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zung am Montagabend im
Bürgerhaus Vellmar-West. Die
Fraktionen von CDU und Grü-
nen hatten gegen die Sanie-
rung des vierzig Jahre alten
Gebäudes gestimmt. Aufgrund
der Mehrheitsverhältnisse im
Stadtparlament konnte die
SPD-Fraktion den Beschluss
aber durchsetzen.

Während Bürgermeister
Manfred Ludewig (SPD) die
konstruktive Arbeit der Kom-
mission lobte und noch ein-
mal auf die Dringlichkeit des
Beschlusses wegen des man-
gelnden Brandschutzes und
des hohen Energieverbrauchs
hinwies, äußerte die Oppositi-
on noch einmal ihre Beden-
ken. Die CDU-Fraktionsvorsit-
zende Elvira Ziegler sprach
sich für einen Neubau aus: Da
das Rathaus terrassenförmig
gebaut ist, könne das zweite
Treppenhaus nur in unmittel-
barer Nähe zum jetzigen Trep-
penhaus gebaut werden. „Im
Idealfall werden aber Flucht-

Rathauses in Vellmar gefasst.
Losgehen wird es nach aktuel-
lem Planungsstand im dritten
Quartal des kommenden Jah-
res. Wie unterschiedlich die
Meinungen zur Rathaussanie-
rung sind, zeigt auch das Ab-
stimmungsergebnis der Sit-

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

VELLMAR. Nach langem Hin
und Her, vielen oft hitzigen
Diskussionen und einem Bür-
gerentscheid hat das Stadtpar-
lament nun endlich den Be-
schluss für die Sanierung des

SPD boxte Rathaussanierung durch
Bauarbeiten sollen im dritten Quartal 2016 beginnen – CDU und Grüne stimmten gegen den Beschluss

wege an den jeweils äußeren
Enden eines Gebäudes ge-
plant“, argumentierte sie.
Ebenfalls problematisch sei
die geplante Raumbelüftung.
Büros müssten auch künftig
über Fenster gelüftet werden.
Das bereite der CDU aufgrund
immer heißer werdender
Sommer und wegen des raum-
lufthygienischen Aspekts Sor-
gen. „Unter Abwägung des ge-
samten Konzeptes und der
Kosten, besonders aber wegen
der beiden Sanierungsproble-
me gelangte die CDU am 10.
Dezember zu dem Schluss, für
einen Neubau zu plädieren.“

Der Grünen-Fraktionsvor-
sitzende Siegfried Kopper-
schmidt sprach sogar von ei-
nem „SPD-Eintopfessen“. Es
sei zwar eine Kommission ein-
gesetzt worden, die SPD habe
aber ihre Mehrheit im Gremi-
um benutzt, um Entscheidun-
gen im Verborgenen zu reali-
sieren. Die Grünen stünden
zur energetischen Sanierung,

aber die Pläne zum Abriss der
Foyer-Treppe und die Gestal-
tung von hellen großen Räu-
men hätten nichts mehr mit
Klimaschutz zu tun. Des Wei-
teren kritisierte Kopper-
schmidt, dass seinerzeit kein
„unabhängiger Gutachter“ be-
auftragt worden sei.

„Wir müssen jetzt handeln
und sollten nicht noch ein
Fass aufmachen“, kommen-
tierte der SPD-Fraktionsvorsit-
zende Hans-Georg Trust die
Redebeiträge von CDU und
Grünen. Die Arbeitsgemein-
schaft Rathaussanierung habe
im vergangenen Jahr stets
transparent gearbeitet. Aber
die SPD sei es gewohnt, dass
die CDU zwei Tage vor der Par-
lamentssitzung neue Argu-
mente vorbringe. Ziegler
(CDU) betonte daraufhin noch
einmal, dass sich der raum-
lufthygienische Aspekt erst
bei einem kürzlich geführten
Gespräch mit den Planern er-
geben habe.FLUR / FOYER BÜRO FREMDNUTZUNG
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Marodes Gebäude: Wegen diverser Mängel muss das vierzig Jahre alte Gebäude unter anderem von der Schadstoffbelastung befreit werden. Foto: Wewetzer

ESPENAU. Das Espenauer Hei-
matfest in diesem Jahr war
deutlich günstiger für die Ge-
meinde, als vorher angenom-
men. Das Defizit habe am
Ende nur 4600 Euro betragen,
veranschlagt seien 10 000
Euro gewesen, teilte Espenaus
Bürgermeister Carsten Strzo-
da während der jüngsten Ge-
meindevertretersitzung mit.
Diese gute Bilanz habe die Ge-
meinde dem hohen Einsatz
der vielen ehrenamtlichen
Kräfte zu verdanken, meinte
der Verwaltungschef weiter.

Das geringere Defizit hat
auch dazu beigetragen, die in
2015 entstandene Haushalts-
lücke von gut 115 000 Euro zu
verringern. Im Nachtragsetat,
dem die Gemeindevertretung
nun zustimmte, sinkt der
Fehlbetrag auf gut 112 000
Euro. (pdi)

Heimatfest
günstiger
als gedacht

FULDATAL. Mit einer bunten
Mischung aus besinnlichen,
peppigen und weihnachtli-
chen Liedern möchte der Ge-
sangverein Germania Wil-
helmshausen auf den 4. Ad-
vent und die Weihnachtszeit
einstimmen.

Das Konzert beginnt am
Samstag, 19. Dezember, um 19
Uhr in der Marienbasilika, der
ehemaligen Wilhelmshäuser
Klosterkirche. Die Sänger wer-
den dabei von dem Chor „Just
Voices“ aus Zierenberg unter-
stützt. (phk)

Gesangverein
Germania in
Marienbasilika

So erreichen Sie die
HNA-Landkreis-Redaktion:
Alia Shuhaiber
Tel. 05 61 / 203 15 27

kreiskassel@hna.de

KREIS KASSEL/KARLSRUHE.
Einer der 1000 Delegierten,
der beim Parteitag der CDU in
Karlsruhe dabei war, ist der

Bundestagsab-
geordnete Tho-
mas Viesehon
aus Volkmar-
sen. Im Ge-
spräch mit der
HNA zeigt er
sich begeistert
vom Auftritt
von Kanzlerin
Angela Merkel

– und zufrieden mit den Lö-
sungsansätzen zur Flücht-
lingssituation.

Dass es kaum Widerstand
gegen Merkel gab, habe ihn
nicht überrascht. „Es gab vor-
her viele Gespräche und es
war klar, dass es einen ordent-
lichen Kompromiss geben
wird“, sagt er. „Ich bin absolut
zufrieden.“

Dass sich Merkel dennoch
von der Basis entfernt habe,
wie manche Beobachter ver-
muten, sieht er nicht so. Sie
habe „klare Ansagen“ ge-
macht zur Senkung der
Flüchtlingszahlen. „Es mag si-
cher noch Mitglieder geben,
die einen Zaun um Deutsch-
land bauen wollen. Die wer-
den wir nicht einfangen“, sagt
der Abgeordnete des Wahl-
kreises Waldeck/Kassel-Land.

Der Auftritt von CSU-Chef
Horst Seehofer sei „stark und
sympathisch“ gewesen. Der
Bayer habe deutlich gemacht,
dass „man sich im Ziel einig
ist“. Über einen Namen könne
man streiten, aber im Inhalt
herrsche Konsens. (ren)

CDU-Parteitag:
Viesehon lobt
Seehofer-Auftritt

Thomas
Viesehon

nen Menschen angegriffen
(...). Also, wo bestand bitte die
Gefahr für Leib und Leben?
Das ist schlichtweg Tierquäle-
rei.“ (alh)

Waffenkunde und Ballistik
von Geschossen und deren Ei-
genschaft geschlafen hat.“

Le X. kommentiert: „Wie
grausam. Die Tiere haben kei-

solchen Aktionen fragt man
nach dem Verstand der Beam-
ten. Ich kann nur mit dem
Kopf schütteln und sagen:
Hut ab, wieder einer, der bei

lich einwandfrei ist, das Tier
wird nicht mal böse, nach-
dem es circa 15 Kugeln abbe-
kommen hat! Ich weiß, so was
passiert in anderen Ländern
und an anderen Orten täglich
oder stündlich. Trotzdem
bricht es einem das Herz, das
zu sehen.

„Also, das musste doch
wohl nicht sein. Wie grausam
ist das denn bitte? In der Zeit
hätte ein Tierarzt das Tier be-
täuben können. Hier wurde
eindeutig zu schnell die Waf-
fe gezogen und geschossen“,
kommentiert Veronika A.

„Abartig. Es ist bekannt,
dass die Munition der Polizei-
waffen nicht dazu geeignet
ist, Tiere in dieser Größe zu
töten“, schreibt Brigitta S.

Und Matthias K. schreibt:
„Der Polizist gehört auf die
Schulbank. Jeder, der nur ein
wenig Ahnung hat von
Schusswaffen, weiß, dass mit
der Munition kein Bulle getö-
tet werden kann. Sieht man
auch immer wieder, wenn die
Polizei Wildschweine erlegen
muss bei Wildunfällen. Mit

ESPENAU. Der Polizeieinsatz
am Wochenende bei Espenau-
Hohenkirchen, bei dem ein
Bulle erschossen wurde, wird
auch in den sozialen Medien
und auf unserer Facebook-Sei-
te Kassel-Live rege diskutiert.

Tamara S. fragt: „Warum
hat er das arme Tier nicht in
den Kopf geschossen? Wenn
es schon unbedingt sterben
musste (...). Das ist ja furcht-
bare Tierquälerei.“

„Ich denke, dass mal hier
keiner von denen, die hier
schreiben, bei dem Einsatz da-
bei war und die ganze Vorge-
schichte kennt. Die Polizei
schießt bestimmt nicht aus
Jux und Tollerei auf Bullen,
wenn nicht eine Gefahr abzu-
wehren gewesen wäre. Mit de-
nen ihnen zur Verfügung ge-
stellten Mitteln, und man hät-
te ja einen Jäger oder Metzger
hinzuziehen können, um
dem Tier das Sterben zu er-
leichtern“, meint Thomas B.

Gary S. schreibt: „Das Tier
steht einfach nur da und tut
niemandem etwas. Es ist
schön für euch, dass es recht-

„Die Polizei schießt nicht aus Jux“
Facebook-Auswertung zum Polizeieinsatz bei Espenau, bei dem 20-mal auf Bullen geschossen wurde

Dienstwaffe im Anschlag: Mit gezogener Waffe steht ein Polizeibeamter vor seinem Dienstfahr-
zeug. Archivfoto: dpa


