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Baugenehmigung Schaden
entstehe, lässt Zweifel auf-
kommen, ob es den Stadtver-
ordneten noch um das Wohl
der Stadt gehe.“

Zweifel am Verständnis
Betrachte man das Votum

der Mehrheit der Wolfhager,
die sich bei der Kommunal-
wahl 2011 mit über 70 Prozent
für den Bürgermeisterkandi-
daten und diejenigen Parteien
aussprachen, die den Wolfha-
ger Energieweg vertreten und
damit auch für den Bau des
Windparks stehen, kämen
Zweifel am Demokratiever-
ständnis der windparkkriti-
schen Stadtverordneten auf,
heißt es weiter in der Mittei-
lung.

Schaden auch für BEG
Das Fazit des BEG-Vorsit-

zenden Wilfried Steinbock:
Wer dem mehrheitlich ge-
wollten Wolfhager Energie-
konzept schade, schade damit
letztlich den Wolfhager Bür-
gern und Mitgliedern der Ge-
nossenschaft. (uli)

WOLFHAGEN. Der Vorsitzen-
de der Wolfhager Bürger-Ener-
gie-Genossenschaft (BEG), Wil-
fried Steinbock, hat sich noch
einmal zu den Aussagen des
Stadtverordneten Peter Kranz
zu Wort gemeldet. In einer
ersten Stellungnahme wurden
Passagen aus der Pressemittei-
lung der BEG gekürzt, da-
durch könnten die Aussagen
des BEG-Vorsitzenden missin-
terpretiert werden. Daher ver-
öffentlichen wir an dieser Stel-

le nochmals
Auszüge der
Mitteilung mit
der betreffen-
den Passage.

Steinbock
äußerte sich
folgenderma-
ßen im betref-
fenden Ab-
schnitt: „Dass

Wolfhager Stadtverordnete
billigend in Kauf nehmen,
dass den Stadtwerken und den
Mitgliedern der BEG, und da-
mit dem Wolfhager Energie-
konzept durch ihre Verzöge-
rungstaktik seit Erteilung der

„Verzögerung
schadet Bürgern“
BEG zu Vorwürfen rund um den Rödeser Berg

Wilfried
Steinbock

Dazu sollte der Wirtschafts-
weg vom Bahntunnel bis zur
Horkenhäuser Mühle ausge-
baut werden.

12 000 Lastwagen
Die erforderliche Eingriffs-

genehmigung sollte die Kur-
hessenbahn bei der Unteren
Naturschutzbehörde des Land-
kreises Kassel einholen. Wei-
ter heißt es in dem Antrag:
„Sofern eine solche Genehmi-
gung nicht erteilt werden
kann, wird die Stadt Zieren-
berg den Wegeausbau gegen
Kostenerstattung durch die
Kurhessenbahn vornehmen
und sich die Genehmigung
dazu selbst erteilen.“

Die Notwendigkeit des We-
geausbaus liege auf der Hand,
so Germeroth. Das Logistik-
konzept für den Neubau des
Zierenberger Tunnels sehe
vor, die Baustelle im Kreisver-
kehr zu bedienen, wobei zirka
12 000 volle Lkw über den
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ZIERENBERG. Im Kern waren
sich alle Zierenberger Stadt-
verordneten einig: Wenn der
neue Bahntunnel gebaut
wird, soll die Innenstadt
nicht durch Baustellentrans-
porte belastet werden. Dazu
gab es jeweils einen Antrag
von SPD und UFW. Und die
unterschieden sich nur in ei-
nem Detail.

Zunächst hatte Rüdiger Ger-
meroth den Antrag der SPD er-
läutert. Der Magistrat sollte
beauftragt werden, die Kur-
hessenbahn aufzufordern, ein
Wegekonzept für den Neubau
des Zierenberger Bahntunnels
zu erstellen. Dieses Konzept
sollte so aussehen, dass die Be-
nutzung der Kasseler Straße
sowie der Dörnbergstraße
durch an- und abfahrende Lkw
von der Baustelle beziehungs-
weise zur Baustelle „weitest-
gehend“ ausgeschlossen wird.

Buchten an den Wegen
Tunnelbau: Parlament für Lösung, die Lastwagen aus der Innenstadt heraushält

Wirtschaftsweg vom Tunnel
zur Horkenhäuser Mühle ab-
fahren, die leer über die Kasse-
ler Straße und Dörnbergstra-
ße wieder zur Baustelle zu-
rückkehren. Dazu kommen
weitere Transporte, die die
Baustelle beliefern und die ge-
nannten Straßen benutzen
müssen. Dieser Verkehr über
die innerstädtischen Straßen
sei für die Zierenberger, vor al-
len aber die Anwohner eine
„unzumutbare Belastung“.

„Zurzeit wird das in un-
serem Sinne bearbei-
tet.“

STEFAN DENN
BÜRGERME ISTER

Der UFW-Antrag ging in
die gleiche Richtung, aller-
dings, so Fraktionsvorsitzen-
de Dr. Bärbel Mlasowski, soll-
te man sich die Aufforderung
an die Kurhessenbahn spa-

ren. „Die haben das ganze
Jahr über nichts gemacht.
Wir sollten Nägel mit Köpfen
machen“ und der Bahn die
Alternative „aufdrängen“.
Eine Aufforderung würde
nur Zeit kosten.

Stefan Denn widerspricht
Bürgermeister Stefan Denn

widersprach Mlasowski, dass
in Sachen Logistikkonzept
nichts gelaufen sei. „Wir ha-
ben mit der Bahn zusammen-
gesessen“ und auch mit der
Oberen Naturschutzbehörde
habe man die Frage erörtert,
ob Begegnungsbuchten ge-
baut werden können. Denn:
„Ich hielte es für falsch zu be-
schließen, der Magistrat wird
beauftragt auszubauen.“ Der
Verwaltungschef weiter: „Zur-
zeit wird das in unserem Sin-
ne bearbeitet.“

Der Antrag der SPD wurde
mit den Stimmen von SPD,
CDU und FDP angenommen.

Zufahrt zumZierenberger Bahntunnel: BeimBau des neuenDurchstichs durch den Berg imHintergrundwerden 12 000 Lastwagen den
Abraum abtransportieren. Damit der Kreisverkehr nicht durch die Stadt führt, sollen die Feldwege ausgebaut werden. Foto: Norbert Müller

Aktuell auf HNA.de

Meistgelesen (gestern)
• Fußball: Berichterstattung und Kom-
mentar zum Prozess gegen Uli Hoeneß
• Kreis Kassel: A 44-Anschlussstelle
Helsa-Ost wird jetzt gebaut
• Kassel: Kasseler Friseur siegt vor Ge-
richt gegen Internetportal Yelp
• Panorama:HNA-Interviewmit Kas-
seler Pilot zumMalaysia-Air-Unglücks-
flugMH 370: „Ein Flugzeug verschwin-
det nicht einfach“
• Kassel: Fußball-WM ohne Fanmeile:
Kein Public Viewing auf der Friedrich-
Ebert-Straße

Folgen Sie uns unter:
www.facebook.com/HNA

www.twitter.com/HNA_Online

Reiseveranstalter streichen
ägyptischeBadeorte
Angesichts der der Gewalt auf der
ägyptischen Sinai-Halbinsel rät die
Bundesregierung nach wie vor deut-
schen Touristen von Reisen in diese
Region ab. Deshalb streichen zahlrei-
che Veranstalter Reisen nach Scharm
el Scheich aus dem Programm und sa-
gen alle Reisen in den Badeort ab. De-
tails unter: http://zu.hna.de/scharm

Fotos
•Kreis Kassel:Deutsch-
land-Premiere des
neuen E-Golf GTE
• Göttingen: Bau eines
neuen MRT-Gebäudes
am Uni-Klinikum
• Frankenberg:Motor-
radfahrer stirbt bei Un-
fall nahe Frohnhausen
• Kreis Kassel: Fotos
vom Bau der A 44-An-
schlussstelle Helsa-Ost

www.hna.de/foto

Großrazzia
auf der CeBIT
Bei Ermittlungen im
Kampf gegen Produktpi-
raterie sind auf der Ce-
BIT in Hannover zahlrei-
che Messestände durch-
suchtworden.Polizisten
stellten nach Angaben
des Hannoveraner Amts-
gerichts an 14 Ständen
82 Tablets sicher. Drei
Ständewaren leerge-
räumt, als die Fahnder
anrückten. Mehr unter:

http://zu.hna.de/bit

Tiere suchen ein Zuhause
Der zehnjährigeRüdeHunter (Foto),
ein Jagdterrier, unddiebeidenMisch-
lingeDinekeundButzi zählen zuden
vielenTieren imKasseler Tierheim
Wau-Mau-Insel,dieeinneuesZuhause
suchen.Wir stellen sie in einemVideo
vorunter: http://zu.hna.de/butzi

HNA-Online
Wilhelm Ditzel
E-Mail: online@hna.de
Tel.: 0561/203 - 17 77

nommen werden soll, muss
die gültige Karte bei der Be-
stellung vorgelegt werden.

Familienkarten können
nicht an Paare/Ehepaare ohne
Kind ausgestellt werden. Es
gilt auch zu beachten, dass
nur die melderechtlich zum
Haushalt gehörenden Famili-
enangehörigen eine Familien-
karte beantragen können.
Info unter 05692 / 602-221,
-222 oder -224. (uli)

WOLFHAGEN. Die Karten für
die Badesaison 2014 können
ab sofort bei der Stadtkasse er-
worben werden. Bis zum 30.
April wird beim Kauf von Sai-
sonkarten und Familienkar-
ten ein Frühbucherrabatt von
zehn Prozent gewährt.

Bei ermäßigten Saisonkar-
ten ist ein Nachweis zu erbrin-
gen. Sofern eine Vergünsti-
gung für Mitglieder des Knax-
oder S-Clubs in Anspruch ge-

Jetzt gibt’s Karten
fürs Schwimmbad
Saisontickets sind ab sofort erhältlich

www.alltagshelden-kasselerbank.de

Alltags-Helden gesucht!
Großer Jubiläums-Wettbewerb zum 150. Geburtstag der Kasseler Bank W

ir
fö
rd

ern
150 Projekte

Jetzt
bewerben
und bis zu
29.000 Euro
gewinnen!


