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Ehrenamtliche
haben Honighof
gepflastert

Videokonferenz
zu Wegen in
Kaufungen
Kaufungen – Wie ist es um die
Fuß- und Radwege in Kaufungen bestellt? Um diese und
weitere Fragen ging es in einer Online-Umfrage der Gemeinde Kaufungen im vergangenen Herbst. Sie war ein
Schritt zu einem Fuß- und
Radverkehrskonzept für die
Gemeinde. Nun sollen in einer Online-Videokonferenz
die Ergebnisse vorgestellt
werden, die das Kasseler Ingenieurbüro IKS-Mobilitätsplanung mit Blick auf die Umfrage erarbeitet hat. Laut Mitteilung soll die Konferenz am
Mittwoch, 12. Juli, ab 19 Uhr
über das Programm Zoom
stattfinden.
Meinungen und Ideen aus
der Bürgerschaft sind auch
bei dieser Veranstaltung gefragt, heißt es weiter. Sie fänden ebenfalls Berücksichtigung im neuen Konzept. Vorwissen sei nicht nötig.
mgo
Service: Eine Anmeldung ist bis
Sonntag, 4. Juli, erforderlich: per
Mail an kaufungen@iks-planung.de

VHS lehrt
Sommerschnitt
für Obstbäume
Lohfelden – Zu einem Seminar
zum Thema „Sommerschnitt
an Obstbäumen“ lädt die VHS
Geschäftsstelle, Brunnenstr.
9, für Samstag, 3. Juli, von 9
bis 16 Uhr ein. Neben dem
zentralen Thema des Sommerschnitts werden auch die
wichtigsten Krankheiten von
Obstbäumen und die Förderung von Wildbienen auf der
Obstwiese thematisiert. Der
Kurs kostet 30 Euro.
yhe
Infos und Anmeldung: vhs-region-kassel.de oder Tel. 05 61/
10 03 16 81.

Kundgebung gegen die A 44-Baupläne: Etwa 45 Zuhörer kamen am Mittwochnachmittag an den Tiefenbrunnen Kohlenstraße. Reinhard Böth (Mitte) machte seinem Unmut Luft.
FOTO: MORITZ GORNY

Sie kämpfen für Trinkwasser
Protest gegen A 44-Planung an Kaufunger Tiefenbrunnen

VON MORITZ GORNY

Kaufungen – Rund 1000 Kubikmeter Wasser liefert der
Tiefenbrunnen Kohlenstraße
täglich. Doch wie lange noch?
Das fragen sich einige Kaufunger und fürchten um die
ertragreichste ihrer Trinkwasserquellen. Grund dafür
ist die geplante A 44-Trasse
(VKE 11) durch das Lossetal.
Um auf mögliche Folgen des
Baus aufmerksam zu machen, veranstalteten die Kaufunger Gruppen „Keine A 44“
und der BUND Kaufungen am
Mittwochnachmittag
eine
Kundgebung am Brunnen.
Unter dem Motto „Wir lassen uns das (Trink-)Wasser
nicht abgraben“ ging es
gleich um mehrere Aspekte:
Bürgermeister Arnim Roß
(SPD) erklärte eingangs, dass
der Brunnen gut die Hälfte

des Kaufunger Trinkwasserbedarfs deckt. Das Reservoir
sei ein Glücksfall wegen der
Fördermenge, aber auch wegen der hohen Wasserqualität. Roß betonte, dass für die
A 44-Bauphase laut Planungsbehörden der Brunnen abgeschaltet werden soll.
Gleichzeitig sei nicht klar,
ob und wenn ja, in welcher
Qualität er danach noch Wasser liefere. Zumal die geplante A 44 durch das Wasserschutzgebiet verläuft, über
das Wasser schlussendlich
zum Brunnen gelangt.
Vor rund 45 Besuchern
machte der Bürgermeister
auch das wohl drängendste
Problem deutlich: Nämlich
woher Kaufungen während
der Bauphase ersatzweise
Wasser bekommen soll. Laut
Mitinitiator Claus Brechmann hätten die Planungsbe-

hörden immer die Gemeinde
Lohfelden mit ins Spiel gebracht. „Doch die hat gesagt,
dass sie uns kein Wasser geben kann“, sagte Brechmann.
Auf Anfrage bestätigt das
Lohfeldens
Bürgermeister
Uwe Jäger (SPD): „Es ist nicht
so, dass wir Kaufungen unser
Wasser nicht gönnen würden, im Gegenteil.“ Jedoch
sei es technisch nicht möglich, die Nachbargemeinde
über längere Zeit mitzuversorgen. Im Notfall ginge das
mal für zwei Wochen, aber
nicht über Jahre. Dafür seien
die Systeme nicht ausgelegt.
„Ich sehe schon die Tankwagen durch Kaufungen rollen“, sagte Jäger.
Bei der Kundgebung wies
Nabu-Mitglied Reinhard Böth
auf stark belasteten Grundwasservorräte hin. Einen
Brunnen in solchen Zeiten

unbrauchbar zu machen, sei
unverantwortlich.
Am Rande der Veranstaltung waren Besucher empört
über die Baupläne: Komme es
so, wie bisher geplant, verliere Kaufungen wertvolle Ressourcen, sagte Biologin Ute
Döbel. „Das ist nicht durchdacht.“ Auch der Förster des
Kaufunger Stiftswalds, Carl
Hellmold, sprach von einer
„Fehlplanung“
für
eine
„überflüssige Autobahn“.
Auf die Kritik der Kaufunger angesprochen, verwies
die zuständige Autobahn
GmbH auf das laufende Anhörungsverfahren. Derzeit
seien keine Auskünfte möglich.
Roß kündigte indes an, die
genannten Faktoren im Juli
in die Einwendung der Gemeinde Kaufungen gegen die
A 44 mit einfließen zu lassen.

Nur zwei Bauplätze sind vergeben

Trotz hoher Nachfrage hat Gemeinde Helsa wenige Käufer für Baugebiet gefunden

Wickenrode
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Kaufunger Chöre
proben wieder in
der Stiftskirche
Kaufungen – Alle Chöre, die in
der Kaufunger Stiftskirche
beheimatet sind, proben
nach der Corona-Pause nun
wieder in Präsenz, teilt Bezirkskantor Martin Baumann
mit. Bei gutem Wetter könne
auf der Wiese hinter der
Stiftskirche geprobt werden.
Auf das Tragen von Masken
könne dabei verzichtet werden, es bestünde keine Testpflicht. Bei Dauerregen fänden die Proben online statt.
Es sei nun ein guter Zeitpunkt für Interessierte neu
bei den Proben einzusteigen.
Die Evangelische Singschule
Kaufungen probt wie folgt:
Mäusechor: 15.15 bis 15.45
Uhr, Spatzenchor: 16 bis
16.45 Uhr, Kinderchor: 17 bis
18 Uhr, Jugendchor: 18.15 bis
19.45 Uhr.
Die Kaufunger Kantorei
probt donnerstags von 20 bis
22 Uhr.
Der Gospel- und Jazzchor
probt mittwochs, 20 bis 21.30
Uhr.
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Neuanmeldungen
0 56 05 / 92 39 82.
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Kaufungen zahlt
Musikschule
Zuschuss
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Kaufungen
gewährt der MuAuf de
mH
sikschule
Söhre-Kaufunger
B7
ofe
Wald einmalig einen Zuschuss für die Fortführung
Waldhof
Alter
Eschendes Musikangebotes für die
Friedhof
struth
Sägewerk
Integrierte
Gesamtschule
g
le n we
h
Kaufungen
im
Schuljahr
ü
M
g
We
2021/2022. Das haben die
r
e
i
g
FürstenBahnttil
Losse
Kaufunger Parlamentarier in
an
St.-O
rL
hagen
hof
e
d
f
ihrer jüngsten Sitzung beu
A
schlossen.
Hessisch
Die Musikschule könne
Eschwege
Lichtenau
KARTE: OSM, CC-BY-SA
100 m
aufgrund von pandemiebedingten Ertragsausfällen den
bisherigen Eigenanteil am
Musikunterricht der ProfilDAS SAGT DIE HESSISCHE LANDGESELLSCHAFT
klassen Musik nicht vollständig finanzieren, heißt es in
„Viele Interessenten melden sich bei fünf Gemeinden“
der Antragsbegründung. Es
Der Fall in Helsa ist laut Dr. Gerald KunzelGang ist der zur Bank und dort werden dann fehlten knapp 13 000 Euro.
mann keine Ausnahme. Kunzelmann ist GeTatsachen geschaffen.“ Weil dann viele InteDie Musikschule wird nun
schäftsführer der Hessischen Landgesellschaft ressenten wieder abspringen, rät die HLG Ge- versuchen, die Hälfte der
(HLG), die als Dienstleister derzeit für 232 Ge- meinden mittlerweile, bei den Interessenten Summe über Sponsoren einmeinden 380 Baugebiete betreut. Er sagt:
eine Finanzierungsbestätigung anzufordern. zuwerben, heißt es weiter. Da
„Wir erleben momentan eine enorme Nach- Manche Gemeinden erheben sogar eine Re- aber nicht klar ist, ob das gefrage. Viele melden sich bei vier oder fünf Ge- servierungsgebühr. „Es geht um die Fairlingt, wird der Gemeindevormeinden und stehen dann auf ebensovielen ness“, sagt Kunzelmann. Früher sei es Stanstand beauftragt, über die geListen“. Erst danach machten sich einige Ge- dard gewesen, dass nur 10 Prozent der Inte- naue Höhe des Zuschusses zu
danken über die Finanzierung. „Der letzte
ressenten tatsächlich einen Platz kaufen. vsa entscheiden.
mia
Neubaugebiet
mit acht
Grundstücken

bei 120 Euro, an den Großen
Höfen in Eschenstruth liegt
er bei 110 Euro.
Wer jetzt eines der Grundstücke in Eschenstruth kau-

fen will, kann sich bei der Gemeinde melden. Eine Verlosung der Grundstücke ist
aber nicht mehr geplant,
„diesen Aufwand betreiben
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Helsa – Eigentlich ist Bauland
im Speckgürtel von Kassel gefragt. Oft müssen Gemeinden
ihre Bauplätze unter mehreren Interessenten verlosen.
Das war auch zuletzt in Helsa
bei den 13 Grundstücken am
Alten Sportplatz der Fall.
Doch in Helsa-Eschenstruth
sieht die Lage nun etwas anders aus: Von 25 Interessenten blieben nach der Frist nur
noch zwei übrig, die eines der
Grundstücke kaufen wollen
und auch können.
Die Gemeinde hat die Interessenten dieses Mal gebeten,
eine
Finanzierungsbestätigung von ihrer Bank vorzulegen. Dafür hatten sie vier Wochen Zeit, sagt Bürgermeister
Andreas Schönemann (SPD).
Diese Bestätigung haben aber
nur vier Interessenten bei der
Gemeinde eingereicht. „Viele
haben sich in dieser Frist
nicht mehr gemeldet“, sagt
Thorsten Wiesel vom Bauamt. Als sich die Gemeinde
dann noch mal bei den vier
gemeldet hat, blieb nur die
Hälfte davon bei einer ernsten Kaufabsicht. Warum, sei
nicht bekannt.
Weil sich im Bauamt der
Gemeinde zunächst aber so
viele Interessenten gemeldet
hatten, wollte die Gemeinde
die acht Grundstücke ursprünglich verlosen. „Das
machen wir jetzt nicht“, sagt
Schönemann. Ein Losverfahren, das von einem Notar be-

gleitet wird, ist für die Gemeinde mit Aufwand verbunden – gerade in Coronazeiten.
„Wir hätten es per Videoübertragung machen können“, sagt Schönemann. Aber
da nur zwei Interessenten übrig gewesen seien und die
sich auch haben einigen können, wer welches Grundstück bekommt, sei das nicht
mehr notwendig.
Warum das ernsthafte Interesse nun so gering war, das
kann sich der Bürgermeister
selbst nicht erklären. Grundstücke seien doch gefragt.
Auch in der Gemeinde gebe
es immer wieder lose Nachfragen. Beide Interessenten
kämen von außerhalb. „Es ist
eine schöne kleine Ecke. Ich
wünsche mir, dass die Grundstücke bald verkauft werden“, sagt Schönemann.
Er erinnert sich, dass auch
bei der Verlosung der 13
Grundstücke in Helsa 2019
Losgewinner wieder abgesprungen waren. Damals hatten sich mit 24 Interessenten
ähnlich viele um ein Grundstück bemüht. Es galt laut
Bauamtsmitarbeiter Wiesel
damals noch nicht die Bedingung, dass Interessenten eine
Finanzierungsbestätigung
der Bank vorlegen müssen.
„Es war ein riesiger Aufwand, weil wir neue Interessenten finden mussten“, erinnert er sich. Dabei wollten
immer noch viele in Helsa
bauen. Der Quadratmeterpreis am Alten Sportplatz lag

en

VON VALERIE SCHAUB

Helsa – Mithilfe von Fördergeldern ist kürzlich ein Teil
des Grillplatz Honighof in
Wickenrode gepflastert worden. Das teilt Gitta Brede von
den Vereinen und Verbänden
in Wickenrode mit.
Mit den knapp 4000 Euro
aus dem Fördertopf „Starkes
Dorf“ konnten die Materialkosten gedeckt werden. Ein
ortsansässiger Unternehmer
hat den Aushub gestemmt
und fünf Ehrenamtliche haben die Fläche unter den Tischen in Eigenleistung gepflastert. „Dort war vorher
nur Kies, es war nie besonders schön“, sagt Gitte Brede
von den Vereinen und Verbänden. „Deshalb war es immer unser Wunsch, die Fläche zu pflastern.“
vsa

wir nicht noch mal“, sagt Bürgermeister
Schönemann.
Nun gelte das Windhundverfahren: Wer zuerst kommt,
malt zuerst.

So erreichen Sie die
Landkreis-Redaktion:
Alia Shuhaiber
Telefon: 05 61 / 203 1527
kreiskassel@hna.de

