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Jetzt wird regiert
Akten auf den Tisch, Platz neh-

Ausgabe:
Wolfhager Allgemeine
men, an die Arbeit. Bundeskanzlerin
Angela18.12.2013
Merkel ist mit
Erscheinungstag:
breitem Rückhalt ihrer großen
Seite:
1, Resort: Lokales
Koalition in die dritte Amtszeit
gestartet. Bei ihrer Wiederwahl

im Bundestag bekam die 59Jährige so viele Stimmen wie
kein Kanzler zuvor. Für die
CDU-Vorsitzende
stimmten
462 von 621 anwesenden Abgeordneten, was eine Dreivier-

telmehrheit bedeutet. Trotzdem versagten ihr im schwarzroten Lager mindestens 39 Abgeordnete die Stimme. Unser
Bild zeigt die Kanzlerin mit
SPD-Chef Sigmar Gabriel, der

Rotoren auf Rödeser
Berg sind genehmigt

Regierungspräsident übergab Erlaubnis zum Bau des Windparks
VON NORBERT MÜLLER

WOLFHAGEN. Fünf Jahre hat
sich das Verfahren gezogen,
gestern nun wurde die Genehmigung zum Bau der Windkraftanlagen auf dem Rödeser
Berg im Alten Rathaus in
Wolfhagen im Beisein von
städtischen Mandatsträgern,
Vertretern der Stadtwerke
Wolfhagen und der Bürgerenergiegenossenschaft
von
Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke unterzeichnet und
an Bürgermeister Reinhard
Schaake überreicht.
Damit kann nun mit dem Bau
eines Projektes gestartet werden, das in den vergangenen
Jahren die Gemüter in Wolfhagen wie kaum ein zweites erhitzte. Eine Bürgerinitiative ge-

gen Windkraft im Wald gründete sich, um das Vorhaben zu
stoppen, auf der anderen Seite
fanden Stadt und Stadtwerke,
die 20 Millionen Euro in den Bau
von vier Windrädern investieren wollen, zahlreiche Befürworter für den Bau der Anlagen
und das Ziel, bis 2015 Wolfhagen komplett mit auf dem Stadtgebiet erzeugter Energie zu versorgen.
Allerdings drängte nun die
Zeit, wie gestern bei der Übergabe deutlich gemacht wurde.
Eine Genehmigung nach dem
Jahreswechsel hätte nicht nur
Einbußen wegen einer dann
niedrigeren
Einspeisevergütung bedeutet, sondern das Projekt angesichts der anstehenden Neujustierung der Energiewende durch die neue Bundes-

regierung möglicherweise insgesamt gefährdet.
Bürgermeister
Schaake
sprach angesichts der Baugenehmigung von einem „sehr freudigen Anlass“ und vom Ende eines
Prozesses, in dem „alle kritischen Anmerkungen sauber abgearbeitet wurden“. Regierungspräsident Lübcke sagte, „Rechtssicherheit bedeutet weitestgehende Befriedung“ und erklärte:
„Nach unserem besten Wissen
und Gewissen ist der Bescheid
rechtssicher.“
Laut Stadtwerke-Geschäftsführer Martin Rühl wird in
diesem Jahr nicht mehr mit
Bauarbeiten begonnen.
Für die Bürgerinitiative
kündigte Dr. Horst Koenies
weiteren Widerstand an.
ZUM TAGE, 2. SEITE

das Ministerium für Wirtschaft
und Energie leitet, kurz vor der
ersten Sitzung des neuen Kabinetts gestern im Berliner Kanzleramt.
Foto: dpa
POLITIK

Kassel: Neubau
für Sterilisation
ist geplant

KASSEL. Für moderne Operationsmethoden, die immer
mehr in Richtung Schlüsselloch-Technik gehen, braucht
es feine Instrumente und
komplizierte Geräte. Diese zu
reinigen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die das Klinikum Kassel jetzt an eine neu
zu gründende Tochtergesellschaft übertragen will.
Dabei will man einer Partnerschaft mit einem Systemanbieter aus Berlin eingehen, wobei das Klinikum 51
Prozent der Anteile halten
wird. Die Gesellschaft soll mit
einem Stammkapital von
50 000 Euro ausgestattet werden. Ein entsprechender Vertrag soll noch in dieser Woche
unterzeichnet werden.
Geplant ist ein Neubau der
Firma Vamed auf dem Klinikgelände, um Platz für eine erweiterte Sterilisation zu schaffen. (hei)
6. SEITE

Hanfplantage löste
Altstadt-Brand aus

Mehrfachsteckerleisten an das
Stromnetz des Fachwerkhauses angeschlossen.
Der Gesamtstrom, den diese elektrischen Abnehmer benötigten, hat nach Angaben
der Kripobeamten zur Überlastung und letztlich auch
zum Brand geführt. Gegen den
33-jährigen Mieter wird wegen fahrlässiger Brandstiftung
sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Wohnung ist unbewohnbar
Die Wohnung ist nach wie
vor unbewohnbar und muss
für einen Bezug saniert werden. Den Gesamtschaden bezifferten die Brandermittler
mit 150 000 Euro. Zwei Katzen
und ein Hund kamen bei dem
Brand ums Leben. (uli)
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33-Jähriger züchtete Drogen in der Wohnung
WOLFHAGEN. Der Brand in
der Wolfhager Altstadt am
vergangenen Dienstag (wir berichteten) ist durch diverse
Utensilien entstanden, die der
33-jährige Wohnungsinhaber
offenbar dafür genutzt hat,
um eine Indoor-Hanfplantage
zu betreiben.
Im Brandschutt der ZweiZimmer-Wohnung des 33-Jährigen, der bei dem Brand an
der Schützeberger Straße
selbst verletzt wurde, entdeckten die Ermittler Reste einer
Hanfplantage und die dafür
erforderlichen
technischen
Einrichtungen.
Mehrere Hochleistungslampen und Ventilatoren sowie
ein Heizlüfter waren im
Wohnzimmer, in dem der
Brand ausgebrochen war, über
einige
aneinandergereihte
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Huskies verlieren Spiel
Sie machten es spannend im letzten Spiel um den Hessenpokal. Eishockey-Oberligist Kassel Huskies verlor in heimischer Halle vor 1480
Zuschauern gegen Zweitligist Bad Nauheim 4:5 nach Penalty-Schießen. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung stand es 4:4 (2:2, 1:1,
1:1, 0:0). Für die Huskies trafen Schwab, Christ, Pohanka und Kapitän
Klinge. Zu allem Überfluss erhielt auch noch Huskies-Stürmer Kyle
Doyle (Foto: Schachtschneider) eine Matchstrafe und ist im Meisterschaftsspiel am Freitag gegen Königsborn gesperrt. (dts)
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Rotoren auf Rödeser
Berg sind genehmigt

Ausgabe: Wolfhager Allgemeine
Erscheinungstag: 18.12.2013
Regierungspräsident
Seite:
1, Resort:
Lokales
Scarlet
Macaw und
Moderator Christian Sänger

Foto: nh
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Dilemma
zweier Lager

Norbert Müller über den
Windpark Rödeser Berg

F

ür die eine Seite hat sich
nach langen fünf Jahren
ein Wunschtraum erfüllt:
Die Erlaubnis zum Bau eines
Windparks auf dem Rödeser
Berg, mit dem man jede Menge
Strom vor der eigenen Haustür
erzeugen will, liegt auf dem
Tisch. Die andere Seite dagegen
ist entsetzt, sie hat über all die
Jahre dafür gekämpft, dass diese
Genehmigung nie erteilt wird.
Ganz gleich mit welcher Seite
man sympathisiert oder ihr gar
angehört: Man sollte anerkennen, dass das andere Lager ebenfalls ehrenwerte Motive hat. Klimaschutz, Ausstieg aus der unseligen Kernkraft, Wertschöpfung
vor Ort sind Stichworte der Befürworter des Windparks auf dem
Rödeser Berg. Naturschutz, Erhalt
noch weitgehend intakter Naturräume und des einzigartigen
Landschaftsbildes des Wolfhager
Landes treiben die Aktivisten der
Bürgerinitiative an.
Es gibt eine Schnittmenge
zwischen beiden Parteien,
Kernkraftgegner bei der BI
ebenso wie Öko-Bewegte bei
den Windpark-Anhängern. Das
Dilemma ist, dass es für einen
Kompromiss, mit dem alle ihren Frieden hätten machen
können, einfach nicht reichte.
nom@hna.de
31551
4 194875 601502
HNA, Postfach 10 10 09, 34010 Kassel

VON NORBERT MÜLLER

WOLFHAGEN. Fünf Jahre hat
sich das Verfahren gezogen,
gestern nun wurde die Genehmigung zum Bau der Windkraftanlagen auf dem Rödeser
Berg im Alten Rathaus in
Wolfhagen im Beisein von
städtischen Mandatsträgern,
Vertretern der Stadtwerke
Wolfhagen und der Bürgerenergiegenossenschaft
von
Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke unterzeichnet und
an Bürgermeister Reinhard
Schaake überreicht.
Damit kann nun mit dem Bau
eines Projektes gestartet werden, das in den vergangenen
Jahren die Gemüter in Wolfhagen wie kaum ein zweites erhitzte. Eine Bürgerinitiative ge-

übergab Erlaubnis zum Bau des Windparks
gen Windkraft im Wald gründete sich, um das Vorhaben zu
stoppen, auf der anderen Seite
fanden Stadt und Stadtwerke,
die 20 Millionen Euro in den Bau
von vier Windrädern investieren wollen, zahlreiche Befürworter für den Bau der Anlagen
und das Ziel, bis 2015 Wolfhagen komplett mit auf dem Stadtgebiet erzeugter Energie zu versorgen.
Allerdings drängte nun die
Zeit, wie gestern bei der Übergabe deutlich gemacht wurde.
Eine Genehmigung nach dem
Jahreswechsel hätte nicht nur
Einbußen wegen einer dann
niedrigeren
Einspeisevergütung bedeutet, sondern das Projekt angesichts der anstehenden Neujustierung der Energiewende durch die neue Bundes-

regierung möglicherweise insgesamt gefährdet.
Bürgermeister
Schaake
sprach angesichts der Baugenehmigung von einem „sehr freudigen Anlass“ und vom Ende eines
Prozesses, in dem „alle kritischen Anmerkungen sauber abgearbeitet wurden“. Regierungspräsident Lübcke sagte, „Rechtssicherheit bedeutet weitestgehende Befriedung“ und erklärte:
„Nach unserem besten Wissen
und Gewissen ist der Bescheid
rechtssicher.“
Laut Stadtwerke-Geschäftsführer Martin Rühl wird in
diesem Jahr nicht mehr mit
Bauarbeiten begonnen.
Für die Bürgerinitiative
kündigte Dr. Horst Koenies
weiteren Widerstand an.
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Hanfplantage löste
Altstadt-Brand aus

33-Jähriger züchtete Drogen in der Wohnung
WOLFHAGEN. Der Brand in
der Wolfhager Altstadt am
vergangenen Dienstag (wir berichteten) ist durch diverse
Utensilien entstanden, die der
33-jährige Wohnungsinhaber
offenbar dafür genutzt hat,
um eine Indoor-Hanfplantage
zu betreiben.
Im Brandschutt der ZweiZimmer-Wohnung des 33-Jährigen, der bei dem Brand an
der Schützeberger Straße
selbst verletzt wurde, entdeckten die Ermittler Reste einer
Hanfplantage und die dafür
erforderlichen
technischen
Einrichtungen.
Mehrere Hochleistungslampen und Ventilatoren sowie
ein Heizlüfter waren im
Wohnzimmer, in dem der
Brand ausgebrochen war, über
einige
aneinandergereihte

Mehrfachsteckerleisten an das
Stromnetz des Fachwerkhauses angeschlossen.
Der Gesamtstrom, den diese elektrischen Abnehmer benötigten, hat nach Angaben
der Kripobeamten zur Überlastung und letztlich auch
zum Brand geführt. Gegen den
33-jährigen Mieter wird wegen fahrlässiger Brandstiftung
sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Wohnung ist unbewohnbar
Die Wohnung ist nach wie
vor unbewohnbar und muss
für einen Bezug saniert werden. Den Gesamtschaden bezifferten die Brandermittler
mit 150 000 Euro. Zwei Katzen
und ein Hund kamen bei dem
Brand ums Leben. (uli)
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