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HELSA. Es werden wieder Ka-
mellen geworfen und Bütten-
reden gehalten. Der Karne-
valsverein CCW Hiddelbeeren
aus Wickenrode startet am
Samstag, 30. Januar, in die
neue Session. Zunächst ein-
mal sind die jungen Narren
zum Kinderkarneval eingela-
den.

Los geht es um 15.11 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Wi-
ckenrode, Ringenkuhler Stra-
ße 28, Helsa-Wickenrode. Am
Sonntag, 31. Januar, 15.11
Uhr, geht es dann mit dem Se-
niorenkarneval weiter, zu
dem aber auch jüngere Jahr-
gänge eingeladen sind, wie es
heißt.

Männerballett auch dabei
Die Veranstaltungen sind

laut Ankündigung eine Mi-
schung aus Auftritten mit
dem bekannten Männerbal-
lett, der Tanzgarde Hiddel-
beerchen und Musik verschie-
dener Gesangsformationen.
Höhepunkt ist die große
Prunksitzung am Samstag, 6.
Februar, 20.11 Uhr.

Die Tickets kosten jeweils
zehn Euro. (rax)

Hiddelbeeren
feiern Karneval
in Wickenrode

ren ist nicht unüblich, dass
ein solches Bauteil ver-
schleißt.“ Wenn die Firma, die
damals die Fassade erstellt
hat, einen nicht geeigneten
Kunststoff ausgewählt habe,
sei das für ihn als Planer nicht
überprüfbar gewesen, da auch
noch ein Fassadenplaner ein-
gebunden war.

Firma ist pleite
Die zuständige Firma, die

inzwischen pleitegegangen
sei, habe der Bauherr gegen
seinen Willen und den des
Fachplaners ausgewählt, be-
tont Bieling. Als Architekt und
Planer habe er sich nichts vor-
zuwerfen. Er sei nach wie vor
bereit, gemeinsam den Scha-
den zu analysieren und zu be-
heben. HINTERGRUND

bau erweitert und die Fassade
des Altbaus saniert.

Mit der Planung war das
Kasseler Büro Bieling Archi-
tekten beauftragt. Die alte
Waschbetonfassade wurde
mit einer Dämmung versehen
und darüber die neue Glas-
front angebracht. Bei der neu-
en Fassade handelt es sich um
eine Hängekonstruktion, in
die wiederum die grün ge-
punkteten Glasscheiben ein-
gepasst sind. In der Halterung
befindet sich ein Kunststoff-
teil, das offenbar durch Hitze-
einwirkung über die Jahre
weich geworden sei, sagt Ar-
chitekt Prof. Thomas Bieling.
Dass die Kirche deswegen ge-
richtlich gegen sein Büro vor-
gehe, finde er unangemessen,
sagt Bieling. „Nach zwölf Jah-

klären, welche Schäden vorlie-
gen, wie man sie beheben
kann und wann genau der
Fehler während des Baus er-
folgt sei. Man hoffe, dass die
Ergebnisse des Gutachtens
bald vorliegen, sagte Koch.

Das Verfahren wurde be-
reits 2014 eingeleitet – also
noch bevor das Glasteil sich
löste. Bei einer Kontrolle wur-
de damals festgestellt, so
Koch, dass sich Fassadenteile
leicht gesenkt hatten. Dass es
zu einem Absturz kommen
könnte, sei nicht absehbar ge-
wesen, betont er. Nach dem
Schaden habe man das Gut-
achten nochmals erweitern
lassen.

Die Evangelische Landeskir-
che hatte das Haus der Kirche
in Bad Wilhelmshöhe 2003 für
zehn Mio. Euro um einen An-

VON KAT J A RUDOLPH

KASSEL. Seit Monaten ist das
Haus der Kirche an der Wil-
helmshöher Allee eingezäunt.
Grund sind Schäden an der
Fassade des Haupthauses. Im
vergangenen Sommer hatte
sich ein Glaselement im sechs-
ten Stock gelöst und war he-
runtergefallen. Die Kirche
lässt nun in einem gerichtli-
chen Verfahren klären, ob das
Architekturbüro, das vor über
zehn Jahren mit der Fassaden-
sanierung beauftragt war, für
Mängel haftbar gemacht wer-
den kann.

Warum das etwa 1,5 Qua-
dratmeter große Glasteil im
vergangenen August kaputt-

gegangen und
abgestürzt ist,
versuche man
derzeit zu klä-
ren, sagte
Timo Koch,
Leiter des Bau-
dezernats der
Evangelischen
Kirche von

Kurhessen-Waldeck (EKKW).
Auf Anfrage der HNA teilte er
mit, dass die Kirche beim Kas-
seler Landgericht ein soge-
nanntes selbstständiges Be-
weisverfahren gegen die für
die Fassadensanierung zustän-
digen Architekten ange-
strengt hat. Ein gerichtlich be-
stellter Gutachter soll dabei

Streit um Fassadenschaden
Haus der Kirche: Glaselement fiel aus Halterung – Rechtsstreit mit Architekturbüro

Seit Monaten ein-
gezäunt: Am Haus
der Kirche sind
Schäden an der
Fassade aufgetre-
ten. Vorigen Som-
mer fiel ein Fassa-
denteil herunter –
zu sehen an der
Ecke im obersten
Stock. Jetzt strei-
tet die Kirche mit
demArchitekten.

Fotos: Schachtschneider

Herausgebrochen: Die Glas-
platte hatte sich offenbar aus
der Halterung gelöst.

Timo
Koch

Das sagt das Gericht
Ergänzungsgutachten steht noch aus

achter gestellt worden, die nun
in einem Ergänzungsgutachten
beantwortet werden sollen.
Die Antragsgegner (also die Ar-
chitekten) hätten zudem soge-
nannte Streitverkündungen ge-
gen Unternehmen der Bauaus-
führung ausgebracht. Das heißt,
falls es Ansprüche gegen die Ar-
chitekten gebe, würden sie ver-
suchen, diese Firmen in Regress
zu nehmen. (rud)

Von der Landeskirche sei im Juni
2014 wegenMängeln an der
Glasfassade amHaus der Kirche
ein selbstständiges Beweisver-
fahren gegen die Architekten an-
gestrengt worden, bestätigt
Landgerichtssprecher Dr. Christi-
an Springmann auf Anfrage der
HNA. Im September 2015 habe
einerstesGutachtenvorgelegen.
Von beiden Parteien seien dann
aber weitere Fragen an den Gut-

KASSEL. In die Geschäfts- und
Werkstatträume einer Auto-
vermietung am „Platz der
Deutschen Einheit“ sind Unbe-
kannte am Wochenende einge-
brochen. Nach einer ersten
Prüfung fehlten weder Fahr-
zeuge, Computer noch andere
Wertsachen. Möglicherweise
waren die Täter gestört wor-
den. Der Sachschaden, den die
Unbekannten anrichteten, be-
läuft sich auf mehrere Hundert
Euro.

Nach Angaben der Polizei
zeigte die Stations-Managerin
der Autovermietung am Mon-
tag den Einbruch in die Firma
an der Leipziger Straße an. Sie
hatte um 7 Uhr ein eingeschla-
genes Fenster an der Gebäude-
rückseite bemerkt. Laut Kripo
waren die Einbrecher offenbar
vom Ölmühlenweg aus in die
Autovermietung eingestiegen.
Anschließend durchsuchten
sie die Geschäftsräume, die
Fahrzeughalle und die Werk-
statt. Der Tatzeitraum er-
streckt sich von Samstagmittag
bis Montagmorgen. (use)

Hinweise:Tel.05 61/9100

Einbrecher
stiegen bei
Autoverleih ein

KASSEL. Die Straßenbahnwei-
che an der Ecke Friedrich-
Ebert-Straße/ Goethestraße ist
defekt. Nach Angaben von
KVG-Sprecherin Heidi Ham-
dad funktioniert die in der
Weiche eingebaute Heizung
nicht richtig. Immer wieder
träten Störungen auf, weshalb
die Weiche gestern mit der
Herstellerfirma begutachtet
worden sei. Zu Behinderun-
gen im Straßenbahnnetz sei
es wegen der Kontrollarbeiten
nicht gekommen, dafür muss-
te der Autoverkehr kurzzeitig
umgeleitet werden.

Alle Kasseler Weichen sind
mit einer Heizung ausgestat-
tet. Dies sei wichtig, damit sie
bei Frost und Schnee funkti-
onsfähig bleiben, so Hamdad.
Die Weiche war erst vergange-
nes Jahr beim Umbau der
Friedrich-Ebert-Straße einge-
baut worden. (bal)

Weiche defekt:
Heizung mit
Störungen

Selbstständiges
Beweisverfahren
Ein selbstständiges Be-
weisverfahren (früher: Be-
weissicherungsverfahren)
ist ein Zivilverfahren. Es
handelt es sich dabei noch
nicht um ein Klageverfah-
ren.

Selbstständige Beweis-
verfahren werden häufig
bei Baustreitigkeiten be-
trieben–undmeistgerade
mit dem Ziel, ein aufwen-
diges Hauptverfahren zu
verhindern. Vom Gericht
wird dann ein unabhängi-
ger Gutachter bestellt, um
einen strittigen Sachver-
halt zu klären oder Bewei-
se zügig zu sichern. Wenn
sich nach Vorliegen des
GutachtensbeideParteien
nicht außergerichtlich ei-
nigen, wäre der nächste
Schritt die Klage. In dem
folgendenHauptsachever-
fahren kann das Gutach-
ten dann als Beweismittel
verwendet werden. (rud)

HINTERGRUND

Essen ist ein Bedürfnis

Genießen
ist eine Kunst.

Anzeigensonderveröffentlichung, 26. Januar 2016 www.HNA.de

SÜDSTADT WOHNEN, LEBEN UND EINKAUFEN IN IHRER NÄHE

Nach Herzenslust spielen und kreativ sein
Das Spielhaus in der Landaustraße ist nachmittags für Kinder offen

B egonnen hat alles im
Jahr 1955 mit der Bun-
desgartenschau und im

Rahmen der documenta 1 mit
einem großen Spielplatz in
der Karlsaue. Seit 2005 ist das
Spielhaus in Trägerschaft der
Stadt Kassel. Die erfolgreiche
Zusammenarbeit der benach-
barten städtischen Kinderta-
gesstätte Landaustraße und
dem Spielhaus wurde ab die-
sem Zeitpunkt verstärkt. Mit
dem Ziel gemeinsam noch
mehr für Kinder bewirken zu
können, wurde im März 2006
das Kinderhaus Landaustraße
begründet. Kindergarten, Hort
und Spielhaus gehören nun
zusammen und bilden das
Kinderhaus Landaustraße.

In das Spielhaus Landau-
straße sind wochentags von
13.30 Uhr bis 17.30 Uhr alle
sechs- bis zwölfjährigen Kin-
der herzlich eingeladen. Gebo-
ten wird ein Freiraum zum

Spielen und kreativ sein und
gleichzeitig ein kulturpädago-
gisches Bildungsprogramm, in
dem Kinder experimentieren,
mit allen Sinnen spielerisch
erkunden und selbst be-
stimmt lernen können. Neben
dem regelmäßigen Programm
(Computer, Kinderkunst, Fuß-
ball, Mädchen- sowie Jungen-
zeit, Handwerk und Zirkus)
finden in den Ferienzeiten Me-
dienkompetenzprojekte (Vi-
deo, Audio und Computer) so-
wie Ausflüge statt.

Im Spielhaus Landaustraße
werden damit vielfältige Frei-
und Spielräume für Kinder ge-
schaffen, in denen sie Kreativi-
tät entwickeln und entfalten
können. Beispielsweise ist im
letzten Computerprojekt eine
Online-Kinderzeitschrift ent-
standen. Die Kinder haben ei-
gene Beiträge nach ihren Inte-
ressen mit Videos, Texten, Fo-
tos und vielem mehr erstellt.

bis 17.30 Uhr, in der Ferienzeit
von 10 bis 15 Uhr. (nh)

Die Öffnungszeiten sind
Montag bis Freitag von 13.30

Experi-
mente er-
wünscht:
Im Spiele-
haus leben
Kinder ihre
Kreativität
aus. Foto: nh


