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wird parallel geplant. Diese
würde knapp westlich vorbei
an Göttingen führen.

Einen detaillierten Trassen-
verlauf gebe es für beide Sued-
link-Leitungen derzeit noch
nicht, erläutert Tim Wiewior-
ra vom Bürgerdialog Strom-
netz in Kassel. „Es gibt ledig-
lich das Gebot der Gradlinig-
keit.“ Der Vorhabenträger
Tennet plane mit einem zwi-
schen 500 Meter und einem
Kilometer breiten Trassenkor-
ridor.

Diskutiert wird derzeit
auch über eine sogenannte
Stammleitung. Das könnte be-
deuten, so Wiewiorra, dass die
beiden Suedlink-Leitungen in
einem Teilabschnitt auf einer
einheitlichen Trasse geführt
werden. Dafür sei bereits ein
„politischer Wunsch“ zu er-
kennen.

Tennet lege gerade die Kri-
terien fest, wonach man von

gendwo westlich an Kassel
vorbeilaufen. Auch das Wolf-
hager Land und die Kommu-
nen Zierenberg, Habichts-
wald, Baunatal und Schauen-
burg könnten wieder – wie bei
den Plänen für eine Freiland-
leitung – betroffen sein.

Zweite Leitung
Die zweite Suedlink-Leitung

von Wilster an der Elbe nach
Grafenrheinfeld in Bayern
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KREIS KASSEL. Die Stromlei-
tungen mit riesigen Masten
auf einer Energieautobahn
von Nord- nach Süddeutsch-
land sind vom Tisch. Es laufen
die Untersuchungen für
Stromtrassen mit Erdkabeln.
Doch mit dem Fortschritt der
Planung (bis 2025) häufen sich
wieder die Fragen der Men-
schen in unserer Region nach
dem Verlauf der Kabeltrassen.
Vorgabe der Bundesnetzagen-
tur an den Vorhabenträger
Tennet ist zunächst die Gradli-
nigkeit. Eine genaue Verlaufs-
variante gibt es noch nicht.

Die Seudlink-Leitung von
Brunsbüttel an der Elbe nach
Großgartach in Baden-Würt-
temberg durchschneidet bei
einem komplett geradlinigen
Verlauf den Landkreis Kassel.
Das Erdkabel würde aus dem
Raum Warburg kommend ir-

Führt Leitung durch den Kreis?
Stromtrasse: Bei geradlinigem Verlauf des Erdkabels wären der Raum Kassel und das Wolfhager Land betroffen

der Gradlinigkeit abweichen
könnte, sagt Wiewiorra wei-
ter. Umwege könnte es etwa
geben aufgrund von Wohnbe-
bauung, Naturschutzgebieten
und anderen Raumhindernis-
sen.

„Grobe Leitlinien“
Die Bundesnetzagentur

habe Tennet nur sehr grobe
Leitlinien vorgegeben, sagt
Tennet-Sprecherin Ulrike Hör-
chens auf Anfrage. Einzelhei-
ten zum aktuellen Stand der
Planungen konnte das Unter-
nehmen am Freitag aber nicht
liefern.

Der Bürgerdialog Strom-
netz, der im staatlichen Auf-
trag über den Ausbau der
Stromnetze in Deutschland in-
formiert, geht jedenfalls da-
von aus, dass die Kriterien für
die Planung der Trassen im
Sommer von Tennet vorgelegt
werden. HINTERGRUND

Bereich für ein HGÜ-Kabelsystem mit 2 Gigawatt Übertragungskapazität ca. 15-20 m (inkl. Schutzstreifen)

 Schutzstreifen
im Betrieb 2,5 mKabel 1 Kabel 2

Land- und Viehwirtschaft möglich, keine tiefwurzelnden Gehölze
(Bewirtschaftung mit Ackerpflanzen möglich: z. B. Mais mit einer 
Wurzeltiefe von ca. 1,20 m)

BETRIEBSPHASE ERDKABEL

Quelle: TenneT

+ +

Erdkabel im Querschnitt: So sieht der Schutzstreifen für eine Erdverkabelung mit zwei Gleichstromleitungen aus. Landwirtschaft soll auf der Oberfläche möglich sein. Das
Anpflanzen von Gehölzarten hingegen nicht. Die Wurzeln von Büschen und Bäumen könnten die Kabel beschädigen, heißt es. Quelle: Tennet/Repro: HNA
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An Realität
vorbei

D ie aktuelle Situation in
Vellmar ist ein klarer
Beleg dafür, dass das Fa-

milienministerium im Bereich
Kinderbetreuung am tatsächli-
chen Bedarf der Eltern vorbei-
kalkuliert hat. Laut Ministeri-
um liegt die Betreuungsquote
im Bundesdurchschnitt bei
32,9 Prozent. In Vellmar liegt
der tatsächliche Bedarf an Be-
treuungsplätzen nach Angaben
der Verwaltung indes bei 80
Prozent. Und offenbar sieht die
Realität in vielen Kommunen
des Landkreises ähnlich aus.

Diesen Spagat zu bewälti-
gen, ist für die Kommunen in
Zeiten leerer Kassen ein wah-
rer Kraftakt. Sie müssen einer-
seits ihre Haushalte in Ord-
nung bringen, anderseits dem
Rechtsanspruch der Eltern auf
einen U3-Betreuungsplatz Fol-
ge leisten. Damit die Kommu-
nen auch künftig ein gutes Be-
treuungsangebot für alle Kin-
der bereitstellen können, müs-
sen Bund und Länder den tat-
sächlichen Bedarf ermitteln
und den Kommunen finanziell
noch stärker unter die Arme
greifen. alh@hna.de

Alia Shuhai-
ber über die
fehlenden
Kita-Plätze

sagt der Verwaltungschef.
In der vergangenen Woche

hatte die Stadt Eltern zu ei-

nem Informationabend einge-
laden, deren Kinder nach den
Sommerferien betreut werden
sollen, um sie über die aktuel-
len Planungen in Kenntnis zu
setzen. HINTERGRUND,
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des“, sagt Ludewig. Dieses
Geld werde in den Neubau
fließen.

Für den neuen Kindergar-
ten sei bereits ein städtisches
Grundstück gefunden wor-
den. Da aber noch einige De-
tails geklärt werden müssen,
werde der Standort erst wäh-
rend der Stadtverordnetensit-
zung am 11. Juli bekannt gege-
ben. Dann sollen die Parla-
mentarier auch über die Fi-
nanzierung des Neubaus bera-
ten.

Der neue Kindergarten soll
laut aktueller Planung in der
zweiten Jahreshälfte 2017 be-
zugsfertig sein. Bis dahin mie-
tet die Stadt Container. Auf
dem Festplatz wird ein Kinder-
garten mit vier altersübergrei-
fenden Gruppen für 72 Kinder
eingerichtet, der als Außen-
stelle der Kita Stadtmitte zuge-
ordnet wird. Auf der alten
Rollschuhbahn entstehen zu-
dem zwei Krippengruppen für
insgesamt 20 Kinder, als Au-
ßenstelle der Kita Vellmar-
West. „Wir planen, die beiden
Standorte im September in Be-
trieb zu nehmen“, sagt Lude-
wig. Um die Betreuung in ge-
wohnter Qualität gewährleis-
ten zu können, werden nun 20
Erzieher gesucht. „Die Perso-
nalakquise für die beiden Ein-
richtungen mit den entspre-
chenden Stellenausschreibun-
gen ist bereits angelaufen“,

aber nicht allein stemmen:
„Wir erhalten 1,6 Millionen
Euro aus dem Kommunalin-
vestitionsprogramm des Bun-

men. Wie hoch die Kosten für
den Neubau werden, kann Lu-
dewig noch nicht beziffern.
Die Stadt müsse die Kosten

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

VELLMAR. Der Bedarf an Be-
treuungsplätzen in den Vell-
marer Kindergärten hat sich
nach Angaben von Bürger-
meister Manfred Ludewig
(SPD) in den vergangenen drei
Jahren mehr als verdreifacht:
Deshalb plant die Stadt jetzt
den Bau eines weiteren Kin-
dergartens. Um den gestiege-
nen Bedarf auch kurzfristig
abdecken zu können, werden
Mitte August zunächst Contai-
ner auf dem Festplatz und auf
der alten Rollschuhbahn in
Vellmar-West aufgestellt.

„Seit Herbst letzten Jahres
sind die Anmeldungen für Be-
treuungsplätze deutlich ange-
stiegen“, erklärt Ludewig.
Gründe seinen der Zuzug vie-
ler junger Familien und die ge-
stiegene Nachfrage nach Be-
treuungsplätzen für Kinder
unter drei Jahren. Die Stadt
plane nun eine Kindertages-
stätte mit vier Gruppen für
Kinder im Alter von zwei bis
sechs Jahren sowie zwei Kin-
derkrippen.

Nachdem die Verhandlun-
gen mit einem Investor, der
die Kita von einem privaten
Träger betreiben lassen woll-
te, im April geplatzt waren,
hatte die Stadt sich dazu ent-
schieden, selbst die Träger-
schaft für eine sechste städti-
sche Einrichtung zu überneh-

Vellmar baut einen neuen Kindergarten
Bedarf an Betreuungsplätzen hat sich verdreifacht – Stadt stellt zunächst Container an zwei Standorten auf
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VELLMAR

Kinderbetreuung
in der Stadt
Die Stadt Vellmar betreibt
aktuell 5 Kindergärten,
zwei Krippengruppen so-
wie einen Kinderhort. Ins-
gesamt werden derzeit
535 Kinder betreut – da-
von 64 U3-Kinder. In Ko-
operation mit dem Land-
kreis Kassel wird zudem an
drei Vellmarer Grundschu-
len eine Nachmittagsbe-
treuung in Form einer er-
weiterten Schulbetreuung
angeboten. Hier werden
zurzeit 125 Kinder be-
treut. (alh)
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Wahle-Mecklar
anderes Projekt
Die beiden Suedlink-Tras-
sen von Brunsbüttel/Wils-
ter nach Süddeutschland
haben mit dem geplanten
Neubau der Überlandtras-
se Wahle-Mecklar, die öst-
lich an Kassel vorbei durch
Niestsetal, Kaufungen,
Lohfelden und Söhrewald
führen wird, nichts zu tun.
Suedlink ist eine Gleich-
strom-Hochspannungslei-
tung, Wahle-Mecklar eine
Wechselstrom-Hochspan-
nungsleitung. Der Bau bei-
der Trassen unterliegt ver-
schiedenen Gesetzgebun-
gen. Der gesetzliche Erd-
kabelvorrang gilt nur für
Hochspannungs-Gleich-
stromleitungen. (bon)
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Ephesus & Kupille

Gut
zureden

J etzt hat auch noch der
ADAC davor gewarnt, dass
es im Urlaubsverkehr rund

um Kassel eng werden könnte.
Weil an der Autobahn gebaut
wird und Staus drohen. Nun
stellt euch mal vor, wenn da so
ein genervter Möchtegernur-
lauber auf dem Weg in den son-
nigen Süden schon hier die
Nase voll hat. Der entschließt
sich womöglich, in Kassel zu
übernachten. Und fährt dann
am Auestadion ab, will über die
Ludwig-Mond-Straße weiter
und verheddert sich völlig in
unserem städtischen Baustel-
lengewusel. Wenn ihr so ein ar-
mes Schwein trefft, dann redet
ihm gut zu. Bietet ihm einen
Schluck Wasser an und sagt
ihm, er soll nächstes Jahr wie-
der kommen. Zur documenta
sind alle Baustellen weg. Ver-
sprochen. Euer Ephesus
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mobil Kassel

- Pflege Zuhause 

Tel. 05 61 / 70 16 28 71

Pflege, wie sie sein soll.
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