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Stadt bis heute dieses Papier
nicht zur Satzung erhoben.
Henkelmann: „Damit fehlte,
einfach ausgedrückt, das kom-
munale Gesetz.“ Ohne diese
Satzung könne aber weder
Denkmalpflege noch Bauauf-
sicht Vorhaben verhindern.
Die Ablehnung durch die
Stadt sei rechtswidrig gewe-
sen, fasst Henkelmann das Er-

gelische Kirche auf dem Areal
einen Neubau errichten. Hier
standen zwei städtebauliche
Ziele einander gegenüber,
sagt Reinhard Petersen. Hätte
die Kirche, wie von Sattler ge-
wünscht, den Neubau ver-

schwenkt,
dann wäre es
für den Bau-
herren nicht
nur teurer ge-
worden, auch
die Fluchtlinie
der Fassade
zur Straßensei-
te hin wäre
dann nicht

mehr eingehalten worden. Die
Frage sei also „Fluchtlinie oder
Keller“ gewesen.

Die Bauaufsicht habe sich
gegen den Keller entschieden,
sagt Henkelmann, weil es für
den Erhalt des Kellers keine
rechtliche Grundlage gebe.
Die Stadt habe zwar, wie Satt-
ler völlig zurecht sage, ein Ka-
taster erstellt, in dem sämtli-
che historischen Keller aufge-
listet sind. Allerdings habe die

HOFGEISMAR. Der Landkreis
Kassel hatte keine Möglich-
keit, die Zerstörung des Ge-
wölbekellers beim Abriss des
Neustädter Gemeindehauses
zu verhindern. Das sagten
jetzt übereinstimmend Rein-
hard Petersen
und Gottfried
Henkelmann,
die beim Kreis
für Denkmal-
schutz und
Bauaufsicht
zuständig
sind.

Sie nahmen
damit Stellung
zu einer Aussage von Hofgeis-
mars Bürgermeister Heinrich
Sattler. Der hatte die Zustim-
mung des Kreises kritisiert:
„Mir kommen Zweifel an der
Objektivität der Denkmal-
schutzbehörde“, meinte er,
nachdem der Landkreis gegen
den Willen der Stadt der Zer-
störung des aus dem 13. Jahr-
hundert stammenden Gewöl-
bekellers zugestimmt hatte.

Wie berichtet, will die evan-

Stadt hatte keine gültige Satzung
Denkmalpflege zum Abriss des Gewölbekellers: Gesetzliche Grundlage für Erhalt war nicht vorhanden

gebnis durch die Prüfung
beim Landkreis zusammen.

Der Kirche als Bauherrin ist
in diesem Zusammenhang üb-
rigens kein Vorwurf zu ma-
chen. Sie hat sich bereits vor
über zwei Jahren mit der
Denkmalpflege in Verbindung
gesetzt. Dass der Keller so
schützenswert nicht war, wie
es nach außen scheine, erklärt

Petersen mit Blick auf die städ-
tischen Unterlagen. Darin hei-
ße es in einer handschriftli-
chen Notiz: „Keller nur noch
fragmentarisch erhalten.“ Jetzt
sind auch keine Teile mehr da.
Die Abrissarbeiten sind abge-
schlossen, der Bauschutt be-
seitigt und die zuvor gesperrte
Straße wieder für den Verkehr
freigegeben. (mrß)

Sorgte in Hofgeismar für Gesprächsstoff: Der Abriss des Neustädter Gemeindehauses und die Zerstörung des darunter liegenden über 700
Jahre altenGewölbekellers. Für einen Erhalt gab es aber keine gesetzlicheGrundlage, sagt der Landkreis. Foto: Wehrmann
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HOFGEISMAR. Bei der Klein-
tierschau anlässlich des Vieh-
markt- und Heimatfestes lud
der Geflügelzuchtverein Hof-
geismar und Umgegend in der
Turnhalle am Reithagen zu
seiner traditionellen Stamm-
schau (jeweils ein Hahn und
zwei Hennen). Auch wenn die
Jahreszeit nicht üblich für
eine Rassegeflügelschau ist,
bescheinigte der Preisrichter
den ausgestellten Tieren eine
sehr gute Qualität. Die Pokale
der AG Viehmarkt errangen
Gisela Jäger auf Zwerg Bane-
velder schwarz und Rainer Uh-
rig auf Antwerpener Bartzwer-
ge gesperbert.

Weitere Auszeichnungen
erhielten die Tiere von Friedel
Jäger auf Zwerg Barnevelder
schwarz, Martina Markolf auf
Antwerpener Bartzwerge sil-
berhalsig, Dirk Rudolph auf
Antwerpener Bartzwerge
schwarz, Kai Siebert auf Ant-
werpener Bartzwerge gold-
porzellanfarbig, Günter Wick-
bold auf Zwerg Dresdner
schwarz und Monika Wick-
bold auf Zwerg Welsumer
rost-rebhuhnfarbig. Ein Blick-
fang für die Besucher war
auch ein altes Wagenrad mit
verschiedenen Eiern. Hier
wurden die kleinsten Eier von
Zwergwachteln über verschie-
dene Hühnerrassen bis hin zu
Eiern von Laufenten gezeigt.
(eg/mrß)
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Jägers
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Gute Qualität bei Schau
der Geflügelzüchter

HINTERGRUND

Keine Genehmigung für Kunststofffenster
Besitzer oder Käufer von Ge-
bäuden, die unter Denkmal-
schutz stehen, sollen sich, be-
vor sie viel Geld für Planung
ausgeben, zunächst mit den
zuständigen Stellen in Ver-
bindung setzen. So wird früh-
zeitig klar, was mit dem
Denkmalschutz vereinbar ist
und was nicht. Erste Anlauf-
stelle ist im Regelfall der pla-
nendeArchitekt, der sich laut
Landkreismit den jeweils gül-
tigen Regelungen am besten
auskennenmüsste. Zudem
gibt es auch die Möglichkeit,
über die Stadt oder den Land-
kreis die nötigen Informatio-

nen einzuholen. Die Vor-
schriften sind von Ort zu Ort
und oft auch innerhalb eines
Dorfes, je nach Lage, unter-
schiedlich. Auch bei Maßnah-
men anHäusern, die ohne Ar-
chitekt gemacht werden,
empfiehlt sich der Kontakt
mit der Denkmalpflege, bei-
spielsweise bei einer neuen
Dacheindeckung (stimmtdie
Farbe?) oder bei dem
Wunsch Solarthermie (meist
erlaubt) oder Photovoltaik
(meist nicht möglich). Die
Genehmigung von Kunst-
stofffenstern ist im Regelfall
nicht möglich. (mrß)

BEBERBECK. Bei einem Unfall
zwischen Beberbeck und Hof-
geismar wurden am Dienstag
zwei Menschen leicht verletzt.
Ein 23-jähriger Autofahrer aus
Oberweser war aus Richtung
Beberbeck in Richtung Hof-
geismar unterwegs.

Gegen 7.55 Uhr kam er auf
einem geraden Teilstück aus
bislang ungeklärten Gründen
von der Fahrbahn ab und ge-
riet in den Gegenverkehr.
Dort stieß er mit dem entge-
genkommenden Sprinter ei-
nes 43-jährigen Fahrers aus
Borgentreich zusammen.

Der Kleintransporter kam
bei dem Aufprall ins Schleu-
dern und kippte auf die rechte
Fahrerseite. Beide Unfallbetei-
ligten zogen sich leichte Ver-
letzungen zu und wurden von
Rettungswagen in das Kran-
kenhaus nach Hofgeismar ge-
bracht. Nach ambulanter Be-
handlung konnten beide das
Krankenhaus wieder verlas-
sen.

Die Polizei Hofgeismar
schätzt den Sachschaden des
Unfalls auf insgesamt 17 000
Euro. (eg/jus)

BeideFahrerbei
Zusammenstoß
leicht verletzt

Wildapfel an der Rodelbahn
Patenschaft für den Baum des Jahres übernimmt der Volkschor
HÜMME. Auch in diesem Jahr
beteiligte sich die Initiative
Hümme „Unser Dorf“ am bun-
desweiten „Tag des Baumes“.
Wie in den Jahren zuvor wur-
de die Patenschaft für die
Baumpflanzaktion von einem
örtlichen Verein übernom-
men. So pflanzten die Mitglie-
der des Volkschores und eini-
ge Mitglieder der Initiative
Hümme „Unser Dorf“ gemein-
sam mit der Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald, die
den Baum bereitgestellt hatte,
den Baum des Jahres 2013,

den Wildapfel. Er kann bis zu
100 Jahre alt werden. Der bis
zu zehn Meter hohe Baum
oder Strauch besitzt flache
Wurzeln, die ausgedehnt und
reich verzweigt sind. Der
Wildapfel ist eine Halbschat-
tenbaumart.

Die stellvertretende Vorsit-
zende des Volkschores Karin
Bonnet und Peter Nissen von
der Initiative Hümme „Unser
Dorf“ zeigten sich sehr erfreut
über die Fortführung der jähr-
lichen Baumpflanzaktion zum
„Tag des Baumes“ und be-

dankten sich bei der Schutzge-
meinschaft Deutscher Wald
und den örtlichen Mitstrei-
tern.

Mit einem Hinweisschild
soll auf die Bedeutung des Bau-
mes hingewiesen werden. Als
Standort war im Bereich der
Breslauer Straße die sogenann-
te „Rodelbahn“ am Zickzack-
Weg vorher von Mitgliedern
der Initiative und des Paten-
vereins in Abstimmung mit
dem Bauamt der Stadt Hofgeis-
mar und dem Ortsvorsteher
festgelegt worden. (eg/mrß)
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