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Bärbel Fehr ist Lohfeldens neue Vizebürgermeisterin
CDU-Frau führt nun Gemeindevorstand an – Auch AfD kann sich einen Platz sichern

müller (AfD). Komplettiert
wird das Gremium von Bür-
germeister Uwe Jäger (SPD),

das die Beschlüsse der Ge-
meindevertretung umsetzt
und als Verwaltungsorgan
der Gemeinde fungiert.
Die Liste von SPD, CDU,

Grünen undU2L erhielt in ge-
heimer Wahl 33 von 36 gülti-
gen Stimmen. Drei Stimmen
entfielen auf die Liste der
AfD.
Da der Gemeindevorstand

per Verhältniswahl besetzt
wird, werden die Sitze nach
dem Hare-Niemeyer-Verfah-

ren verteilt. Bei Anwesenheit
aller Gemeindevertreter der
SPD, CDU, Grünen und U2L
hätten diese ihre Liste durch-
setzen können. Wie in der
vergangenen Sitzung fehlte
aber ein Gemeindevertreter
aus den Reihen dieses Blocks.
Weil zusätzlich ein Mitglied
aus dem Block bei der gehei-
men Wahl für die AfD-Liste
stimmte, konnte sich diese so
einen Sitz sichern.
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tiv. Die Rentnerin über-
nimmt den Posten von Nor-
bert Thiele (SPD). Dieser wur-
de in der letzten Sitzung zum
Vorsitzenden der Gemeinde-
vertretung gewählt.
An Fehrs Seite stehen in

dieser Legislaturperiode Sil-
via Eckel (SPD), Ursula Sturm
(Grüne), Frank Horbach
(U2L), Thomas Wirz (CDU),
Klaus Göddecke (SPD), Armin
Brethauer (SPD), Marcus Ra-
don (SPD) und Christian Ried-
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Lohfelden – Bärbel Fehr (CDU)
wurde am Donnerstagabend
zur neuen Erste Beigeordne-
ten der Gemeinde Lohfelden
gewählt. Die 66-Jährige war
Spitzenkandidatin einer ge-
meinsamen Liste von SPD,
CDU, Grünen und U2L. Die
AfD trat mit einer eigenen
Liste an.
Fehr ist bereits viele Jahre

im Parlament für die CDU ak-

Bärbel Fehr
Erste Beigeordnete

Nächster Schritt zur neuen Schule
Parlament beschließt Vertrag mit Kreis für Grundstück in Niederkaufungen

mer 2022 abgeschlossen ist“,
sagt der Landkreissprecher.
Erst dann könnten die eigent-
lichen Bauarbeiten ausge-
schrieben werden.

schreiben kann. Ist das ge-
schehen, könne die Planung
ausgeschriebenwerden. „Wir
gehen davon aus, dass die Ge-
samtplanung bis zum Som-

dem Flur mit Schülern tref-
fen, weil es nicht genügend
Räume gebe. Außerdem biete
die Schule nur eine Toilette
für 25 Mitarbeiter. „Wir freu-
en uns also sehr auf das neue
Gebäude“, sagt König.
„Es ist unbestritten, dass

die Räumlichkeiten in der ak-
tuellen Schule nicht ausrei-
chen“, bestätigt Kühlborn.
Weil die Schule an der Leipzi-
ger Straße nicht mehr erwei-
tertwerden könne, habeman
sich also für den neuen
Standort entschieden.
Nunmüsse der Kreistag am

28. Juni noch darüber abstim-
men, ob der Landkreis den
Erbbaurechtsvertrag unter-

zu auf eine gemeinsame Er-
klärung des Landkreises und
der Gemeinde. Wie aus dem
Kaufunger Rathaus zu hören
ist, konnte das Grundstück
Ende Oktober 2020 durch die
Gemeinde erworben werden.
Die Pandemie und die Kom-
munalwahl hätten schließ-
lich die Entscheidung über
den Pachtvertrag verschoben.
Für Rektorin Heide König

wird es höchste Zeit, dass
nun Bewegung in die Sache
kommt. „Das aktuelle Gebäu-
de ist leider viel zu klein und
bietet nicht das, was man für
moderne Pädagogik
braucht.“ Inklusionskräfte
müssten sich zum Teil auf

VON MORITZ GORNY

Kaufungen – Es kommt Bewe-
gung in das Vorhaben, um
den Bau eines neuen Gebäu-
des für die Grundschule Nie-
derkaufungen. Zumindest ist
nun ein weiterer konkreter
Schritt gemacht worden: Die
Kaufunger Gemeindevertre-
ter haben beschlossen, dass
die Gemeinde nun einen
Pachtvertrag mit dem Land-
kreis Kassel für das künftige
Baugrundstück zwischen den
Straßen Am Haferbach, Zie-
geleiweg und Alte Ziegelei
unterzeichnen kann.
Der Landkreis ist Schulträ-

ger und wird die 5320 Qua-
dratmeter große Fläche für
60 Jahre pachten, teilen
Kreissprecher Harald Kühl-
born und Gemeinde auf An-
frage mit. Laut Kühlborn
zahlt der Landkreis aber nur
in den ersten 30 Jahren eine
Summe von 69 000 Euro pro
Jahr. Der Vertrag soll im zwei-
ten Halbjahr 2021 unter-
zeichnet werden.
Geplant ist, dass das rund

13 Millionen Euro teure Bau-
projekt im Schuljahr 2025/26
bezugsfertig ist. Es soll was
die bestehende Schule an der
Leipziger Straße ersetzen.
„Wir hatten Anfang 2020
noch damit gerechnet, dass
das Gebäude 2023 schon ge-
nutzt werden kann, das war
allerdings zu ehrgeizig“, sagt
Kühlborn. Dass es jetzt rund
zwei Jahre länger dauert, ha-
be mehrere Gründe. Unter
anderem habe der Kauf des
Grundstücks mit rund einem
Jahr länger gedauert, als zu-
nächst angenommen, sagt
Kühlborn. Er bezieht sich da-

Der aktuelle Standort der Grundschule Niederkaufungen an der Leipziger Straße bietet nicht mehr genug Platz. Für den
neuen Standort soll nun ein Pachtvertrag unterschrieben werden. FOTO: MORITZ GORNY
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Fuldabrücker
Parlament wird
wiedervergrößert
Fuldabrück – Die Zahl der Ge-
meindevertreter wird ab der
kommenden Wahlperiode
erhöht – von jetzt 23 auf 27.
Der Gemeindevorstand wird
von fünf auf acht Mitglieder
erhöht. Die SPD-Fraktion hat-
te diesen Antrag in der Ge-
meindevertretersitzung am
Donnerstag gestellt, er wurde
mit drei Gegenstimmen so
beschlossen.
„Die Gemeindevertretung

hat in der Wahlperiode 2016
bis 2021 beschlossen, die
Zahl der Gemeindevertreter
von 27 auf 23 und die Zahl
der Beigeordneten von acht
auf fünf zu reduzieren. Dieser
Beschluss erfolgte vor dem
Hintergrund, dass es im eh-
renamtlichen Bereich gene-
rell schwieriger geworden ist,
Personen für diese Tätigkei-
ten zu gewinnen“, erklärte
Robert Minkel, Vorsitzender
der SPD-Fraktion. Die Ge-
meindewahl 2021 habe je-
doch mit der Teilnahme von
fünf Listen und insgesamt 80
Kandidaten gezeigt, dass
durchaus Menschen bereit
seien, sich für die Gemeinde
zu engagieren.
Stefan Kochensperger von

der UBF nannte die Zahl acht
im Gemeindevorstand will-
kürlich und appellierte an die
Gemeindevertreter, diese auf
neun zu erhöhen, damit auch
die UBF mit einem Mitglied
vertreten sein könnte. „Of-
fensichtlich möchte die SPD
vorrangig ihre eigeneMitglie-
derzahl im Gemeindevor-
stand erhöhen“, sagte Ko-
chensperger. „Dieser willkür-
liche Vorschlag von acht Per-
sonen im Gemeindevorstand
signalisiert eine nicht ge-
wünschte Beteiligung einer
Fraktion.“ tno

Niestetal fördert Stromspeicher für PV-Anlagen
115 000 Euro stehen für private Haushalte bereit – Das reicht für die Förderung von 140 Anlagen

samtvolumen von 115 000
Euro. So können in den
nächsten Jahren über 140 An-
lagen gefördert werden.
„Die Förderrichtlinien so-

wie der Förderantrag können
auf der Internetseite der Ge-
meinde, unter dem Reiter
Bauen & Klimaschutz, bezo-
gen werden“, erklärt Souris.
Informationen gebe es auch
im Rathaus. „Die Bewilligung
erfolgt stets als freiwillige
Leistung der Gemeinde Nies-
tetal im Rahmen der bereit-
gestelltenHaushaltsmittel. Es
besteht somit kein Rechtsan-
spruch auf die Fördermittel.“
Im Kalenderjahr 2021

könnten somit insgesamt bis
zu 25 000 Euro Fördermittel
ausgeschüttet werden. Im
Jahr 2022 seien noch höhere
Beträge eingeplant, um die
Klimaneutralität in der Kom-
mune weiter voranzutreiben.

chenmöchten“, sagt Gemein-
desprecher Alexandros Sou-
ris.
Zudem sei die Förderung

der Gemeinde Niestetal mit
anderen Förderungen kombi-
nierbar. „Um die Fördermit-
tel für Stromspeicheranlagen
zu erhalten, müssen aller-
dings alle Förderrichtlinien
eingehalten und eine Förder-
zusage seitens der Gemeinde
Niestetal erteilt werden.“
Wichtig hierbei sei die Einrei-
chung des Antrags auf Förde-
rung. Dieser müsse zeitlich
unbedingt vor dem Beginn
des Vorhabens bei der Ge-
meinde gestellt werden.
Die Förderung je Batterie-

speicher beträgt 2021 maxi-
mal 1000 Euro. Bis zum Jahr
2024 wird diese Maximalför-
derung jedoch auf bis zu 625
Euro sinken. Insgesamt hat
das Förderprogramm ein Ge-

Jetzt legt die Gemeinde
Niestetal wieder ein kommu-
nales Förderprogramm auf,
um einen Beitrag für den Kli-
maschutz zu leisten. Es geht
um die Förderung von Strom-
speichern für Photovoltaik-
anlagen. Erst in der jüngsten
Gemeindevertretersitzung
war dafür der einstimmige
Beschluss gefallen.
Die Fördermittel sind dem-

nach ausschließlich für priva-
te Niestetaler Haushalte be-
stimmt. Gefördert wird im
Speziellen der Kauf, das Lea-
sing oder die Miete eines sta-
tionären Batteriespeichers zu
einer vorhandenen oder neu-
en Photovoltaikanlage. „So
unterstützen wir auch Photo-
voltaikanlagen-Betreiber, de-
ren Anlagen in den nächsten
Jahren aus der Förderung fal-
len und mehr ihres erzeug-
ten Stroms selbst verbrau-
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Niestetal – Bis 2035 will Nies-
tetal klimaneutral werden –
dieses Ziel hatte sich die Ge-
meinde bereits im Jahr 2009
gesetzt. Seither wurden im-
mer wieder Förderprogram-
me für Privathaushalte aufge-
legt, um Photovoltaik, Solar-
thermie und vor allem die
energetische Sanierung von
Wohnhäusern zu fördern. Zig
Tausende von Euro stellte die
Gemeinde dafür regelmäßig
in die Jahreshaushalte ein,
hinzu kamen diverse Förder-
mittel von Bund und Land,
die die Gemeinde über beson-
dere Sanierungs- und Quar-
tierskonzepte für private
Hausbesitzer zugänglich
machte. Sogar einen Klima-
schutzmanager hatte sich die
Gemeinde bis zum Jahr 2019
geleistet.

Niestetaler können das neue
Förderprogramm für Strom-
speicher nutzen.
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Schlager ertönen
im Kirchgarten
in Ochshausen
Lohfelden – Die evangelische
Kirchengemeinde lädt für
Samstag, 29. Mai, zu einem
Abend mit Schlagern und
Evergreens aus den 1920er-
und 1930er-Jahren ein. Der
Abend unter dem Motto
„Schlager und Evergreens“
beginnt um 18 Uhr im Kirch-
garten der Kirche Ochshau-
sen, Lindenbergstraße 5.
Auf dem Programm der Or-

ganisten Maren Bultmann –
Flöte und Keyboard – sowie
Andreas Dengel – Trompete
und Keyboard – finden sich
Lieder wie „Ein Freund, ein
guter Freund“, „Irgendwo auf
derWelt“ und „Auf der Heide
blüh’n die letzten Rosen“.
Zwischen den Stücken liest
Pfarrer Klaus--Dieter Inerle
zeitgenössische Texte.
Diese Veranstaltung bildet

den Beginn der Reihe „Da be-
rühren sich Himmel und Er-
de“, in der verschiedene
Künstler mit unterschiedli-
chen Instrumenten die Aben-
de gestalten. Der Eintritt ist
frei, um eine Spende am Aus-
gang wird gebeten. ria

Comicfiguren zeichnen

Fuldatal – „Comicfiguren
zeichnen“ lernt man am
Samstag, 5. Juni, von 13 bis 18
Uhr im Haus der Begegnung,
Teichstraße 8 in Simmers-
hausen. Kosten: 29,50 Euro.
Eine Anmeldung bis 30. Mai
unter Tel. 05 61/10 03 16 81.
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