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VELLMAR. Die Deutsche Tele-
kom AG baut ihr Netz in Vell-
mar aus. Davon profitieren
rund 7500 Haushalte (wir be-
richteten). In einer Pressemit-
teilung warb der Telekommu-
nikationsanbieter für eine ra-
sche Vorabregistrierung unter
der Service-Hotline 08 00/
3 30 30 00. Unglücklicherwei-
se ist die Information über
den Netzausbau in Vellmar
aber noch nicht intern doku-
mentiert worden.

„Offenbar noch nicht erfasst“
„Offenbar ist das Ausbau-

vorhaben in Vellmar noch
nicht in der Datenbank er-
fasst. Das ist natürlich nicht in
unserem Sinne“, teilte Unter-
nehmenssprecher George-Ste-
phen McKinney auf HNA-An-
frage mit und entschuldigte
sich bei allen HNA-Lesern und
Telekom-Kunden. Die Tele-
kom versorge 4,6 Millionen
Haushalte. Allein im Jahr 2015
seien 120 000 Baugruben aus-
gehoben und 17 000 Multi-
funktionsgehäuse in 327 Orts-
netzen aufgebaut worden.
„Ich bitte um Verständnis, wir
bauen sehr viel aus in
Deutschland, da kann es lei-
der auch mal zu einem Zeit-
verzug kommen bezüglich der
Dokumentation im Kunden-
vertrieb“, sagt McKinney.

Bei konkreten Fragen im
Vorfeld könnten aber die Tele-
kom Shops in Kassel weiter-
helfen. (alh)

Telekomhotline:
Vellmar bald
in Datenbank

die Radwegebeschilderung im
Rahmen eines Projekts des
Landkreises Kassel ausgeben.
Man habe zunächst geplant,
die Maßnahme durch Mittel
des Kommunalen Investitions-
programms zu finanzieren.
Dies habe sich aber als recht-
lich problematisch herausge-
stellt, teilte Bürgermeister
Carsten Strzoda (parteilos)
mit.

Die positive Haushaltsent-
wicklung von Espenau zeigt
sich schließlich auch daran,
dass die Gemeinde deutlich
weniger Kredite aufnehmen
will. (pdi)

lautet das Motto, dass wir wie-
der mit der Gießkanne durchs
Land gehen können“, sagte
Reh. Das Plus im Haushalt sei
nur durch die Erhöhung der
Grundsteuern zustande ge-
kommen. Da könne man den
Betroffenen nicht verständ-
lich machen, warum die Ge-
meinde das Geld auf der ande-
ren Seite wieder für freiwillige
Leistungen ausgebe. Reh er-
hielt Unterstützung von Theo
Grimm (Grüne Liste Espenau),
blieb aber ansonsten mit sei-
ner Meinung allein.

Die Gemeinde will außer-
dem zusätzlich 4500 Euro für

Kassel aufstocken, um dort ei-
nen Investor für eine Tages-
pflege oder Sozialwohnungen
anzusiedeln.

Wilfried Reh von der Freien
Wählergemeinschaft (FWG)
äußerte zu allen drei Anträgen
Skepsis und Kritik. Die Frage
eines Kaufs der Grünfläche sei
überhaupt nicht spruchreif,
denn der Landkreis werde die-
se sicher nicht abgeben, solan-
ge in der ehemaligen Grund-
schule Flüchtlinge unterge-
bracht seien. Die SPD-Anträge
bezeichnete er als Wohltaten
zu Wahlkampfzwecken.
„Kaum läuft es wieder besser,

nes Geplänkel um die letztlich
erfolgreichen Zusatzanträge
von CDU und SPD, die beschei-
dene Mehrausgaben bedeu-
ten: Die SPD will Praktikanten
in Kitas wieder 100 Euro Ta-
schengeld zahlen und auf das
Spendensammeln im - kosten-
losen - Ortsbus verzichten, das
jährlich 700 Euro einbringt.

Die Unionsfraktion will die
725 000 Euro, die für Grund-
stücksankäufe und Grund-
stücksmanagement vorgese-
hen sind, um 25 000 Euro für
den Erwerb der Grünfläche an
der ehemaligen Grundschule
Mönchehof vom Landkreis

ESPENAU. Einstimmig haben
die Espenauer Gemeindever-
treter in Hohenkirchen den
Haushalt für 2016 verabschie-
det. Der Etat mit einem Volu-
men von gut acht Millionen
Euro im Ergebnishaushalt und
Investitionen von 1,7 Millio-
nen Euro im Finanzhaushalt
ist erstmals seit Jahren ausge-
glichen und weist sogar einen
kleinen Überschuss aus.

Einig waren sich die Frak-
tionen schon in der vorausge-
gangenen Sitzung des Haupt-
und Finanzausschusses gewor-
den. In der Gemeindevertre-
tung gab es lediglich ein klei-

Alle sagen Ja zum Acht-Millionen-Etat
Haushaltsdiskussion in Espenau mit kurzem Geplänkel um Mehrausgaben – Gemeinde verzeichnet Plus

preisgab, will nur beim Ab-
transport der Beute geholfen
haben.

Dabei hatte er sich offenbar
verletzt, denn am Zaun wur-
den Blutspuren gesichert, die
nach einem DNA-Test eindeu-
tig dem 21-Jährigen zugeord-
net werden konnten. Er war
im Vorjahr beim Grenzüber-
tritt von Litauen nach
Deutschland festgenommen
worden. Zuletzt saß er in der
JVA Kassel in Untersuchungs-

grundstücks geklettert und
hatten ein Loch in den Zaun
geschnitten, der die Abstellflä-
che der Wohnmobile einfrie-
det.

Zum Ausbau der Partikelfil-
ter aus den Autos zwängten
sich die vermutlich sehr
schlanken Täter unter den Mo-
torraum und schraubten die
Filter im Wert von rund
30 000 Euro ab.

Der Angeklagte, der die Na-
men seiner Freunde nicht

V O N T H O M A S S T I E R

FULDATAL/KASSEL. Wegen
gemeinschaftlichen Dieb-
stahls in einem besonders
schweren Fall hat das Amtsge-
richt einen 21 Jahre alten
Mann aus Litauen gestern zu
einer Freiheitsstrafe von zwei-
einhalb Jahren verurteilt. Der

in der JVA Kassel in Untersu-
chungshaft sitzende junge
Mann bleibt wegen Fluchtge-
fahr in Haft.

Der jungenhaft wirkende
schmale Mann mit den kurzen
blonden Haaren auf der Ankla-
gebank war während der Ver-
handlung mehrfach in Tränen
ausgebrochen. Dabei, so
Staatsanwältin Pia Röde, hatte
er seit seinem 16. Lebensjahr
eine ganze Serie von Strafta-
ten hingelegt, die von Dieb-
stahl über gefährliche Körper-
verletzung bis zu Widerstand
gegen Polizisten reichte.

Bei dem Raubzug auf dem
Gelände von Wohnwagen Be-
cker in Fuldatal-Ihringshau-
sen im Februar 2013 will er
aber nach eigenem Geständ-
nis nur eine Nebenrolle ge-
spielt haben. In der Nacht wa-
ren zwei oder drei seiner Kom-
plizen über den 2,30 Meter ho-
hen Zaun eines Nachbar-

Zweieinhalb Jahre Haft für Litauer
21-Jähriger hatte mit unbekannten Kumpanen Partikelfilter für 30 000 Euro aus Wohnmobilen ausgebaut

haft. Bei seiner alleinerziehen-
den Mutter mit zwei Ge-
schwistern in einem Dorf in
Litauen aufgewachsen, hatte
er nach dem Hauptschulab-
schluss keine Ausbildung ab-
solviert und sich mit Gelegen-
heitsarbeiten über Wasser ge-
halten.

Seit seinem 16. Lebensjahr
war er in Litauen, aber auch in
Rostock, Dänemark und ande-
ren Bundesländern immer
wieder bei Banden-Diebstäh-

len erwischt worden. Nach-
dem er in Rostock gemeinsam
mit einem anderen Litauer ei-
nen Polen verprügelt und sich
der Festnahme widersetzt hat-
te, war er zu einer Jugendstra-
fe verurteilt worden. Wie bei
vielen Vorverurteilungen war
auch diese Strafe zur Bewäh-
rung ausgesetzt worden. Den-
noch hatte sein Verteidiger
auch diesmal eine zweijährige
Bewährungsstrafe gefordert.
Doch das Maß war voll.

Ziel eines nächtlichen Raubzuges: Im Februar 2013 war eine Gruppe von Litauern auf das Gelände von Wohnwagen Becker in Ihringshau-
sen eingedrungen und hatte Rußpartikelfilter im Wert von 30 000 Euro aus 17 Wohnmobilen ausgebaut und gestohlen. Foto: Shuhaiber

Aus dem
Gerichtssaal

HNA

zeiten der Behörde betrachtet
werden. Am heutigen Mitt-
woch, 27. Januar, wird die Aus-
stellung ab 20 Uhr durch Bür-

VELLMAR/AHNATAL. Dr.
Berthold Grzywatz muss nicht
bis zum Atlantik reisen, um
sich inspirieren zu lassen.
Häufig wird der Künstler aus
Ahnatal direkt vor seiner
Haustür fündig: Einen Reifen-
stapel, ein altes Gemäuer und
zum Beispiel Bahnschienen
hält Grzywatz mit seiner Ka-
mera fest.

Ganz nah holt er sie mit
dem Objektiv heran, weil es
ihm ihre Strukturen angetan
haben. „Ich fotografiere Din-
ge, die mich unmittelbar um-
geben. Ich abstrahiere sie und
ermögliche dem Betrachter so
eine vollkommen neue Sicht-
weise“, erläutert der frühere
Berliner Hochschuldozent für
Neuere Geschichte.

„Zeiten und Strukturen“
lautet der Titel der Ausstellung
im Rathaus der Stadt Vellmar,
für die Grzywatz 26 seiner Fo-
tografien und 15 Skulpturen
ausgewählt hat. Die Werke des
Künstlers, der inzwischen
auch überregional erfolgreich
ist, können noch bis Dienstag,
29. März, im Rahmen der Rat-
hausgalerie zu den Öffnungs-

Er zeigt einen neuen Blick auf alte Gemäuer
Rathausgalerie: Dr. Berthold Grzywatz aus Ahnatal stellt Skulpturen und Fotografien in Vellmar aus

germeister Manfred Ludewig
eröffnet. Musikalisch begleitet
wird die Vernissage von der
Brian-Scotty-Wilson-Band.

Dr. Beate Birkigt-Quentin
wird den Künstler, der seit
2009 mit seiner Frau und drei
gemeinsamen Kindern in Ah-

natal lebt, vorstellen. Grzy-
watz, der ab 2009 als Lehrer an
der Albert-Schweitzer-Schule
und der Freien Waldorfschule
in Kassel tätig war, präsentiert
seine Arbeiten zum ersten Mal
im Vellmarer Rathaus.

Der Kontrast reizt
Der gebürtige Lübecker hat

bereits während seiner Gym-
nasialzeit erste Skulpturen ge-
schaffen. Während seines Stu-
diums in Hamburg und Berlin
konzentrierte er sich auf Mon-
tagen aus Stahl. Fasziniert von
dem Spannungsverhältnis
zwischen der festen, klaren
Struktur des Stahls und natür-
lichen Materialien wie Stein
oder Holz ist Grzywatz noch
heute. „Mich reizt der Kon-
trast“, sagt der Künstler über
seine abstrakten Skulpturen,
die er mit Titeln wie „Der Mi-
grant“, „Die Fremde“ und un-
ter anderem „Fluchtwege“ ver-
sehen hat: „Ich möchte die
Menschen animieren, meine
Werke nicht nur passiv zu be-
trachten, sondern sich inten-
siv mit ihnen und sich selbst
auseinanderzusetzen.“ (pri)

Reizvoller Kontrast: Im Rahmen der Rathausgalerie in Vellmar präsentiert Dr. Berthold Grzywatz aus
Ahnatal noch bis zum 29. März 26 Fotografien und 15 Skulpturen unter dem Titel „Zeiten und Struk-
turen“. Foto: Rogge-Richter

ESPENAU. Die Polizei sucht
Zeugen, die am Sonntag einen
Unfall vor der Baustelle auf
der B 7 bei Espenau beobach-
tet haben. Wie die aus Kassel
stammende 42-jährige Ge-
schädigte gegenüber der Poli-
zei am Sonntagabend berich-
tete, ereignete sich der Vorfall
gegen 18.40 Uhr.

Zu dieser Zeit war sie mit ih-
rem braunen Nissan Micra auf
dem linken in Richtung Cal-
den führenden Fahrstreifen
der B 7 unterwegs. Zwischen
Vellmar und Espenau stockte
der Verkehr vor der Baustelle.
Die Autos auf dem linken
Streifen müssen an dieser Stel-
le auf den rechten Fahrstrei-
fen wechseln. Als die 42-Jähri-
ge mit ihrem Wagen die Bau-
stellenabsicherung erreichte,
wechselte sie im Reißver-
schlussverfahren auf den rech-
ten Fahrstreifen in eine ausrei-
chend große Fahrzeuglücke.
Plötzlich habe der hintere Au-
tofahrer die Lücke mit hohem
Tempo geschlossen. Um einen
Zusammenstoß zu vermeiden,
lenkte die Autofahrerin ihren
Wagen wieder nach links und
krachte gegen die Baustellen-
absicherung, dabei schlug der
Außenspiegel die Fahrertür-
scheibe ein.

Autofahrer gesucht
Laut Polizei wird auch ein

Autofahrer gesucht, der un-
mittelbar vor dem Verursa-
cher fuhr. Er habe seinen Wa-
gen nach dem Unfall gestoppt
und kurz mit der Frau gespro-
chen. Anschließend sei er wei-
tergefahren. Er kommt als
Zeuge in Betracht und wird ge-
beten, sich bei der Polizei zu
melden. Nach Angaben der
Geschädigten soll er etwa 40
Jahre alt und mit zwei Kindern
in einem dunklen Auto unter-
wegs gewesen sein. (alh)
Hinweise: Tel. 05 61/91 00.

Unfall auf
B7: Polizei
sucht Zeuge
Fahrerflucht nach
Vorfall bei Espenau


