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VELLMAR. Die Lesung mit
Hartmut Radebold am heuti-
gen Dienstag um 19.30 Uhr im
Büchereck am Rathausplatz in
Vellmar ist ausverkauft, teilte
Inhaberin Katharina Engel-
hardt am Montag mit. Profes-
sor Radebold gilt als Begrün-
der der deutschsprachigen
Psychotherapie älterer Men-
schen.

Er stellt an diesem Abend
sein Buch Spurensuche eines
Kriegskindes vor, das im Au-
gust erschienen ist. In dem
Werk untersucht Radebold bei
sich selbst, welche lebenslan-
gen Folgen der Krieg bei ihm
hinterlassen hat. (alh)

Lesung mit
Radebold ist
ausverkauft

Selbstbewirtung haben. Für
Gastronom Andreas Müller
kam das Ende des Pachtver-
hältnisses nicht überra-
schend. „Unser Vertrag mit
Radeberger wäre ohnehin
Ende des Jahres ausgelaufen“,
sagte er. Ob seine Familie sich
auf die Ausschreibung bewer-
ben wird, wisse er noch nicht,
das hänge von den Verträgen
ab. „Ohne Saal waren die Bür-
gerstuben jedenfalls nicht
wirtschaftlich zu betreiben.
Insofern ist der Ansatz der
Stadt richtig, ihn mit in die Be-
wirtschaftung einzubezie-
hen“, sagte der Gastronom.

Schwierig, Geld zu verdienen
Dennoch sei es schwierig,

mit den Gaststätten in Bürger-
häusern Geld zu verdienen.
„Da wachsen die Bäume nicht
in den Himmel.“ Die Gemein-
de Espenau habe ihm sogar
angeboten, ihm das frisch sa-
nierte Bürgereck kostenlos

mar besteht diese Regelung
bereits. Sie soll dazu beitra-
gen, die Gastronomie in den
Häusern für die Pächter wirt-
schaftlicher zu machen. Ledig-
lich für Vellmarer Vereine und
Verbände soll es eine Ausnah-
meregelung geben. Da ihnen
im Bürgerhaus Vellmar-West
keine weiteren Räume zur
Verfügung stehen, sollen sie
weiterhin die Möglichkeit zur
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VELLMAR. In Vellmar wird ein
neuer Pächter für die Gaststät-
te Bürgerstuben im Bürger-
haus Vellmar-West gesucht.
Derzeitiger Pächter ist die Ra-
deberger-Gruppe mit Sitz in
Frankfurt. Sie hat die Räum-
lichkeiten an die Vellmarer
Gastronomen-Familie Müller,
die in Vellmar auch das Ahne-
park-Café und das Bistro Li-
nie 1 am Rathausplatz be-
treibt, unterverpachtet.

Nach Auskunft von Vell-
mars Bürgermeister Manfred
Ludewig (SPD) hat Radeberger
den Pachtvertrag zum 31. De-
zember dieses Jahres gekün-
digt. Grund für die Kündigung
ist laut Ludewig ein Richtungs-
wechsel in der Firmenphiloso-
phie bei der größten Brauerei-
gruppe Deutschlands. Sie will
demnach sukzessive ihre
Pachtverhältnisse mit Kom-
munen auflösen und künftig
nur noch als Bierlieferant auf-
treten. Radeberger bestätigte
die Kündigung auf Anfrage
der HNA, wollte sich aber zu
den Gründen nicht weiter äu-
ßern.

Wirtschaftlicher werden
„Wir müssen jetzt einen an-

deren Pächter suchen“, sagte
Ludewig. Er zeigte sich zuver-
sichtlich, dass das schnell ge-
lingen wird und der Betrieb
zum 1. Januar kommenden
Jahres nahtlos weiterläuft. Po-
sitiv wirkt sich seiner Mei-
nung nach aus, dass die Stadt-
verordnetenversammlung bei
ihrer letzten Zusammenkunft
beschlossen hat, die Anmie-
tung und Bewirtung des Saales
in Zukunft ausschließlich
über den Pächter zu regeln.
Für das Bürgerhaus Obervell-

Pächter fürBürgerstubengesucht
Brauerei Radeberger hat Vertrag mit Bürgerhaus in Vellmar gekündigt – Stadt sucht Nachfolger

zur Verfügung zu stellen. „Es
hat schon seinen guten
Grund, dass die Radeberger-
Gruppe sich zurückzieht. Die
müssen, genauso wie wir,
Geld verdienen“, so Müller.

Laut Ludewig wird die Gast-
stätte in den kommenden
zwei Wochen mit der Maßga-

be, den Bürgersaal mitbewirt-
schaften zu können, ausge-
schrieben. Nach einer drei- bis
vierwöchigen Bewerbungs-
frist starte dann das etwa
ebenso lange dauernde Verga-
beverfahren.
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Braucht ab Januar 2016 einenneuenBetreiber: Das Bürgerhaus Vellmar-West. Der bisherige Pächter, die Radeberger-Gruppemit Sitz in
Frankfurt, hat den Vertrag gekündigt. Foto: privat/nh

(SPD) derzeit noch. Auf die
Ausschreibung hätten sich bis
zum Ablauf der Frist am 14.
August mehrere Interessenten
beworben. Die Bewerber hät-
ten sich der Stadt bereits vor-
gestellt. „Der von uns favori-
sierte Pächter muss nun noch
fehlende Unterlagen beibrin-
gen“, sagte Ludewig.

Wenn alle Papiere vorlägen,
würden sie dem Magistrat vor-
gelegt und das Vergabeverfah-
ren beendet. (nis)

VELLMAR. Auch die Pächte-
rinnen des Restaurants Freistil
im Ozon-Hallenbad in Vellmar
haben ihren Betrieb aufgege-
ben. Tanja Stöter und Manuela
Weller kündigten zum 31. Au-
gust, seither ist die Gastrono-
mie geschlossen. Sie gaben da-
mals an, den Betrieb aus per-
sönlichen Gründen einzustel-
len.

Die Suche nach einem neu-
en Pächter läuft laut Bürger-
meister Manfred Ludewig

Restaurant Freistil soll bald
neuen Betreiber bekommen

Bürgerstuben kein Einzelfall
Die Kommunen im Altkreis
Kassel haben immer wieder
Schwierigkeiten, die Gast-
stätten in ihren Einrichtun-
gen zu verpachten. In Espe-
nau beispielsweise steht das
Bürgereck seit Mitte Januar
leer. In Ahnatal blieb der
Kiosk der Freizeitanlage Bühl
in diesem Sommer geschlos-
sen. Die Gemeinde Fuldab-

rück kündigte Ende 2014 den
Pächtern des Bürgerhauses
Parkstraße in Dennhausen
nach langen Querelen. Wirk-
samwird dies allerdings erst
zum Jahresende 2018. Denn
die Gemeinde hatte mit den
aktuellen Betreibern Anke
und Edgar Müller einen Fünf-
Jahres-Vertrag geschlossen.
(nis)
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Drei Fragen

„Pauschale
reicht nicht“

D ie Bundesregierung hat
einen neuen Kurs in
der Flüchtlingspolitik

eingeschlagen. Wir haben mit
Vizelandrätin Susanne Selbert
(SPD) über die Neuausrichtung
in der Flüchtlingspolitik von
Bund und Ländern gespro-
chen.

Wie bewerten Sie die Neu-
ausrichtung von Bund und Län-
dern in der Flüchtlingspolitik?

SUSANNE SELBERT: Die Be-
schlüsse des Gipfels sind ein
Schritt in die richtige Rich-
tung, da die Kritikpunkte der
Kommunen zum Beispiel an
der langen Verfahrensdauer
beim Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge und die
dauerhafte Beteiligung des
Bundes an der Finanzierung
der Unterbringung und Be-
treuung endlich aufgegriffen
wurden.

Der Bund will sich künftig an
den Flüchtlingskosten dauer-
haft beteiligen. Reicht eine fi-
nanzielle Unterstützung aus?

SELBERT: Wir liegen mit den
durchschnittlichen Kosten für
die Betreuung und Unterbrin-
gung von Flüchtlingen inklusi-
ve der Kosten für die Anmie-
tung und Ausstattung der Ge-
meinschaftsunterkünfte und
der Kosten für die Gesund-
heitsversorgung bei rund 870
Euro pro Monat pro Flücht-
ling. Bundesweit liegt die
Durchschnittszahl bei etwas
über 1000 Euro im Monat. Da
reicht die jetzt beschlossene
Pauschale des Bundes in Höhe
von 670 Euro pro Monat nicht
aus.

Welche Forderungen stellen
Sie an das Land Hessen?

SELBERT: Das Land zahlt ak-
tuell 601,46 Euro im Monat an
uns als Pauschale. Eine gute
Lösung wäre, wenn das Land
die Bundesmittel durchreicht
und seine Pauschale so an-
passt, dass wir eine vollständi-
ge Erstattung der Kosten er-
halten. (alh)

Vizelandrätin
Susanne
Selbert
zur
Flüchtlings-
politik

keine Eintagsfliege ist. Dass das
Thema Nachhaltigkeit auch
langfristig bei den Besuchern
im Bewusstsein bleibt“, erklär-
te Organisatorin Vera Eing.

Die Gemeinde Fuldatal hatte
zum Abschluss der Umwelt-
schutzwoche zum Markt der
Nachhaltigkeit eingeladen.
„Mir ist wichtig, dass der Tag

terhaltung sorgte das Zufallsor-
chester aus Kassel. In der Cafe-
teria gab es Suppe, Kaffee und
Kuchen, auf dem Schulhof
Würstchen vom Grill.

chen mit Migrati-
onshintergrund
ein) waren mit
dabei und infor-
mierten über
ihre Arbeit. Vor
dem Haus der Be-
gegnung konn-
ten die zahlrei-
chen Besucher
über einen Floh-
markt schlen-
dern und ge-
brauchte Dinge
kaufen. Auch das
passte zum The-
ma Nachhaltig-
keit.

Für die Kinder
gab es viele Ange-
bote zum Mitma-
chen und Spie-
len. So konnten
sie am Stand des
Wassererlebnis-
hauses Fuldatal
Solarboote bau-
en, auf dem Fahr-
rad selber Strom erzeugen, sich
schminken lassen und über
Gerd den Gaukler und die Vor-
führungen der Feuerwehr stau-
nen. Für die musikalische Un-
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FULDATAL. Wenn Hannes
demnächst in seinem Kinder-
zimmer das Licht anknipst,
dann weiß er, wie viel Kraft hin-
ter einer leuchtenden Glühbir-
ne steckt. Beim Markt der Nach-
haltigkeit, der am Sonntag in
Simmershausen stattfand, hat
er mit seiner eigenen Muskel-
kraft drei kleine Lampen zum
Leuchten gebracht – auf dem
Rollenprüfstand der Deutschen
Gesellschaft für Sonnenener-
gie, Sektion Kassel.

Der Verein war einer von vie-
len Ausstellern, die ihre Info-
stände rund um den Schulhof
und das Haus der Begegnung in
Simmershausen aufgebaut hat-
ten. Vertreten waren unter an-
derem auch die Hessische Ener-
gie-Spar-Aktion und die Bürger
Energiegenossenschaft Kassel-
Söhre. Infos gab es aber nicht
nur zum Thema Energie. Auch
Naturschutzgruppen wie
Greenpeace und Nabu sowie
Vereine wie der Sozialverband
VdK und SELF Kassel (der Ver-
ein setzt sich für gerechte Bil-
dungschancen von Jugendli-

Kinder bauten ihre eigenen Solarboote
Beim Markt der Nachhaltigkeit in Fuldatal-Simmershausen gab es viel zu erfahren und zu erleben

Boote mit Sonnenantrieb: Am Stand desWassererlebnishauses Fuldatal konnten die Besucher des Tages der Nach-
haltigkeit in Simmershausen Solarboote bauen. Dirk Schnieders und Jennifer Michaelis stehen des Kindern Milan
und Aurora Ludemit Rat und Tat beim Bau ihrer Boote zur Seite. Foto: Schilling
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