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Landkreis, mit dem Baube-
ginn im Sommer 2016. Der
zweistöckige Anbau soll eine
Grundfläche von etwa 550
Quadratmetern umfassen. Bis
zur Fertigstellung des Anbaus
werden nach Frankes Schät-
zung etwa zwei Jahre verge-
hen.

DIE SITUATION
„Wir haben im Moment

zweieinhalb Räume für drei
Gruppen mit Platz für 100 Kin-
der“, schildert Konrektorin
Nadine Beier die aktuelle Si-
tuation in Obervellmar. Für
das kommende Schuljahr sei-
en schon 113 Kinder angemel-
det – Tendenz steigend. Schon
jetzt nutzten deutlich mehr
als die Hälfte der Schüler das

zwei auf dem Parkplatz. Die
Pavillons werden vom Land-
kreis für drei Jahre angemie-
tet. Kosten: rund 30 000 Euro
jährlich.

DAS BAUVORHABEN
Für nächstes Jahr ist ein An-

bau geplant, um allen Famili-
en ein Betreuungsangebot zu
ermöglichen und dem gestie-
genen Bedarf gerecht zu wer-
den, sagte Ludewig. Stadt und
Kreis rechnen mit Baukosten
zwischen 600 000 und 800 000
Euro, die jeweils zur Hälfte ge-
tragen werden sollen. Da das
Bauvorhaben zunächst geneh-
migt und im Haushalt einge-
stellt werden muss, rechnet
Ralf Franke, Fachbereichslei-
ter Schul- und Bauwesen beim
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VELLMAR. Eine verlässliche
Schulkindbetreuung wird
nach den Sommerferien an al-
len drei Grundschulen in Vell-
mar angeboten. Kinder kön-
nen dann bis 16.30 Uhr in der
Schule bleiben. Bislang endete
die Schulkindbetreuung um
15 Uhr. Aktuell werden 300
Grundschüler in Vellmar
nachmittags betreut.

DIE VERHANDLUNG
Damit reagieren Stadt und

Kreis auf den gestiegenen Be-
treuungsbedarf. „Aufgrund
langer Wartelisten im Hort in
Vellmar-West sind wir mit
dem Landkreis in Verhandlun-
gen getreten“, sagte Bürger-
meister Manfred Ludewig.
Auch die guten Erfahrungen
mit der Erweiterung an der
Grundschule in Frommers-
hausen haben zu dieser Ent-
scheidung beigetragen.

DIE ÜBERGANGSLÖSUNG
„In Niedervellmar haben

wir Räume und müssen nur
kleinere Arbeiten vornehmen,
eine neue Küche und Mobiliar
anschaffen“, sagte Ludewig. In
Obervellmar werden indes Be-
treuungspavillons aufgestellt
– zwei auf dem Schulhof und

Schüler können länger bleiben
Betreuung an Vellmarer Grundschulen künftig bis 16.30 Uhr – Eltern können zwischen drei Modulen wählen

Nachmittagsangebot. Insge-
samt besuchen 210 Kinder die

Grundschule in Obervellmar.
KOMMENTAR

Bauprojekt: Im Zuge der Erweiterung der Schulkindbetreuung wird an der Grundschule Obervellmar ein 550 Quadratmeter Grundflä-
che umfassender Anbau realisiert. Unser Bild zeigt Bürgermeister Manfred Ludewig (von links), Konrektorin Nadine Beier, Liane
Schultz-Reichert, Pädagogische Leiterin bei der Stadt Vellmar, undRalf Franke, Fachbereichsleiter Schul- undBauwesenbeim Landkreis
Kassel. Foto: Shuhaiber

Kommentar

Attraktiv
bleiben

F ür viele Eltern in Vellmar
ist die Erweiterung der
Schulkinderbetreuung

ein Segen. Das belegt der Be-
darf mehr als deutlich. Schon
lange hat die klassische Rol-
lenverteilung – Papa geht ar-
beiten und Mutti kümmert
sich um Haushalt und Kinder-
erziehung – ausgedient. Mit
nur einem Gehalt ist es für vie-
le kaum noch möglich, eine
Familie zu ernähren. Das bei-
de Partner arbeiten müssen,
ist längst die Regel.

Alleinerziehende, die zu-
dem auch noch steuerrecht-
lich schlechter gestellt sind als
Ehepaare, benötigen erst
recht ein verlässliches Betreu-
ungsangebot, um die Familie
zu ernähren. Der Landkreis
Kassel bietet bereits an 20
Grundschulen eine Nachmit-
tagsbetreuung bis 13.30 Uhr
an – ein Schritt in die richtige
Richtung, aber längst kein be-
friedigendes Angebot. Dass
Grundschüler jetzt bis 16.30
Uhr betreut werden, ist eine
deutliche Entlastung und stei-
gert zugleich die Attraktivität
der Stadt für junge Familien.

alh@hna.de

Alia Shuhai-
ber über die
erweiterte
Schulkindbe-
treuung

Gras in Nachbarschaft zur Ski-
piste. Derzeit laufen die Ab-
stimmungen mit Naturschutz
und Forst (wir berichteten).

HINTERGRUND,
DAS SAGT ...

Bislang gibt es keine offi-
zielle Downhill-Strecke im Ha-
bichtswald. Aber die Abtei-
lung Downhill / Freeride des
Vereins Grün Weiß Kassel
plant eine Abfahrt am Hohen

erstattet worden. Entlang der
illegalen Downhill-Strecke
habe König zudem eine Feuer-
stelle sowie ein Graffito auf ei-
nem alten Bunker entdeckt.

Im Zuge der Streckenbesei-
tigung hat das Forstamt Wolf-
hagen nun Warnschilder auf-
gestellt, wie Zindel berichtet.
Darauf steht: „Die Abgrabun-
gen und Downhill-Bauwerke
sind erhebliche Sachbeschädi-
gungen und gefährden die Si-
cherheit der Bevölkerung ...
Von den Verursachern sind
Bußgelder und die Kosten der
Beseitigung zu bezahlen.“

Das Forstamt habe eine Ver-
kehrssicherungspflicht, be-
gründete Zindel das radikale
Vorgehen. Problematisch sei,
dass die Strecken von Semi-
Profis angelegt würden, die
für die rasanten Abfahrten
spezielle Downhill-Räder
nutzten und Protektoren zum
Schutz vor schweren Verlet-
zungen trügen. „Ich habe
schon häufig Jugendliche be-
obachtet, die den Semi-Profis
nacheifern – ohne die dafür
nötige Ausrüstung“, berichte-
te der Revierförster, der regel-
mäßig die steilen Waldberei-
che auf illegale Downhill-Stre-
cken kontrolliert. „Sobald ich
eine durch Zufall finde oder
Hinweise aus der Bevölkerung
erhalte, wird die Gefahren-
quelle beseitigt“, sagte König.

mittlerweile auf mehrere tau-
send Euro, wie Forstamtsleiter
Uwe Zindel auf HNA-Anfrage
bestätigt.

„Wir haben heute Morgen
alle bekannten Strecken mit
unserer Forstmaschine besei-
tigt“, sagte der zuständige Re-
vierförster, Dieter König, am
Freitagvormittag. Eine Straf-
anzeige gegen unbekannt sei
beim Polizeirevier Baunatal
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AHNATAL / KASSEL. Es ist ein
Hase-und-Igel-Spiel zwischen
Extremsportlern auf der einen
Seite und den Förstern auf der
anderen: Seit einigen Jahren
werden offenbar regelmäßig
illegale Downhill-Strecken
(Abfahrten für Mountainbike-
fahrer) im Habichtswald ange-
legt. Der Schaden beläuft sich

IllegaleStreckenhaltenForstamtaufTrab
Mountainbike-Abfahrten im Habichtswald wurden beseitigt – Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt

Viel Arbeit: Die Downhillstrecken im Habichtswald müssen über
Wochen hinweg angelegt worden sein. Fotos: ForstamtWolfhagen

Risiko: Die steilen Abfahrten können für Jugendliche ohne ent-
sprechende Ausrüstung schnell zur Gefahr werden. Unser Bild
zeigt den Dackel des Försters auf der Strecke.

Die drei Module
Die erweitere Schulkindbetreu-
ung während der Schulzeit ist in
drei Module aufgeteilt.Modul 1
- Landkreisbetreuung von
11.30 bis 13.30 Uhr ohne Mit-
tagessen kostet 22 Euro pro Mo-
nat. Das Mittagessen für drei
Euro kann über die Grundschule
optional dazugebucht werden.
Modul 2 - Stadtbetreuung
(setzt die BuchungdesModuls 1
voraus) von 13.30 bis 15 Uhr
kostet 37 Euro monatlich, Mit-
tagessen ist hier verpflichtend
und wird zusätzlich berechnet.
Modul 3 - Stadtbetreuung

(setzt die BuchungdesModuls 1
voraus) von 13.30 bis 16.30, frei-
tags bis 15 Uhr, kostet 67 Euro
monatlich, Mittagessen ist auch
hier verpflichtend und wird zu-
sätzlich berechnet.
Die Landkreisverträge für das
Modul 1 (11.30 bis 13.30 Uhr)
und für das Mittagessen können
in der Schule abgegeben wer-
den. Die Anmeldung für die Mo-
dule 2 und 3 wird bei der Stadt
eingereicht.
Kontakt: Landkreis Kasse, Tel.
0561/1003-2185, Stadt Vellmar,
0561/8292/ 140 oder 150.

Ferienbetreuung
Die Stadtjugendarbeit Vellmar
bietet ab den Herbstferien eine
Betreuung für Kinder der Grund-
schulbetreuung an. Die Betreu-
ungszeiten sind montags bis
donnerstags von 8 bis 16 Uhr
und freitags von8bis 14Uhr.Die
Kosten für Betreuung und Ver-
pflegung betragen 45 Euro pro
Woche. Die Anmeldung für die
Herbstferien beginnt in der
zweiten Schulwoche nach den
Sommerferien.Dannwerdendie
Formulare verteilt. Der verbind-
liche Anmeldezeitraum ist vom
14. September bis 25. Septem-
ber. Auch fürdieOsterferienund
Sommerferien2016wirdes eine
Ferienbetreuung geben. (alh)

Das sagt ...
... der Polizeisprecher
„Das Anlegen illegaler Downhill-
Strecken ist eine Straftat“, sagte
Polizeisprecher JürgenWolf auf
HNA-Anfrage. Laut Strafgesetz-
buch wird einfache Sachbeschä-
digungmindestens mit einer
Geldstrafe, höchstens mit einer
Freiheitsstrafe von zwei Jahren
geahndet. Bei der gemeinschäd-
lichen Sachbeschädigung droht
sogar eine Freiheitsstrafe von
drei Jahren. Da es sich beim Ha-
bichtswald um einen „Gegen-
stand zum öffentlichen Nutzen“
handelt, liege hier womöglich
eine gemeinschädliche Sachbe-
schädigung vor. Das Nutzen der
illegalenStreckensei indeskeine
Straftat. „Um einen Täter der
Sachbeschädigung zu überfüh-
ren, müsste er eindeutige Spu-
ren hinterlassen oder auf fri-
scher Tat ertappt werden“, er-
klärte Wolf. (alh)

Downhillmit dem
Mountainbike
Downhill ist die englische
Bezeichnung für die Berg-
abfahrt. Diese Variante
umfasst verschiedene
Sportarten, insbesondere
das Mountainbiking (Rad-
sport) und Ski. Dabei
kommt es darauf an, eine
bergab führende Strecke
inmöglichst kurzer Zeit zu
bewältigen. Im Radsport
gilt es, eine abgesperrte,
bergab führende Strecke
mit speziellen Fahrrädern
(Downhill-Mountainbi-
kes) so schnell wie mög-
lich zu fahren. Die Stre-
cken führen durch unweg-
sames Geländemit natür-
lichen Hindernissen. Da-
bei werden Geschwindig-
keiten bis über 70 Kilome-
ter pro Stunde erreicht.
Wegen der hohen Sturz-
gefahr kann Downhill als
Extremsportart bezeich-
net werden. (alh)
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