VHS bald auch in Hümme

600 Fragebögen wurden an Anwohner verteilt, um Angebot zu optimieren
HÜMME. Die Volkshochschule der Region Kassel (VHS) weitet ihr Angebot in der Nordspitze aus. Grund dafür ist das
neugeschaffene
Generationenhaus im Bahnhof in Hümme, dessen Räume auch die
VHS nutzen wird. Starten wird
ihr Angebot zum Sommersemester, das im Februar beginnt.
Um zu wissen, was die
Hümmer sich wünschen, hat
die VHS 600 Fragebögen in
dem Hofgeismarer Stadtteil
verteilen lassen. Entwickelt
hat sie eine Studentin aus Marburg, erklärt Sven Hebestreit,
Verwaltungsleiter der VHS.
Gefragt wird zum Beispiel danach, welche Kurse angeboten
sollten. „Gibt es etwa mehr Interesse an Sprachen oder Gesundheitsthemen? Das wollen
wir herausfinden“, sagt Hebestreit.
Aber es sind nicht nur die
Meinungen der Hümmer Einwohner, an denen die VHS interessiert sei, sagt Hebestreit.
In einem zweiten Schritt sollen auch die Pendler am Bahnhof befragt werden. Zum Beispiel geht es darum, zu schauen, welche Uhrzeiten ideal für
sie wären. Denn als Endstation der Regiotram nutzen auch
viele Menschen aus der Nordspitze, etwa aus Trendelburg
und Bad Karlshafen, den Bahnhof.
Die technische Ausstattung
und Lage mache den Bahnhof
ideal für die VHS und ein breitgefächertes Kursangebot, sagt

Ab 2016 will hier auch die VHS einziehen: der sanierte Bildungsbahnhof in Hümme.
Hebestreit. Man hoffe mit
dem Standort auch in der Region sichtbarer zu werden. Hebestreit betont aber, dass es
sich nicht um eine weitere Geschäftsstelle handele, sondern
der Bildungsträger wie jeder
Verein dort nur Räume nutze.
Die Bauarbeiten am Gebäude werden im September abgeschlossen. Am 3. Oktober
soll der Bahnhof offiziell eröffnet werden. Das denkmalgeschützte Gebäude soll zum
Treffpunkt für alle Generationen werden. „Der Einzug der
VHS ist eine gute Ergänzung
für unser Konzept und eine
Bereicherung nicht nur für die

Menschen in Hümme, sondern in der Region“, sagt Ortsvorsteher Peter Nissen. Neben
dem Bildungsträger würden
mehrere lokale Vereine wie
der Volkschor und der Geschichtsverein die Räume nutzen. Außerdem wird die evangelische Kirche einziehen und
die Fahrer der Regiotram. Nissen teilt auch mit, dass man
ins Bundesprogramm „Lokale
Allianzen für Menschen mit
Demenz“ aufgenommen wurde und daher ein umfassendes
Programm für Senioren und
Demenzkranke plane. Das beinhalte auch die Einstellungen
von Hauptamtlichen.
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Semester beginnt
am 9. September
Das neue VHS-Programmheft ist kostenlos unter anderem in Buchhandlungen, Rathäusern, Sparkassen und Geschäftsstellen
der HNA erhältlich. Das Semester beginnt am 9. September. Dann endet auch
die Anmeldefrist. Anmeldung per Telefon unter
05 61/ 10 03 16 81 und im
Internet unter der Adresse
www.vhs-region-kassel.de

