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Auf geliehenen Lastenrädern durchs Dorf
Kaufunger votieren unter Vorbehalt für Anschaffung

schnittlichen jährlichen Kos-
ten für die Gemeinde liegen
unter 15 000 Euro. Bevor die
Räder angeschafft werden,
soll die Gemeindevertretung
dann erneut abstimmen.
„Es war eine gute Diskussi-

on“, sagte Steffen Andreae,
Mitglied des Vereins Spur-
wechsel und Gemeindever-
treter der GLLK-Fraktion.
Mancher möge ihn für einen
Träumer halten, doch es sei
wichtig, jetzt und schnell die
Verkehrswende voranzutrei-
ben. mia

derungsvorschläge erarbei-
tet. Der Gemeindevorstand
soll abschließend Haftungs-
und Versicherungsfragen klä-
ren sowie die Details zu Ver-
leihsystem, Energieversor-
gung und Standorten klären.
Außerdem soll das Projekt

nur umgesetzt werden, wenn
drei Bedingungen erfüllt wer-
den: Es gibt eine hundertpro-
zentige Förderung für die An-
schaffung der Fahrzeuge, es
wird ein Kooperationsvertrag
mit dem Verein Spurwechsel
geschlossen und die durch-

zeit soll mindestens sieben
Jahre betragen. Das Lasten-
verleihsystem sei ausgiebig
im Ausschuss Bauen, Planen,
Umwelt und Energie disku-
tiert wurden, sagte dessen
Vorsitzender Jochen Lody
(Grüne). „Es gab zum Beispiel
einige offene Fragen zum
Thema Versicherung und
Haftung, aber auch Betreu-
ung des Projekts.“ Auch sei
diskutiert wurden, wie viele
Lastenräder man brauche.
Aufgrund der Diskussion ha-
be der Ausschuss einige Än-

räder, zwei Rikschas zum
Transport von bis zu zwei Er-
wachsenen und zwei Sonder-
fahrzeuge wie Lastenanhän-
ger zum Verleih angeboten
werden.
Dazu soll der Gemeinde-

vorstand Mittel aus dem Pro-
gramm „Förderung von CO2-
armen Mobilitätssystemen“
des Hessischen Umweltmi-
nisteriums beantragen. Ge-
rechnet wird mit Investiti-
onskosten von 130 000 Euro
und laufenden Kosten von
10 000 Euro. Die Projektlauf-

Kaufungen – In Zukunft könn-
ten deutlich mehr Lastenrä-
der durch Kaufungen fahren.
Die Gemeindevertreter
stimmten am Donnerstag-
abend für die Einführung ei-
nes Verleihsystems, um die
Mobilitätswende in Kaufun-
gen voranzutreiben. Aller-
dings gibt es einige Bedingun-
gen, die im Vorfeld erfüllt
werden müssen.
Auf Basis eines Konzepts

des Vereins Spurwechsel sol-
len zehn einspurige E-Lasten-
räder, drei dreirädrige Lasten-

A 44-Planung: Einwände bis 26. Juli möglich
nungen vorbringenmöchten,
haben für die schriftliche For-
mulierung und Zusendung
ihrer Unterlagen an die Ge-
meinde bis einschließlich
zum 26. Juli – und damit eine
ganze Woche mehr – Zeit.
Die Gemeindeverwaltung

Niestetal entschuldigt ihr
Vorgehenmit einemMissver-
ständnis. So sei die Verwal-
tung davon ausgegangen,
dass eingegangene Einwen-

dungen tatsächlich bis zum
26. Juli an das Regierungsprä-
sidium weitergeleitet sein
müssten. „Dies ist jedoch
nicht der Fall“. Tatsächlich
dürfe die Gemeinde bis ein-
schließlich zum 26. Juli erho-
bene Einwendungen von Pri-
vaten sammeln und dann
erst nach Ablauf der Einwen-
dungsfrist an das Regierungs-
präsidium Kassel weiterge-
ben. bon

bis 19. Juli zuzulassen. „Da-
mit würden die Rechte der
Einwender in unzulässiger
Weise beschnitten“, teilt das
Regierungspräsidium mit.
Stattdessen muss die Ge-

meinde eingegangene Ein-
wendungen tatsächlich erst
nach dem 26. Juli an das Re-
gierungspräsidium weiterlei-
ten. Mit anderen Worten:
Bürger, die Anregungen, Ide-
en oder Kritik an denA44-Pla-

Niestetal – Wie das Regie-
rungspräsidium Kassel als Re-
aktion auf die HNA-Berichter-
stattung zum Thema „Nieste-
tal kritisiert A44-Planung“
vom vergangenen Donners-
tag mitteilt, sei es – wie auch
bis gestern auf der Internet-
seite der Gemeinde Niestetal
veröffentlicht – nicht zuläs-
sig, das Zusenden von Ein-
wendungen von Bürgern ge-
gen die A44-Planungen nur

Küken gerettet
Einen ungewöhnlichen Ein-
satz hatte die Feuerwehr
Simmershausen am Mitt-
woch. Sie konnten ein
Schwanenküken retten, dass
sich im Geäst außerhalb sei-
nes Nestes in der Fulda ver-
fangen hatte, wie Einsatzlei-
ter Boris Preßler mitteilt. Das
geschwächte Tier wurde an-
schließend in eine Wildvo-
gelpflegestelle nach Hofgeis-
mar gebracht. mia
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Nieste wählt
Bürgermeister am
26. September
Nieste – Der Termin für die
Bürgermeisterwahl in Nieste
steht fest: Das Votum soll pa-
rallel zur Bundestagswahl am
Sonntag, 26. September,
stattfinden. Falls es zur Stich-
wahl kommt, soll diese am
Sonntag, 10. Oktober, über
die Bühne gehen. Das haben
die Niester Gemeindevertre-
ter beschlossen.
Die Wahl ist nötig gewor-

den, weil der ehemalige Bür-
germeister Edgar Paul wegen
Untreue verurteilt und
schließlich abgewählt wor-
den war. Derzeit übernimmt
der Erste Beigeordnete Klaus
Missing die Amtsgeschäfte
im Rathaus. Missing ist bis-
lang auch der Einzige, der für
die Wahl seinen Hut in den
Ring geworfen hat – als unab-
hängiger Kandidat. Bis zum
Urnengang bleibt er als Erster
Beigeordneter auch Rathaus-
chef. Missing wolle sich bis
dahin weiter in die Verwal-
tungsabläufe einarbeiten,
sagte er im HNA-Gespräch.

mgo

Awo bietet
virtuellen
Spanischkurs an
Niestetal – Die Awo-Senioren-
begegnungsstätte Niestetal
bietet ab Montag, 14. Juni, ei-
nen „Online-Spanischkurs
von der Pike auf“ an. Die
Kursgebühr für sechs Termi-
ne à 1,5 Stunden beträgt 36
Euro. Für die Teilnahme wer-
den ein Internetzugang, eine
E-Mail-Adresse, ein Headset
(alternativ Kopfhörer mit Mi-
krofon) sowie eine Kamera
benötigt. Der Kurs wird über
Zoom abgehalten. Der Zu-
gangslink wird vor Kursbe-
ginn zugeschickt. bac

Anmeldung unter Tel. 05 61/
9 42 81 27.

Geführte
Wanderungen
im Geo-Naturpark
Meißner – Seit dem letzten
Wochenende finden wieder
geführte Wanderungen
durch den Geo-Naturpark
Frau-Holle-Land statt. Ein gro-
ßer Teil der Naturparkführer
ist bereits geimpft und die
heimischen Orchideen blü-
hen auf den Magerrasen und
in den Wäldern.
Viele Menschen haben

während der Pandemie die
Natur auf eigene Faust erkun-
det und das Wandern ent-
deckt. Die Führungen wer-
den in Kleingruppen bis 15
Personen durchgeführt und
eine verbindliche Anmel-
dung bis zumVortag ist erfor-
derlich. Das Programm ist un-
ter naturparkfrauholle.land
abrufbar ria

Anmeldung unter Telefon
0 56 57/64 49 90 oder per E-Mail
info@naturparkfrauholle.land

Gemeinde Nieste
stelltMüllbehälter
für Kotbeutel auf

Nieste – Die Niester Bleich-
wiesen sind eine Parkanlage,
die auch von Hundehaltern
zum Gassigehen genutzt
wird. Das Problem sind aber
nicht die Hinterlassenschaf-
ten der Hunde. Vielmehr las-
senmanche Tierhalter die be-
nutzten Kotbeutel offenbar
an Ort und Stelle liegen, oder
schmeißen sie in angrenzen-
de Vorgärten. So erläuterten
es zumindest die Niester Ge-
meindevertreter am Don-
nerstagabend. Das soll sich
nun ändern.
Um Tretminenfelder zu

vermeiden, hatten sie bereits
Spender für Kotbeutel auf-
stellen lassen. Damit die be-
füllten Beutel nun leichter
entsorgt werden können, sol-
len an den Spendern auf den
Bleichwiesen Mülleimer auf-
gestellt werden. Gleiches gilt
auch für die Ecke Birkenweg/
Am Friedhof und den Bereich
oberhalb des HelserWegs. Al-
le 14 anwesenden Gemeinde-
vertreter stimmten dem An-
trag der SPD zu. mgo

Endlich klare Verhältnisse
Gemeindevertreter haben Niester Haushalt nach fünf Monaten beschlossen

nis geben. Wird das ausgegli-
chene Zahlenwerk schluss-
endlich abgenickt, sollen in
diesem Jahr insgesamt
448 000 Euro investiert wer-
den. Dafür will die Gemeinde
rund 242 000 Euro an Kredi-
ten aufnehmen. Große Pos-
ten sind beispielsweise der
Einbau von zwölf Hochwas-
serschutztüren in die Liegen-
schaften der Gemeinde. Da-
für sind rund 180 000 Euro
veranschlagt. 141 000 Euro
will die Gemeinde in ein neu-
es Fest- und Spielplatzkon-
zept an den Sportanlagen ste-
cken, davon sollen rund
119 000 Euro aus Fördermit-
teln kommen. Ein weiterer
großer Posten ist die Sanie-
rung der Bushaltestellen,
Schule und Kirche. Für rund
115 000 Euro sollen sie bar-
rierefrei gestaltet werden.

Fraktionsvorsitzende Katrin
Oeste machte noch einmal
darauf aufmerksam, dass die
Zeit dränge. Wie auch Klaus
Missing am Freitag gegen-
über unserer Zeitung erläu-
terte, sei Nieste nun immer
noch nicht voll handlungsfä-
hig. Zunächstmüsse die Kom-
munalaufsicht beim Land-
kreis Kassel ihr Einverständ-

finanziellen Kompass für die-
ses Jahr verabschiedeten.
CDU-Fraktionschef Hans-

Joachim Kruß betonte, dass
es nicht um Detailfragen ge-
hen könne, sondern darum,
die Gemeinde handlungsfä-
hig zu machen. Denn ohne
das Zahlenwerk könneNieste
nur die notwendigsten Aus-
gaben tätigen. Auch SPD-

Zuerst nannte Missing in
diesem Zusammenhang Ed-
gar Pauls Verfehlungen. Die
Verurteilung wegen Untreue
des 70-Jährigen, sein Zwangs-
urlaub und die Abwahl nah-
men die Verwaltung und
auch die Gemeindevertreter
in Beschlag. Der Skandal
sorgte obendrein dafür, dass
Finanzierungsfragen bei-
spielsweise beim Thema
Grimmsteig-Touristik nicht
beantwortet werden konn-
ten. Klare Verhältnisse wären
aber Grundlage für den Haus-
halt gewesen. Hinzugekom-
men seien die Kommunal-
wahl und die dünn besetzte
Verwaltung.
Nach den unsicheren Zei-

ten fiel nun die Geschlossen-
heit auf, mit der die Niester
Gemeindevertreter über die
Parteigrenzen hinweg ihren
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Nieste – Wie stellt sich Nieste
finanziell auf? Diese Frage
endgültig zu beantworten,
hat in diesem Jahr mit fast
fünf Monaten außergewöhn-
lich lange gedauert. Nun ist
es soweit: Die Niester Ge-
meindevertreter haben den
Haushalt am Donnerstag ein-
stimmig verabschiedet. Der
Weg dahin war lang.
Nachdem der ehemalige

Bürgermeister Edgar Paul das
Zahlenwerk im Januar vorge-
stellt und eingebracht hatte,
musste das Thema Finanzen
erst einmal in den Hinter-
grund rücken. Laut Erstem
Beigeordneten Klaus Missing
gab es mehrere Gründe, dass
der Haushalt nicht in der Sit-
zung Ende Februar beschlos-
sen werden konnte. Die Haltestelle Kirche wird umgebaut. ARCHIVFOTO: M. GORNY
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