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Hans-Jürgen Lange in einer
Pressemitteilung. „Die Gebüh-
renfreiheit wird erst im Som-
mer wirksam, und wir wissen
heute noch nichts über die tat-
sächlichen finanziellen Aus-
wirkungen.“ Wenn die CDU
dem Haushalt zustimmen
würde, „verlieren wir an
Glaubwürdigkeit, denn damit
wäre automatisch eine Zu-
stimmung zur Grundsteuerer-
höhung durch uns abgeseg-
net“.

Trotz der Einwände wurde
der Haushalt 2018 mit den
Stimmen der SPD beschlossen.
„Für die Eltern ist die Gebüh-
renfreiheit ein Segen, für die
Gemeinden aber nicht“, sagte
Fraktionsvorsitzender Hans
Stäbe. „Der Fehlbetrag von ei-
ner halben Million Euro kann
ohne Steuererhöhung nicht
ausgeglichen werden.“ Einspa-
rungen bei den Personalkos-
ten zum Beispiel, seien nicht
möglich. „Die Leute werden
gebraucht, damit hier alles
funktioniert. Wenn die Stra-
ßen nicht mehr geräumt und
die Grünanlagen nicht mehr
gepflegt werden, weil Perso-
nal wegrationalisiert wurde,
ist der Ärger groß.“

Bürgermeister Dieter Len-
gemann kritisierte, dass von
den Fraktionen, die dem Haus-
halt nicht zugestimmt haben,
keine Änderungsvorschläge
gemacht wurden. „Nur ableh-
nen ist ein bisschen billig, da
sollte man sich teurer verkau-
fen“, sagte er. „Ich wünsche
mir von den Betroffenen kon-
krete Anträge, wo sie sparen
wollen.“ (tno)

FULDABRÜCK. Die Beitrags-
freiheit für die Kindergarten-
betreuung ab August bringt
Fuldabrück in eine finanzielle
Bredouille. Das wurde erneut
bei den Haushaltsberatungen
in der jüngsten Gemeindever-
tretersitzung deutlich. Denn
um ein dickes Minus von einer
halben Million Euro in der
Kasse zu verhindern, werden
die Grundsteuern A und B von
390 auf 490 Prozentpunkte er-
höht (wir berichteten).

Das stieß auf Kritik von
CDU, AfD und UBF. Alle drei
Fraktionen stimmten gegen
den Haushalt. „Es kann nicht
sein, dass Defizite jedes Mal
auf Kosten der Steuerzahler
ausgeglichen werden“, sagt
Michael Moses-Meil (AfD).

Rudolf Zeidler (UBF) hält die
Investition von 1,3 Millionen
Euro in das neue Feuerwehr-
haus in Denn-/Dittershausen
für den wahren Grund, wa-
rum die Steuern in Fuldabrück
erhöht werden. Er räumte
auch ein, dass die kostenfreie
Kinderbetreuung für sechs
Stunden am Tag eine hohe Be-
lastung für die Gemeinde ist.
„Das Land müsste alle Kosten
übernehmen, das wäre die
richtige Lösung.“

Die CDU ist ebenfalls dage-
gen, dass die Fuldabrücker
beim Thema Steuern tiefer in
die Tasche greifen müssen.
„Das spekulative Argument,
dass ein Haushaltsdefizit
durch die vorgesehene Gebüh-
renfreiheit in Kindergärten
entstehen soll, ist für uns
nicht nachvollziehbar“, sagt
CDU-Fraktionsvorsitzender

Höhere Steuern
wegen Kita-Kosten
Fuldabrück hat Haushalt für 2018 beschlossen

bedeuten, dass nicht alles so
bleiben muss, wie bisher.“

Kontakt zu Pfarrer Runzhei-
mer (ev. Kirchengemeinde
Niestetal): 05 61/92 00 07 83
oder 0 15 77/3 12 61 27

17 Jahre im Amt. Bei einigen
kleineren Veranstaltungen sei
ihm bereits viel Sympathie
entgegengebracht worden.
„Und wenn ich während des
Gottesdienstes mal die Gitarre
hervorzaubere, kann das auch

zu der unbefriedigenden Lage.
Auch die Telekom spielt noch
nicht mit. „Das mit dem Tele-
fon klappt noch nicht richtig,
soll aber bis Ende Februar be-
hoben sein. Zumindest funk-
tioniert der Anrufbeantwor-
ter“, meint er.

Sehr gefreut hat sich Runz-
heimer über die freundliche
Aufnahme im Kollegenkreis.
Niestetal gehört zu dem Kir-
chenkreis Kaufungen und der
ist fest in Pfarrerinnenhand.
„Als Hahn im Korb fühle ich
mich aber nicht“, sagt er lä-
chelnd. Gespannt sei er trotz-
dem, wie die Gemeinde auf
ihn reagieren wird, immerhin
war Pfarrerin Almut Krotz

Von Lutz Herzog

NIESTETAL. Nach 17 Jahren
mit einer Pfarrerin auf der
Kanzel übernimmt nun ein
Mann das Pfarramt im Nieste-
taler Ortsteil Sandershausen:
Reinhard Runzheimer (58), zu-
letzt Pfarrer in der Stadt Im-
menhausen, wird am Sonntag
um 14 Uhr offiziell in sein
Amt eingeführt.

Im Mai wären es 30 Jahre
gewesen, in denen Runzhei-
mer mit viel Engagement sei-
ne Aufgabe in Immenhausen
erfüllte. „Es stehen jetzt perso-
nelle Veränderungen im Kir-
chenkreis an, die ich nicht be-
einflussen kann“, erklärt
Runzheimer seinen Schritt,
nach Niestetal zu wechseln.
„Aber ich hatte die Möglich-
keit, für mich selbst eine Ent-
scheidung zu treffen. Das ist
immer der bessere Weg“,
führt er weiter aus. Auch die
Möglichkeit, im Landkreis
Kassel bleiben zu können, war
für die Entscheidungsfindung
von Bedeutung.

„In der langen Zeit haben
sich viele persönliche Freund-
schaften entwickelt, die man
nicht so einfach abbrechen
kann“, erklärt er rückblickend
auf seine Immenhäuser Zeit.
Trotzdem komme der notwen-
dige Ortswechsel zur rechten
Zeit, erklärt er, denn so habe
er die Möglichkeit, noch viele
gute Jahre in einer neuen Ge-
meinde arbeiten zu können.

Noch nicht angekommen
Formal ist Runzheimer mit

seiner Frau Carola Mehler-
Runzheimer zwar in Niestetal
angekommen, aber räumlich
gesehen gibt es da noch Hin-
dernisse.

Die Amtswohnung in der
Kirchgasse muss noch reno-
viert werden und soll erst im
Herbst fertig werden. „Wir
wohnen zurzeit in Kaufungen,
aber ich bin so oft wie möglich
in Sandershausen“, meint er

Neuer Ort, neue Aufgaben
Reinhard Runzheimer hält morgen als neuer Pfarrer in Niestetal seine erste Predigt

Die neueWirkungs-
stätte von Pfarrer
Reinhard Runzhei-
mer, die evangeli-
sche Kirche in San-
dershausen, Kirch-
gasse 1, geht wahr-
scheinlich bis in das
14. Jahrhundert zu-
rück. Foto: L. Herzog

Zur Person
REINHARD RUNZHEIMERwurde im November 1959 in Oberweimar bei
Marburg geboren. Nach Schule, Theologie-Studium und Vikariat in
Kassel-Oberzwehren trat er am 1. Mai 1988 seine erste Pfarrstelle in
Immenhausen an. In den fast 30 Jahren ist er zumdienstältesten Pfar-
rer im Kirchenkreis geworden und hat mit drei Dekanen zusammen
gearbeitet. Runzheimer ist seit 1988mit seiner Frau Carola verheira-
tet, hat vier erwachsene Kinder und freut sich über drei Enkel. Mit
sportlichen Aktivitäten, langenWanderungen und Computern be-
schäftigt er sich gerne in seiner Freizeit. (plu)

Kurz notiert
Börse für Kleidung und Spielsachen
HELSA. Frühjahrs- und Sommerbekleidung, Umstandsmode und
Spielzeug gibt es am Sonntag, 25. Februar, bei der Kleiderbörse
Eschenstruth im Hugenottenhaus in St. Ottilien, Heinrichstr. 3, zu
kaufen. Verkaufsnummern unter Tel. 0176/38 61 50 86 reservieren.

Ochshäuserstr. 27, 34123 Kassel
Tel.: 0561/55014,
www.flarichsmuehle.de

Bei uns finden Sie für wirklich jeden Vierbeiner
das passende Futter, Zubehör, Einstreu, Heu und
viel mehr. Unsere Marken vor Ort: Agrobs, Balios,
Derby, Dodson&Horrell, Eggersmann, Eporena,
Havens, Höveler, Josera,Leovet, Mühldorfer, Nösen-
berger, Pavo, Salvana, St.Hippoly u.v.m.

Von A wie Araber
bis Z wie Zebra.

Montag: geschlossen,
Dienstag bis Donnerstag: 13 bis 18.30 Uhr
Samstag: 9 bis 14 Uhr

Wolfgang Anacker
Metall-Großhandel GmbH & Co. KG

zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 56 KrWG
Sandershäuser Straße 6–20 · 34123 Kassel
Tel. 0561 50049460 · Fax 0561 50049469
info@anacker-kassel.de · www.Anacker-Kassel.de

– An- und Verkauf von Schrott und Altmetallen
– fachgerechte Entsorgung und Wiederverwertung

– Beratung telefonisch und vor Ort
– Abholung oder Selbstanlieferung möglich
– Containerdienst für Schrott und NE-Metalle

Wir sind die Spez
ialisten für Ihre Ha

are!

Leipziger Str. 179 K
assel Tel. 0 56 1 / 5

3 76 9

www.haarwelt-kass
el.de

Die neuen Frühlings
farben

sind da.

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de
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Geburtstagsfeier in Bettenhausen
Der Kasseler Stadtteil richtet den 1105. Stadtgeburtstag aus

Am 18. Februar 913 un-
terzeichnete König Kon-
rad I. im damaligen

Chassalla zwei Urkunden, es
waren die ersten schriftlichen
Belege für die Existenz Kas-
sels. 1105 Jahre später wird
dieser Ersterwähnung feier-
lich gedacht und im Rahmen
eines bunten Geburtstagsfes-
tes das Stadtjubiläum began-
gen. In diesem Jahr wird der
Stadtteil Bettenhausen den
Stadtgeburtstag am Sonntag,
18. Februar, ausrichten.

Zur Einstimmung findet um
10 Uhr ein etwa einstündiger
historischer Stadtteilspazier-
gang durch Bettenhausen
statt. Treffpunkt ist an der Ma-
rienkirche, eine vorherige An-

meldung ist nicht nötig. Im
Mittelpunkt der Feierlichkei-
ten werden dann auch die Ma-
rienkirche und das evangeli-
sche Gemeindehaus Betten-
hausen stehen. Um 14 Uhr be-
ginnt in der Kirche ein ökume-
nischer Festgottesdienst, im
Anschluss wird Oberbürger-
meister Christian Geselle die
Gäste im Gemeindesaal begrü-
ßen. Die musikalische Umrah-
mung der Geburtstagsfeier ob-
liegt dem CVJM-Posaunenchor
Warteburg e.V. und dem ge-
mischten Chor Bettenhausen.

Im Laufe des Nachmittags
erwartet die Gäste im Gemein-
dehaus dann ein großes Kaf-
fee- und Kuchenbuffet samt ei-
ner dem Anlass entsprechen-

den Geburtstagstorte der Sied-
lergemeinschaft Bettenhau-
sen. Für Unterhaltung sorgen
etwa die Tanzgruppe des VfB
Viktoria Bettenhausen oder
Andrea C. Ortolano als Lotte
Moser, während eine Ausstel-
lung historischer Bilder und
Filme des Stadtteilzentrums
Agathof in die Vergangenheit
entführt. Sein Kassel-Wissen
kann man derweil beim gro-
ßen Stadtquiz unter Beweis
stellen. Den besten Kassel-
Kennern winken attraktive
Preise. Die Moderation an die-
sem Tag übernimmt Enrico
Schäfer, der Eintritt zu den
Veranstaltungen ist frei.

Anlässlich des Jubiläums
verlost die Stadt Kassel im

Rahmen eines Gewinnspiels
zehn Exemplare des Fotoban-
des vom 1100. Stadtgeburtstag
im Jahr 2013. Das Buch „eine
stadt. ihre menschen. ihr fest
– kassel1100 in Bildern“ er-
zählt in stimmungsvollen Bil-
dern die Geschichte des Jubilä-
ums. Dafür muss die Gewinn-
frage „Welcher Name ist mit
der Gründung Kassel im Jahr
913 verbunden?“ richtig be-
antwortet werden. Die Teil-
nahme ist nur per E-Mail über
das Stadtportal möglich. Ein-
sendeschluss ist am Mittwoch,
21. Februar, um 24 Uhr, die
Gewinner werden am Don-
nerstag, 22. Februar, gezogen
und über das Stadtportal be-
kannt gegeben. (pee)
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Voneinander lernen • Miteinander leben • Zusammen arbeiten

• Bar täglich
ab 17.30 Uhr
geöffnet

• Warme Küche,
dienstags bis
sonntags

• Seminarraum
auch mit
Catering

• Das Hostel
in Kassel,
Übernachtung
ab 12,– €

• Konzerte, Partys,
Aktionen, Kurse,
Treffen,
Kommunikation

• Firmen- und
Privatfeiern
auf Anfrage

Diplom-Finanzwirtin/Steuerberaterin

Gabriele Niemann

Mein Team und ich unterstützen und beraten Sie
individuell in allen Bereichen des Steuerrechts

• Lohn- und Finanzbuchhaltung

• Erstellung von Jahresabschlüssen inkl. Steuererklärungen

• Prüfung durch das Finanzamt und
die Sozialversicherungsträger

• Steuergestaltung für Privatpersonen, Freiberufler und
Unternehmen

Sommerbergstraße 14 · 34123 Kassel

Telefon: 0561/5295450 · Telefax: 0561/5295451

Heiligenröder Str. 55 · 34123 Kassel-Bettenhausen · Tel. 0561 525859 · www.zufall-kassel.de

34123 Kassel
Am Leipziger Platz

Dormannweg 3

Di.– Fr. 9–18 Uhr
Sa. 8–13 Uhr

Telefon 0561 59116

nicolehallen@t-online.de

Prüfungen mit Sachverstand!

◼Tankanlagen, Heizölbehälter, Industrieanlagen gem AwSV

◼Abscheideranlagen gem VGS (Anhang 49)

◼Generalinspektion für Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen
(DIN EN 858/DIN 1999-100)

◼Fettabscheider (DIN EN 1825/DIN 4040-100)

◼Wassergefährdende Stoffe und Abwasser (Beratung und Schulung)

◼Gutachten

... unserer Umwelt zur Liebe!

Freie Sachverständige
für Umwelttechnologie

Dipl.- Ing. Petra Witzmann
Göttinger Straße 25
34123 Kassel
Tel. 0561 9531690
Mobil: 0171 5217652
E-Mail:witzmann@fsu.de
Web: www.fsu.de

SOUTEC e.V.
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FSUFSU

Michael Nowak
FAHRZEUGEINRICHTUNGEN

Dormannweg 48
34123 Kassel-Bettenhausen
Fon 0561 82035-266
Fax 0561 82035-267

info@nowak-fahrzeugeinrichtungen.de
www.nowak-fahrzeugeinrichtungen.de
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Polsterei Brede
Inh. Uwe Engelke

Osterholzstraße 36
34123 Kassel-Bettenhausen

Telefon 0561-59362
Mobil: 0162-4182348weitere Sonderthemen:

www.HNA.DE

MITGLIEDSBETRIEB
DER KFZ-INNUNG

Ihr PROBLEM
ist unsere

Herausforderung!

Auto- & Motorradreparaturen
Kfz-Meisterbetrieb

Forstfeldstr. 2 . 34123 Kassel . ✆ 0561-5103984 . 0172-5631530

• Super günstige Preise
• TÜV- und AU-Service
• Lackierarbeiten aller Art

• Reparaturen aller Art
• Unfallinstandsetzung
• Inspektion für alle Fahrzeuge

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

KULTURWOCHE BETTENHAUSEN VOM 19. BIS 25. FEBRUAR

Vielfalt Bettenhausenserleben
Netzwerk Bettenhausen lädt zur Kulturwoche vom19. bis 25. Februar

Im vergangenen Frühjahr
hat sich das Bettenhausen-
Netzwerk (B-Netz) gegrün-

det. Der offene Zusammen-
schluss von Vertretern der ört-
lichen Vereine und Institutio-
nen sowie von Bürgern aus
verschiedenen Teilen Betten-
hausens hat sich das gemein-
same Engagement für den
Stadtteil zum Ziel gesetzt. Zu-
sammen möchte man soziale,
kulturelle und bauliche Pro-
jekte initiieren und vorantrei-
ben.

Fand die Kooperation und
der Austausch bislang zumeist
nur im Kreise der im B-Netz
zusammengeschlossenen Ak-
teure statt, so präsentiert sich
das Netzwerk im Rahmen ei-
ner Kulturwoche nun erstmals
einer breiten Öffentlichkeit.
Vom 19. bis 25. Februar lädt
das B-Netz zum Flanieren, Mit-
machen und Mitfeiern ein. Die
Kulturwoche bietet die Mög-
lichkeit, einmal in die vielfäl-
tigen Angebote und die florie-
rende kulturelle Szene des
Stadtteils hineinzuschnup-
pern. Unter dem Motto: „Bet-
tenhausen kennenlernen und
vernetzen“ öffnen zahlreiche

Einrichtungen, Vereine, Grup-
pen, Geschäfte und Privatper-
sonen ihre Türen und bieten
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm.

Die Besucher der Kulturwo-
che erwarten geführte Stadt-
teilrundgänge, Historisches
und Aktuelles sowie Mitmach-
angebote für Groß und Klein.
Ob Konzerte oder Lesungen,
Theateraufführungen oder
Vorträge, Partys oder Sport,
Spielereien oder Leckereien –

die Kulturwoche Bettenhau-
sen hält zahlreiche Attraktio-
nen für jedes Alter und jeden
Geschmack bereit. Sämtliche
Veranstaltungen sind kosten-
frei. Die erste Auflage der Kul-
turwoche wird den Bürgern
die Gelegenheit geben, den
Stadtteil Bettenhausen noch
besser kennenzulernen und
die vielfältigen kulturellen
Angebote und Initiativen, die
es hier vor Ort gibt, zu entde-
cken.

Da das B-Netz vom Aus-
tausch und der Zusammenar-
beit lebt, soll es weiter wach-
sen, weshalb jeder Interessier-
te herzlich eingeladen ist, Teil
des Netzwerkes zu werden
und sich mit Spaß für den
Stadtteil zu engagieren. So
wird es auch im Rahmen der
Kulturwoche viele Gelegen-
heiten geben, in Kontakt zu
treten, sich auszutauschen
und zu vernetzen. Somit sol-
len die ohnehin schon facet-
tenreichen Angebote und Ini-
tiativen des Stadtteils weiter
ausgebaut werden. Damit legt
das Bettenhausen-Netzwerk
den Grundstein für einen offe-
nen Austausch und eine enge
Kooperation im Stadtteil und
trägt dazu bei, vorhandene Po-
tenziale besser auszuschöpfen
und neue Potenziale zu er-
schließen. Gelingt dies weiter-
hin, darf man sich bestimmt
bald auf eine Neuauflage der
Kulturwoche in Bettenhausen
unter Beteiligung weiterer Ak-
teure freuen. (pee)
� Das komplette Programm
gibt es unter:
www.sandershaus.de und
www.agathof.de

Gemeinsam musizieren: Die Salonmusiker aus dem Sandershaus
um Oliver Leuer (von links), Mohammad Khalil, Akram Alhussin,
Mohamed Ali Jafar undMario Gruhn laden zumMitspielen ein.

Foto: privat/Repro: Bergholter

Ein offener Ort der Begegnung
Sandershaus: Geflüchtete, Touristen und Kulturschaffende unter einemDach

E nde 2015, auf dem Höhe-
punkt der Flüchtlings-
welle, mussten Räume

für die Unterbringung von Ge-
flüchteten geschaffen werden.
Als Standort für eine Gemein-
schaftsunterkunft wurde das
historische Verwaltungsge-
bäude der ehemaligen Hafer-
kakaofabrik in der Sanders-
häuser Straße auserkoren, wo
das Sandershaus entstand.
Weil die Zahl der Flüchtlinge
in der Folge wieder abnahm,
haben sich Axel Simon und
Heiko Kannenberg, die das
Sandershaus gemeinsam be-
treiben, alternative Nutzun-
gen überlegt, um überflüssige
Kapazitäten und Kosten zu
vermeiden.

Die Flüchtlingsunterkunft
mit 58 Betten ist im Oberge-
schoss untergebracht und

sehr gut ausgelastet. Im ersten
Stock wurde Kassels erstes
Hostel mit ganz eigener Note
geschaffen. Im Erdgeschoss
bieten Seminarräume, ein
Restaurant mit Bar sowie der
Saal mit Bühne Raum für kul-
turelle Veranstaltungen, Be-
gegnungen und Austausch.
„Die Idee war, eine Begeg-
nungsstätte zu schaffen, die
Geflüchteten, Gästen und den
Bürgern Bettenhausens glei-
chermaßen offensteht“, sagt
Heiko Kannenberg. Dieser Ort
biete nicht nur Flüchtlingen
die Möglichkeit der Teilhabe
und damit einen ersten
Schritt zur Integration, son-
dern auch Kulturschaffenden
einen Raum im Stadtteil, der
nun regelmäßig mit Konzer-
ten, Festen und anderen Ver-
anstaltungen bespielt wird.

Stadtteil hineinwirkt. Dieses
Wirken für den Stadtteil hat
mit dem Bettenhausen-Netz-
werk eine nächste Stufe er-
reicht. Das Sandershaus wird
als einer der Initiatoren des
Netzwerks auch ein zentraler
Veranstaltungsort sein, wenn
die Kooperative vom 19. bis
25. Februar zur Kulturwoche
Bettenhausen einlädt. Mit viel-
fältigen Veranstaltungen wird
sich das „B-Netz“ im Rahmen
der Kulturwoche erstmals ei-
ner breiten Öffentlichkeit prä-
sentieren und zeigen, was Bet-
tenhausen alles zu bieten
hat. (pee)

Mit der Stadt Kassel als Mieter
der Flüchtlingsunterkunft
habe man vereinbart, Teile
der geflossenen Gelder zu-
rückzuzahlen, sobald das San-
dershaus Gewinne erwirt-
schafte. „Doch wir arbeiten
derzeit noch nicht gewinn-
bringend, sämtliche Erlöse
fließen gleich wieder in unse-
re Projekte“, so Kannenberg,
der ebenso wie seine 22 Mitar-
beiter mit viel Herzblut dabei
ist. „Wir verfolgen einen
menschlichen Ansatz, wollen
gute Nachbarn sein und hel-
fen, wo wir können“, betont
Kannenberg, der die Erfah-
rung gemacht hat, dass gegen-
seitige Wertschätzung Ver-
trauen schafft und Konflikte
vermeidet.

Da man im Sandershaus
nicht müde wird, das Projekt
voranzutreiben, entwickeln
sich auch die Angebote stets
weiter. Ende vergangenen Jah-
res wurden ein Nähtreff und
Reparier-Café eröffnet, wo eh-
renamtliche Mitarbeiter ge-
gen eine Spende defekte Gerä-
te reparieren. Im Keller wer-
den derzeit eine Werkstatt
und ein Proberaum eingerich-
tet, wo man gemeinsam wer-
keln oder jammen kann.

So wurde im Sandershaus
eine Stätte geschaffen, in der
sich nicht nur Bewohner und
Gäste wohlfühlen, sondern
die auch Bettenhausens kultu-
relle Szene belebt und in den

Offener Ort der Begegnung: Geschäftsführer Heiko Kannenberg
(von links), Bewohner Daniel Sjum und FSJlerin Laura Landgrebe
im Austausch im Sandershaus. Foto: Bergholter


