabeihaben, um uns nicht die
Gelenke zu verstauchen.“

Nicht nur die Anwohner
fühlen sich durch den schlech-
ten Zustand ihrer Straße zu-
nehmend gestört. Auch Taxi-
fahrer und Bekannte vermie-
den es inzwischen, die Buckel-
piste zu befahren, so Neise.

Zuständig für die Sanierung
des Teilstücks ist die Stadt
Vellmar. Zwar stehen die Häu-
ser auf Kasseler Gebiet, die
Straße gehört jedoch zu Vell-
mar. „Ein Ausbau des Kiefern-
weges lohnt sich aus Sicht der
Stadt aber erst, wenn auf Vell-
marer Gebiet auch Wohn-
raum geschaffen wird. Und
das ist hier nicht der Fall“, sagt
Peter Pilatzki, Leiter des Fach-
bereichs Stadtentwicklung
und Umwelt der Stadt Vell-
mar.

Dass es in den Randberei-
chen von Wohngebieten über-
haupt geschotterte, nicht
asphaltierte Straßen gebe, ist
laut Pilatzki nicht unüblich.
Nicht üblich sei dagegen, dass

Schotterpiste statt Straße
Weg teilt zwei Kommunen: Kasseler Anwohner fühlen sich von Stadt Vellmar im Stich gelassen

Ist mit dem Zustand ihrer Straße nicht zufrieden: Anneliese Neise. Die Löcher im Teilstück des Kie-
fernwegs sind an einigen Stellen mehrere Zentimeter tief. Foto: Claudia Voß

Wegmannstraße

Wegmannstraße

Am Ziegenberg
Am Ziegenberg

Ko
rn

bl
um

en
w

eg
Ko

rn
bl

um
en

w
eg

Go
ld

st
er

nw
eg

Go
ld

st
er

nw
eg

wegweg
Kiefern-Kiefern-
Vellmar

Kassel

STADTGRENZE

Das sagt die Stadt Kassel
„Eigentum liegt bei der Stadt Vellmar“
„Sowohl das Eigentum als auch
die Straßenbaulast liegen für das
Teilstück des Kiefernwegs bei
der Stadt Vellmar“, sagt Sascha
Stiebing, stellvertretender Pres-
sesprecher der Stadt Kassel auf
HNA-Anfrage. Daher habe die
Stadt Vellmar auch die Straßen-
ausbau- und Unterhaltungskos-
ten grundsätzlich allein zu tra-
gen. Etwaige Gespräche bezüg-
lich eines gemeinsamen Aus-
baus habe es mit den Kollegen

aus Vellmar noch nicht gegeben,
„aber die Mitarbeiter des Stra-
ßenverkehrs- und Tiefbauamts
stehen dafür gern zur Verfü-
gung“, betont Stiebing. Gerade
im Bereich des Straßenbaus sei-
en gemeinsame Projekte mit
Nachbarkommunen relativ sel-
ten, so der Pressesprecher. Als
eines der letzten größeren Pro-
jekte gelte die Fuß- und Radwe-
gebrücke über die Losse nach
Niestetal-Sandershausen. (clv)

Kommentar

Abschreckendes Gebaren

U nvorstellbar: Seit über
15 Jahren fordern drei
Familien nur das, was

für annähernd jeden anderen
Hausbesitzer in Nordhessen
längst Normalität ist: eine
asphaltierte Straße vor der
Tür. Für die Stadt Vellmar
scheint die Erfüllung dieser
Forderung eine außergewöhn-
lich große bürokratische
Kraftanstrengung zu sein.

Unvorstellbar auch darum,
weil die Stadt Vellmar ganz of-
fen zugibt, kein eigenes Inte-
resse am Ausbau des betroffe-
nen Teilstücks zu haben. Ha-
ben sich doch bislang keine Ei-
genheimbesitzer auf Vellma-
rer Gebiet angesiedelt.

Zuträglich für eine zu-
kunftsreiche Stadtentwick-

lung ist ein solches Vorgehen
nicht. Gerade unter dem
Aspekt, dass sich Vellmar auf-
grund seiner geografischen
Nähe zu Kassel inzwischen zur
zweitgrößten Kommune im
Landkreis gemausert hat.
Nicht nur auf die Kasseler An-
wohner, auch auf potenzielle
Vellmarer Neubürger kann
ein solches bürokratisches Ge-
baren abschreckend wirken.
Zukunftsorientiert ist so ein
Verhalten nicht. clv@hna.de

Claudia Voß
über die
Schotterpiste

freien Bemerkungen mit vie-
len guten Gedanken.

Die Fragebögen sollen wei-
terhin in vielen Geschäften
ausliegen, können aber auch
bei der Gemeinde oder bei al-
len Werkstattmitgliedern be-
stellt werden. Das Team vom
„Ressort Wohnen“ weist er-
neut darauf hin, dass jederzeit
weitere Mitarbeit ausdrück-
lich erwünscht ist.

Insbesondere die Auffas-
sung jüngerer Mitwirkender
an der Zielformulierung „Wie
soll die Gemeinde dem demo-
grafischen Wandel begeg-
nen?“, wie also kann die At-
traktivität der Gemeinde Ah-
natal für junge, mittelalte und
ältere Menschen erhalten und
gesteigert werden, sei ein un-
verzichtbarer Beitrag. Die Sit-
zungstermine sind beim Amt
für Kultur, Jugend und Senio-
ren unter der Tel. 0 56 09/
62 81 62 (E-Mail: info@ahna-
tal.de) jederzeit abrufbar. (alh)

generationenübergreifende
Wohnqualität mit netten Ein-
wohnern“, zitierte Co-Team-
leiter Kai Gnidtke aus den Er-
gebnisunterlagen. „In 31 Pro-
zent der Ahnataler Haushalte
leben drei oder mehr Perso-
nen. Das spreche für ein noch
real existierendes Familienle-
ben in der Gemeinde. „Aller-
dings machen uns aber auch
die Zwei-Personen-Haushalte
mit 55 Prozent und die Ein-
Personen-Haushalte mit 14
Prozent nachdenklich“, sagte
Gnidtke.

Im nächsten Schritt sollen
nun die bereits vorliegenden
Fragebögen dahingehend aus-
gewertet werden, wie sich die
Ahnataler Bürger nach diesem
ersten positiven Meinungsbild
ihre gemeinsame Zukunftsge-
staltung in der Gemeinde kon-
kret vorstellen. Hilfreich sei
dabei der erkennbar hohe An-
teil von über den eigentlichen
Fragebogen hinausgehenden,

AHNATAL. Die Zukunftswerk-
statt Ahnatal hat erste Ergeb-
nisse vorgelegt: Auf der Basis
einer mehrmonatigen Frage-
bogenaktion hat die Initiative
„Ressort Wohnen“ eine Be-
standsaufnahme gemacht.
Hier die Ergebnisse:

Circa 93 Prozent begeister-
ten die Natur und die Land-
schaft. Mit knapp 70 Prozent
ist die gute Verkehrsanbin-
dung gelobt worden. 56 Pro-
zent der Teilnehmer schätzen
die guten Einkaufsmöglichkei-
ten. Vom Sportangebot sind 40
Prozent angetan und wieder-
um 81 Prozent waren zugleich
Mitglied in einem Ahnataler
Sportverein. Über 20 Prozent
führten die guten Angebote für
Senioren und eine gesicherte
Kinderbetreuung an.

„Weitere positive Wohnar-
gumente waren die Nähe zur
Großstadt Kassel, eine gute
ärztliche und medizinische
Versorgung sowie eine hohe

Bürger schätzen vor allem hohen Wohnwert
Nach mehrmonatiger Fragebogenaktion: Die Ahnataler Zukunftswerkstatt stellte erste konkrete Umfrageergebnisse vor

Das Team: Dietrich Groos (von links), Marie-Luise Baumann, Marianne Nawroth, Werner Homburg,
Rüdiger Reedwisch, Marina Krug, Kai Gnidtke, Magda Morgenstern, Gaby Weyrich und Herbert Sie-
bert. Foto: privat/nh

zial- und Rechtsausschuss.
1985 wurde er vom Stadtparla-
ment zum Ersten Stadtrat ge-
wählt und hatte diese Position
bis 2006 inne. Während dieser
Zeit war er in unterschiedli-
chen Kommissionen tätig, un-
ter anderem als Mitglied der
Betriebskommission, Mitglied
der Brandschutzkommission,
Mitglied im Zweckverband
Raum Kassel, Mitglied der Per-
sonalkommission sowie stell-
vertretendes Mitglied im Gas-
versorgungszweckverband.

Seit 2006 ist er Stadtverord-
netenvorsteher der Stadt Vell-
mar. Zudem engagierte er sich
von 1985 bis 2011 im Kreistag,
wo er ab 1999 als Kreistagsvor-
sitzender die Geschicke des
Parlamentes führte. Darüber
hinaus kann Herber auf eine
vielfältige Arbeit in den politi-
schen Gremien des Kreistages
zurückblicken. Brück dankte
Herber für sein unermüdli-
ches Wirken für die Partei und
das herausragende kommu-
nalpolitische Engagement auf
allen Ebenen. (nh/alh)

VELLMAR. Gerald Herber ist
beim traditionellen Neujahrs-
empfang der SPD Vellmar in
der Mehrzweckhalle From-
mershausen mit der Willy-
Brandt-Medaille ausgezeich-
net worden. Der Ortsvereins-
vorsitzende Walter Brück und
Bürgermeister Manfred Lude-
wig übergaben die höchste
Auszeichnung der SPD.

Mit der Willy-Brandt-Me-
daille, benannt nach dem SPD-
Alt-Bundeskanzler, wurde
Herber für seine jahrzehnte-
lange ehrenamtliche politi-
sche Tätigkeit ausgezeichnet.
In einer Ansprache ging der
Ortsvereinsvorsitzende auf die
herausragende Arbeit des 77-
Jährigen ein. Herber, der seit
51 Jahren Mitglied der SPD ist,
kann auf eine insgesamt 44
jährige parteipolitische Tätig-
keit zurückblicken. In 1972
wurde der damals 33-jährige
Herber zum ersten Mal in das
Stadtparlament von Vellmar
gewählt. Darüber hinaus wur-
de er Mitglied im Haupt- und
Finanzausschuss sowie im So-

Herber wurde für
Engagement geehrt
SPD übergab Willy-Brandt-Medaille in Vellmar

Höchste Auszeichnung: Gerald Herber bekommt für seine kom-
munalpolitischen Verdienste die Willy-Brandt-Medaille durch
den SPD-Vorsitzenden Walter Brück überreicht. Foto:  privat/nh

Fuldataler Ortsteil Ihringshau-
sen war am Neujahrsabend ge-
gen 20.30 Uhr über den Notruf
gemeldet worden. Zu diesem
Zeitpunkt drohten die Flam-
men, auf ein angrenzendes
Wohnhaus überzugreifen. Das
konnte die Feuerwehr jedoch
verhindern.

Von der Vernehmung des
Brandopfers erhoffen sich die
Beamten entscheidende Hin-
weise darauf, wie es zum
Brand in der zur Einraumwoh-
nung umgebauten Werkstatt
kommen konnte. (nis)

FULDATAL. Der 62-Jährige,
der am Neujahrsabend bei ei-
nem Brand in Fuldatal schwer
verletzt wurde, liegt nach wie
vor im Krankenhaus. Das teil-
te Polizeisprecher Matthias
Mänz auf Anfrage unserer Zei-
tung mit.

Bislang habe der Mann
nicht vernommen werden
können, so Mänz weiter. Da-
her gebe es auch nach wie vor
keine weiteren Erkenntnisse
zur Brandursache.

Das Feuer in einer Einraum-
wohnung am Mühlenweg im

Brandopfer aus Fuldatal ist nach
wie vor nicht vernehmungsfähig


