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bereitgestellt, sagte die Deka-
nin abschließend.

KOMMENTAR

dringendem Regenwasser zu
schützen. Die Mittel für die bis
zum Jahresende andauernde
Sanierung einschließlich der
Fußboden-, Elektro- und Sani-
tärarbeiten im Inneren wer-
den von der Evangelischen
Landeskirche und der althessi-
schen Ritterschaft gemeinsam

freie europäische Mittel aus
anderen hessischen Regionen
für dieses Projekt zu nutzen,
sagte Uwe Schmidt.

„Ich bin über den Zuwen-
dungsbescheid richtig be-
glückt“, so die Vorsitzende des
Fördervereins Stiftskirche,
Carmen Jelinek. Der für kultu-
relle Zwecke und kleinere Ver-
anstaltungen vorgesehene
Raum gehöre zur Stiftskirche.
Er soll einen separaten Zu-
gang erhalten und durch eine
Glasverbindung einen Blick in
das Gotteshaus ermöglichen,
erläuterte die Dekanin.

Hoffen auf weitere Spenden
Und weiter: Für die Finan-

zierung seines Eigenanteils
habe der Förderverein bereits
50 000 Euro zurücklegen kön-
nen. Auch die Kirchengemein-
de wolle helfen, aber es fehle
mindestens noch ein Anteil in
gleicher Höhe, „für den ich
auf weitere Spenden hoffe“,
sagte die Dekanin der HNA.

Unterdessen gehen die Sa-
nierungsarbeiten im Inneren
und Äußeren des Gotteshau-
ses weiter. Der Kirchenboden,
der samt Heizung erneuert
werden soll, wurde komplett
herausgenommen.

Große Probleme macht eine
Dämmschicht aus Kork unter
dem Estrich, die unter hohen
Sicherheitsvorkehrungen für
die Bauarbeiter noch entfernt
werden muss. Auch im südli-
chen Außenbereich gleicht
die Stiftskirche wieder einer
Großbaustelle.

Hier sind Sanierungsfach-
leute im Einsatz, um das Mau-
erwerk auf einer Länge von
mehr als 100 Metern vor ein-

rückgebracht werden“, sagte
Landrat Uwe Schmidt (SPD)
während der Übergabe der
Förderzusage in der Stiftskir-
che. Die Gesamtkosten für die
Erneuerung des wertvollen
Raums betragen rund 335 000
Euro. Noch im August hatte
der Förderverein eine Absage
für das dringend benötigte
Geld aus Brüssel erhalten.

„Die Kirche gehört zu den
herausragenden Bauwerken
im Landkreis Kassel“, sie sei
ein echter Anziehungspunkt
auch für Touristen. Er freue
sich deshalb, dass es dem Ser-
vicezentrum für Regionalent-
wicklung gelungen sei, noch

V O N
H A N S - P E T E R W O H L G E H A G E N

KAUFUNGEN. Das ist eine
gute Nachricht für die Stifts-
kirche: Aus europäischen För-
dermitteln werden 168 000
Euro für den Ausbau eines Kul-
turraums unterhalb der Kaise-
rempore bereitgestellt.

Der gewölbeartige Raum im
Bereich des ehemaligen
Haupteingangs der Kirche -
das sogenannte Paradies - sei
bisher als Abstell-Lager ge-
nutzt worden. „Im Zuge der
Kirchensanierung soll dieser
Raum wieder in sein histori-
sches Erscheinungsbild zu-

168 000 Euro aus Brüssel für Stiftskirche
Kaufungen: Unerwarteter Geldsegen für die Sanierung des Paradies-Raumes unterhalb der Kaiserempore

Geld aus Brüssel für die Stiftskirche: Landrat Uwe Schmidt (von
links) übergab Dekanin Carmen Jelinek einen Förderbescheid
über 168 000 Euro für die Erneuerung eines kulturellen Raumes
unterhalb der Kaiserempore. Mit auf dem Bild sind Stiftsvorsteher
Henn-Wolfram Riedesel Freiherr zu Eisenbach, Kirchenvorstehe-
rin Gabriele Batz von der evangelischen Kirchengemeinde Ober-
kaufungen und Bürgermeister Arnim Roß.

Historisch wertvoll: Auf unserem Bild sieht sich Peter Nissen, Chef
des Servicezentrums der Regionalförderung beim Landkreis Kas-
sel, den gewölbeartigen Paradies-Raum unterhalb der Kaiserem-
pore an. Fotos: Wohlgehagen

Mehr zu diesem Thema
im Regiowiki:
http://regiowiki.hna.
de/Stift_Kaufungen
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Ewige
Zitterpartie

E s sind keine zehn Jahre
mehr, dann wird in
Kaufungen das nächste

große Jubiläum gefeiert: 2025
wird die Stiftskirche 1000 Jah-
re alt. Bis dahin sollte die Sa-
nierung des Gotteshauses ab-
geschlossen sein. Was wie
selbstverständlich klingt, ist
es nicht: Bei der Finanzierung
der aufwendigen Arbeiten
wurde von Beginn an um je-
den Euro gekämpft. Zeitweise
ruhte das Projekt sogar, weil
der Bund den Geldhahn für
die als Denkmal von nationa-
ler Bedeutung eingestufte Kir-
che zudrehte. Wenn es ums
Geld geht, ist von dem wohl-
klingenden Prädikat oft nicht
mehr die Rede.

Es soll keine Neiddebatte
entfacht werden: Aber es ist
schon erstaunlich, dass ein
paar Millionen mehr für Kas-
sels Wahrzeichen Herkules
keine Rolle spielen, ein paar
Kilometer weiter aber der Er-
halt eines bedeutenden Zeug-
nisses mittelalterlicher Bau-
kunst zur permanenten Zitter-
partie wird.

Um die Sanierung zum Er-
folg zu führen, hilft auch wei-
terhin nur eine konzertierte
Aktion: Kirche und politische
Vertreter in der Kommune, in
Land, Bund und Europa müs-
sen auch künftig alle mögli-
chen Geldquellen anzapfen
und für die Sanierung trom-
meln. Auch die Ehrenamtli-
chen des Fördervereins dürfen
nicht nachlassen. Mit tollen
Initiativen wie der Stiftsweih-
nacht haben sie das Thema
immer wieder in den Blick-
punkt gerückt. ket@hna.de

Peter
Ketteritzsch
über die
Sanierung der
Stiftskirche

Ephesus & Kupille

Einfach
undenkbar

S o alt sind wir noch nicht,
dass wir behaupten wür-
den, früher sei alles bes-

ser gewesen. Es gibt uns aber zu
denken, dass man vor 60 Jah-
ren ohne große Kräne und an-
dere moderne Hilfsmittel in
nur drei Monaten über 100
Häuser für die Belgiersiedlung
hochziehen konnte. Was für
eine Leistung! Heute wäre das
undenkbar. Nicht, weil die
Handwerker weniger draufhät-
ten. Das Bauen ist das wenigste.
Drei Monate würde es doch
mindestens dauern, bis das Pro-
jekt überhaupt auf die Tages-
ordnung des zuständigen Aus-
schusses käme. Dann noch das
Genehmigungsverfahren, die
europaweite Ausschreibung,
die Klage gegen das Ergebnis
und, und, und. Schneller sind
wir jedenfalls nicht geworden.

Euer Ephesus
den neuen Eigentümer des
Vellmarer Marktes ausfindig
zu machen, plant Bürgermeis-
ter Ludewig nun, das Grund-
buch einzusehen. Denn auch
die Stadt Vellmar hat ein Inte-
resse daran, dass das leer ste-
hende Gebäude schnellstmög-
lich wieder mit Leben gefüllt
wird. „Alles andere als Leer-
stand ist positiv“, so Ludewig.

Doch gibt es gewisse Gren-
zen bei der künftigen Nut-
zung: Der Bebauungsplan
sieht die Nutzung als Bau-
markt vor. Wenn eine andere
Branche sich dort niederlassen
will, müsste dafür vorher eine
Genehmigung im Rathaus ein-
geholt werden, erklärt Lude-
wig, signalisiert aber zugleich

äußert“, so Ludewig. Die Ge-
sellschaft in München stehe
demnach nicht mehr als An-
sprechpartner zur Verfügung,
der neue Besitzer sei unbe-
kannt.

Auch über die Insolvenzver-
waltung ist nichts über den
Käufer zu erfahren. Wie die
Hamburger Presseagentur
Schellenberg & Kirchberg, die
die Öffentlichkeitsarbeit für
den Insolvenzverwalter Bert-
hold Brinkmann macht, auf
Anfrage der HNA mitteilte,
sind alle ehemaligen Max-
Bahr-Märkte verkauft, doch
könne man die Käufer nicht
nennen. „Sie möchten auch
nicht genannt werden“, so
Sprecherin Nina Jaspert. Um

V O N N I C O L E S C H I P P E R S

VELLMAR. Schon seit Februar
2014 steht der ehemalige Max-
Bahr-Markt in Vellmar leer.
Gerüchte, dass Flüchtlinge in
dem Gebäude an der Holländi-
schen Straße untergebracht
werden sollen, haben sich bis-
lang nicht bestätigt.

Laut Vellmars Bürgermeis-
ter Manfred Ludewig (SPD) ist
die Einrichtung einer Flücht-
lingsunterkunft in dem ehe-
maligen Baumarkt auch der-

zeit kein The-
ma. „Nach wie
vor steht – in
Abstimmung
mit dem Land-
kreis Kassel
und dem Land
Hessen –, dass
dort keine
Flüchtlinge un-
tergebracht

werden. Wenn in dieser Hin-
sicht etwas passiert, wären wir
die Ersten, die das erfahren
würden“, sagt der Rathauschef
auf Anfrage der HNA.

Eigentümer nicht bekannt
Wie das leer stehende Ge-

bäude, das im Jahr 2006 einge-
weiht wurde, stattdessen ge-
nutzt werden soll, weiß Lude-
wig nicht. „Mir ist nichts be-
kannt über die weitere Nut-
zung und Planung.“ Erschwe-
rend kommt hinzu, dass die
Stadt derzeit keinen An-
sprechpartner in Hinblick auf
Planungen für das Gebäude
auf dem Gelände an der Berli-
ner Straße hat. „Wir wissen
nur, dass der Markt im Zuge
der Insolvenz von Max Bahr an
eine Investorengesellschaft in
München veräußert wurde. Im
Oktober oder November ver-
gangenen Jahres hat die das
Gebäude ebenfalls wieder ver-

Offenheit für neue Nutzungs-
modelle. Allein den Einzelhan-
del schließt der Rathauschef
aus. „Das würde den zentren-

relevanten Strukturen, also
beispielsweise Bäckern und
Fleischern in der Stadtmitte,
schaden.“ HINTERGRUND

Gähnende Leere: Seit Februar 2014 steht der ehemalige Max-Bahr-Markt an der Holländischen Straße in Vellmar schon leer. Die Stadt
Vellmar weiß nicht einmal, wer der derzeitige Eigentümer der Immobilie ist. Foto: Schippers

Manfred
Ludewig

Noch kein Nachfolger in Sicht
Der ehemalige Max-Bahr-Markt in Vellmar steht nach wie vor leer – Flüchtlingsunterkunft bislang kein Thema

Leerstand auch in Kassel-Bettenhausen
Ebenfalls seit Februar 2014
steht der ehemalige Max-
Bahr-Markt an der Heiligen-
röder Straße in Kassel-Bet-
tenhausen leer. Im Oktober
2014 schien ein Nachfolger
gefunden. Damals hieß es sei-
tens der Presseagentur Schel-
lenberg & Kirchberg, dass je-
mand aus der Möbelbranche
das Gebäude gekauft habe.
Doch bislang werden dort

keine Sofas und Betten ver-
kauft. Der Standort in Bauna-
tal-Hertingshausen hingegen
wurde im April 2014 von der
Handelskette Hagebaumarkt
übernommen und wiederer-
öffnet. Er ist damit bislang die
einzige der drei ehemaligen
Max-Bahr-Filialen in Stadt
und Landkreis Kassel, in die
ein neuer Käufer eingezogen
ist. (nis)
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