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mann (SPD) im Nachgang zur
Sitzung gegenüber der HNA,
dass dieser sich in Grenzen
halte. „Durch die Prüfung
verschiebt sich jetzt alles um
etwa sechs bis acht Wochen
nach hinten, was aber noch
vertretbar ist“, sagte Brück-
mann. So werde der neue
Kindergarten nach wie vor
voraussichtlich in der ersten
Jahreshälfte 2022 seinen Be-
trieb aufnehmen können.
Viel bitterer sei es, dass das

ausbleibende Fördergeld in
Höhe von 1,8 Millionen Euro
nun eigenhändig gestemmt
werden müsse. Dem Land
war nach dem Start des För-
derprogramms viel zu
schnell das Geld ausgegan-
gen. Von 48 Anträgen, die
von Landkreiskommunen ge-
stellt wurden, hatten nur
fünf Kommunen einen positi-
ven Förderbescheid bekom-
men. „Vielleicht erhalten wir
aus anderen Programmen so-
wie aus Corona-Hilfen noch
rund 600 000 Euro. Auf den
übrigen 1,2 Millionen Euro
werden wir aber wohl sitzen
bleiben.“

antrag der SPD unterstützt
haben, hätten kein gutes Ge-
fühl gehabt, wenn wir die
Möglichkeit, Kosten zu spa-
ren, nicht genauer unter die
Lupe genommen hätten – vor
allem deshalb, weil der
Standort Am Kreuzweg in Sa-
chen Erreichbarkeit für die
Familien deutlich besser ge-
wesen wäre“, sagte die Grü-
ne-Fraktionsvorsitzende Bar-
bara Elsas.
In Sachen Zeitverlust sagte

Bürgermeister Marcel Brück-

erwerb verloren gewesen wä-
ren, was selbst durch eine
preiswertere Bauweise Am
Kreuzweg nicht mehr hätte
aufgefangen werden können.
CDU-Fraktionsmitglied

Christian Götte kritisierte die
Prüfung als völlig unnötig.
„Jetzt haben wir wieder Zeit
und Geld verloren – und wir
stehen wieder da, wo wir
schon vor zwei Monaten ge-
standen haben“, sagte er . Da-
raufhin konterten die Grü-
nen: „Wir, die wir den Prüf-

und Land in Höhe von 1,8
Millionen Euro. Insgesamt
kostet der Kindergarten mit
sechs Gruppenräumen für
125 Kinder – darunter zwei
U 3-Gruppen – sieben Millio-
nen Euro.
„Wir haben es als unsere

Pflicht angesehen, nach We-
gen zu suchen, umdieses feh-
lende Fördergeld vor allem
über alternative Bauformen
kompensieren zu können“,
sagte die SPD-Fraktionsvorsit-
zende Kathrin Becker. „Im Er-
gebnis hat sich nun gezeigt,
dass wir aus Kostengründen
am alten Standort Am Wolfs-
graben festhalten können“,
sagte Becker.
Tatsächlich hatte die Prü-

fung ergeben, dass das Alter-
nativgrundstück Am Kreuz-
weg mit seinen 6400 Qua-
dratmetern Größe einerseits
zu klein gewesen wäre. Ande-
rerseits waren mit Blick auf
den bisherigen Standort Am
Wolfsgraben die Planungen
schon so weit vorangeschrit-
ten, dass etwa 1,2 Millionen
Euro Planungskosten sowie
Kosten für den Grundstücks-
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Niestetal – Der geplante und
so dringend gebrauchte sieb-
te Kindergarten für Niestetal
wird nun doch am bisherigen
Standort Am Wolfsgraben in
Sandershausen gebaut. Da-
rauf einigten sich alle Frak-
tionen der Niestetaler Ge-
meindevertretung einstim-
mig nach kurzer Debatte in
der jüngsten Sitzung.
Zuvor hatte es auf Initiative

der SPD-Fraktion Überlegun-
gen gegeben, den Kindergar-
ten an einem anderen, kurz-
fristig frei gewordenen Stand-
ort in Sandershausen – näm-
lich Am Kreuzweg gleich ne-
ben dem 2016 eröffneten Se-
niorenwohn- und Pflegeheim
– zu errichten. Dahinter ver-
barg sich die Hoffnung, mit
der Standortverlagerung und
der gleichzeitigen Prüfung
von preisgünstigeren Bauwei-
sen wie Raumcontainern
oder Modulbauten erheblich
Kosten sparen zu können.
Hintergrund für diesen

Schritt war das Wegbrechen
von Fördermitteln von Bund

Weil Fördergeld ausbleibt, hatte die Gemeinde Niestetal noch einmal einen Alternativstandort geprüft, um Kosten zu sparen – allerdings mit negati-
vem Ergebnis. Jetzt bleibt es beim bisherigen Bauplatz Am Wolfsgraben (Bild). FOTO: BORIS NAUMANN

Siebte Kita wird doch gebaut
Niestetal setzt nach erneuter Prüfung wieder auf Standort Am Wolfsgraben
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Heimatfest jetzt 2022
Kaufunger Jubiläum wird in zwei Jahren nachgeholt

matfest mit Blick auf die Co-
rona-Entwicklung auf das ers-
te Quartal 2021 zu verschie-
ben. SPD-Fraktionschefin An-
gelika Großberndt hielt dage-
gen: Im ersten Quartal wisse
man nicht zwingend mehr
über die Entwicklung der
Pandemie. Es gehe jetzt erst
einmal um ein klares Signal
an die Bürger, dass das Fest
stattfinden soll.
Pünktlich zum eigentli-

chen Jubiläum Ende des Jah-
res soll übrigens eine Fest-
schrift veröffentlicht werden.
Darin blicken Bürger aus ver-
schiedenen Bereichen auf ihr
Kaufungen und auf Ereignis-
se aus der Ortsgeschichte zu-
rück. mgo

ten: Die Besucher können im
Festzeltdorf mit Biergarten
oder imWeindorf feiern, sich
an Catering-Ständen stärken
und sich im Zelt der Gemein-
de über die Ortsgeschichte in-
formieren. Für Kinder sind
Animationen geplant. Klein-
künstler, Bands sowie Kaba-
rettisten und ein DJ sorgen
für Unterhaltung. Dazu kom-
men noch einige Veranstal-
tungen – für jede Altersgrup-
pe, so verspricht es die Vorla-
ge, soll etwas dabei sein.
Ein Einwand kam am Don-

nerstag von der Kaufunger
Wählergemeinschaft: Frakti-
onsvorsitzender Klaus Höf-
gen sprach sich dafür aus, die
Entscheidung über das Hei-

Kaufungen – Konzerte, Thea-
teraufführungen, Sportver-
anstaltungen – die coronabe-
dingten Absagen ziehen sich
in diesem Jahr durch alle Be-
reiche und haben schließlich
auch das Kaufunger Heimat-
fest getroffen. Schweren Her-
zens mussten die Veranstal-
ter um Gemeinde, Vereine,
Verbände, Kirchen und Bür-
ger das Fest absagen, das für
August angesetzt war. Doch
jetzt gibt es einen Lichtblick:
Die Feier anlässlich des Zu-
sammenschlusses von Ober-
und Niederkaufungen vor 50
Jahren soll 2022 nachgeholt
werden. Darauf haben sich
die Kaufunger Gemeindever-
treter am Donnerstagabend
geeinigt. Zumindest „sofern
die virologischen Rahmenbe-
dingungen es zulassen“, wie
es im Beschluss heißt.
Für das Fest sollen in den

kommenden beiden Haus-
haltsjahren insgesamt
100 000 Euro beiseite gelegt
werden. Auch der Festakt,
der zum runden Jahrestag am
1. Dezember stattfinden soll-
te und ausfallen muss, wird
nachgeholt. Er wird ebenfalls
2022 als Jahresempfang im
Bürgerhaus Kaufungerwald
ausgerichtet. Dafür will die
Gemeinde 10 000 Euro in die
Hand nehmen.
Für das eigentliche Heimat-

fest sind Zeiträume im Juli
oder im September undOkto-
ber angepeilt. Sofern es mög-
lich ist, wollen die Veranstal-
ter das Programm beibehal-

Im Jahr 2022 soll das Heimatfest zum Zusammenschluss von
Ober- und Niederkaufungen nachgeholt werden. In diesem
Jahr ist es corona-bedingt ausgefallen. FOTO: GEMEINDE KAUFUNGEN/NH

Radweg wird
ab Frühjahr
2021 gebaut
Kaufungen/Lohfelden – Der
Radweg zwischen Niederkau-
fungen und Vollmarshausen
nimmt weiter Formen an –
zumindest in der Planung.
Nachdem kürzlich bekannt
wurde, dass über die Ver-
kehrsinfrastrukturförderung
des Landes Hessen 340 000
Euro in den Bau fließen, gibt
es jetzt von Kaufungen auch
noch einmal offiziell grünes
Licht für das Projekt. Die Ge-
meindevertreter haben zuge-
stimmt, sich die restlichen
Kosten des gut 800 000 Euro
teuren Wegs mit Lohfelden
zu teilen und entsprechende
Aufträge zu vergeben.
Laut Beschluss sollen die

Bauarbeiten im kommenden
Frühjahr losgehen. „Bislang
endet der asphaltierte Weg
aus Richtung Niederkaufun-
gen kommend (Am Setze-
bach) kurz vor dem Hof Bir-
kengrund“, heißt es im Be-
schluss. Hinter dem Hof ist
der Beginn des neuen Rad-
wegs geplant. Er soll „parallel
zur Landesstraße 3203 ver-
laufen und bei den Vollmars-
häuser Teichen auf den Un-
tersten Weg führen“.
Der neue Radweg verbinde

nicht nur die Gemeinden
Kaufungen und Lohfelden.
Obendrein schließe er auch
eine Lücke zwischen dem
Fernradweg R 1 und dem
Herkules-Wartburg-Radweg.
So hofft die Kaufunger Ver-
waltung schließlich, mehr
Kaufunger Bürger zum Rad-
fahren zu motivieren. mgo

Diavorträge
in Kaufungen
verschoben
Kaufungen – Gerade jetzt, wo
das Reisen stark einge-
schränkt ist, sind Berichte
aus der Ferne ein Lichtblick.
Nachdem Horst Hoffmann
seinen Diavortrag im März
über eine besondere Bergtour
bereits absagen musste, fällt
auch der Termin am 16. No-
vember coronabedingt aus.
Hoffmann, passionierter
Wanderer und Alpinist, hofft
nun, den Vortrag im kom-
menden Jahr nachholen zu
können. Er hat wieder den
16. November anvisiert. Das
Thema: „Die Haute Route im
Sommer von Charmonix
nach Zermatt“.
Auch der Bericht über eine

weitere Reise Hoffmanns,
nämlich nach Sizilien, muss
vorerst ausfallen. Der neue
Termin ist voraussichtlich
der 16. März. Beide Vorträge
sind im Stephanushaus ge-
plant. Der Eintritt ist frei, um
Spenden wird gebeten. Das
Geld kommt demFörderkreis
Kinder- und Jugendarbeit der
Kirchengemeinde Oberkau-
fungen zugute. Präsentiert
wird der Dia-Vortrag vom
Hessisch-Waldeckischen Ge-
birgs- und Heimatverein
Oberkaufungen. mgo

Gipfel im Mont-Blanc-Massiv:
der 3842 Meter hohe Aiguil-
le du Midi südlich von Cha-
monix. FOTO: HORST HOFFMANN/NH

CDU Helsa nominiert
Kandidaten

Liste für Kommunalwahl steht fest
tige Arbeit in Gemeindever-
tretung und Gemeindevor-
stand fortzusetzen, sagt Vor-
ster weiter. Bei der Auswahl
habe man auch auf die beruf-
liche Vielfalt der Bewerber
geachtet.
Die Kandidaten sind in der

Reihenfolge der Liste: Florian
Pohner, Matthias Annacker,
Nicole Gerhold, Rolf Vorster,
Doris Eberhardt, Martin
Schwarz, Thomas Lenz, Ulri-
ke Schröder, Holger Rüppel,
Frank Müller, Petra Dennen-
löhr, Marvin Vock, Sylvia
Bachmann, Georg Vorkorte,
Stefan Koch, Dirk Schiele,
Ruth Merle, Manfred Den-
nenlöhr, Peter Schulz, Win-
fried Annacker, Ullrich Wei-
gert, Frank Williges, Edith
Vorster und Werner Krüger.

mia

Helsa – Die Kandidaten der
CDU Helsa für die Kommu-
nalwahl imMärz 2021 stehen
fest. Das teilen der CDU-Ge-
meindeverbandsvorsitzende
Rolf Vorster und der Frakti-
onsvorsitzende Florian Poh-
ner mit.
„Unser Spitzenkandidat ist

Bürgermeisterkandidat Flori-
an Pohner“, sagt Vorster. Auf
den weiteren Plätzen folgten
neben erfahrenen Gemeinde-
politikern auch Kandidaten,
die erstmalig ein Mandat
übernehmen möchten. „Es
ist uns gelungen, Frauen und
Männer aus allen Dörfern,
mit Ausnahme des kleinsten
Ortsteils St. Ottilien, zu ge-
winnen“, so Vorster.
Erfreulicherweise seien al-

le elf derzeitigen Mandatsträ-
ger der CDU bereit, die wich-

Lindenbergstraße ist
ab Montag gesperrt
Umleitung über Eschweger Straße

Einmündung Ochshäuser
Dorfstraße und der Linden-
bersstraße 2a.
Die Umleitung ist ausge-

schildert. Sie führt laut Ge-
meinde Lohfelden über die
Ochshäuser Dorfstraße, die
Eschweger Straße, die Straße
„Im Triesch“ und die Linden-
bergstraße. mia

Lohfelden – Ein Neubau in der
Lindenbergstraße muss an
das Kanal- und Wassernetz
angeschlossen werden. Da-
hermuss die Straße vonMon-
tag, 9. November, bis voraus-
sichtlich Freitag, 4. Dezem-
ber, gesperrt werden, teilt die
Gemeinde mit. Betroffen ist
das Teilstück zwischen der

khuba
Hervorheben


