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Zuhause gesucht
Der anhängliche Tobby
Tobby wurde am 16. März 2007
geboren. Er ist ein super ver-
schmuster, anhänglicher Kater,
der leider sein Zuhause verloren
hat, weil seine Besitzer umgezo-
gen sind und ihn nicht mitneh-
men konnten. Da er so men-
schenbezogen ist, wäre es schön,
wenn Tobby schnell ein neues Zu-
hause bei netten Menschen fin-
den würde. Tobby ist kastriert.
Der unkomplizierte Kater ist hun-
de- und katzenverträglich. Nach
einerEingewöhnungszeitmöchte
er gern in einer ruhigen Umge-
bung seinen Freigang genießen.
Wer sich für diesen Kater interes-

siert, meldet sich bei der Tiernothilfe Breuna in Zierenberg bei Jutta
Zyweck unter Telefon 05606 /
53 47 38.

Name: Tobby
Alter: sieben Jahre
Geschlecht:männlich (kastriert)
Wesen: verschmust, anhänglich, menschenbezogen
Kontakt: Tiernothilfe Breuna e.V. in Zierenberg, Jutta Zyweck,
05606/ 53 47 38, www.tiernothilfebreuna.de

Spendenkonto: Kasseler Sparkasse, Iban: DE07 5205 0353 1146
3839 36, Bic: HELADEF1KAS

nem Standort, an dem er ein
stationäres Angebot für Pflege-
und Schmerzpatienten unter-
breiten könne. Bislang, so
Kühlborn, würde der Investor,
der nicht aus der Region
stammt, nur ambulante Ange-
bote unterbreiten. Der Kontakt
war über die Stadt Bad Karlsha-
fen zustande gekommen.

VON M I C HA E L R I Eß

HELMARSHAUSEN. Die Kreis-
klinik Helmarshausen hat
noch eine weitere Gnaden-
frist. Die ursprüngliche Über-
legung, sie zum 1. März zu
schließen, ist nicht mehr aktu-
ell, so Kreisspressesprecher
Harald Kühlborn auf Anfrage
unserer Zeitung.

Ausschlaggebend dafür ist,
dass derzeit Gespräche mit ei-
nem Investor laufen, der das
Gebäude möglicherweise nut-
zen will, zwar nicht als Kran-
kenhaus, wohl aber als ge-
sundheitsnahes Angebot. So-
lange diese Verhandlungen im
Gange sind, soll die Klinik als
Standort erhalten werden,
wenngleich dort derzeit kaum
Patienten sind. Würde man
den Standort Helmarshausen
offiziell aufgeben, würde dies
für aber für eine weitere Nut-
zung ein Hindernis sein.

Verlauf bisher unbekannt
Zum Verlauf der Gespräche

mit dem Investor äußert sich
Kühlborn zurückhalten. Ob sie
erfolgreich verlaufen werden,
lasse sich derzeit noch nicht
absehen. Der Investor sucht
derzeit bundesweit nach ei-

Klinik: Lichter noch nicht aus
Die Einrichtung in Helmarshausen bleibt vorerst nun doch geöffnet

Wegen dieser Situation
habe der Kreistag auch in sei-
ner gestrigen Sitzung keinen
Beschluss zum Thema Hel-
marshausen gefasst, wie es ur-
sprünglich geplant war. Dies
werde frühestens bei der
nächsten Sitzung am 15. Mai
der Fall sein, sagt Kühlborn.
Dann gibt es möglicherweise

präzisere Informationen über
die weitere Nutzung des Ge-
bäudes. Die ehemalige Inten-
sivstation hat diese positive
Umwandlung schon hinter
sich. Dort werden derzeit zwei
Intensivpatienten künstlich
beatmet. Zehn Arbeitsplätze
entstanden dafür. Das Ziel ist,
fünf Patienten zu haben.

Nochbrennt dass Licht: Die Kreisklinik inHelmarshausenwird vorerst noch als Krankenhausstandort
geführt. Einen Beschluss, der die Schließung zum1.März ermöglichenwürde, wird der Kreistag heu-
te nicht fällen. Foto: Löschner

änderung getroffen, meinte
Kreistagsvorsitzender Andreas
Güttler (SPD). Schließlich sei
die höhere Jagdsteuer bereits
mit der Entscheidung zum
Haushalt im Dezember be-
schlossen worden. Dennoch
verweigerten CDU, FWG und
FDP die Zustimmung. Für eine
Mehrheit sorgten SPD, Grüne,
Linke sowie Tierschutzpartei
und Piraten.

Pirat Swen Schmidt hatte
seinerzeit eine höhere Jagd-

LANDKREIS KASSEL. Der
Landkreis Kassel erhöht die
Jagdsteuer. Der Kreistag ent-
schied während seiner Sit-
zung am Donnerstagnachmit-
tag in Ahnatal mehrheitlich,
den Hebesatz von 15 auf 20
Prozent zu erhöhen. Damit
steigen die Einnahmen aus
dieser Steuer im Jahr um
42 000 Euro auf 176 000 Euro.

Letztlich werde lediglich
ein formaler Beschluss über
die entsprechende Satzungs-

Jagdsteuer um fünf Prozent erhöht
Kreistag beschließt höheren Hebesatz und erzielt dadurch 42 000 Euro mehr in 2014

steuer beantragt. Es gehe da-
rum, die Haushaltssituation
zu verbessern. Die Jagdsteuer
heraufzusetzen, sei eine der
wenigen Möglichkeiten, mehr
Einnahmen zu erzielen, sagte
er am Donnerstag. Darauf ver-
wies auch Dr. Christian Kno-
che (Linke). Und: „Wir sind
keine jägerfeindliche Grup-
pe.“ Die Steuererhöhung woll-
te Dieter Lengemann (SPD)
„nicht als Bestrafung“ der Jä-
gerschaft verstanden wissen.

Eine solche sei diese aber,
sagte Hans-Hilmar von der
Malsburg (CDU). Die Jäger im
Landkreis seien keine Privile-
gierten, sondern normale
Menschen, die ein Hobby
pflegten. Durch die höhere
Steuer bekämen viele Jagdge-
nossenschaften keine Pächter
mehr, die sich um die Hege
kümmerten, sagte Bruno Leck
(Freie Wähler). Fazit von Lasse
Becker (FDP): „Es ist unsinnig,
die Steuer zu erhöhen.“ (mic

derprogrammen berücksich-
tigt werden.

Ein anderer Antragspassus
hingegen fand keine Mehr-
heit. So hatte SPD-Fraktions-
vorsitzender Bernd Ritter (Al-
tenstädt) angeregt, dass der
Magistrat eine Liste über leer-
stehende und vom Verfall be-
drohte Gebäude erstellen
möge. Diese Liste sollte darü-
ber Aufschluss geben, ob die
Immobilien abgerissen wer-
den können. Das Papier sollte
dem jeweiligen Dorferneue-
rungsbeirat und dem Aus-
schuss für Bau-, Forst- und Um-
weltfragen vorgelegt werden.

Attraktivität wahren
Mit ihrem Antrag verfolgt

die SPD das Ziel, Naumburg
und seine Stadtteile als attrak-
tiven Lebensraum zu erhalten.
Auf die Folgen des demografi-
schen Wandels müsse die Poli-
tik reagieren. (zih)

NAUMBURG. Den größten
Zeitaufwand benötigten die
Naumburger Stadtverordne-
ten während ihrer jüngsten
Sitzung im Heimarshäuser
Dorfgemeinschaftshaus für ei-
nen von der SPD-Fraktion ein-
gebrachten Antrag. Dabei ging
es um ein kommunales Flä-
chenmanagement zur Attrak-
tivitätssteigerung der histori-
schen Naumburger Altstadt
und der übrigen Ortskerne.

Einstimmig beauftragte das
Parlament den Magistrat, bis
zum 30. April einen Konzept-
entwurf vorzulegen, aus dem
hervorgeht, wie durch Flä-
chen- und Grundstücksankäu-
fe sowie deren Vermarktung
weitere Leerstände von Ge-
bäuden und die Verwahrlo-
sung von Grundstücken in
den Ortskernen verhindert
werden können. Hierbei sol-
len bauplanerische Maßnah-
men und der Einsatz von För-

Leerstände sollen
abgebaut werden
Magistrat erstellt Stadtentwicklungskonzept

Verwaltung gewünscht“. Und
Dr. Thomas Gudehus (Grüne)
merkte an, dass die Kreisver-
waltung „vorher wohl nicht
alles unternommen hatte,
wenn sie jetzt in der Lage ist,
5,7 Millionen einzusparen“.

Der jetzigen Vorlage stim-
me man „der Not gehorchend
zu, weil wir einen genehmig-
ten Haushalt brauchen“,
meinte Edgar Paul (SPD). Mit
großer Mehrheit stimmte
man Begleitanträgen von SPD
und CDU zu, in denen auch
die Erstattung der Kosten
durch Bund und Land für die
Unterbringung von Asylbe-
werbern gefordert wird.

vorhersehbar einstufe und be-
rücksichtige. Der Kreis sei sei-
nen Verpflichtungen auch des
Schutzschirm-Vertrages nach-
gekommen. Und: „Uns laufen
die Kosten davon.“

Für die CDU sei die Ableh-
nung des Haushalts durch das
RP nicht überraschend, mein-
te Fraktionschef Frank Willi-
ges. Klar müsse das Land für
die Kosten der Unterbringung
der Asylbewerber aufkom-
men, dennoch sollten Landrat
und SPD „nicht immer andere
für die Haushaltsmisere ver-
antwortlich machen“.

Lasse Becker (FDP) hätte
sich „mehr Sparwillen der

das Defizit für 2014 mit zwölf
Millionen Euro kalkuliert wor-
den. Erreicht werden die
Haushaltsverbesserungen un-
ter anderem dadurch, dass der
Landkreis an der Bauunterhal-
tung von Straßen, Schulen
und Verwaltungsgebäuden
spart (1,7 Mio. Euro), weniger
an den Landeswohlfahrtsver-
band zahlen muss (1,5 Mio.
Euro) und pauschal alle Ausga-
ben um ein Prozent reduziert.

Landrat Uwe Schmidt (SPD)
kritisierte die Aufsichtsbehör-
de, die zusätzliche finanzielle
Belastungen zum Beispiel
durch die Unterbringung von
Asylbewerbern nicht als un-

VON M I C HA E L SCHRÄ ER

AHNATAL. Der Landkreis Kas-
sel bessert seinen Haushalt
nach. Mit den Stimmen von
SPD, Teilen der Grünen und
der Linken sowie einem Pira-
ten beschloss der Kreistag,
den Fehlbedarf für 2014 auf
6,3 Mio. Euro durch Einnah-
meverbesserungen und Ausga-
benkürzungen zu reduzieren.

Damit reagierte das Parla-
ment darauf, dass das Regie-
rungspräsidium (RP) Kassel als
Aufsichtsbehörde den ur-
sprünglichen Haushalt nicht
genehmigte. In diesem war
beim Etat von 270 Mio. Euro

Kreis reduziert sein Defizit
Parlament beschließt überarbeiteten Haushalt – Minus liegt nun bei 6,3. Mio. Euro

Kreis stapelt tief: Im nun beschlossenen Hasuhalt reduziert der Kreis sein Minus auf 6,3 Millionen Euro. Foto: dpa


