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te er daran, dass es bereits seit
Jahren einen Präventionsrat
gebe, an dem alle, die in der
Jugendarbeit tätig sind, teil-
nehmen.

ASBEST IN BÜRGERHÄUSERN
Die CDU hatte zwei unab-

hängige Gutachten zur Unter-
suchung der beiden schad-
stoffbelasteten Bürgerhäuser
gefordert, musste den Antrag
aber zurückziehen, weil die
SPD „mit ihrer Mehrheit dage-
gen gestimmt hatte“, die Stadt
aber „sehr zeitnah“ im Febru-
ar 2016 ein erneutes Gespräch
vor Gericht habe. „Der Termin
im Februar 2016 wurde be-
reits im April 2015 vom Ge-
richt angesetzt, was auch wir
sehr unbefriedigend finden“,
entgegnete Ludewig abschlie-
ßend.

JUGENDARBEIT
Die CDU informiert, dass sie

Fachleute der Polizei und Ju-
gendarbeiter eingeladen hat,
um sich über Sucht- und Kri-
minalitätsprävention zu infor-
mieren und behauptet: „Lei-
der durfte auf Anweisung des
Bürgermeisters der Jugendar-
beiter ohne ihn nicht an der
Sitzung teilnehmen.“ Auch
diese Aussage dementiert Lu-
dewig: „Es ist üblich, dass der
Bürgermeister oder Fachbe-
reichsleiter in die Sitzung
geht.“ Bei der Magistratssit-
zung am 6. Oktober habe Lu-
dewig Renate Diwisch (CDU)
seine Teilnahme bestätigt, al-
lerdings seien er und Axel
Rose (Stadtjugendarbeit) von
der Fraktionsvorsitzenden El-
vira Ziegler wieder ausgeladen
worden. Gleichzeitig erinner-

lung an einen großen Gewerbe-
steuerzahler leisten müsse.

POSTSTELLE AM RATHAUS
Die CDU wirbt auch mit ei-

nem Antrag aus der Stadtver-
ordnetensitzung am 21. Sep-
tember. Seinerzeit hatte die
Fraktion gefordert, dass ge-
prüft wird, ob eine Poststelle
im Rathaus eingerichtet wer-
den kann. Dieser Antrag ist
laut Ludewig im Ausschuss er-
läutert worden, wurde aber
von der CDU zurückgezogen.
„Wir haben schon seit Mai
nach einem Standort für ei-
nen Paketshop gesucht und
standen in Verhandlungen
mit Tegut“, erklärte Ludewig.
Während der Bürgerversamm-
lung im November hatte der
Rathauschef schließlich ver-
kündet, dass der Paketshop
zum 1. Januar
2016 in der Te-
gut-Filiale am
Rathausplatz
eingerichtet
wird. Verwun-
dert habe er zur
Kenntnis genom-
men, dass die
CDU mitteilte:
„Wir freuen uns,
dass unser An-
stoß aufgenom-
men wurde.“

falsch. Laut Auflistung des
Landkreises steht Vellmar mit
89 Flüchtlingen lediglich an
sechster Stelle (Stand 30. No-
vember). Den Kommunen Bad
Karlshafen mit 225 Flüchtlin-
gen, Baunatal (130), Fuldatal
(259), Oberweser (103) und
Wolfhagen (537) wurden deut-
lich mehr Menschen zugewie-
sen. Insgesamt hat der Land-
kreis Kassel aktuell 2047
Flüchtlinge auf 29 Städte und
Gemeinden verteilt.

GEWERBESTEUEREINNAHMEN
In der Sitzung vom 21. Sep-

tember wurde der Bericht über
den Haushaltsvollzug bekannt
gegeben. Die Stadtverordneten
wurden über ein Minderauf-
kommen bei der Gewerbesteu-
er informiert. Laut Heftchen
„räumt Ludewig ein“, dass der
Fehlbetrag 437 227 Euro betra-
gen wird. „Dabei handelt es
sich um einen Fehlbetrag aus
dem Jahr 2014“, erläuterte Lu-
dewig die Aussage der CDU. Im
vergangenen Jahr habe die
Stadt noch ein Defizit von 1,1
Mio. Euro verzeichnet. „Die Ge-
werbesteuer aus dem Haushalt
herauszulösen, ist faktisch un-
klug“, sagte er. Im Jahr 2015 sei
eine Rückstellung gebildet wor-
den, weil bekannt gewesen sei,
dass die Stadt eine Rückzah-

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

VELLMAR. Vor der Kommu-
nalwahl am 6. März 2016 wird
mit harten Bandagen ge-
kämpft: Der CDU-Stadtver-
band wirbt mit der Broschüre
„Vellmar Aktuell“ um die
Gunst der Wähler. Bereits im
August hatte die CDU die erste
Ausgabe verteilt. Als Postwurf-
sendung ist das Blättchen in
rund 9000 Haushalten gelan-
det. Dabei scheint es die CDU
mit den Fakten nicht allzu ge-
nau zu nehmen: „In dem Blätt-
chen wird etwas suggeriert,
das faktisch nicht stimmt“,
sagte Bürgermeister Manfred
Ludewig (SPD) auf Anfrage.

FLÜCHTLINGE IN VELLMAR
Unter dem Titel „Keine Pro-

bleme mit Flüchtlingen“ steht
in der CDU-Broschüre, dass et-
was über 80 Flüchtlinge in Vell-
mar leben, deren Asylanträgen
bereits stattgegeben wurde. (...)
Die Asylanträge vieler Flücht-
linge sind nach Angaben von
Ludewig keinesfalls abge-
schlossen. „Wenn die Asylan-
träge abgeschlossen sind, gel-
ten diese Menschen nicht
mehr als Flüchtlinge“, begrün-
det der Verwaltungschef. Auch
die Aussage, dass Vellmar an
dritter Stelle im Kreis steht, ist

CDU nimmt’s mit Fakten nicht so genau
Vellmarer Stadtverband verteilt kostenlose Broschüre „Vellmar Aktuell“ an 9000 Haushalte im Stadtgebiet

Wahlkampf hat begonnen: Der CDU-Stadtverband wirbt mit einer achtseitigen
Vierteljahresschrift „Vellmar Aktuell“ um Wählerstimmen. Repro: HNA

nen Fitnessraum und eine
Sauna. „Der Team-Gedanke ist
uns sehr wichtig. Und gemein-
same Erlebnisse schweißen
zusammen“, sagt Betreuer So-
fyen Gharbi.

Überhaupt fallen die Begrif-
fe „Gemeinschaft“ und
„Team“ sehr oft im Gespräch
mit EAM-Mitarbeitern. „Wir
sehen es als unsere Verant-
wortung an, jeden einzelnen
Jugendlichen zu unterstüt-
zen“, sagt Beate Lopatta-Lazar.
Und wer in seiner Freizeit viel
mit anderen unternehme,
dem falle später auch das Ar-
beiten im Team leichter.

Seit über zwei Jahren lebt
Mirco Damm im Jugenddorf.
Der Ausbildende zum Elektro-
niker für Betriebstechnik be-
wohnt ein Einzelzimmer.
Groß ist es nicht, aber es ist al-
les vorhanden, was man im
Alltag braucht: Bett, Schreib-
tisch, Kühlschrank und Ge-
meinschaftsbad. Nebenan gibt
es einen Gemeinschaftsraum
mit Fernseher. „Ich komme
aus Schwalmstadt. Die Mög-
lichkeit, im Jugenddorf zu
wohnen, ist sehr praktisch für
mich“, sagt der 20-Jährige. Zu-
dem sei das familiäre Mitei-
nander angenehm.

genddorf werden die Auszu-
bildenden rundum betreut:
Zwei Sozialpädagogen des
Christlichen Jugenddorf-
werks, die ebenfalls in der An-
lage wohnen, sind ihre An-
sprechpartner. Es gibt ge-
meinsame Mahlzeiten und ein
wöchentlich wechselndes
Freizeitpro-
gramm - von
Mathe-Nach-
hilfe über Fuß-
ball und
Selbstverteidi-
gungskurse bis
hin zu kultu-
rellen Ausflü-
gen. Es gibt ei-

V O N P A M E L A D E F I L I P P O

BAUNATAL. Der Beginn einer
Ausbildung ist ein Wende-
punkt im Leben von Jugendli-
chen. Sie müssen allein zur
Arbeitsstelle fahren und
manchmal sogar die erste ei-
gene Wohnung beziehen. Er-
wachsensein auf Knopfdruck.
Bei EAM ist das anders: Die
Auszubildenden des Energie-
versorgers können in einem
Jugenddorf in Baunatal woh-
nen - nur wenige Schritte von
der Lehrwerkstatt entfernt.
Zurzeit nehmen 35 junge
Menschen dieses Angebot in
Anspruch.

Seit 33 Jahren gibt es die
Wohnanlage an der Rudolf-

Diesel-Straße.
Entstanden ist
sie auch aus
ganz prakti-
schen Grün-
den. „Unser
Netzgebiet ist
recht groß -
von Nieder-
sachsen bis
Rheinland-

Pfalz. Wir versuchen deshalb
immer, Auszubildende aus all
diesen Regionen zu rekrutie-
ren“, erklärt Beate Lopatta-La-
zar, Leiterin des Bereichs Aus-
und Weiterbildung bei EAM.
Weil die Entfernung zu den je-
weiligen Heimatorten jedoch
oft sehr groß sei, habe man ei-
nen zentralen Wohnort für
die Jugendlichen schaffen
wollen. Einen Ort, an dem sie
leben, arbeiten und ihre Frei-
zeit verbringen können. Wäh-
rend ihrer Zeit im EAM-Ju-

Team-Gedanke ist allen wichtig
Im Baunataler EAM-Jugenddorf finden Auszubildende beim Energieversorger eine Unterkunft

Erst vor wenigen Wochen
hat Jens Holubiec seine Lehre
bei EAM begonnen. Er habe
durch einen Freund von der
Möglichkeit erfahren, wäh-
rend der Ausbildung in einer

unternehmenseigenen Unter-
kunft zu leben. „Von meinem
Heimatort Hann. Münden
wäre der tägliche Weg zum
Ausbildungsort viel zu weit
gewesen.“

Nachbarn und Kollegen: Mirco Damm (von links), Jens Holubiec und Marcel Tripp wohnen im EAM-Jugenddorf. Fotos: De Filippo

Beate
Lopatta-Lazar

Sofyen
Gharbi

Ausbildung und duales Studium möglich
Rund 100 junge Menschen
werden zurzeit beim Energie-
versorger EAM ausgebildet -
darunter auch einige Lehrlin-
ge von Partnerunternehmen.
Die Ausbildung in gewerbli-
chen Berufen findet in Bauna-
tal statt, wo die Jugendlichen
in direkter Nachbarschaft zur
Lehrwerkstatt im Jugenddorf
wohnen können. EAM bildet
in folgenden Berufen aus:

Elektroniker für Betriebstech-
nik, Industriekauffrau/-kauf-
mann, Kauffrau/Kaufmann
für Büromanagement. Auch
ein duales Studium in den Be-
reichen Wirtschaftswissen-
schaft oder Elektrotechnik ist
möglich. Für das kommende
Ausbildungsjahr sind noch
Bewerbungen möglich. Wei-
tere Infos gibt es im Internet
unter www.eam.de (pdf)

H I N T E R G R U N D

KREIS KASSEL. Zum Bericht
„Besserung versprochen: Re-
giotram-Chaos scheint jetzt
überstanden“ fragten wir un-
sere Leser online: Haben Sie
als Nutzer der Regiotram be-
reits Verbesserungen be-
merkt? Die recht deutliche
Antwort: 88 haben noch keine
Verbesserungen feststellen
können.

Insgesamt 159 Leser betei-
ligten sich an dem Voting auf
www.hna.de. 46 stimmten der
Aussage zu, dass die Bahnen
mittlerweile zuverlässiger
und pünktlicher fahren. 88
finden dagegen, dass sich
noch nichts verbessert habe.
25 Leser hatten dazu keine
Meinung. (ren)

Umfrage: Trams
fahren nicht
zuverlässiger

Ephesus & Kupille

Training in
Unterhosen

D as Lisbeth achtet in un-
serer kleinen Wohnge-
meinschaft ja auf kultu-

relle Umgangsformen. Dazu ge-
hört auch, dass man einigerma-
ßen korrekt gekleidet ist und
sich nicht gehen lässt. Den gan-
zen Tag im Feinripp-Unter-
hemd rumrennen, das geht gar
nicht. Ist ja auch nicht
schlecht, wenn die altersgemäß
etwas schlaffen Oberarme be-
deckt sind. Und auch die Trai-
ningskombo in Fallschirmseide
lässt unsere strenge Modewäch-
terin, die sich per TV mit Shop-
ping Queen fortbildet, nicht
ohne Weiteres gelten. Kupille
und ich haben jetzt aber Pro-
test eingelegt und auf einen
Mann namens Leon Wind-
scheid verwiesen. Der hat nur
in Unterhosen trainiert - und
beim Jauch eine Million abge-
sahnt. Euer Ephesus

BAUNATAL. Ein 81 Jahre alter
Fußgänger aus Baunatal ist am
frühen Dienstagnachmittag
von einem Kleintransporter
beim Rangieren im Baunataler
Stadtteil Altenbauna erfasst
und lebensgefährlich verletzt
worden. Das teilte Polizeispre-
cher Torsten Werner mit.

Wie die an der Unfallstelle
in der Straße Holunderäcker
eingesetzten Beamten des Bau-
nataler Polizeireviers berich-
ten, ereignete sich der schwere
Unfall gegen 13.30 Uhr. Zu die-
ser Zeit soll der Kastenwagen
am Straßenrand vor einem
Wohnhaus gestanden haben.

Der Fahrer, ein 23-Jähriger
aus Schauenburg, lieferte nach
eigenen Angaben ein Päck-
chen aus, kehrte zurück, stieg
in den Transporter und setzte
zurück. Dabei übersah er den
Senior und erfasste ihn mit
dem Heck. Der Fußgänger
stürzte zu Boden und geriet
unter den Kastenwagen. Ein
Notarzt und der Rettungs-
dienst brachten den 81-Jähri-
gen sofort in ein Kasseler Kran-
kenhaus.

Gutachter angefordert
Die Polizei hat einen Sach-

verständigen in die Ermittlun-
gen eingebunden, der den Un-
fallhergang rekonstruieren
soll. (alh)

81-Jähriger
von Transporter
überrollt
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NUR HEUTE UND NUR IM  
SATURN BAUNATAL
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• Fassungsvermögen: 307 L (gesamt)
• Crisper Box, Low Frost
• Maße (HxBxT): 186x60x65 cm
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