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Ephesus & Kupille

Ein echter
Frei-Tag

W ir haben uns schon
oft gefragt, warum
der Freitag eigentlich

Freitag heißt. Denn die meisten
Menschen haben am Freitag
gar nicht frei, sondern müssen
normal arbeiten. Abgesehen
von ein paar Behördenmitar-
beitern, die schon mittags ih-
ren Schreibtisch räumen dür-
fen. Gestern aber wurde der
Freitag seinem Namen endlich
mal gerecht. Fast alle hatten
frei am Tag nach Weihnachten,
der gleichzeitig auch der Tag
vorm Wochenende war. Sozu-
sagen ein Brücken-Freitag.
Kaum eine Menschenseele ir-
gendwo auf Schicht. Telefonan-
rufe ins Leere. Stattdessen ram-
meln alle durch die Stadt und
stören unsere Kreise. Gott sei
Dank sind wir nicht auf Freita-
ge angewiesen, wir haben auch
alle anderen frei. Euer Ephesus

ROTHENDITMOLD. Am zwei-
ten Weihnachtsfeiertag brach
gegen 22 Uhr ein Feuer in einer
Wohnung an der Zierenberger
Straße aus. Ein Bewohner des
Mehrfamilienhauses infor-
mierte die Feuerwehr. Eine
noch unbekannte Person hatte
Unrat (Pappe, Essensreste, Mö-
belteile) gestapelt und in Brand
gesetzt. Den 18-jährigen Mieter
der betroffenen Wohnung
konnte die Polizei bislang
nicht auffinden.

Als die alarmierte Feuer-
wehr an der Erdgeschosswoh-
nung in Rothenditmold an-
kam, drang sie über ein Fens-
ter auf der Rückseite des Hau-
ses in die Wohnung ein. Auch
die Eingangstür der Wohnung
wurde aufgebrochen. Die Ein-
satzkräfte konnten das Feuer
schnell löschen. Die anderen
Bewohner des Hauses konnten
dieses rechtzeitig verlassen.

Beim Durchsuchen der ver-
rauchten Räume stellte sich
heraus, dass kein Bewohner
anwesend war. Rauchwarn-
melder waren nicht installiert.
Der Schaden beträgt etwa 5000
Euro. Die Polizei ermittelt wei-
ter. (bal)

Unrat in
Wohnung
angezündet
Nach Feuer ist der
Mieter nicht auffindbar

keiten seien von Freigängern
der JVA übernommen worden,
auf diese könne nun nicht
mehr zurückgegriffen wer-
den.

Mit der Übernahme der Im-
mobilien sei die IPK zudem die
Verpflichtung eingegangen,
im sechsstelligen Bereich in
die Versorgungsleitungen zu
investieren. Mit dem Geld sol-
le die Anlage unabhängig von
der JVA werden. Dafür müss-
ten neue Anschlüsse erstellt
und Abwasserkanäle saniert
werden. Bislang hängen viele
der Wohnhäuser an den Ver-
sorgungsleitungen der JVA.

die Bausubstanz schlecht: Der
Putz bröckelt an den Fassaden
und teilweise sind Fenster ein-
fach verglast.

Nebenkosten sollen steigen
Die Mieten sollen vorerst

nicht erhöht werden, sagt
Schäfer. Aber bei den Neben-
kosten werde es Steigerungen
geben. Die Gebäude müssten
versichert werden und ein
Hausmeisterservice sei nötig,
der sich um den Rasen küm-
mere und den Winterdienst
übernimmt. Das Land habe die
Gebäude nicht versichert. Bei
Schäden wäre der Steuerzah-
ler dafür aufgekommen, sagt
Schäfer. Die Hausmeistertätig-

stünden derzeit 14 Wohnun-
gen leer, weil sich das Land
nicht mehr um Nachmieter
gekümmert habe.

Nach der Sanierung sollen
einzelne Wohnungen oder
auch ganze Häuser weiterver-
kauft werden. „Aber wir ver-
kaufen auch im unsanierten
Zustand. Dann entsprechend
günstiger“, sagt Schäfer. Auch
die derzeitigen Mieter hätten
die Chance, zu kaufen.

Die aktuellen Mieten in der
Wohnanlage (3 bis 4 Euro pro
Quadratmeter) liegen deutlich
unter dem Kasseler Durch-
schnitt (5 Euro pro Quadrat-
meter im Altbau/5,50 Euro für
Neubau). Aber dafür ist auch
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WEHLHEIDEN. Die Wohnan-
lage der Justizvollzugsanstalt
Kassel I (JVA), in der früher
ausschließlich Justizvollzugs-
beamte wohnten, ist verkauft.
Käufer der bisher landeseige-
nen Immobilien ist die IPK Im-
moprojekt Kassel. Über den
Kaufpreis für die elf Häuser
mit 39 Wohnungen ist Still-
schweigen vereinbart worden.
Nach Informationen der HNA
wurde die Anlage, in die das
Land etwa 20 Jahre lang nicht
investiert hatte, für etwa 1,6
Mio. Euro versteigert.

Wegen des Verkaufs
herrscht Unsicherheit unter
den meist langjährigen Mie-
tern. André Schäfer, Ge-
schäftsführer der IPK, sagt, die
Mieter müssten sich keine Sor-
gen machen. Wenn er Immo-
bilien weiterverkaufe, gelte
Bestandsschutz. Erst nach ei-
ner Dreijahresfrist könnten
Käufer Eigenbedarf anmelden.

Gebäude 1882 errichtet
Die IPK plant, die 1882 er-

richteten Häuser der Siedlung
in Absprache mit dem Denk-
malschutz zu sanieren. Dach-
böden sollen ausgebaut und
Balkone angebracht werden.
Aktuell gebe es einen Sanie-
rungsstau, sagt Schäfer. Auch

Häuser am Knast verkauft
Wohnanlage der JVA wurde versteigert – Käufer will sanieren und weiterverkaufen

Kamunter den Hammer: DieWohnanlage an der Theodor-Fliedner-Straßewurde an die Kasseler IPK Immoprojekt verkauft. Der Inves-
tor will die Häuser sanieren und anschließend weiterverkaufen. Foto: Fischer
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JVA-WOHNANLAGE

Eine Fotostreckemit Bildern
der Anlage finden Sie auf
http://zu.hna.de/jva2812

Das sagt der Mieterbund
Mieter sind vorerst geschützt

worden, dass die Entwicklung
zunächst abgewartet wird.

„Das Land hat
über Jahre
nichts in die
Immobilien in-
vestiert“, sagt
Schwabe. Des-
halb sei es ver-
ständlich, dass
die Mieten ak-
tuell unter
dem Durch-

schnitt lägen. (bal)

Karl-Heinz Schwabe, Ge-
schäftsführer des Mieterbun-
des Nordhessen, sieht in dem
Verkauf der JVA-Wohnanlage
vorerst keine Gefahr für die
Mieter. Wenn der neue Eigen-
tümer Wohnungen weiterver-
kaufe, könnten die Käufer zu-
nächst keinen Eigenbedarf an-
melden. Es gelte eine Sperr-
frist von mindestens drei Jah-
ren. Bei einer Versammlung
im Herbst mit den betroffenen
Mietern sei man sich einig ge-

Karl-Heinz
Schwabe

sem Jahr gibt es auf den Regio-
tram-Linien ein besonderes
Angebot bis in den frühen
Morgen. In der Silvesternacht
bietet der NVV mit der Regio-
tram eine sichere Möglichkeit,
nach dem Feiern nach Hause
zu fahren.

Zwischen 1.30 und 3 Uhr
gibt es jeweils zwei Abfahrten
vom Königsplatz nach Hofgeis-
mar (2.02 und 3.02 Uhr), Wolf-
hagen (1.31 und 2.31 Uhr),
Melsungen (2.03 und 3.03 Uhr)
und Schwalmstadt-Treysa
(1.41 und 2.33 Uhr) - passend
zu den Ankünften der Busse
und Straßenbahnen am Kö-
nigsplatz. Im NVV-Gebiet gilt
Silvester der Samstagsfahr-
plan. An Neujahr sind alle
Fahrzeuge wie an Sonn- und
Feiertagen unterwegs.

Der NVV empfiehlt dazu,
die Broschüre mit dem Titel

KASSEL. Wer kennt sie nicht?
Miss Sophie und ihren treuen
Butler James, die im legendä-
ren Kult-Sketch den 90. Ge-
burtstag von Sophie inmitten
imaginärer Gäste feiern. In
diesem Jahr lässt sich das be-
kannte Paar zu Silvester auch
in Kassel sehen.

In „Dinner for Tram“ sind
die beiden am 31. Dezember
von 18.30 bis 22.30 Uhr in den
Regiotram-Linien zwischen
Kassel, Melsungen, Hofgeis-
mar und Wolfhagen unter-
wegs – im stilechten Umfeld
mit Tigerfell und weiteren
Überraschungen.

Insgesamt acht Schauspie-
ler des Staatstheaters unter-
halten als Sophie und James
die Fahrgäste in der Regiotram
und erläutern kurzweilig das
etwas andere Silvesterangebot
des NVV. Denn erstmals in die-

Miss Sophie und James in der Bahn
Dinner for Tram am 31. Dezember Richtung Melsungen, Hofgeismar, Wolfhagen und Schwalmstadt

„Sie feiern, wir fah-
ren!“, in der alle Fahr-
pläne und Routen der
Linien an Silvester zu
finden sind, einzuse-
hen. Sie liegt in Bus-
sen und Bahnen sowie
im NVV-Kundenzen-
trum an der Mauer-
straße und in der Gas-
tronomie aus.

Außerdem lohnt
sich das Multiticket,
denn es gilt zur Jahres-
wende zwei Tage, am
31. Dezember und 1.
Januar. Mit dem Multi-
ticket können zwei Er-
wachsene mit bis zu
drei Kindern unter 18
Jahren, alternativ: drei
Jugendliche bis 18 Jah-
re, im gesamten Tarif-
gebiet Kassel-Plus un-
terwegs sein.

Generalprobe: Miss Sophie und James
beim Test in der Regiotram. Foto: privat/nh

KASSEL. In seinem Neujahrs-
gruß geht Oberbürgermeister
Bertram Hilgen ebenso wie
Bundespräsident Joachim
Gauck auf das Thema Flücht-
linge ein: Die Aufnahme von
Flüchtlingen in Deutschland

und Kassel ist
in diesem Jahr
das zentrale
Thema der tra-
ditionellen An-
sprache des
OB.

Die Video-
botschaft be-
ginnt mit ei-
nem Besuch

bei dem Verein Bengi, dem In-
terkulturellen Lern- und Begeg-
nungsort für Frauen in Kassel.
Ausgehend von der Weih-
nachtsgeschichte im Lukas-
evangelium, die die erbärmli-
che Situation der Heiligen Fa-
milie in Bethlehem und die
Flucht vor drohender Verfol-
gung schildert, zieht Hilgen Pa-
rallelen zur Gegenwart: Viele
Menschen, insbesondere in Sy-
rien, aber auch anderswo,
müssten aufgrund von Krieg,
Unterdrückung oder anderen
lebensbedrohlichen Situatio-
nen ihre Heimat verlassen. Ih-
nen Schutz zu gewähren und
Gastfreundschaft zu erweisen,
sei „eine Verpflichtung für un-
sere Gesellschaft“, so Hilgen.

Abschließend wünscht der
OB allen Einwohnern Kassels
ein glückliches und gesundes
Jahr 2014. (chr)
Die Ansprache ist als Video

im Internet zu sehen unter:
http://stadt-kassel.de/aktuelles/
meldungen/19894/index.html

OB thematisiert
Flüchtlinge in
Ansprache

Bertram
Hilgen

BETTENHAUSEN. Zwei 24-jäh-
rige Männer aus Kassel und
Lohfelden haben offenbar am
frühen Freitagmorgen, gegen 2
Uhr, geparkte Autos an der
Leipziger Straße beschädigt.
Ein Zeuge hatte beobachtet,
wie die Verdächtigen in Höhe
des Kunigundishofes Autos de-
molierten, und die Polizei ge-
rufen.

Die Polizei fahndete nach
den zwei Männern, von denen
einer als auffällig groß und der
andere als wesentlich kleiner
beschrieben wurde. Auf der
Leipziger Straße, in Höhe der
Jakobsgasse, entdeckten die
Beamten zwei Männer, die zu
Fuß stadteinwärts unterwegs
waren und auf die die Beschrei-
bung passte. Als sich die Poli-
zisten näherten, flüchtete ei-
ner der beiden.

Doch weit kam er nicht.
Schon nach wenigen Metern
hatte ihn ein Polizist eingeholt.
Der zweite Verdächtige ließ
sich direkt festnehmen. Ein Al-
koholtest ergab, dass beide mit
einem Wert von über zwei Pro-
mille stark alkoholisiert wa-
ren. Der 24-jährige aus Kassel
konnte sich kaum auf den Bei-
nen halten und musste medizi-
nisch versorgt werden.

An mindestens drei Autos
wurden Beschädigungen fest-
gestellt. Offensichtlich hatten
die Männer versucht, die Au-
ßenspiegel abzutreten. Der
Schaden beläuft sich auf 1400
Euro. (bal)

Betrunkene
demolierten
geparkte Autos

Kurz notiert
Labor Funkenflug
Das Labor Funkenflug - Physics
for Kids - erklärt am Freitag, 3. Ja-
nuar, ab15UhrKindernvonacht
bis elf Jahren die Kraft des
Nichts. Fabian Plag macht Expe-
rimentemitVakuumundDampf
in der Orangerie. Anmeldung
unter Tel. 31 68 05 00. (ria)

KASSEL. Zu einem Tanznach-
mittag laden der Rot-Weiss-
Klub Kassel und das städti-
sche Referat für Altenarbeit
für Dienstag, 14. Januar, 15
Uhr, ein.

Manni Schmelz begleitet
die dreistündige Veranstal-
tung für Senioren musika-
lisch. Die Tageskasse im Tanz-
zentrum Auepark, Damasch-
kestraße 10, ist ab 14 Uhr ge-
öffnet, der Eintritt beträgt
2,50 Euro. (ria)
Information und weitere

Termine unter Tel. 787-50 24.

Senioren tanzen
im Auepark

ANZEIGE

mobil
Ambulanter Pflegedienst

Frau Ritter-Birnbach
Tel. 05 61/ 70 16 28 71


