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dings begrüßen, wenn das leer
stehende Gebäude wieder neu
vermietet würde.“ In den ver-

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

VELLMAR. Von A wie Apothe-
ke über B wie Bestatter bis Z
wie Zahnarzt: Die Wege zu ei-
ner Vielzahl von Dienstleis-
tern sind in Niedervellmar in
der Regel kurz. Um sich je-
doch mit frischen Lebensmit-
teln zu versorgen, müssen
sich viele Bewohner des Stadt-
teils regelmäßig ins Auto set-
zen. Seit der ehemalige Tegut-
Markt an der Triftstraße im
Dezember 2011 aufgrund ge-
ringer Kundenfrequenz ge-
schlossen wurde, gibt es in
Niedervellmar keinen Nahver-
sorger mehr.

Privater Investor
Das ehemalige Tegut-Ge-

bäude, das seit Langem leer
steht, befindet sich im Besitz
eines privaten Investors. „Im
Moment sind der Stadt Vell-
mar keine Planungen be-
kannt, was die weitere Nut-
zung der Fläche betrifft“, sagt
Bürgermeister Manfred Lude-
wig. „Wir würden es aller-

Einkaufen nur mit dem Auto
Seit Schließung der Tegut-Filiale gibt es im Stadtteil Niedervellmar keinen Lebensmittelmarkt mehr

gangenen Jahren habe die
Stadt, die bei Anfragen als Ver-
mittler zwischen Eigentümer

diese seien jedoch bislang
nicht erfolgreich gewesen, da
die Immobilie und die vorhan-
dene Parkplatzfläche für einen
Nahversorger wesentlich zu
klein seien, erläutert Ludewig.

Ansiedlung schwierig
Die Ansiedlung eines Le-

bensmittelmarktes an anderer
Stelle in Niedervellmar gestal-
tet sich nach Angaben Lude-
wigs ebenfalls schwierig: „Ent-
sprechend große Flächen für
einen Nahversorger, die im Ei-
gentum der Stadt Vellmar sind,
stehen in dem Stadtteil zurzeit
nicht zur Verfügung.“

Der gut gemeinte Versuch
des ehemaligen Betreibers des
„Platzhirsch“, Klaus Wagner
aus Kassel, vor zwei Jahren im
daneben liegenden „s’Lädchen“
an der Kasseler Straße auf
knapp 35 Quadratmetern eini-
ge Lebensmittel anzubieten, ist
offensichtlich gescheitert.
Auch „s’Lädchen“ wurde be-
reits nach kurzer Zeit wieder
dichtgemacht – die Fläche steht
seitdem leer. ARTIKEL UNTEN

und potenziellen Investoren
auftritt, mehrfach Gespräche
mit Interessenten geführt –

Leerstand: Der ehemalige Tegut-Markt an der Triftstraße in Niedervellmar wurde Ende 2011 ge-
schlossen – was mit der Immobilie passiert, die einem privaten Investor gehört, ist der Stadt Vellmar
nach eigenen Angaben nicht bekannt. Foto: Rogge-Richter

vellmar oder beispielsweise
zum Herkules mitnimmt“,
sagt die 23-Jährige. „Für mich
als Mutter eines dreijährigen
Kindes wäre es schöner, wenn
ich einen Lebensmittelmarkt
zu Fuß erreichen könnte – zu-
mindest für die frischen oder
kleineren Teile, die zwischen-
durch immer mal fehlen.“

„Täglich ins Auto setzen“
Das sieht Faizan Amir ähn-

lich. Der 50-Jährige lebt mit
seiner Frau und seinen drei
Kindern an der Triftstraße.

J acqueline Borkenhagen,
die seit einigen Jahren mit
ihrer Familie im Kern des
Stadtteils wohnt, ist ge-

nervt von den fehlenden Ein-
kaufsmöglich-
keiten in ihrer
Nähe. „Ich
habe keinen
Führerschein
und bin immer
von einem
Fahrer abhän-
gig, der mich
zum Einkau-
fen nach Ober-

„Traurig, dass es keine Alternative gibt“
Bewohner und Einzelhändler würden sich über einen neuen Nahversorger im Stadtteil freuen

„Als Stadtteil ist Niedervell-
mar top“, betont Faizan Amir.
„Dennoch sind wir sehr trau-
rig, dass der Tegut-Markt nicht
mehr da ist und es keine Alter-
native gibt. Wir müssen uns

jetzt täglich
ins Auto set-
zen, um zum
Rathaus, zum
Aldi oder zum
Lidl in Kassel
zu fahren. Das
war früher viel
bequemer.“

Auch viele

Floristikgeschäfts Kunstvoll
an der Triftstraße hinzu.

„Wir brauchen keinen gro-
ßen Discounter. Dennoch
wäre es gut, wenn gerade auch
ältere Menschen, die zum Bei-

spiel auf einen
Rollator ange-
wiesen sind,
vor Ort ihren
Bedarf an Le-
bensmitteln
decken könn-
ten“, sagt sie.
(pri)

Fotos: Rogge-Richter

Einzelhändler im Stadtteil
würden sich über einen neuen
Nahversorger freuen, der zur
Belebung Niedervellmars bei-
tragen könnte. „Hier gab es
früher Tegut, Edeka, Aldi und
auch einen Co-Op-Markt. Sie
alle wurden im Laufe der Jahre
geschlossen“, weiß Tamara
Garcia. „Aber ein Lebensmit-
telmarkt funktioniert nun
mal nicht, wenn jeder ab und
zu nur ein Pfund Butter kauft.
Das Angebot müssen die Kun-
den dann auch besser nut-
zen“, fügt die Inhaberin des
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lenburg. Wer Modellbaupläne
studieren kann, der wird auch
kein Problem haben, einen
Tisch oder Schrank zusam-
menzusetzen. (pdi)

schen Modellbau-Clubs ver-
stärken. Mit dem Bau von Mo-
dellen schule man schließlich
auch Fähigkeiten, die den All-
tag leichter machen, sagt Dil-

allem Frauen, Wiedereinstei-
ger und Jüngere – für den Mo-
dellbau begeistern. Außerdem
wolle man die Kontakte zur
Industrie und zu ausländi-

sich dreht. Rodriguez schaut
sich auf Jahrmärkten um, was
es Neues an Fahrgeschäften
gibt, und lässt diese dann mit
einem 3D-Drucker im Minifor-
mat herstellen. Zehn Jahre Ar-
beit stecken in dem Rummel,
der von rund 8800 Figuren be-
völkert wird. Der gelernte
Postbote zeigt sein sperriges,
beeindruckendes Werk gern
auf Kirmesfeiern.

Thomas Maria Dillenburg,
der neue Vorsitzende des
Deutschen Plastik Modellbau
Verbands, und sein Stellver-
treter Andreas Ruck, ebenfalls
neu im Amt, wollen die Verei-
nigung auf eine breitere Basis
stellen. „Wir müssen mit der
Zeit gehen und das Spektrum
erweitern“, sagt Dillenburg.

Es soll nicht mehr nur um
Plastikmodelle gehen, andere
Materialien und Themen sol-
len neue Interessenten – vor

Modellbau nicht mehr auf das
Zusammenkleben histori-
scher Flugzeuge, von Panzern
aus dem Zweiten Weltkrieg
oder von rassigen Sportwagen
stur nach Fertigbaukastensys-
tem. Fantasie ist Trumpf: So
waren in der Ausstellung futu-
ristische Raumschiffe zu se-
hen, die aus verschiedenen
Baukästen und Alltagsgegen-
ständen wie einem Rasierap-
parat zusammengeklebt und
aufwendig lackiert sind.

Thorsten Rodriguez, der
Schöpfer des Rummelplatzes,
hat sein Thema schon als Kind
gefunden. „Ich habe damals
ein Karussell aus Legosteinen
gebaut“, erzählt der Fürther.
Mit 16 baute er dann ein auf-
wendigeres Karussell. Später
kamen immer neue Fahrge-
schäfte und Figuren hinzu.

Zwölf Trafos sorgen dafür,
dass alles blinkt, leuchtet und

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

FULDATAL. Das Riesenrad
dreht sich, das Fahrgeschäft
„Space-Party“ ist hell erleuch-
tet. Vor der Achterbahn drän-
gen sich die Wagemutigen.

Und mittendrin leisten zwei
Männer einem Besucher Erste
Hilfe, dem es wohl einfach zu
viel geworden ist: Der Riesen-
Rummel auf 16 Quadratme-
tern könnte auf Liliput stehen,
der von winzigen Menschen
bewohnten Fantasie-Insel aus
Oliver Twists Roman „Gulli-
vers Reisen“. Doch tatsächlich
war der bunte Jahrmarkt aus
Polystyrol-Modellen am Wo-
chenende die Attraktion beim
bundesweiten zweitägigen
Konvent der Plastik-Modell-
bauer in der Ihringshäuser
Sporthalle. 28 Aussteller zeig-
ten ihre besten Stücke.

Längst beschränkt sich der

Filigrane Miniwelten
ganz groß präsentiert
Modellbau-Konvent: 28 Aussteller zeigten ihre besten Stücke

Vater und Sohn in Liliput: Thorsten und Luca (11) Rodriguez spielen gern gemeinsam mit ihrem Jahr-
markt-Modell. Fotos: Dilling

Lieblingsmodelle: Bernd Heller
Schlimmer als ein Elefant im Por-
zellanladen. Bernd Heller aus
Neuwied hat dieses bekannte
Sprichwort für sein Lieblingsmo-
dell gewählt. Die Utensilien hat er
sich aus dem Sortiment eines Mö-
belhauses und von Spielwaren-
herstellern besorgt. Auch Eisstiele
aus Holz fanden Verwendung.
„Ich betreibe Modellbau von Kin-
desbeinen an. Mit der Zeit spezia-
lisiert man sich“, sagt der 45-jäh-
rige. (pdi)

... Andreas Nickel
Andreas Nickel aus Vellmar be-
malt Zinn- und Kunststofffiguren.
Die Büste von Clint Eastwood als
coolen Revolverhelden, den er
auf dem Bild zeigt, ist sein Favorit.
Der 53-jährige Modellbauer ar-
beitet mit Künstlerölfarben, mit
denen er jede Nuance eines Ge-
sichts herausarbeiten kann. Frü-
her habe er viele Jahre Modelle
gebaut, sagt er. Das Bemalen der
Köpfe „beruhigt mich“, erklärt
der Vellmarer. (pdi)

... Erwin Besold
Zwillingsflugzeuge mit zwei
Rümpfen und zwei Pilotenkan-
zeln gab es wirklich, sagt Erwin
Besold aus Amberg. Doch dieser
Zwillings-Dreidecker von Fokker
sei nur ein Gag, erklärt der 60-jäh-
rige Franke. Besold ist der Fliege-
reiexperte unter den Plastik-Mo-
dellbauern. In seinem Verein wür-
den zur Abwechslung „spinnerte
Meisterschaften“ veranstaltet, bei
denen man seiner Fantasie freien
Lauf lassen könne, sagt er. (pdi)

KREIS KASSEL. SPD-Landtags-
abgeordneter Timon Grem-
mels lädt für Mittwoch, 13.
Juli, zu einer Tagesfahrt nach
Wiesbaden und zum Flugha-
fen Frankfurt ein. Abfahrt ist
um 7 Uhr in Kassel am Auesta-
dion (Parkplatz bei den Sport-
stätten).

Das Programm beginnt mit
der Besichtigung des Flugha-
fens Frankfurt und einem Mit-
tagessen in Wiesbaden. Nach-
mittags sind der Besuch des
Landtags sowie die Teilnahme
an der Plenarsitzung des Hes-
sischen Landtags geplant. Ge-
gen 17 Uhr sind Zeit und
Raum für eine Gesprächsrun-
de mit Gremmels. Die Rück-
fahrt ist für 18 Uhr geplant.
Die Kosten betragen für die
Teilnahme 20 Euro. (rup)

Anmeldungen ab sofort im
Wahlkreisbüro unter Tel.
05 61/7 00 10 52 oder unter
t.gremmels@ltg.hessen.de

Ausflug zum
Flughafen und
in den Landtag

BAUNATAL. Die ASB-Tages-
pflege Baunatal lädt für Sams-
tag, 16. Juli, zu einem Tag der
offenen Tür ein. Die Räume,
Am Erlenbach 7, sind von 11
bis 16 Uhr geöffnet. Die Mitar-
beiter geben Infos zu den Leis-
tungen der ASB-Tagespflege,
zu Pflegepauschalen und Pfle-
gestufen, wie diese beantragt
werden, wie richtig eingestuft
wird oder wie pflegende Ange-
hörige Entlastung finden.

Zudem bieten die Gäste der
Tagespflege allerlei Kunst-
handwerkliches zum Verkauf
an. Am Nachmittag wird ein
Eiswagen bei der Einrichtung
halt machen, außerdem wer-
den die Gäste der Tagespflege
gemeinsam musizieren. (pgl)

Tag der offenen
Tür bei der
Tagespflege


