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gende Pläne zum Erhalt der
Mühle verkündet. Sogar ein
Mühlrad habe der wieder ein-
bauen lassen wollen. Dr. Sip-
pel bestätigt auf Nachfrage
den Besuch an der Mühle. Es
sei aber gar nicht um die Ge-
bäude, sondern um einen
Wassergraben und ein Wehr
gegangen – vermutlich der
alte Mühlengraben. Archäolo-
gisch Relevantes habe er dort
nicht gefunden.

Keine Erinnerung an Mühle
Nun erinnere gar nichts

mehr an die Mühle, sagt Gau-
ler. Dabei habe ein Baggerfah-
rer während der Bauarbeiten
eine Steinplatte mit der Jah-
reszahl 1590 ausgegraben. Das
könnte ein Hinweis sein, dass
die Mühle noch viel älter war,

Denn dieses sei erst
1890 errichtet worden,
mehrere Hundert Jahre
nach dem Bau der ei-
gentlichen Mühle. Viel
mehr beklagt er den
Abriss des Fachwerk-
Wohnhauses und der
Fachwerkscheune, die
neben dem Turm stan-
den.

Fachwerk intakt
Vor einigen Jahren,

als die Pläne für die Be-
bauung des Geländes
mit Stadtvillen be-
kannt geworden seien,
habe er Dr. Klaus Sip-
pel vom Landesamt für
Denkmalpflege einge-
schaltet. Dieser habe
das Holz der Fachwerk-
konstruktion für „voll-
kommen intakt“ be-
funden. „Ich bin er-
staunt, dass es dann
doch abgerissen wer-
den musste“, sagte
Gauler.

Dabei habe der Investor
Kristof Precht vorher hochflie-

V O N P E T E R D I L L I N G

VELLMAR. Der Investor wollte
sie erst teilweise erhalten, nun
ist von der alten Mühle in Nie-
dervellmar neben der Ahna
gar nichts mehr übrig. Statt-
dessen wird die GPI Bauatelier
aus Kassel dort weitere Eigen-
tumswohnungen bauen.

Der Geschichtskreis Vell-
mar hat sich jetzt über den Ab-

riss des Kultur-
denkmals ent-
täuscht geäu-
ßert. „Es ist in
Vellmar schon
zu viel abgeris-
sen worden“,
sagt Karl-Heinz
Gauler, Vorsit-
zender des Ge-
schichtskrei-

ses. Zugleich machte er deut-
lich, dass er die Vorgänge um
den Abriss des Mühlenkom-
plexes nicht in allen Teilen
nachvollziehen kann.

Gauler bedauert weniger
den Abriss des turmartigen Be-
triebsgebäudes, das zuletzt
dem Bagger zum Opfer fiel.

„Es wurde schon zu viel abgerissen“
Geschichtskreis bedauert den Verlust der alten Mühle – Auch die historische Steinplatte ist verschwunden

als ihre erste urkundliche Er-
wähnung von 1747 vermuten
lässt. Diese Steinplatte sei
dann am nächsten Tag plötz-
lich verschwunden gewesen
und bis heute nicht wieder
aufgetaucht. Das sei leider
kein Einzelfall. „Von allen frü-
heren Vellmarer Mühlen sind
die Mühlsteine weg“, sagt
Gauler. In Vellmar seien be-
reits einige alte Fachwerkhäu-
ser abgerissen worden, die
nicht baufällig gewesen seien.
„Wir erfahren davon häufig
erst, wenn es zu spät ist.“

Eine Hinweistafel, die an
die abgerissene Niedervellma-
rer Mühle erinnern soll, hat
der Geschichtskreis nicht ge-
plant. Auch im Heimatmu-
seum sind die ehemals fünf
Mühlen nicht vertreten. Dafür

fehle schlicht der Platz, sagt
Gauler. Die Fotos der Mühle la-
gerten im Archiv des Vereins.
Er könne sich allenfalls vor-
stellen, einmal eine Sonder-
ausstellung zu den histori-
schen Mühlen im Museum zu
veranstalten. Foto: Dilling

Karl-Heinz
Gauler

Stadtvillen statt Mühle: Nahe dem Ufer der Ahna sind diese bei-
den Wohngebäude errichtet worden. Foto: Dilling

Die alte Mühle vor dem Abriss: Zunächst sollte das Mühlengebäude links stehen bleiben. Nun ist es zusam-
men mit dem alten Wohngebäude (Bildmitte) sowie der Scheune (rechts) verschwunden. Archivfoto:  Wewetzer
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ESPENAU. Die konstituieren-
de Sitzung der neuen Gemein-
devertretung von Espenau fin-
det am Montag, 18. April, ab
19 Uhr in der Mehrzweckhalle
des Bürgerecks statt. Danach
wird feststehen, wer dem Par-
lament für die Legislaturperi-
ode bis 2021 angehört und
wer in den Gemeindevorstand
gewählt wird.

Auch die Wahl des Vorsit-
zenden der Gemeindevertre-

tung steht auf
der Tagesord-
nung. Bislang
hatte Jürgen
Knauf (SPD)
dieses Amt
inne. Die Sozi-
aldemokraten
sind nach der
Kommunal-
wahl am 6.

März aber nur noch zweit-
stärkste Fraktion. Die FWG
zog an den Genossen vorbei
und dürfte daher auch den
Vorsitzenden stellen. Auch die
Ausschüsse werden an dem
Abend besetzt. Die Sitzung ist
öffentlich. (nis)

Espenauer
Parlament tritt
zusammen

Jürgen
Knauf

AHNATAL. Über Bewegung
und Entspannung für Diabeti-
ker informiert Loretta Kay
beim Treffen der Diabetes
Selbsthilfegruppe Ahnatal am
Freitag, 15. April, ab 16 Uhr im
evangelischen Gemeindehaus
Weimar. Neudiabetiker, Ange-
hörige und Gäste sind will-
kommen. (ria)

Infos und Kontakt: Karl-
Heinz Fehr, Diabetes-Lotse, Tel.
0 56 09/97 06.

Bewegung und
Entspannung
für Diabetiker

und Ackerland, weil sie tiefe
Löcher buddeln. Die zu behe-
ben ist für die Landwirte sehr
aufwendig, weil neue Erde an-
gefahren werden muss. Spe-
zielle Maschinen, die die Repa-
ratur des Bodens vereinfa-
chen, hat kaum jemand, weil
sie teuer sind. Abgesehen von
den Wildschäden sehen die
Landwirte Gefahren für ihre
Hausschweine. „Die Wild-
schweine tragen den Schwei-
nepestvirus“, erklärt der Spre-
cher vom Kreisbauernver-
band.

Auch gegen die Mäuseplage
sehen sich die Landwirte
machtlos, weil es kein zugelas-
senes Mittel zur breitflächigen
Bekämpfung gebe. Die klei-
nen Nager könnten im
schlimmsten Fall sogar für ei-
nen Totalschaden auf dem
Feld sorgen.

rungseinflüssen sei man in
diesem Jahr bisher verschont
worden.

Nicht so von den aus Sicht
der Landwirte tierischen

Hauptplage-
geistern, den
Mäusen und
Wildschwei-
nen. Die mil-
den Winter
hätten dafür
gesorgt, dass
sich die beiden
Tierarten zu-
nehmend ver-

mehrten. Außerdem finden
die Landwirte die Bejagung
der Wildschweine ungenü-
gend. Mittlerweile würden die
Wildschweine dreimal im Jahr
Frischlinge aufziehen, so Ger-
hold.

Die Wildschweine sorgen
derzeit für Schäden auf Grün-

V O N B E A R I C K E N

KREIS KASSEL. Mäuse, Wild-
schweine und Nässe auf den
Feldern sind die Probleme,
mit denen sich die Landwirte
jetzt zum Start der Feldsaison
herumschlagen müssen. Letz-
teres verursacht auch matschi-
ge und kaputt gefahrenen
Wege, über die sich mancher
Spaziergänger ärgert. „Die
Landwirte müssen bei der
Feldbestellung im engen Zeit-
rahmen bleiben“, erklärt Jo-
hannes Gerhold vom Kreis-
bauernverband.

Durch die Feuchtigkeit auf
den Äckern sei es ohnehin
schon zu Verzögerungen ge-
kommen. „Ackerbohnen, Erb-
sen und das Sommergetreide
sind schon im Boden, um den
20. April ist der Mais an der
Reihe.“ Von extremen Witte-

Saisonstart mit viel Nässe
Landwirte konnten erst spät mit der Arbeit auf den Feldern beginnen

Johannes
Gerhold

heraus, dass es sich um einen
Fünf-Liter-Kanister mit Brems-
flüssigkeit handelte. Nach An-
gaben der Feuerwehr war der
Einsatz gegen 5.30 Uhr been-
det. Foto: hessennews.tv

Video und Bilder auf htttp://
zu.hna.de/gefahrgut1104

Vorfall ereignete sich gegen
23 Uhr auf der Leipziger Stra-
ße in Höhe der Firma E-Liquid.
Da die Feuerwehrleute an-
fangs nicht erkennen konnten,
woher die Flüssigkeit kam,
mussten sie den ganzen Lkw
entladen. Danach stellte sich

Großeinsatz in der Nacht zum
Samstag für die Kaufunger
Feuerwehrleute. 90 Einsatz-
kräfte arbeiteten stundenlang,
um eine anfangs unbekannte
Flüssigkeit aufzufangen, die
von der Ladefläche eines
Mannheimer Lkw floss. Der

Feuerwehr stundenlang im Einsatz
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ABO
BONUS

Termine:
24. 4., 1. 5. und 8. 5. 2016
(jeweils um 16 Uhr)

Wehlheider
Hoftheater

HNA-Abonnenten zahlen mit ihrer Abo-BonusCard
für die Sonntagsaufführungen am 24. 4., 1. 5. und
8. 5. 2016 (jeweils um 16 Uhr) für „Mord an Bord“
(Tod auf dem Nil) von Agatha Christie im Cassalla
Theater in der Jordanstraße 11, 34117 Kassel
für die zweite Person nur den
halben Preis. (Um Voranmeldung wird gebeten)

Wehlheider Hoftheater
„Mord an Bord“ (Tod auf dem Nil)

Um Voranmeldung

wird gebeten unter

der Telefonnummer

05 61 / 7 66 16 93 (AB)

oder per mail unter:

wehlheider-

hoftheater@web.de

Sie
sparen

25%
www.HNA.de/abobonus Immer dabei.


