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SOZIALVERBAND VDK HESSEN-THÜRINGEN UMBAU ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN

Barrierefreiheit und Vernetzung
Neugestaltung des VdK-Hauses in der Breitscheidstraße vollendet

Der komplette Umbau
des Hauses des Sozial-
verbandes VdK Hessen-

Thüringen e.V. in der Breit-
scheidstraße 49 in Kassel ist
abgeschlossen. Nach der offi-
ziellen Einweihung am 28. Juli
werden die neuen Räumlich-
keiten und der gläserne Au-
ßenaufzug nun rege genutzt.

Stein des Anstoßes für die
Rundumerneuerung war das
stetige Anwachsen der Mit-
gliederzahlen des nicht nur
bundesweit größten, sondern
auch in Hessen-Thüringen
250 000 Mitglieder umfassen-
den Sozialverbandes, erläutert
Bezirksgeschäftsführer und
Jurist Kai Bartling: „Der Sozial-
verband ist gewachsen, da-
durch gab es mehr Platzbe-
darf, und eine Modernisie-
rung, insbesondere die Ver-
besserung der Barrierefrei-
heit, stand im Raum.“

2012 entstand der Plan das
gesamte Gebäude in der Breit-
scheidstraße, in dem zuvor
nur die Bezirksgeschäftsstelle
untergebracht war, zu einem
VdK-Haus umzubauen. Planer
und das Architekturbüro AI-
CEL standen vor einer beson-
deren Aufgabe, denn der
Denkmalschutz des Fünfziger-
jahrebaus musste trotz aller
Neuerungen gewährleistet
sein. Ende 2013 begannen die
Bauarbeiten, die bis 2015 an-
dauerten: „Mit dem federfüh-
renden Architekturbüro AI-
CEL gab es eine gute Zusam-

menarbeit“, erinnert sich
Bartling an die Zeit der Um-
bauten und Umzüge, die bis
Anfang des Jahres andauerten.

Früher war die Bezirksge-
schäftsstelle im Erdgeschoss,
nun ist sie in den zweiten
Stock umgezogen, wo es mehr
Platz gibt. Die zuvor an Au-
ßenstellen untergebrachten
Kreisverbände Kassel-Land
und Kassel-Stadt konnten in
die zuvor teilweise anderwei-
tig vermieteten Etagen einzie-
hen: Die Ehrenamtler der
Kreisverbände „Land“ und
„Stadt“, die bis 2012 bezie-

hungsweise 2015 außerhalb in
Söhrewald und in der Wolfs-
schlucht ihr Domizil hatten,
sind nun zentral in der Breit-
scheidstraße für Hilfesuchen-
de zu finden. Komplettiert
wird das VdK-Haus durch die
im Dachgeschoss angesiedelte
Bundesrechtsabteilung des
VdK Deutschland.

Schulungen für Ehrenamtler
Ein Rundgang durch das

Haus zeigt alle Neuerungen:
Neben zahlreichen Büros wur-
den Mehrzweckräume ge-
schaffen. So können im neuen
Sitzungsraum nun Schulun-
gen für die ehrenamtlichen
Mitarbeiter aus dem gesamten
Bezirksverband Kassel, die bis
zu vierzig Stunden ihrer frei-
en Zeit der Verbandsarbeit
widmen, abgehalten werden.

Neben einem modernisier-
ten Zugangsbereich fällt be-
sonders der gläserne Außen-
aufzug ins Auge, über den nun
alle Etagen barrierefrei er-
reichbar sind. Das großräumi-
ge Behinderten-WC entspricht
allen DIN-Normen. Außerdem
wurde das Gebäude energe-
tisch gedämmt. Auch mehrere
Türen wurden verbreitert, da-
mit Menschen in Rollstühlen
odermit Kinderwägen gut pas-
sieren können, wie die Ehren-
amtskoordinatorin Sabine
Wassmuth hervorhebt.

Ein großer Pluspunkt ist die
Unterbringung der verschie-
denen VdK-Verbandsstufen
unter einem Dach, wovon sich
alle Beteiligten unter anderem
eine noch engmaschigere Ver-
netzung der beiden Kreisver-
bände sowie der Bezirksge-
schäftsstelle mit Rechtsbera-
tung und -beistand verspre-
chen.

„Die nächsten 30, 40 Jahre
habe ich mit Modernisierun-
gen nichts mehr zu tun“, lacht
Kai Bartling abschließend.

(pks)
www.vdk.de/hessen-thueringen

Fahrstuhl: Über die barrierefreie Erreichbarkeit aller Etagen freu-
en sich die Ehrenamtskoordinatorin SabineWassmuth (von links)
und die Assistentinnen Christine Röse und Lena Schulz. Foto: Kröger
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BAUNATAL. Als „beste hessi-
sche Brauerei des Jahres“ wur-
de jetzt die Hütt-Brauerei von
dem Fachmagazin „selection“
ausgezeichnet. Die Publikati-
on gehöre zu den führenden
Genussmagazinen in Deutsch-
land, heißt es in einer Presse-
mitteilung der Hütt-Brauerei.

Eine unabhängige Jury be-
werte die Biere nach einem
System mit maximal 25 Punk-
ten, so die Mitteilung. Gleich
mehrere Biersorten der Bau-
nataler Brauerei wurden aus-
gezeichnet. So erhielt bei-
spielsweise das Bier Weizen-
bock 1838 in der Kategorie
„Hefe-Weizenbock“ vier Ster-
ne und somit eine Gold-Me-
daille.

Insgesamt erzielte das von
Frank Bettenhäuser geleitete
Unternehmen 20,75 Punkte
und bekam den Titel „Beste
hessische Brauerei des Jah-
res“. „Wir sind sehr stolz, dass
unsere Biere seit vielen Jahren
so gut abschneiden“, betont
der Brauerei-Chef in der Mit-
teilung. (sok)

Fachmagazin:
Hütt ist
beste Brauerei

So erreichen Sie die
HNA-Landkreis-Redaktion:
Sven Kühling
Tel.: 05 61 / 203 15 43

VON SV EN KÜHL I NG

BAUNATAL. Das Sportbad im
Baunataler Aqua-Park wird ab
dem 7. September zur Baustel-
le. Die Stadt Baunatal inves-
tiert 500 000 Euro in den
Brandschutz. Das ist aber nur
ein erster Schritt vor einem
möglichen Gesamtumbau der
Schwimmanlage, die vorran-
gig von Sportvereinen und
Schulen sowie im Freibadbe-
trieb genutzt wird. Um das
Jahr 2020 solle das Sportbad
vor allem mit Blick auf die
Energiekosten saniert wer-
den, kündigt Erste Stadträtin
Silke Engler (SPD) an.

Eigentlich
Zunächst kommt aber der

Brandschutz an die Reihe.
„Wir müssen das jetzt ma-
chen“, sagt Engler. Die Verbes-
serung des Brandschutzes sei
eigentlich schon für 2014 ein-
geplant gewesen, sei aber we-
gen der unvorhergesehenen
Reparatur des benachbarten
Freizeitbades im Aqua-Park
um ein Jahr verschoben wor-
den.

Die Sicherheitsauflagen für
das 1992 gebaute Sportbad ha-

Sportbad: Umbau schon im Blick
Arbeiten für Brandschutz ab dem 7. September – Umfassende Sanierung um das Jahr 2020 geplant

einem Feuer gibt es bislang
aus diesen Räumen kein Ent-
rinnen. Ende des Jahres sollen
die Bauarbeiten beendet sein.

Schäden durch Feuchtigkeit
Darüber hinaus hat Engler

aber schon einen Gesamtum-
bau des Sportbades im Blick.
Gebäude und Technik seien
nach fast 25 Jahren durch die
Feuchtigkeit und das Chlor an-
gegriffen. Außerdem verzeich-
neten die Stadtwerke enorme
Energiekosten. Im Bereich der
Rolltore, mit denen sich das
Bad in Teilen in ein Freibad
verwandeln lässt, gibt es zahl-
reiche Löcher und Spalten.
„Die stopfen wir zwar imWin-
ter zu“, sagt Engler. „Es zieht
aber trotzdem.“

„Mehrere Varianten“
Ob die Anlage mit den roll-

baren Türen im Sportbad
bleibt, kann die Erste Stadträ-
tin zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht sagen. „Wir prüfen
mehrere Varianten“, sagt sie.
Das Büro EHS sei mit einer Va-
riantenprüfung beauftragt.
„Ich hoffe, dass ich die Ergeb-
nisse im Sommer nächsten
Jahres vorlegen kann.“

ben sich laut Bäder-
leiterin Michaela
Fissler-Weinrich ge-
ändert. So muss
man jetzt eine Da-
chentrauchung im
Bereich des Lehr-
schwimmbeckens
installieren. Das
kleine Becken, das
sich neben dem 25-
Meter-Becken befin-
det, wird deshalb
für sechs Wochen
nicht zur Verfü-
gung stehen. Das
große Becken blei-
be hingegen weitge-
hend unberührt
von den Bauarbei-
ten, ergänzt Engler.

Zusätzlich wer-
den noch neue
Brandschutztüren
in die Glasfassade
eingebaut sowie
Notausgänge im
Untergeschoss ge-
schaffen. Dort be-
finden sich mehre-
re Umkleideräume,
die vorrangig von
den Vereinen und
von Schulkindern
genutzt werden. Bei

Soll um das Jahr 2020 energetisch saniert werden: Das Baunataler Sportbad
im Aqua-Park. Doch zunächst soll der Brandschutz verbessert werden. Das
Bild zeigt Badbesucherin Ira Knöpfel (49) aus Kaufungen, die regelmäßig mit
ihren Kindern in das Baunataler Bad kommt. Foto: Kühling


