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worden. 2011 habe man Be-
denken gegen den Abbruch
der Scheune und des barocken
Mühlengebäudes wegen „er-
heblicher Schäden“ zurück-
stellen müssen.

Das turmartige Technikge-
bäude habe nach der Planung
des Investors in das neue Be-
bauungskonzept einbezogen
werden sollen. Daher hätten
die Denkmalbehörden des
Kreises und des Landes dieses
Vorhaben genehmigt. Doch es
kam anders.

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

VELLMAR. „Alte Mühle in Nie-
dervellmar soll für fünf Millio-
nen Euro saniert werden“, ti-
telte die HNA vor gut vier Jah-
ren, als Pläne für die Bebau-
ung des Geländes an der Ahna
vorgestellt wurden. Heute ist
von dem 1747 erstmals ur-
kundlich erwähnten Kultur-
denkmal, einem der ältesten
Gebäude in Vellmar, außer ein
paar Backsteinen nichts mehr
übrig.

Wegen fehlender „Standsi-
cherheit“ von Turm und Tech-
nikgebäude der Schmiede
habe man die Abrissgenehmi-
gung erteilt, mit dem Abbruch
des Gebäudes sei die Denkmal-
eigenschaft des Areals „erlo-
schen“, teilte Kreispressespre-
cher Harald Kühlborn auf An-
frage mit. Der Investor, der
schon zwei Stadtvillen auf
dem Gelände errichtet hat,
plant nun den Bau von fünf
weiteren Eigentumswohnun-
gen. Der Bauantrag liegt be-
reits beim Kreis.

Um Erhalt gerungen
Die Alte Mühle sei immer

wieder Thema der Denkmal-
behörden gewesen, sagte Be-
zirkskonservator Dr. Tobias
Michael Wolf vom Landesamt
für Denkmalspflege auf Anfra-
ge. Das Gebäudeensemble sei
insgesamt ein Kulturdenkmal
gewesen. Jahrelang sei mit frü-
heren Eigentümern um den
Erhalt der Mühle „gerungen“

Alte Mühle wurde abgerissen
Landkreis: Kulturdenkmal war nicht mehr standsicher - Jetzt baut Investor Wohnungen

Nachdem der Investor das
Mühlengebäude neben dem
Scheunenturm abgebrochen
hatte, stand dieser plötzlich
schief. Man habe den Turm
noch abgestützt, damit er
nicht umkippt, bestätigt Bau-
herr Kristof Precht, Geschäfts-
führer des GPI Bauatelier in
Kassel. Er habe sich immer für
den Erhalt des Bauwerks ein-
gesetzt. Der Turm habe sich
offensichtlich an das Mühlen-
gebäude angelehnt, seine Sta-
tik sei „äußerst desolat“ gewe-

sen, erklärt Bezirkskonserva-
tor Wolf, der sich vor Ort ein
Bild machte. Ob man das nicht
auch schon früher hätte er-
kennen können? Ihm sei nicht
bekannt, warum Voruntersu-
chungen nicht früher auf die
mangelhafte Standsicherheit

hingewiesen hätten, antwor-
tet der Denkmalpfleger. Im
Übrigen sei die Denkmalbe-
hörde nicht für Bauüberwa-
chung und -planung zustän-
dig.

Immerhin: Optisch soll die
Fassade des Neubaus auf dem
Gelände an die alte Mühle mit
ihrem Backsteinambiente er-
innern. Der Neubau wird also
auch turmartig sein. Das habe
man in Verhandlungen zwi-
schen der Stadt Vellmar, den

Denkmalbehörden und dem
Investor festgelegt. Precht will
nach eigenen Worten die wei-
teren Eigentumswohnungen
auf dem Areal im Frühjahr
vermarkten. Die Wohnungen
in den Stadtvillen seien be-
reits verkauft. KOMMENTAR

Nur noch ein paar Steine übrig: Der alte Mühlenturm wurde we-
gen Baufälligkeit abgerissen. Der Neubau soll eine ähnliche Form
haben. Fotos: Dilling

Schöner wohnen auf dem Mühlengelände: Die beiden Stadtvillen
in Niedervellmar sind nahe dem Ufer der Ahna errichtet worden.

Kommentar

Zahnloser
Tiger

D as kulturelle Erbe sollte
jede Stadt pflegen. Es
bildet schließlich einen

Teil ihrer Identität ab. Daher
ist es schade, dass die Alte
Mühle in Niedervellmar trotz
jahrelanger Bemühungen der
Denkmalbehörden der Abriss-
birne zum Opfer gefallen ist.
Der Neubau in historischer
Optik ist ein schwacher Trost.

Das Beispiel der Mühle
zeigt aber auch einmal mehr,
wie heftig wirtschaftliche In-
teressen und die Belange des
Denkmalschutzes aufeinan-
derprallen. Denn der Erhalt ei-
nes alten Gemäuers von histo-
rischem Rang ist häufig so teu-
er, dass er sich für den Eigen-
tümer finanziell nicht lohnt
oder gar unzumutbar ist. Oft
endet das jahrelange Tauzie-
hen zwischen Eigentümer und
Denkmalpflege dann so wie in
Niedervellmar: Das Problem
erledigt sich durch Zeitablauf
von selbst. Das Denkmal ist ir-
gendwann baufällig. Oder der
Denkmalpflege gelingt nicht
der Nachweis, dass ein histori-
sches Gebäude tatsächlich
noch mit zumutbaren Mitteln
gerettet werden kann. Das war
beispielsweise bei zwei archi-
tekturgeschichtlich bedeutsa-
men Villen im Mulang-Viertel
in Kassel der Fall. Auch da hat-
te die Abrissbirne das letzte
Wort.

Die Denkmalbehörde müss-
te daher mehr Geld bekom-
men, um den baulichen Zu-
stand von schützenswerten
Gebäuden genauer zu doku-
mentieren und zu überwa-
chen. Aber auch, um finanziel-
le Anreize für den Erhalt sol-
cher Denkmale geben zu kön-
nen. Sonst bleibt der Denk-
malschutz allzu oft ein zahn-
loser Tiger.

kreiskassel@hna.de

Peter Dilling
über den
Einfluss des
Denkmal-
schutzes

tümlicher Blasmusik werden
laut Pressemitteilung auch
Film-, Opern-, Operetten- und
Musicalmelodien zu hören
sein.

Die ersten fünf Anrufer er-
halten kostenlos fünfmal zwei
Eintrittskarten und werden
über den Gewinn direkt am
Telefon informiert. Wenn Sie
das Konzert erleben möchten,
rufen Sie heute das Glückste-
lefon unter

05 61/203 15 44
an. Es ist von 10 bis 11 Uhr

für Sie geschaltet. Nennen Sie
das Stichwort „Frühlingskon-
zert“, Ihren Namen sowie Ihre
Anschrift. Die Karten erhalten
Sie an der Abendkasse nach
Vorlage eines gültigen Licht-
bildausweises. (rax)

VELLMAR. Der Musikverein
Vellmar präsentiert am Sams-
tag, 19. März, sein Frühlings-
konzert mit einem breiten
musikalischen Programm.

Wenn Sie den Klängen des
Orchesters unter der Leitung
von Thomas Nixdorf lauschen

möchten, können Sie mit der
HNA zwei Karten gewinnen.

Ab 19.30 Uhr tritt das Or-
chester mit rund 60 Musikern
auf der Bühne der Mehr-
zweckhalle in Vellmar-From-
mershausen auf. Neben volks-

Zehn kommen gratis
ins Frühlingskonzert
Die HNA verlost fünfmal zwei Eintrittskarten

Rufen Sie an:
05 61 / 203 15 44

GLÜCKSTELEFON

Sieg der deutschen Mann-
schaft extrem angefragt, sagt
Axel Renner, Jugendkoordina-
tor der MT. „Es ist eine der
Aufgaben des Vereins, die Kin-
derarbeit voranzutreiben und
junge Menschen für den Sport
zu begeistern“, so Renner. Um
mit der Klasse eine Trainings-
einheit absolvieren zu kön-

V O N L A R A T H I E L E

VELLMAR/BAUNATAL. Mit ei-
nem echten Europameister
trainieren – diese Möglichkeit
haben die Sechstklässler der
Sportklasse von der Ahnatal-
Schule in Vellmar bekommen.
Johannes Sellin besuchte die
Schüler zusammen mit sei-
nem MT-Kollegen Michael
Müller im Sportunterricht.
Doch nicht nur das: Die bei-
den Handball-Profis veranstal-
teten ein Training mit den
sportbegeisterten Kindern.

„Wir haben für diese Sache
ein kleines Trainingspro-
gramm zusammengestellt“,
berichtet Sellin, der im Januar
mit der deutschen Handball-
Nationalmannschaft Europa-
meister wurde. Auch Müller
ist Nationalspieler und hat be-
reits 63 Länderspiele bestrit-
ten. „Es ist gut, den Kindern
das Handballspielen näherzu-
bringen“, erzählt er. Beide
Profis berichten, dass ihnen
das Training mit den Schülern
großen Spaß bereitet.

Die Initiative „Trainieren
mit Idolen“ der MT Melsun-
gen, bei der Handballer des
Vereins Schulen in der Region
besuchen, sei seit dem EM-

Schüler trainierten mit Profis
Melsunger Handball-Profis besuchten Sechstklässler in Vellmar und Baunatal

nen, müsse man sich bewer-
ben. Das hat der Klassenlehrer
der sechsten Sportklasse in
Vellmar, Thomas Becker, ge-
macht. Alle Kinder dieser Klas-
se seien im Sportverein aktiv
und besäßen deshalb einen
Bezug zum Leistungssport.
Das sei eine gute Vorausset-
zung für die Begegnung mit
den Handballern. „Wir Lehrer
können auch Handball trainie-
ren, aber der Sport mit den
Profis hat natürlich einen an-
deren Effekt“, bemerkt Be-
cker.

Und was sagen die Kinder
zum „Trainieren mit Idolen“?
Leonie ist begeistert, da das
Training genau an ihrem 12.
Geburtstag stattfindet. Ein au-
ßergewöhnliches Geschenk!
„Es ist cool, von Profis trai-
niert zu werden“, sagt Lia (12).
Und Ralf (12) spielt selbst
Handball im Verein, weshalb
diese Erfahrung mit den MT-
Sportlern ihm besonders viel
Spaß mache.

Einmal mit echten Profis
Handball spielen – diese Gele-
genheit bekam auch die Klas-

se 6b der Erich-Kästner-Schule
in Baunatal. Die Spieler Felix
Danner und Momir Rnic der
MT Melsungen absolvierten
mit den Sechstklässlern be-
reits vor zwei Wochen eine
kleine Trainingseinheit, die
mit einem Abschlussspiel en-
dete. Danach durften die Schü-
ler Fragen an die Handball-
Profis stellen, erhielten Auto-
gramme und durften Erinne-
rungsfotos schießen.

Besuch in der IGS
Rund 20 weitere Schulen

besuche die MT in diesem
Jahr. Kommende Trainings
finden unter anderem in der
IGS Kaufungen und der Georg-
Christoph-Lichtenberg-Schule
in Kassel statt, berichtet Ren-
ner.

Wenn Sie als Lehrer Ihrer
Klasse auch die Möglichkeit
geben wollen, mit den MT-Ido-
len zu trainieren, können Sie
sich jederzeit bewerben. Infor-
mationen dazu erhalten Sie
bei Axel Renner,
Tel. 0173/1036371 oder unter
www.mt-melsungen.de

Baunataler Schüler treffen auf Handball-Profis der MT Melsungen:
Sechstklässler der EKS mit ihrer Lehrerin Berit Merten, dem stell-
vertretenden Schulleiter Dr. Stefan Asmus, Trainer Michael Roth
und den Handball-Profis der MT Melsungen. Foto: privat/nh

Mit Ball und Profi im Einsatz: Michael Müller gibt Tipps rund ums Handballspielen, das Maskottchen
der MT Melsungen motiviert die Kinder. Foto: Koch

IMMENHAUSEN. Die katholi-
sche Gemeinde St. Clemens-
Maria in Immenhausen lädt
für Samstag, 19. März, von 15
bis 17 Uhr zur Osterwerkstatt
ein. Der Basteltreff findet im
Pfarrheim statt. Teilnehmen-
de Kinder sollen Schere, Kle-
ber und eine Materialgebühr
in Höhe von 2,50 Euro mit-
bringen. (kwe)

Immenhausen
lädt Kinder zum
Basteln ein
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