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dung klärt die Bauaufsicht die
Eigentümerfrage. Das aller-
dings sei nicht leicht, sagt
Henkelmann. Oftmals müss-
ten die Erben über das Gericht
ausfindig gemacht werden.
Auf Briefe der Bauaufsicht rea-
giere ein Großteil nicht. „Die
Tendenz ist klar: Die Leute
kümmern sich nicht um ihr
Eigentum“, schildert Henkel-
mann seine Erfahrung.

Der Gesetzgeber hat das
Problem mit dem baulichen
Verfall auf dem Land erkannt.
Seit 2013 haben die Kommu-
nen die Möglichkeit, Schrott-
immobilien abreißen zu las-
sen. Die Kosten dafür dürften
sie teilweise auf die Eigentü-
mer umlegen, meint Henkel-
mann. So solle den Städten
und Gemeinden ein Instru-
ment an die Hand gegeben
werden, das geeignet ist, die
Entwicklung in den Orten vo-
ranzutreiben und Schandfle-
cke zu beseitigen, sagt Harald
Kühlborn, Sprecher der Kreis-
verwaltung. Doch von der Än-
derung im Baugesetzbuch ha-
ben die Kommunen mit einer
Ausnahme in Immenhausen,
wo Teile der Glashütte wegge-
rissen wurden, bislang keinen
Gebrauch gemacht. Noch
scheuen sie vor Abrissen zu-
rück. HINTERGRUND

VON ANT J E THON

KREIS KASSEL. Häuser, die
leer stehen und vor sich hin
gammeln, werden für den
Landkreis Kassel zunehmend
zum Problem. Seit dem Jahr
2009 musste die Bauaufsicht
der Kreisverwaltung bei mehr
als 200 Gebäuden aktiv wer-
den, deren baulicher Zustand
eine Gefährdung für die Allge-
meinheit darstellte. „Pro Jahr
bekommen wir zwischen 25
und 30 neue Fälle gemeldet“,
verweist Bauaufsichtsleiter
Gottfried Henkelmann auf die
Dynamik des Verfalls.

„Die Leute kümmern
sich nicht um ihr Ei-
gentum.“
GOTTFR IED HENKELMANN,

BAUAUFS ICHT

Die Problemregionen liegen
weit abseits der Stadt Kassel,
in den ländlich geprägten Ge-
meinden im Wolfhager Land
und im Altkreis Hofgeismar.
Die Mängelliste an den Häu-
sern ist lang. Sie reicht von he-
rabfallenden Ziegeln, brö-
ckelnden Schornsteinen, he-
runterhängenden Dachrinnen
bis hin zur Einsturzgefahr. Bei
einer öffentlichen Gefähr-

Kreis Kassel: Pro Jahr
30 Schrottimmobilien
Kommunen schöpfen gesetzliche Handhabe
bei Abriss bisher noch nicht genügend aus

Gemeinden können abreißen
In Paragraf 179 des Bauge-
setzbuches ist geregelt, dass
Kommunen Hausbesitzer
zum Abriss eines Gebäudes
verpflichten können. Die Kos-
ten hat der Eigentümer zu
tragen. Bis September 2013
galtdiesesRückbaugebotnur
für Bereiche mit Bebauungs-
plan. Das hat sich inzwischen
geändert. Doch bei den Kom-
munen scheint sich diese

Möglichkeit noch nicht he-
rumgesprochen zu haben.

Bei HNA-Nachfrage in vier
Rathäusern imWolfhager
Land reagierten Mitarbeiter
der Bauämter überrascht auf
die Option, Schandflecke, die
eine Gefahr im öffentlichen
Raum darstellen und um die
sich Eigentümer nicht küm-
mern, einfach abreißen zu
dürfen. (ant)

HINTERGRUND

kommt oder sich die Bewoh-
ner vermischen, gibt es aus
Sicht des Landkreises nicht.
Man werde lernen, wie sich
das einspielt, und bei Bedarf
reagieren. Einlassbändchen
zur Kontrolle seien das letzte
Mittel, sagt Jörg Roßberg.

schen leben sich hier gerade
ein, noch ist nicht alles per-
fekt“, sagt Gabriele Hennig.
Erst Ende November haben
die Bewohner einen Tag der
offenen Tür veranstaltet, um
sich bei den vielen freiwilli-
gen Helfern zu bedanken.
„Ohne diese Helfer ist die Ar-
beit so hier nicht möglich“,
sagt die Leiterin. Es habe sich
ein großer Unterstützerkreis
gebildet. Viele hel-
fen als Fahrdienst
oder bieten Hilfe
bei Sprachkursen
an.

Drei Anlaufstellen
Neben den beiden
Gemeinschaftsun-
terkünften des
Landkreises befin-
det sich in unmit-
telbarer Nähe die
Erstaufnahmeein-
richtung vom Land
Hessen. Befürch-
tungen, dass es zu
Problemen zwi-
schen den getrenn-
ten Einrichtungen

werden“, fügt er hinzu. Für
das Haus auf der Anlage kön-
ne ab Anfang 2016 mit Unter-
stützung gerechnet werden,
sagt Roßberg weiter.

Neben alleinreisenden Män-
nern und Frauen sind dort
fünf Familien untergebracht.
Drei davon mit kleinen Kin-
dern. „Grundsätzlich ist es uns
wichtig, dass wir eine vernünf-
tige Mischung in den Häusern
haben. Dort, wo Kinder sind,
ist gleich eine ganz andere
Stimmung“, sagt Gabriele
Hennig.

Schulungsräume geplant
Lange Flure, improvisierte

Türschilder, weiße Wände.
Nicht nur die sanitären Anla-
gen lassen das Kasernenflair
erkennen. Noch ist nicht alles
fertig im alten Gebäude. Die
Arbeiter richten das zweistö-
ckige Gebäude weiter her. Im
Erdgeschoss wird es Schu-
lungsräume geben, die vor al-
lem für Sprachkurse genutzt
werden sollen. Derzeit finden
die Kurse tagsüber außerhalb
der Anlage statt. „Die Men-

VON AX E L SCHÜRG E L S

FULDATAL. Auf dem Gelände
der ehemaligen Fritz-Erler-Ka-
serne in Fuldatal-Rothwesten
hat der Kreis Kassel eine zwei-
te Gemeinschaftsunterkunft
für Flüchtlinge eröffnet.

An der Sonnenallee 22 wur-
den in den vergangenen Wo-
chen insgesamt 26 Wohnun-
gen hergerichtet. Seit dem 2.
Dezember sind die Zimmer be-
legt. Die Unterkunft bietet
Platz für bis zu 65 Personen.
„Bis auf wenige freie Betten,
ist die Unterkunft voll belegt“,
sagt Gabriele Hennig, die die
erste Unterkunft leitet und
übergangsweise auch für das
Nachbargebäude zuständig
ist. Denn im Team wird hände-
ringend nach neuem Personal
gesucht. „Wir sind gerade in
intensiven Bewerbungsge-
sprächen. Wir besetzen zwei
Stellen täglich“, sagt Jörg Roß-
berg vom Fachbereich Sozia-
les des Landkreises Kassel.
„Vor allem „Kümmerer“ sind
gesucht. Bewerbungen kön-
nen an den Kreis geschickt

Platz für 65 Flüchtlinge
Neue Gemeinschaftsunterkunft in Fuldatal eröffnet – Personalbedarf im Kreis steigt

Neue Gemeinschaftsunterkunft auf dem Gelände der Fritz-Erler-Anlage: Tagsüber sind nur wenige Bewohner vor Ort. Mit Bussen wer-
den sie zu den Sprachkursen in der Stadt gefahren. Foto: Schürgels

Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/Poempel_NEU
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Fit mit Zumba
Der Vfl Kassel bietet auch
für Nichtmitglieder des
Vereins einen Zumba-Fit-
ness® Kurs an. Getanzt
wird in der der Turnhalle
der Grundschule Kirchdit-
mold (Mergellstraße ) je-
weils donnerstags von 20
bis 21 Uhr.
Der Kurs begiint am 14. Ja-
nuar und endet nach 11
Terminen am 24. März.
Mitglieder zahlen 22 Euro
für den Kurs und Nichtmit-
glieder 55 Euro, das ent-
spricht 5 Euro, die pro Kurs-
stunde fällig werden.

Weitere Informationen
gibt es bei Abteilungsleite-
rin Elke Matzdorf ✆ 05 61 /
6 23 36. (nh)

„Rote Grütze“ in der Kapelle
„Bilder-Bilder-Bilder“ in der Aktion Advent

E in Stammtisch stellte in
der Kapelle am Stock-
weg aus. Wer jetzt Er-

gebnisse bierseliger Runden
vor seinem inneren Auge hat,
liegt völlig falsch. Beim
Stammtisch „Rote Grütze“
handelt es sich nämlich um
dreizehn Hobby-Malerinnen
aus Kassel und Reinhardsha-
gen, die nicht nur gemeinsam
malen. Sie alle lernten sich
vor etwa zehn Jahren bei Aus-
stellungen und Workshops
kennen und treffen sich seit-
her einmal im Monat in gesel-
liger Runde bei Speis und

Trank.
Auch der Name „Rote Grüt-

ze“ entstand anlässlich eines
solchen Treffens: Als Nach-
tisch gab es ein Rote-Grütze-
Dessert. Viele andere Bezeich-
nungen waren schon vom
Tisch, als eine der Damen aus
Jux meinte, was die anderen
davon hielten, wenn man sich
wie dieses Dessert nenne.

Vom 4. bis zum 6. Dezem-
ber haben zehn der 13 Damen

ihre Werke in der Harleshäu-
ser Kapelle am Stockweg aus-
gestellt. Rund 50 Bilder vieler
Genres und breitgefächerter
Thematiken waren in dem sa-
nierten Bauwerk zu sehen.
Eintritt frei, Spenden will-
kommen – die siebte Schau
dieser Art zählte an den drei
Tagen 290 Besucher. In der
Spendenbüchse konnten am
Ende 103 Euro für die „Aktion
Advent“ gezählt werden. (pcj)

SiebenHobby-Malerinnen: Adeline Holthusen (von links) , Renate
Gebhardt, Reni Fröhlich, Edith Buchholz, Ute Meisinger, Inge Ittel
und SieglindeMana vertreten den Stammtisch „Rote Grütze“, der
eigentlich dreizehn Teilnehmerinnen zählt. Foto: Junker

Mund Tagespflege GmbH
Schlehenweg 46 · 34125 Kassel

Telefon (05 61) 50 39 70 28
www.mund-tagespflege.de

Eine Bestattungsvorsorge
macht sorgloser.

24h Tel. 7 39 25 21

Königstor 30

24h Tel. 8 10 29 80

Wolfhager Str. 374

www.novis-kassel.de Informationen, Abbildungen, Preise

2x in

KS

Immer mehr realistische und vorausdenkende Menschen regeln die Dinge, die mit einer
Bestattung zusammenhängen vorher und ersparen sich und ihren Angehörigen, dass
sie sich damit im Trauerfall befassen müssen. NOVIS bietet Ihnen ein komplettes
Bestattungs-Vorsorgeprogramm, das heißt:

Bitte ausschneiden und aufbewahren!

Sie entscheiden über Art und Umfang
Ihrer Bestattung.
NOVIS bietet Ihnen günstige Preise für alle
Bestattungsformen.
Sie legen mit NOVIS den genauen Ablauf
Ihrer Bestattung fest.
Diese Vereinbarung ist für NOVIS bindend.
Sie können Ihre Vorsorgevereinbarung
zu Lebzeiten ändern oder kündigen.
Damit Ihre Bestattung für Ihre Angehöri-

haben Sie die Möglichkeit, eine Sterbegeld-
versicherung zu Sonderkonditionen bei
einem namhaften deutschen Lebensver-
sicherer abzuschließen.

Informieren Sie sich über
Bestattungsvorsorge!

Fordern Sie ein detailliertes Angebot an,
oder vereinbaren Sie ein kostenloses
und unverbindliches Beratungsgespräch,
auch bei Ihnen zu Hause.

GEBHARDTGEBHARDT
Heizung Sanitär

Harald Gebhardt
Loßbergstr. 18

34130 Kassel, Tel. 60 08 08

• Erstellen und
Modernisierung von
Heizungs- und
Sanitäranlagen

Öl- und Gas-Brenner-
KUNDEND I ENST
www.Heizung-Sanitaer-Gebhardt.de
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Gärtnerei Uffelmann
Von der Wurzel bis zur Blüte!

www.blumen-ufelmann.de

Wir wünschen
froheWeihnachten
und ein guten Start
ins neue Jahr 2016!

Lassen Sie Ihr
Zuhause erstrahlen.

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE



Einkaufen in angenehmer Atmosphäre

✔ 25.000 verschiedene Artikel
✔ große Auswahl an
„Bio-Wertkost“ Lebensmitteln

✔ 130 kostenlose Parkplätze
✔ super Auswahl – super Preise

Wolfhager Str. 199 · 34127 Kassel-Rothenditmold
Tel. 0561/882524 · Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 7–21 Uhr

Partyservice von A–Z

ANDREAS SEBERA

„Wir lieben Lebensmittel“
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Elektrotechnik Guth

Sascha Guth

Kronenstraße 13

34128 Kassel-Harleshausen

Tel. 05 61 / 93 72 170

info@elektrotechnik-guth.de

www.elektrotechnik-guth.de
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Inhaberin: Liane Mund
Harleshäuser Str. 124 A · 34128 Kassel

Telefon (05 61) 8 70 47 40
www.mund-pflegedienst.de

Inhaberin: Liane Mund
Harleshäuser Str. 124 A · 34128 Kassel

Telefon (05 61) 8 70 47 40
www.mund-pflegedienst.de

Ihr freundlicher Fachbetrieb in Kassel-Harleshausen

ANDREAS SADTKOWSKI
Installations- und Heizungsbaumeister

Sanitär-, Heizungs- und Solaranlagen
Harleshäuser Straße 66 · 34130 Kassel

Telefon 0561-50612810 · Fax 50612839 · E-Mail: sadtkowski@web.de

Frohe
Weihnachten

und ein gesundes neues
Jahr 2016 wünscht

Wolfhager Str. 390 A
34128 Kassel · Tel. 05 61 / 81 69 09 14

Infos und Bestellungen unter:
Tel. 05 61 / 92 19 10 59 oder www.beckmann-bringts.de

WIR BRINGEN ALLES FÜR IHR FRÜHSTÜCK

Das Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben:Das Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben:Das Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieben:

Ein BrötchenaboEin BrötchenaboEin Brötchenabo
vonvonvon

- bringt's

Zum
Weihnachtsfestwünschen wir all unseren Kun-

den, Freunden und Bekannten
alles Gute und viel Glückfür 2016 !
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ModernerWohnkomfort
Elektrotechnik Guth: Intelligent und individuell planen

A ls Meisterbetrieb bieten
wir unseren Kunden das
gesamte Spektrum der

Elektrotechnik an – von der
klassischen Elektroinstallati-
on, Haus- und Gebäudetech-
nik bis zu moderner BUS-Tech-
nik“, beschreibt Elektrotech-
nikermeister Sascha Guth (40)
in Harleshausen den Arbeits-
bereich seinesim Jahr 2005 ge-
gründeten Unternehmens.

Mit sechs Mitarbeitern –
drei Elektroinstallateure, zwei
Auszubildende, eine Büro-
kraft plus Sascha Guth – reali-
siert Elektrotechnik Guth vor-
rangig Altbausanierungen
und -renovierungen. „Dabei
geht es neben der Modernisie-
rung der Elektroinstallation
mehr und mehr um die Ver-
besserung des Komforts für
die Hausbewohner“, erläutert
Guth.

Echten Mehrwert brächten
beispielsweise die Integration
moderner Steuermöglichkei-
ten, deren Möglichkeiten bei-
nahe unendlich seien. Intelli-
gente Systeme binden Geräte
von der Tischleuchte über die
Waschmaschine bis hin zum
Garagentor oder der Garten-
teichpumpe mit ein. Gesteu-
ert und programmiert wird
das Ganze einfach per Fernbe-
dienung oder von unterwegs
mit dem Mobiltelefon.

Touch Screens und zentrale
Controlling-Systeme eröffnen

viele zusätzliche Möglichkei-
ten, jederzeit individuelle
Wünsche und Anforderungen
zu realisieren, die nicht zu-
letzt auch ein erhebliches Po-
tential zur Energieeinsparung
beinhalten. Durch Anbindung
an ein Haustechnik-BUS-Sys-
tem könnten beispielsweise
jederzeit Heizung und Kli-
maanlage nach Bedarf ge-
schaltet und so Betriebskosten
für Energieträger gesenkt wer-
den.

Sprechanlagen mit
Videotechnik

Zum modernen Wohnkom-
fort gehören heutzutage
Sprechanlagen. „Das ist mitt-
lerweile schon fast Standard“,
sagt Guth, der als Siedle-Fach-
partner in diesem Bereich der-
zeit einen Trend hin zur Ver-
wendung von Video-Technik
beobachtet: „Immer mehr
Kunden fühlen sich damit si-
cherer.“

Wenn sich dann noch die
Raumtemperatur nach dem
Wetter richtet, die Jalousien-
Einstellung nach dem Licht-
einfall und das Wohnzimmer-
Licht ganz nach Stimmungsla-
ge einrichten lässt, dann be-
deutet dieses nicht nur behag-
liches Wohnen, sondern auch
optimales Haushalten mit
Energie. Plus geprüfte Sicher-
heit durch den E-Check vom
Fachbetrieb.

All diese Möglichkeiten ba-
sieren auf moderner EDV,
egal, ob im privaten Bereich
oder im Unternehmen. Die
Planung von Netzwerken und
strukturierter EDV-Verkabe-
lung gehört damit zu den Vo-
raussetzungen der Arbeit von
Elektrotechnik Guth. Das Leis-
tungsspektrum umfasst da-
rum ebenfalls die Herstellung
grundsolider Strukturen und
ausfallsicherer EDV-Netze:
Planung, Überprüfung, Doku-
mentation, Herstellung, Er-
weiterung und Wartung. „Un-
sere spezifische Planung be-
rücksichtigt dabei insbe-
sondere auch die indivi-
duellen Eigenheiten,
die jedes Gebäude
nun einmal hat“,
berichtet Guth, für
den die Grundlage
jeder Planung
eine umfassende
Analyse der
Raumsituationen
ist.

Sascha Guth ist
außerdem die Nähe zum Kun-
den sehr wichtig: „Ich bin re-
gelmäßig, am liebsten täglich
auf unseren Baustellen, um
die Auftraggeber optimal be-
treuen zu können.

Einen weiteren wichtigen
Aspekt sieht er in der guten
Zusammenarbeit mit bewähr-
ten Partnerunternehmen, bei-
spielsweise mit dem Sanitär-

Heizungs-Fachbetrieb Heim &
Jörges. (pcj)

Weitere Informationen,
auch zum Energiesparen, gibt
es im Internet: www.elektro-
technik-guth.de

Bietet alles, wofür Elektriker gebraucht wer-
den: Meister Sascha Guth Foto: Repro Junker

„Problemlöser“ Gutschein:
Beim Schenken gehen viele lieber auf Nummer sicher
VON CHR I S T I N E SCHU L T Z E

D er Kleiderschrank
hängt voll, im Regal
verstauben die CDs und

mit dem dreißigsten Paar So-
cken lockt man sowieso nie-
manden hinterm Ofen hervor.
Was also tun, wenn kurz vor
dem Fest die zündende Ge-
schenkidee für Freunde oder
Verwandte fehlt? Wer auf
Nummer sicher gehen will,
greift auch mal zum Gut-
schein. „Sie sind der weih-
nachtliche Problemlöser
schlechthin“, sagt Bernd Ohl-
mann vom Handelsverband
Bayern.

Zwar könnte das Budget da-
für nach langem Wachstum in
diesem Jahr erstmals wieder
ein wenig schmaler ausfallen.
Trotzdem stehen Gutscheine
und Bargeld auf der Hitliste
der beliebtesten Weihnachts-
geschenke noch immer ganz
oben. Besonders gefragt dabei:

Bons für Restaurantbesuche,
Städtetrips und andere Erleb-
nisse zu zweit oder in der
Gruppe. Aber auch für Weih-
nachts-Klassiker werden all-
jährlich unzählige Gutscheine
verschenkt – von Büchern

über Parfüm bis hin zu Uhren
und Schmuck. Und mit Blan-
ko-Gutscheinen vom Kauf-
haus oder Online-Händler
können sich die Beschenkten
ganz frei aussuchen, was sie
noch brauchen können.

Wenn der Weihnachtsbra-
ten verspeist und die Familie
verabschiedet ist, geht es dann
auf Shoppingtour, ob zu Fuß
in der Einkaufsmeile oder vir-
tuell im Netz.

Die Zeit zwischen den Jah-
ren gilt traditionell als zweite
Bescherung für die Händler,
zumal viele von ihnen bereits
den Rotstift ansetzen und die
Kunden mit Rabatten in die
Geschäfte oder auf ihre Inter-
netseiten locken.

Rund 1,7 Milliarden Euro
planen die Verbraucher in
Deutschland nach Erhebun-
gen des Marktforschers GfK in
diesem Jahr für Geschenk-Gut-
scheine ein, das wäre etwas
weniger als im vergangenen
Jahr mit 1,75 Milliarden Euro.
Der Handelsverband Deutsch-
land (HDE) sprach im vergan-
genen Jahr sogar von rund
drei Milliarden Euro an Gut-
schein-Ausgaben im Novem-
ber und Dezember. (dpa)

Auswahlmöglichkeiten für den Beschenkten: Vielleicht nicht das
romantischste Geschenk, aber Gutscheine sind sehr beliebt.

Foto: Archiv


