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der Schule war das Spritzen-
haus, das als Gefängnis und
Feuerwehrhaus ebenso ge-
nutzt wurde wie als Unter-
kunft für Obdachlose.

Die Hauptattraktion der Ex-
kursion war allerdings die
über 600 Jahre alte Marienkir-
che. „Ich konnte es gar nicht
glauben, dass die Turmmau-
ern wirklich 1,20 Meter dick
sind“, staunte Julian
Schwendt, der auch erfuhr,
warum das so ist. Viel Interes-
santes und Wissenswertes er-
fuhren die Kinder und am
Ende durften drei von ihnen
auch noch die Glocken läuten,
von denen die älteste aus dem
Jahr 1440 stammt.

Und weil Heimatkunde so
interessant sein kann, waren
sich die Kinder einig, dass sie
im Herbst noch einmal ge-
meinsam mit ihrer Lehrerin
auf den 22 Meter hohen Turm
steigen wollen.

für die interessierten Kinder
den Nachbau des alten Müh-
lenrades in Gang. Staunend
sahen sie, wie gewaltig so ein
Mühlrad sein kann, das heute
der Energiegewinnung dient.
Dass der Meilenstein an der
Holländischen Straße die Ent-
fernung bis zur Kasseler Mar-
tinskirche mit 1 Meile (7,5
km) angibt, für die ein Fuhr-
werk damals eine Stunde
brauchte, war den kleinen
Heimatforschern ebenso un-
bekannt, wie die Tatsache,
dass in der Gaststätte Anno
Dazumal einst eine Pferde-
wechselstation war.

Besonderes Interesse hatten
die Schüler allerdings, als es
um die alte, längst abgerisse-
ne Schule ging. Ein Lehrer un-
terrichtete in früheren Zeiten
etwa 100 Kinder in einem
Klassenraum und die Prügel-
strafe gab es auch noch.
Gleich in der Nachbarschaft

einzige von ehemals drei
Mühlen erhalten geblieben ist
und heute als Wohnhaus ge-
nutzt wird. Der Eigentümer
Gerhard Müsch setzte eigens
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VELLMAR. Im Rahmen des
Heimatkundeunterrichts wer-
den die Schülerinnen und
Schüler der Grundschule
Obervellmar auch mit ihrem
Heimatort vertraut gemacht.
Um historische Überbleibsel
aus der Vergangenheit des
ehemaligen Dorfes einmal
hautnah zu sehen und zu erle-
ben, gingen jetzt 16 Kinder
der Klasse 3a mit ihrer Klas-
senlehrerin Christina Kaiser
auf Entdeckertour.

„Das Thema Heimatkunde,
das später einmal die Grundla-
ge für den Geschichtsunter-
richt bilden wird, haben wir
jetzt kurz vor den Sommerfe-
rien abgeschlossen“, erklärt
die Pädagogin. Gleich in der
ersten Stunde machten sich
die kleinen Entdecker auf den
Weg und lernten etwas über
den Bau von Fachwerkhäu-
sern, die aus Eichen gebaut
und mit Ochsenblut gestrigen
wurden. So, wie die alte Müh-
le von Obervellmar, die als

So funktioniert ein Mühlrad
Obervellmarer Grundschulkinder gingen auf historische Entdeckungstour

Laufendes Mühlrad: Interessiert folgten die 16 Obervellmarer Grundschüler den Ausführungen ihrer
Klassenlehrerin Christina Kaiser, die ihnen am letzten noch erhaltenen Mühlengebäude in Obervell-
mar einiges über Mühlen und Wasserräder erklärte. Fotos: Brandau

Glocken läuten: Für Theresa Siegl (von links), Hector Miodonsky
und Julian Schwendt aus der Klasse 3a der Grundschule Obervell-
mar war es ein besonderes Erlebnis, die Glocken der über 600 Jah-
re alten Marienkirche per Tastendruck in Gang setzen zu dürfen.

Abschied von
Wolfgang Hartwig
Während Lehrer, Eltern und un-
ter anderem Vertreter aus Schul-
wesen sowie Politik gestern die
gemeinsame Vergangenheit mit
Wolfgang Hartwig, Direktor der
Ahnatal-Schule in Vellmar, Re-
vue passieren ließen, tanzte des-
sen Zukunft munter über die
Bühne: Lilli heißt die drei Jahre
alte Enkelin des 64-Jährigen, die
bei der feierlichen Verabschie-
dung ihres Opas in der Aula der
Gesamtschule viele Blicke auf
sich zog. Mit viel Musik, Lob und
so mancher Träne in den Augen
bedankten sich zahlreiche Gäste
bei dem Schulleiter, der sich in
Zukunft nicht nur auf seine Fa-
milie, sondern auch auf seine
Teilnahme am New-York-Mara-
thon im November konzentrie-
ren will. (pri)

burg studiert hatte, zunächst
als Lehrer, später als Oberstu-
dienrat Mathematik und Ge-
sellschaftslehre an der Vellma-
rer Schule, die einst Gesamt-
schule Ahnatal hieß. Sein
Büro, dessen Tür laut Michael
Khadr stets offen stand, bleibt
voraussichtlich nicht lange
leer: Wie Schulamtsdirektor
Erhard Zammert verkündete,
soll Gunter Freiling, derzeit
stellvertretender Schulleiter
der Albert-Schweitzer-Schule
in Kassel, schon bald die Nach-
folge antreten. (pri)

keit sehr gut. „Wolfgang Hart-
wig war ein sehr beliebter,
kollegialer Schulleiter, der un-
heimlich viel bewegt hat. Er
hat unsere Schule nicht nur
verwaltet, sondern gestaltet,
indem er zum Beispiel an der
Einführung der Musik- und
Sportklassen beteiligt war“,
lobte Michael Khadr und
sprach damit auch für viele
der derzeit 90 Lehrer sowie
rund 1150 Schüler aus Vell-
mar und Umgebung.

Seit 1978 unterrichtete
Wolfgang Hartwig, der in Mar-

Dienstjubiläum - im Schul-
dienst wurde der charmante
Schulleiter jetzt von heutigen
und ehemaligen Kollegen,
Schülern, Eltern sowie zahl-
reichen weiteren Wegbeglei-
tern in den Ruhestand verab-
schiedet.

Müsste sein Stellvertreter
Michael Khadr, der jahrelang
mit Wolfgang Hartwig zusam-
mengearbeitet hat, seinem
Kollegen ein Zeugnis ausstel-
len, wären die Kopfnoten in
den Bereichen Betragen, Fleiß,
Ordnung und Aufmerksam-

VELLMAR. Mit einer Schultüte
in der Hand und aufgeregt wie
an seinem ersten Schultag saß
Wolfgang Hartwig gestern in
der Aula der Ahnatal-Schule in
Vellmar. Mit dem Unter-
schied, dass der gebürtige Loh-
feldener kein Schulkind, son-
dern seit 2002 Direktor der
schulformübergreifenden (in-
tegrierten) Gesamtschule war,
der nicht seinen ersten, son-
dern seinen letzten Schultag
hatte.

Nach knapp 40 Jahren - ein
Tag fehlte leider noch zum

„Unser Lotse geht von Bord“
Schulleiter der Ahnatal-Schule in Vellmar wurde in den Ruhestand verabschiedet

ginnen demnächst eine Be-
rufsausbildung. Den besten
Hauptschul- und Realschul-
abschluss erreichten René
Döring und Malin Grandis, die
besten Versetzungszeugnisse
in die gymnasiale Oberstufe
erhielten Malte Frischalowski,
Henriette Röse und Nele Bitt-
dorf. Für ihr Engagement wur-
den Jan Andreas (Audio-AG),
Mathias Demm (Schüler-
Streitschlichter), Valerie Hay-
decker (vier AGs) und Daniel
Jovanovic (Komitee) ausge-
zeichnet. (pbw) Foto:  Wienecke

Zur Schulentlassung der Jahr-
gänge 9 und 10 der Ahnatal-
Schule Vellmar, die mit Musik
und Tanzaufführungen in der
Mehrzweckhalle Frommers-
hausen stattfand, kamen rund
1000 Gäste. 194 Schüler ver-
lassen die schulformübergrei-
fende Gesamtschule mit dem
Hauptschul- oder Realschul-
abschluss, drei von ihnen
ohne Abschluss. Von den 162
Schülern des Jahrgangs 10 ha-
ben 143 die Eignung für eine
weiterführende Schullauf-
bahn erlangt. 22 Schüler be-

Feier zur Schulentlassung
in der Mehrzweckhalle

men- oder Frischfleischabtei-
lungen, da diese Angebote
dort durch kleine leistungs-
starke Händler abgedeckt wer-
den.

Diese „Edeka mini“ könn-
ten an den jeweiligen Standor-
ten individuell als Bausteine
praktiziert werden, je nach
Bedarf mit den erforderlichen
Abteilungen. Diese Märkte
sollten in erster Linie als Mini-
Filiale von dem nächstgroßen
Markt betrieben werden, was
eine Kosten- und logistische
Vereinfachung wäre und da-
mit die aktuellen Preise und
Angebote dann gleichwertig
dem Verbraucher angeboten
würden, sodass er ein bedarfs-
gerechtes, leistungsstarkes
Angebot bekommen könnte,
ohne das Auto zu benötigen.

Dies haben zum Beispiel die
Schwälmer Bäckerei, aber
auch der Metzger in Nieder-
vellmar optimal bewiesen.

Volker Quehl, Kassel

D ie schlechten Einkaufs-
möglichkeiten in vie-
len Orten und Ortstei-

len wie in Niedervellmar sind
das logische Ergebnis einer
jahrelangen Monopolisierung
in der Branche, auch mithilfe
der Kommunen, die diese Ent-
wicklungen mit genehmigt
haben.

Hier wäre einfach Abhilfe
zu schaffen, und dies müsste
der größte Anbieter in der Re-
gion, der maßgeblich zu die-
ser Entwicklung beigetragen
hat, zu seiner Versorgerver-
pflichtung zählen und ein
neues Konzept für solche Ge-
meinden/Stadtteile anbieten,
was unter dem Titel „Edeka
mini“ ohne Probleme in eine
Geschäftsgröße wie den ehe-
maligen Tegut-Markt in Nie-
dervellmar passt.

Statt 34 000 Artikel, eine
Auswahl der besten 12 000 Ar-
tikel. Es erfordert im Fall Vell-
mar keine Backwaren-, Blu-

Ergebnis der
Monopolisierung
Zum Thema „Einkaufen nur noch mit dem Auto“

Lesermeinung

KREIS KASSEL. Zu einer Spen-
denwanderung in historischer
Gewandung zugunsten des
Vereins für krebskranke Kin-
der Kassel lädt Naturparkfüh-

rer Otto Hart-
mann für
Sonntag, 9. Ok-
tober, ein. Die
Idee für diese
Veranstaltung
entstand zu-
sammen mit
den Mitglie-
dern der Grup-
pe „De Schnid-

der“, die historische Kostüme
entwerfen, diese selbst tragen
und mittelalterliche Märkte
besuchen oder auch einmal in
dieser „Gewandung“ durch
Nordhessen marschieren.

Start der Veranstaltung ist
um 10 Uhr am Edeka-Markt in
Naumburg, Ippinghäuser Stra-

ße, Parkplätze stehen dort zur
Verfügung. Die Strecke geht
zum Teil über Handelswege
des Mittelsalters und ist unge-
fähr zehn Kilometer lang. Sie
wird mit einem Schwierig-
keitsgrad von mittelschwer
eingestuft. Wer möchte, kann
sich mit einem altertümlichen
Gewand bekleiden, es ist aller-
dings keine Voraussetzung
zur Teilnahme. Anmeldungen
sind erwünscht per E-Mail un-
ter histori-spendenwa-o-hart-
mann@web.de

Mit der Angabe „Spenden-
wanderung Naumburg 9. Ok-
tober 2016“ kann jedermann
Beträge zugunsten krebskran-
ker Kinder spenden an: Raiff-
eisenbank Baunatal e. G.,
IBAN:
DE50520641560000441007
BIC: GENODEF1BTA. (bar)

Foto: privat/nh

In historischen
Kostümen wandern
Spendensammlung für krebskranke Kinder

Naturpark-
führer Otto
Hartmann


