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Claudia Geller von Brandt-Im-
mobilien rechnet mit einer
schnellen Vermarktung der
Grundstücke. Ohne Werbung
sei bislang schon die ein oder
andere Anfrage bei ihr einge-
gangen.

„Die Senioren, die nach ih-
rem Arbeitsleben nach Bad
Sooden-Allendorf kommen,
wollen entspannen, sich ver-
kleinern und nicht den gan-

des Seniorenzentrums zurück-
zugreifen, können die Bewoh-
ner in Sooden bei Bedarf die
Leistungen der Balzerbornkli-
nik in Anspruch nehmen. Da-
von würden beide Seiten pro-
fitieren, erklärte Hix.

In wenigen Metern seien
die Bewohner im Naherho-
lungsgebiet Bruchteiche, im
Kurpark, der Soodener Innen-
stadt oder am Bahnhof. Auch

schnelle Bebauung der Senio-
ren-Bungalowanlage in Wit-
zenhausen in unmittelbarer
Nähe zum Awo-Seniorenzen-
trum. „Diese dient als Vorbild
für die Soodener Anlage“, sag-
te Bauunternehmer Reinhard
Heppe.

Vorbild Witzenhausen
Während die Bewohner in

Witzenhausen auf Leistungen

BAD SOODEN-ALLENDORF.
Eine barrierefreie Bungalow-
Anlage für Senioren soll im
Baugebiet Sooden-Süd in un-
mittelbarer Nähe der Balzer-
bornklinik entstehen. Die
Bungalows sollen dabei indivi-
duell gestaltet werden kön-
nen.

Das knapp 9000 Quadrat-
meter große Areal ist seit Jah-
ren voll erschlossen und liegt
im Dreieck zwischen den Stra-
ßen „Auf den Teichhöfen“ und
„Fritz-Gottleben-Straße“ im
Stadtteil Sooden. Die Grund-
stücke sind zwischen 475 und
640 Quadratmeter groß und
können individuell im Reihen-
hauscharakter oder als freiste-
hende Bungalow-Anlage be-
baut werden. „Wir sind froh,
dass wir mit der Witzenhäuser
Baufirma Heppe einen Bauträ-
ger gefunden haben, der mit
einem überzeugenden Kon-
zept in das seit Jahren ausge-
wiesene Baugebiet neuen
Schwung bringt“, sagte Bür-
germeister Frank Hix bei der
Aufstellung der Bautafel am
Rande des Baugebietes.

Der Markt ist da
Dass für seniorengerechtes

und barrierefreies Bauen ein
Markt da ist, beweist die

Bald Bungalows für Senioren
Das seit Jahren erschlossene Baugebiet Sooden-Süd soll endlich mit Leben gefüllt werden

Das Bauschild steht: Hans-Jürgen Ullrich vom Bauunternehmen Heppe (von links), Juniorchef Andreas Heppe, Bürgermeister Frank Hix,
Bauamtsleiter Helmut Franke, Claudia Geller von Brandt-Immobilien und Seniorchef Reinhard Heppe werben für die neue seniorenge-
rechte Wohnraum-Bungalow-Anlage im Baugebiet Sooden-Süd. Foto: Neugebauer

zen Tag die Wohnung putzen
oder Rasen mähen“, sagt Gel-
ler. Je nach individueller Aus-
stattung könnte ein 70 Qua-
dratmeter großer, schlüssel-
fertiger Bungalow bereits ab
180 000 Euro gebaut werden.
(znb)

Kontakt: Claudia Geller, Tel.
0160 / 844 87 88 oder auf

www.brandt-immobilien.org

daran arbeiten, noch mehr
Fördermittel einzuholen und
durch kluge Investitionen
langfristig Kosten zu senken.
• Jugend ins Boot holen: „Wir
wollen jungen Menschen An-
reize bieten, ihre Heimat mit-
zugestalten“, sagt Felix Martin
(21). Dazu solle der Kreisju-
gendrat als Diskussionsplatt-
form gestärkt und ein Plan-
spiel „Kommunalpolitik“ an-
geschoben werden. „Außer-
dem wollen wir die Jugendan-
gebote in vollem Umfang er-
halten.“

beitszeiten für Eltern sollen
flexibler, der Erhalt der Kitas
gesichert und deren Öffnungs-
zeiten ausgebaut werden. Da-
mit könnten sich der Beruf
besser mit der Familie und der
Pflege von Angehörigen ver-
einbaren lassen – für Männer
und Frauen.
• Solide Finanzen: „Der Kreis
ist hier auf einem guten Weg,
die Rahmenbedingungen
stimmen“, sagt Armin Jung
auch mit Blick auf die Politik
der schwarz-grünen Landesre-
gierung. Künftig wolle man

• Regionalentwicklung voran-
treiben: Die Grünen wollen
den Landkreis durch eine Stär-
kung von Landwirtschaft, Um-
weltschutz und Tourismus vo-
ranbringen. Landwirte sollten
mehr zu Grünlandsicherung
herangezogen werden, um die
Kulturlandschaft zu erhalten –
und dadurch Touristen in die
Region zu locken.
• Gleichstellung von Männern
und Frauen ausbauen: „Hier
soll der Kreis seiner Vorbild-
funktion nachkommen“, sagt
Corinna Bartholomäus. Ar-

• Klimaschutz stärken: Die
Grünen wollen nach einem
starken Auftakt die Nutzung
von erneuerbaren Energien
weiter ausbauen und dafür
sorgen, dass die Kreis-Gebäude
Energie optimal nutzen – das
spare Energiekosten und sor-
ge für Aufträge für heimische
Firmen. Projekte wie die
„Energetische Quartiersanie-
rung“ sollen gefördert, das
Projekt Mobilfalt soll weiter
ausgebaut und mehr Ladesta-
tionen für Elektrofahrzeuge
installiert werden.

V O N F R I E D E R I K E S T E E N S E N

WERRA-MEISSNER. Mit der
Landtagsabgeordneten Sigrid
Erfurth an der Spitze und ei-
nem Team aus erfahrenen
und jungen Aktiven ziehen
die Grünen in den Kommunal-
wahlkampf. Auf den ersten
zehn Listenplätzen finden
sich neben bekannten Gesich-
tern wie Armin Jung, Corinna
Bartholomäus, Ulrich Biehler
und Regine Henke gleich fünf
Kandidaten im Alter von 19
bis 21 Jahren: Felix Martin,
Ann-Christine Herbold, Tim
Martin, Helena Pfingst und Ja-
kob Mayer. Sie hätten sich be-
wusst für ein Leben im Land-
kreis entschieden, betont Fe-
lix Martin (21). „Sie wollen et-
was bewegen“, sagt Erfurth,
die dem Parteinachwuchs viel
zutraut. „Das unterstützen
wir.“ Damit die Jung-Politiker
besser in ihr Amt hineinwach-
sen, würden ihnen in Tan-
dems erfahrene Ansprechpart-
ner zur Seite stehen.

Das Ziel der Grünen sei
nach der ersten Legislaturperi-
ode mit Regierungsverantwor-
tung klar, so Erfurth: „Wir
wollen die rot-grüne Koalition
fortsetzen.“ Sie hoffe auf ein
gutes zweistelliges Prozenter-
gebnis und sagt: „Wir wollen
unsere sieben Sitze im Kreis-
tag behalten.“

Mit diesen Kernthemen
wollen die Grünen am 6. März
bei den Wählern punkten:

Viel Erfahrung und frischer Wind
Grüne wollen nach Premiere 2011 weiter mitregieren – Kernthemen: Klimaschutz und Regionalentwicklung

Grüne sind bereit für den Wahlkampf: Armin Jung (von links), Sigrid Erfurth, Felix Martin, Corinna
Bartholomäus und Vize-Landrat Rainer Wallmann präsentieren mit Sarah Martin (Büro „Leicht ist
klar“, Kassel) das neue Wahlprogramm, das es erstmals auch in Leichter Sprache gibt. Foto: Steensen

Programm in
leichter Sprache
Als nach eigener Aussage
erste Partei im Kreis haben
die Grünen ihr Programm
auch in leichter Sprache
veröffentlicht. Das Büro
„Leicht ist klar“ fasste den
45 Seiten langen Original-
Text dazu so zusammen,
dass sich auch Menschen
mit Lernschwierigkeiten
oder geringen Deutsch-
kenntnissen leicht infor-
mieren können. Kurze,
einfache Sätze, Wort-Er-
klärungen, Bilder und eine
unterstützende Schreib-
weise sollen dabei helfen.
Beispiel: „Wir wollen die
öko-logische Land-Wirt-
schaft stärken.“ (fst)

H I N T E R G R U N D

BAUNATAL. Im VW-Konzern
ist ein Streit zwischen Be-
triebsratschef Bernd Osterloh
und Markenvorstand Herbert
Diess über den eingeschlage-
nen Sparkurs nach dem Ab-
gasskandal
entbrannt. Set-
zen sich die
Differenzen
um das soge-
nannte 12-
Punkte-Pro-
gramm bis ins
VW-Werk Kas-
sel in Baunatal
fort? „Ausdrücklich nein“,
sagt Betriebsratschef Carsten
Bätzold im Gespräch. „Wir ar-
beiten gemeinsam am Kasse-
ler Weg.“

Bätzold nennt als Beispiel
dafür die gerade erst gemein-
sam gefasste Entscheidung
von Betriebsrat und Manage-
ment zur Verlängerung von
950 Leiharbeiter-Verträgen an
dem nordhessischen Standort
um weitere sechs Monate. Die-
ser Schritt berge zum jetzigen
Zeitpunkt sogar aus unterneh-
merischer Sicht ein gewisses
Risiko, räumt Bätzold ein.

Ob es im Baunataler Werk
doch noch zum Streit zwi-
schen Management und Ar-
beitnehmervertretung kom-
me, werde man sehen, wenn
die neue Vorstandslinie auch
hier umgesetzt werden sollte,
sagt der Betriebsratschef wei-
ter.

Damit meint Bätzold das
von Markenvorstand Herbert
Diess in der Mitarbeiterzei-
tung „Inside“ präsentierte 12-
Punkte-Programm. Dort geht
es um die künftige Ausrich-
tung der Marke Volkswagen,
unter anderem um Effizienz
und regionales Management.
Gesamtbetriebsrat Bernd
Osterloh hatte dem Vorstand
daraufhin Versäumnisse bei
der Kommunikation vorge-
worfen und die Ziele als reali-
tätsfern verurteilt. (sok)

VW: Weiter
auf Kasseler
Weg
Streit hat noch keine
Folgen für Baunatal

Carsten
Bätzold

penhaus des Gebäudes sei ein
Schuss gefal-
len, sagten die
Schüler des
Bildungsgangs
zur Berufsvor-
bereitung
„Praxis und
Schulab-
schluss“. Es
habe eine
Knall gegeben, der sich anhör-

KASSEL. Schüler berichteten
gestern Vormittag ihrem Klas-
senlehrer während des Unter-
richts in der Außenstelle der
Willy-Brandt-Schule, Ober-
zwehrener Straße 103, davon,
dass ein Mitschüler in der gro-
ßen Pause mit einer Schreck-
schusspistole angegeben und
hantiert habe. Nicht auf dem
Schulhof, wie die Polizei mit-
teilt, sondern in einem Trep-

Willy-Brandt-Schulleiter: „Wir dulden keine Waffen“
Rainer Büchter kündigt interne Untersuchung des Vorfalls an der Kasseler Berufsschule an – Schulsozialarbeiter war vor Ort

te, als sei ein Fenster zuge-
schlagen. Daraufhin infor-
mierte der Klassenlehrer so-
fort die Polizei. Die kam mit
einem großen Aufgebot an die
Willy-Brandt-Schule. Natür-
lich habe er einen Schrecken
bekommen, als er vom Klas-
senlehrer über den Vorfall in-
formiert wurde, sagte Schul-
leiter Rainer Büchter. Eine Pa-
nik habe es aber unter den

18-jährige Besitzer der
Schreckschusspistole und der
16-Jährige, der die Waffe ver-
steckt hatte, von der Polizei
abgeführt worden waren.

Allen müsse klar sein: „Wir
dulden in keiner Weise Waf-
fen an unserer Schule“, sagte
Büchter. Der Schulleiter kün-
digte an, dass dem Vorfall
auch schulrechtlich nachge-
gangen werde. (chr) Foto: nh

Neuntklässlern in der Außen-
stelle nicht gegeben. Nach sei-
nen Informationen habe es
sich auch nicht um eine Ausei-
nandersetzung unter Schü-
lern gehandelt. „Wir haben so-
fort reagiert und den Schulso-
zialarbeiter in die Außenstelle
geschickt.“ Der habe sich um
die circa 30 Schüler vor Ort ge-
kümmert, nachdem die zwei
Mitschüler, der mutmaßliche

Rainer
Büchter

Mehr zum Thema: Schuss auf Schulhof – Polizei ermittelt

KASSEL. Die Teller hängen
wieder, der Po der Hexe wurde
durch einen neuen ersetzt
und etliche Erklärtafeln sind
besser lesbar: Sämtliche Män-
gel und Schäden, die zum Teil
durch den Ansturm in der
Grimmwelt entstanden wa-
ren, sind inzwischen behoben.
Neben der Instandsetzung von
Objekten, die durch Gäste be-
schädigt worden waren, gab es
an einigen Stationen der Aus-
stellung auch funktionale Ver-
besserungen. „Erst im Betrieb
hatte sich gezeigt, dass einiges
nachbesserungswürdig war“,
sagt Susanne Völker, Leiterin
der Kasseler Grimmwelt. Alle
Schäden seien auf Gewährleis-
tung repariert worden.

Über 70 000 Besucher in
den ersten vier Monaten hat-
ten ihre Spuren in der Grimm-
welt hinterlassen. So war ein
großer Kunstlederball im He-
xenhaus mächtig zerfleddert.
Zu grob hatten ihn Gäste der
Grimmwelt traktiert. Die Sta-
tion musste zeitweise gesperrt
werden.

Zudem wurden mehrere ab-
gerissene Objektbeschriftun-
gen erneuert und schlecht be-
leuchtete Erklärtafeln mit
Spots ins rechte Licht gerückt.
Auch an den Hörstationen
wurde nachjustiert. Zum Teil
waren diese zu laut einge-
stellt, sodass andere Besucher
dadurch gestört wurden. (bal)

Reparaturen in
der Grimmwelt
abgeschlossen
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