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Lärmschutzwände
an B 7 bei Helsa
werden erneuert
Helsa – Die Fahrbahn der B 7
bei Helsa wird ab dem 18. Juli
bis voraussichtlich Anfang
September verengt. Es gilt
Tempo 50. Das teilt Hessen
Mobil mit.
Die Straßenbaubehörde erneutet die Lärmschutzwände
der B 7, auf zwei Abschnitten
mit einer Länge von insgesamt 930 Metern werden die
alten Wandelemente aus
Holz und Mineralfasern ausgebaut und durch neue AluLärmschutzelemente ersetzt.
Die Betonstützen bleiben erhalten und bekommen eine
neue Deckbeschichtung.
Die Ein- und Ausfahrt von
der B 7 zur B 451 nach Helsa
bleibt laut Hessen Mobil jederzeit möglich. Zeitweise
wird der Verkehr an dem Verkehrsknotenpunkt durch eine Baustellenampel geregelt.
Auf Höhe des Mariengrunds müsse die Fahrbahn
für die Arbeiten zeitweise
werktags von 9 Uhr bis 15
Uhr halbseitig gesperrt werden. Dann regele eine Baustellenampel den Verkehr.
Die Zufahrt zum Wohngebiet
Mariengrund bleibe aus beiden Fahrtrichtungen möglich.
Unmittelbar im Anschluss,
ab Anfang September werden
an einem weiteren, rund 570
Meter langen Abschnitt der
Lärmschutzwand die Betonstützen instandgesetzt.
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Thomas Lenz
an der Spitze der
Helsaer Wehr
Helsa – Timo Schröder, bisher
Gemeindebrandinspektor
von Helsa, wird Kreisbrandmeister für den Landkreis
Kassel. Das teilte Bürgermeister Andreas Schönemann in
der
Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend
mit.
Schröder stehe somit nicht
mehr als Gemeindebrandinspektor zu Verfügung. Neu
für das Amt gewählt wurde
Schröders bisheriger Stellvertreter Thomas Lenz. Zu dessen Stellvertretern gewählt
wurden Heiko Köneke und
Heiko Huss.
Schröder war 13 Jahre Gemeindebrandinspektor von
Helsa. Normalerweise dauert
eine Wahlperiode fünf Jahre.
Doch wegen der Auflösung
der Freiwilligen Feuerwehr
Helsa im vergangenen Jahr
und der Gründung einer
Pflichtfeuerwehr
standen
jetzt Wahlen an.
tno

Eltern bekommen
Kitagebühren
zurück
Helsa – Gute Nachrichten für
Eltern von Kitakindern in
Helsa: In der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend wurde beschlossen,
dass die Kindergartengebühren im Zeitraum von Januar
bis Mai dieses Jahres für die
Zeiten erstattet werden, in
denen die Kindergärten wegen der Pandemie geschlossen waren beziehungsweise
in denen es eine staatliche
Aufforderung gab, die Kinder
nicht in die Kitas zu schicken.
„Die Erstattung erfolgt auf
Basis des Berechnungsvorschlags des Gemeindevorstandes, der eine taggenaue
Erstattung der Gebühren vorsieht“, heißt es in dem gefassten Beschluss.
tno
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Kaufungen
bekommt
Parkour-Anlage
Kaufungen – Kaufungen bekommt eine Parkour-Anlage.
Das haben am Donnerstag
die Kaufunger Gemeindevertreter einstimmig beschlossen. Über die Fraktionsgrenzen hinweg wurde die Ausdauer und das Engagement
der jungen Initiatoren für das
Projekt und die Trendsportart gewürdigt.
Beim Parkour geht es vor
allem darum, ohne Hilfsmittel, nur mit den Fähigkeiten
des eigenen Körpers, Hindernisse wie Mauern möglichst
schnell und kreativ zu überwinden. Die Idee zum Projekt
war im Rahmen der Kinderund Jugendbeteiligung 2018
entstanden, wurde von den
Ideengebern
weiterentwickelt und in Jugendforen mit
Höhere Trägervielfalt in der Niestetaler Kindergartenlandschaft: Erfolg hatte jetzt der Vorstoß von CDU, Grünen und
einer größeren Gruppe aus
WiN im Gemeindeparlament. Doch werden damit bisherige Planungen über den Haufen geworfen. FOTO: FRISO GENTSCH/DPA
Jugendlichen und Kommunalpolitikern diskutiert.
Gebaut werden soll die Anlage auf dem Skateplatz.
180 000 Euro sind dafür im
Haushalt eingeplant. Die Gemeinde erwartet außerdem
eine
Fördersumme
von
90 000 Euro aus der EuropäiVON BORIS NAUMANN
Ziel: Statt einer kommunalen Werner Weißenborn, „und es keine betriebsbedingten Kün- schen Regionalförderung für
Trägerschaft soll mit Blick geht darum, eine Trägerviel- digungen geben, die suche das Projekt.
mia
Niestetal - Einen rabenschwar- auf den siebten Kindergarten, falt in Niestetal zu haben. Bis- nach einem freien Träger solzen Tag erlebte die SPD am der Anfang 2023 seinen Be- lang sind alle sechs Niesteta- le unkompliziert verlaufen
Donnerstag in der Niestetaler trieb Am Wolfsgraben auf- ler Kindergärten in kommu- und bis zum Frühjahr 2022 Kaufungen als
Gemeindevertretung. Per Ge- nehmen soll, eine freie Trä- naler Hand“. Auch die CDU abgeschlossen sein. Nicht zumeinschaftsantrag
setzten gerschaft angestrebt werden. attestierte hier Nachholbe- letzt dürften Fördermittel Landmusikort
sich CDU, Grüne und WiN
Kai Bartling, Fraktionsvor- darf. „Und nun bietet sich ei- nicht in erheblichem Maße
mehrheitlich durch, die Trä- sitzender der Grünen, ver- ne günstige Gelegenheit da- reduziert werden. „Wäre das ausgezeichnet
gerschaft des in Sandershau- wies denn auch auf gesetzli- für“, sagte CDU-Fraktions- der Fall, würde es bei einer Kaufungen – Eine große Aussen geplanten siebten Kinder- che Vorgaben, dass freie Trä- chef Erich Schaumburg.
kommunalen Trägerschaft zeichnung hat jetzt die Kaufgartens in die Hände eines gerschaften stets einer komFast schon verzweifelt ver- bleiben“, sagte Bartling.
unger Kulturarbeit und -szefreien Trägers zu legen.
munalen vorzuziehen seien. suchte die SPD mit einem
Bürgermeister
Marcel ne erhalten: Die Gemeinde
Zunächst hatte die neue Das sei in Niestetal seit 2012 konkurrierenden Antrag ent- Brückmann (SPD) – um Fas- ist Landmusikort. Sie sicherte
WiN-Fraktion das Thema auf auch schon immer politi- gegenzusteuern. Der Ge- sung bemüht – verwies dage- sich bundesweit den dritten
die Tagesordnung gehoben scher Konsens gewesen. Al- meinschaftsantrag von CDU, gen auf verwaltungstechni- Platz beim Wettbewerb des
(HNA berichtete). Im Sozial- lerdings habe die SPD dann Grünen und WiN komme viel sche wie auch arbeits- und Deutschen Musikrats und daausschuss am Montag war im Februar 2018 das Ruder zu spät, die planerischen Vor- förderrechtliche Realitäten. mit 10 000 Euro. Das verkünder Vorstoß leidenschaftlich herumgerissen und den Weg bereitungen für den sieben- „Wir können betriebsbeding- dete Bürgermeister Arnim
diskutiert, dann aber zu- für eine kommunale Träger- ten Kindergarten seien schon te Kündigungen ebenso we- Roß in der Gemeindevertrenächst abgelehnt worden.
schaft auch noch für den sie- viel zu weit vorangeschritten, nig ausschließen wie die Auf- tersitzung.
Doch rauften sich die Op- benten Kindergarten durch- erklärte SPD-Fraktionsvorsit- stellung eines Sozialplans,
Eine Jury mit Expertise im
positions-Fraktionen zusam- gesetzt.
zende Kathrin Becker.
falls das Zusammenspiel mit Bereich der professionellen
men und arbeiteten einen
„Dabei geht es doch um
Bartling beruhigte, es solle einem freien Träger nicht so Musik und der Amateurmuneuen, präziser formulierten Wahlfreiheit für die Eltern“, keine freie Trägerschaft um gut klappt“, sagte Brück- sik wählte die elf Preisträger
Gemeinschaftsantrag
aus. ergänzte WiN-Fraktionschef jeden Preis geben. So dürfe es mann. Genauso wenig sei si- aus. Kriterien waren neben
cher, jetzt noch fehlendes Qualität und Kreativität der
Personal zu finden, wenn die kulturellen Arbeit die EinbeGemeinde Niestetal nur noch ziehung und Vernetzung der
Verbesserung der Personalsituation in Kitas aufgeschoben
befristete Arbeitsverträge bis örtlichen Institutionen.
Das Preisgeld soll für die
Mit der Entscheidung, den geplanten siebten me des siebten Kindergartens in freier Träger- zur Inbetriebnahme des neuen Kindergartens anbieten weitere kulturelle Arbeit vor
Kindergarten einer freien Trägerschaft zu
schaft wieder aufgegriffen werden.
überantworten, wurde gleichzeitig auch der
Nach Auffassung von Bürgermeister Marcel könne. Das wiederum gefähr- Ort verwendet werden. Die
Vorstoß der Verwaltung zunächst auf Eis ge- Brückmann werde sich mit diesem Schritt nun de gesteckte Qualitätsziele in Plakette „Landmusikort des
der Betreuung, was wieder- Jahres 2021“ kennzeichnet
legt, gemäß des Gute-Kita-Gesetzes den Per- die Betreuungsqualität für gut anderthalb
um dazu führe, das Förder- Kaufungen auch äußerlich
sonalschlüssel zur Verbesserung der BetreuJahre verschlechtern, „weil wir per Gesetz
ungsqualität um weitere 10 Prozent anzuhe- auch mehr Kräfte für Leitungsaufgaben frei- vorgaben nicht erfüllt wer- als kulturelles Zentrum. mia
ben. Einen entsprechenden Antrag dazu hat- stellen müssen“. Diese Stunden fehlten dann den. „Gut 180 000 Euro stehen jetzt auf dem Spiel“, sagten die Grünen vorgelegt, der dann auch
den Kindern, wenn gleichzeitig kein neues
te Brückmann auch mit Blick Gemeinde will bei
mehrheitlich mit den Stimmen von CDU, Grü- Personal hinzukomme. „Das hat wiederum
auf eine noch zusätzlich genen und WiN Erfolg hatte. Demnach soll die zur Folge, dass Qualitätsziele nicht erreicht
plante weitere Verbesserung Straßensanierung
Erhöhung des Betreuungsschlüssels zunächst werden, sodass Fördergelder in Höhe von
ausgesetzt und spätestens zur Inbetriebnah- 180 000 Euro drohen wegzubrechen“.
bon der Betreuungsqualität (siehe
mitreden
Text links).
Helsa – Nach einem Antrag
der GLH soll Hessen Mobil
nach Helsa eingeladen werKOMMENTAR
den, um über die geplanten
Arbeiten an der B 451 im Planungs- und Bauausschuss zu
Natürlich belebt eine breit
Das alles droht nun mit
Niestetaler Parlament
gefächerte Parteienlanddem Mehrheitsbeschluss von berichten und dabei Möglichschaft in einem GemeindeCDU, Grünen und WiN über keiten der Beteiligung der Geparlament das politische Geden Haufen geworfen zu wer- meinde zur Neugestaltung
der Straße innerhalb der
schäft. Das ist seit der Komden. Es hat schon fast etwas
Ortslagen zu erörtern.
munalwahl im März nun
Destruktives, einen Prozess,
Laut Antrag, der in der Geauch in Niestetal so. Zuvor
der ohnehin schon unfassbar
meindevertretersitzung am
konnte die SPD, gesegnet mit
bürokratisch und komplex
VON BORIS NAUMANN
Donnerstag einstimmig beabsoluten Mehrheiten, stets
ist, zu gefährden, obwohl
schlossen worden ist, soll das
durchregieren. Jetzt aber
schon viel Kraft, Zeit und
Ziel der Beteiligung eine Vermuss sie damit rechnen, kei- SPD-Schatten stehenden
aber nicht ungünstiger fallen Geld hineingesteckt wurde.
ne Mehrheiten mehr für ihre Fraktionen. Es erinnerte an
können. Seit Monaten schon Ein politisches Kräftemessen besserung der Straße für Radfahrer und Fußgänger sein.
politische Ideen zu bekomein Muskelspiel – verbunden ist die Verwaltung mit der
ist erwünscht und wichtig,
Weiter sollen Möglichkeiten
men.
mit der Erkenntnis: „Auch
Klärung von Finanzierungs-, aber es sollte verantworzur Gefahren- und LärmreduUnd genau das passierte
wir können jetzt endlich mal Qualitäts- und Personalfratungsvoll auch gegenüber
zierung an der B 451 für Anjetzt am Donnerstag, als es
etwas bewegen!“
gen unter anderem für den
dem Kita-Personal und der
um die Trägerschaft des siebDoch war es ein Muskelneuen Kindergarten beschäf- Verwaltung stattfinden. Tat- wohner und Verkehrsteilten Kindergartens ging – ein spiel zum falschen Zeitpunkt. tigt. Es wurde bereits Persosächlich hätte das Verlangen nehmer besprochen werden.
Eine frühzeitige Beteiligeradezu historischer MoDie Entscheidung, den siebnal eingestellt, es wurden
nach einer freien Trägergung der Gemeinde könne
ment: CDU, Grüne und WiN ten Kindergarten nun doch in Förderanträge gestellt und
schaft noch bis zum achten
erforderliche
setzten sich gemeinsam gedie Hände eines freien Träein Konzept erstellt, das die
Kindergarten warten können nachträglich
Veränderungen vermeiden
gen die SPD durch. Es war wie gers zu legen, ist zwar im
Betreuungsqualität weiter
– denn der wird sicher auch
ein Erwachen der sonst im
Prinzip gut und richtig, hätte auf einem hohen Niveau hält. noch kommen. bon@hna.de und Kosten reduzieren, heißt
es in dem Antrag.
tno

Neuanfang für siebte Kita

Niestetaler Oppositionsfraktionen setzen freie Trägerschaft durch

Muskelspiel zum
falschen
Zeitpunkt

