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wehr, die den
bei den Abriss-
arbeiten entste-
henden Schutt
mit einem soge-
nannten Was-
sernebler be-
sprühte, um die
Staubbildung zu
reduzieren, sag-
te Wolfhard Ei-
denmüller, Lei-
ter des Ord-
nungsamtes
Vellmar. Um
Passanten und
Autofahrer
nicht durch den
Bauschutt zu ge-
fährden, sei zu-
dem kurzzeitig
die Vollsper-
rung der Kreis-
straße angeord-
net worden, die
noch am Abend
wieder aufgeho-
ben worden sei,
so Werner. Die
Arbeiten konn-
ten anschlie-
ßend wieder
aufgenommen
werden.

Der ehemalige Stalltrakt,
der früher zu dem landwirt-
schaftlichen Betrieb gehörte,
der sich auf dem Areal der Dia-
betes-Klinik befand, wird der-
zeit von dem Baunataler Ab-

V O N S A R A H R O G G E - R I C H T E R

VELLMAR. Ein tonnenschwe-
rer Abrissbagger rollt seit An-
fang vergangener Woche über
das Gelände der ehemaligen
Diabetes-Klinik an der From-
mershäuser Straße in Vellmar,
im Volksmund auch „Zucker-
burg“ genannt. Nachdem bei
den Abrissarbeiten Bauschutt
auf Fußweg und Fahrbahn ge-
fallen war, mussten die Arbei-
ten zwischenzeitlich aller-
dings ruhen. Das teilte Polizei-
sprecher Torsten Werner auf
HNA-Anfrage mit.

Neben Mitarbeitern des
Ordnungsamtes der Stadt Vell-
mar begutachteten auch Be-
amte des Polizeireviers Nord
die Gefahrensituation. Vor Ort
war auch die Freiwillige Feuer-

Polizei bei Abriss im Einsatz
Arbeiten auf Gelände der ehemaligen Diabetes-Klinik in Vellmar wegen Bauschutt auf Straße unterbrochen

bruchunternehmen Schnitt-
ger abgerissen. Immer wieder
bleiben Passanten neugierig
am Bauzaun stehen, hinter
dem sich inzwischen hohe
Schuttberge türmen. Steine
und Balken stammen von dem

energy zu lesen ist. Dessen Ge-
schäftsführer Dr. Till Jeske
wollte sich auf Anfrage der
HNA nicht zu seinen Plänen
für das Gelände äußern.
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einstigen Stallgebäude, das
sich – von der Hauptstraße aus
betrachtet – links neben dem
Herrenhaus aus dem 19. Jahr-
hundert befindet, an dessen
Tor das Firmenschild des Kas-
seler Unternehmens Vortex

„Teils einsturzgefährdet“: Das Stallgebäude der sogenannten „Zuckerburg“ in Frommershausen wird derzeit abge-
rissen. Foto: Rogge-Richter

Nordstr.Adalbert-

Espe n auer Str.

Fr om
m

ers-     häuse r Str.

Simmers-

häuser Str. 
ehemalige
Diabetesklinik 
„Zuckerburg“

B 7
L3234

L3386

Vellmar
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Nebengebäude übernommen.
Während er das Stallgebäude

D as Gebäude-Ensemble
an der Frommershäu-
ser Straße 101 in Vell-

mar soll seit etwa Mitte des 19.
Jahrhunderts als Rittergut
Frommershausen bezeichnet
worden sein. Den Grund der
Namensgebung kennt auch
Gerhart Blackert aus From-
mershausen nicht, der heute
direkt neben dem Gelände
wohnt.

Der Rentner erinnert sich
jedoch, dass das Areal, zu dem
große Flächen Land gehört
hätten, von der Hessischen
Heimat Siedlungsgesellschaft
(heute: Hessische Landesge-
sellschaft mbH) aufgekauft
und an verschiedene landwirt-
schaftliche Betriebe weiterge-
geben worden sei.

Der damalige Landwirt Ger-
hart Blackert aus Kassel habe
im Jahr 1958 unter anderem
das Haupthaus und die beiden

„Zuckerburg“ war weithin bekannt
Auf dem Gelände befand sich eine medizinische Einrichtung und ein landwirtschaftlicher Betrieb

auf der linken Seite bis etwa
1965 für die Haltung von Kü-

hen und Schweinen genutzt
habe, habe Blackert in der

Scheune rechts seine Maschi-
nen, Esel und Schafe unterge-
bracht. Das Herrenhaus über-
ließ Gerhart Blackert seinem
Vater Dr. Theodor Blackert,
der sich als Internist am Dia-
konissen-Krankenhaus in Kas-
sel einen Traum erfüllt habe,
indem er in Frommershausen
eine eigene Diabetes-Klinik er-
öffnete, die bundesweite Be-
kanntheit erlangte.

Nach Angaben von Gerhart
Blackert forderte das hessi-
sche Gesundheitsministerium
in den 1970er-Jahren, den
landwirtschaftlichen und den
medizinischen Bereich noch
stärker räumlich zu trennen,
weshalb Blackert die Nutzung
der beiden Nebengebäude auf-
gegeben habe.

Die Klinik sei später, einige
Jahre nach dem Tod seines Va-
ters, geschlossen worden, so
Blackert. (pri)

Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert: Das Hauptgebäude an der Frommershäuser Straße in Vellmar,
das als Diabetes-Klinik genutzt wurde, steht unter Denkmalschutz. Foto: Rogge-Richter

D as fast 50 Meter lange
und knapp 14 Meter
breite Stallgebäude der

ehemaligen Diabetes-Klinik in
Vellmar soll nach Angaben
von Thomas Hoffmann, Bau-
leiter bei der Firma Schnitt-
ger, in den kommenden Wo-
chen dem Erdboden gleichge-
macht werden – nur der Sand-
steinsockel soll bestehen blei-
ben.

Da die Gesamtanlage laut
Harald Kühlborn, Sprecher
des Landkreises Kassel, als re-
präsentatives Zeugnis histori-
scher Bauten des 19. Jahrhun-
derts galt und unter Denkmal-
schutz stand, musste das Amt
für Denkmalpflege zunächst
dem Abriss der „teils einsturz-
gefährdeten“ Wirtschafts- und
Nebengebäude zustimmen.
Im vergangenen Juni sei
schließlich die Abbrucher-
laubnis für die beiden Stall-
und Scheunengebäude erteilt
worden. Deren Sanierung
wäre aus Sicht der Experten
wirtschaftlich nicht zumutbar
gewesen. Das Haupthaus steht
laut Kühlborn unter gesonder-
tem Denkmalschutz. (pri)

Nebengebäude
zunächst unter
Denkmalschutz

nerstag 72 Termine fest verge-
ben. Das entspanne die Situa-

tion. Allein im Jahr 2015 ver-
zeichnete die Zulassungsstelle

in Baunatal 18 802 Kunden.
Laut Storm kämen die Zulas-
sungen von Autohäusern noch
hinzu. Diese erfasse man aber
nicht gesondert.

Seit 1999 in Baunatal
Die Zulassungsstelle in

Kirchbauna gibt es seit Sep-
tember 1999. Damals, so erin-
nert sich Frank Storm, gehör-
te die Behörde noch zur Stadt
Baunatal. Erst seit 2004 sei der
Zusammenschluss der Ein-
richtung mit dem Landkreis
und dann auch mit der Stadt
Kassel gekommen.

Angefangen habe man im
Jahr 1999 am Harzweg mit
zwei Mitarbeitern, heute seien
es acht. Nur in den ersten Jah-
ren sei es noch etwas beschau-
lich zugegangen – als die Au-
ßenstelle in Baunatal noch als
Geheimtipp gegenüber der
Hauptstelle in Kassel galt.
Denn schließlich können
auch Kunden aus Kassel in die

Die Zulassungsstelle in Bau-
natal, Harzweg 15, ist geöffnet:
Montag und Mittwoch von 8 bis
12.30 Uhr und von 13.30 bis 16
Uhr. Donnerstag von 8 bis
12.30 Uhr und (mit Terminver-
einbarung) von 13.30 bis 18
Uhr, außerdem Dienstag und
Freitag von 8 bis 12 Uhr.

HINTERGRUND

Nebenstellen kommen. Eines
ist allerdings in all den Jahren
gleich geblieben. Die Num-
merschilder, die für die Besu-
cher an Ort und Stelle frisch
geprägt werden, gehen durch
die Hände von Mitarbeitern
der Baunataler Werkstätten,
die heute Baunataler Diakonie
Kassel heißt.

V O N S V E N K Ü H L I N G

BAUNATAL. Mit einem neuen
Service wollen die Zulassungs-
stellen in Baunatal, Wolfha-
gen und Hofgeismar Termine
für Kunden besser planbar
machen. Ab Mai gelten an be-
stimmten Tagen nachmittags
nur noch feste Termine, die
die Besucher vorher mit der
Behörde vereinbaren müssen.

In Baunatal-Kirchbauna ist
eine Terminabsprache mög-
lich für jeden Donnerstag zwi-
schen 13.30 und 18 Uhr, in
Wolfhagen für jeden Dienstag
von 13.30 bis 17 Uhr und in
Hofgeismar für Montag von
13.30 bis 17 Uhr.

„Damit werden sich die
Wartezeiten stark verrin-
gern“, sagt Sachgebietsleiter
Frank Storm. An manchen Ta-
gen seien die Zulassungsstel-
len sehr überlaufen gewesen.
In Baunatal beispielsweise
könne man nun für den Don-

Zulassung jetzt auch mit Termin
Kfz-Außenstellen Baunatal, Wolfhagen und Hofgeismar bieten ab Mai neuen Service an

Alles in Ordnung: Sachgebietsleiter Frank Storm händigt dem Kun-
den Stefan Wettengel die neuen Nummernschilder für einen Mo-
torroller aus. Foto: Kühling

Termine maximal vier Wochen vorher
Alle Termine können über
das Servicecenter der Stadt
Kassel (Telefonnummer 115,
auch mit Handy, ohne Vor-
wahl) oder die jeweiligen Zu-
lassungsstellen direkt verein-
bart werden. Terminabspra-
chen können maximal vier
Wochen vor dem gewünsch-
ten Termin erfolgen.

An den anderen Tagen
werden die Dienstleistungen
in diesen drei Zulassungsstel-
len auch weiterhin ohne Ter-
minvereinbarung angeboten.
Die übrigen Öffnungszeiten,
insbesondere in der Zulas-
sungsstelle Kassel, Ölmühlen-

weg, bleiben unverändert.
Zulassungsstelle Kassel,

Ölmühlenweg 4, 0561/
7873012, E-Mail: kfz-
zulassung@kassel.de

Baunatal, Harzweg 15,
0561/9482-770 bis -774, E-
Mail: kfz-zulassung-
baunatal@kassel.de

Wolfhagen, Ritterstraße
1, 05692/987-3141 bis -3145,
E-Mail: kfz-zulassung-
wolfhagen@kassel.de

Hofgeismar, Garnison-
straße 6, 05671/8001-2100
bis -2106, E-Mail: kfz-
zulassung-hofgeismar@
kassel.de (sok)

H I N T E R G R U N D

Ephesus & Kupille

Nur zum
Schleppen

E s soll ja Menschen geben,
die in den vergangenen
Tagen witterungsbedingt

zum Griesgram wurden. Die
sich über den Winter im Früh-
ling aufregten, jeden Regen-
guss und vor allem jede Schnee-
flocke persönlich genommen
haben. Wir sind da ganz ent-
spannt. Denn so lange noch
Nachtfrost droht, kommt ’s Lis-
beth bestimmt nicht auf die
Idee, uns in irgendeinen Gar-
tenmarkt zu schleppen. Dabei
ist uns schon klar, dass wir
nicht ewig ungeschoren davon-
kommen. Die Balkonkästen
wollen schließlich bestückt
werden, und die Auswahl der
Pflanzen ist eine Wissenschaft
für sich. Einfach schön bunt
reicht nicht. Damit wir uns
richtig verstehen: Wir sind nur
zum Schleppen da, den Rest
macht ’s Lisbeth. Euer Ephesus


