
Windräder in unseren Wäl-
dern“ seien aber kooperati
und friedlich ge esen, sagte
der Leiter der Polizeistation
Wolfhagen, Volker Pieper.
vlle Beteiligten hätten sich an
die vbsprachen und Regeln
gehalten. Ebenfalls in ol iert

aren neben Polizei und
Stadt erken das Ordnungs-
amt so ie Hessen Forst.

U e Zindel, Leiter des Forst-
amtes Wolfhagen, sagte, dass
die vrbeiten in enger vbstim-
mung mit Hessen Forst liefen.
Zindel eiter: „Die gefällten
Bäume sind or iegend Fich-
ten, Kiefern und Buchen.“
Laut Martin Rühl seien die vr-
beiten am gestrigen Tag zügig
und reibungslos erlaufen.
Wie lange die Baumfällarbei-

VON N I CO LA I U L B R I CH

WOLFHAGEN. Die Stadt er-
ke Wolfhagen haben am gest-
rigen Morgen damit begon-
nen, erste Bäume für den
künftigen Windpark Rödeser
Berg zu fällen. Das betroffene
Waldgebiet nahe Nothfelden

urde aus Sicherheitsgrün-
den durch Mitarbeiter der
Stadt erke eiträumig abge-
sperrt, um Menschen durch
die vrbeiten im Wald nicht zu
gefährden, sagte Stadt erke-
Geschäftsführer Martin Rühl.

Einige Windkraft-Gegner
hatten am Vormittag ersucht
in den abgesperrten Bereich
orzudringen, urden aber

abge iesen. Die Mitglieder
der Bürgerinitiati e „Keine

Erste Bäume sind am
Rödeser Berg gefallen
Stadtwerke beginnen mit Arbeiten – Protest nur gering

ten noch dauern, konnte Rühl
nicht sagen.

Mit dem gestrigen Tag sind
die vus irkungen des Wind-
parks auch in der Natur deut-
lich sichtbar ge orden. Bisher
thronte lediglich der 200 Me-
ter hohe Windmessmast, der
größte seiner vrt in Europa,
auffallend auf dem Rödeser
Berg. Eine ähnliche Höhe er-
den auch die ier Windräder
mit 185 Metern erreichen, die
laut Planung ab 2015 im Wald
bei Nothfelden stehen sollen.

Mit der Leistung des 20-Mil-
lionen-Euro-Projektes ird
der gesamte Strom der Stadt
Wolfhagen dann ausschließ-
lich aus Erneuerbaren Ener-
gien erzeugt.
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vpotheke, „aber so schlimm
haben ir das noch nie orher
erlebt.“ Zugespitzt habe sich
die Situation or einigen Mo-
naten, nachdem vnfang 2013
et a auch Masern-Impfstoff
nicht geliefert erden konnte.

Die Ursache sehen die vpo-
theker in den vus irkungen
der Rabatt erträge der Kran-
kenkassen mit den Pharma-
herstellern. Um bei dem Preis-
krieg mithalten zu können,
ließen heute iele Hersteller
in Billiglohnländern produzie-
ren, as immer ieder zu Lie-
fersch ierigkeiten führe.

vuch in der Wolfhager Son-
nenapotheke sind deutliche
Engpässe zu beklagen. „Einige
Produktgruppen sind seit
mehreren Wochen kaum er-
fügbar“, so vpotheker vle an-
der Schulz. (hei/uli) 5. SEITE

KASSEL/WOLFHAGEN. In
vpotheken in Stadt und Land-
kreis Kassel erden immer
mehr Medikamente knapp.
Betroffen sind auch gängige
vrzneimittel, die täglich on
Tausenden on Patienten be-
nötigt erden.

Probleme gibt es zum Bei-
spiel bei Standardimpfstoffen
für Bab s gegen Masern,
Mumps, Röteln und Windpo-
cken so ie Impfstoffen gegen
Tetanus. vuch bei Hormon-
pflastern, Kortisonspritzen,

ichtigen vntibiotika, Diabe-
tes-Medikamenten so ie vnti-
biotika für die vugen gebe es
derzeit Engpässe, sagt Korne-
lia Hellmuth om Vorstand
des Hessischen vpotheker er-
bandes und vpothekerin in
Schauenburg-Elgershausen.
Seit 24 Jahren betreibe sie ihre

Viele Medikamente
sind nicht lieferbar
Blutdrucksenker und Impfstoffe knapp

Uni-Bibliothekmit Rekord
Nie zuvor haben so vieleMenschen die Universitätsbibliothek in Kas-
sel besucht wie im vergangenen Jahr. Das teilte Dr. Axel Halle, leiten-
der Bibliotheksdirektor,mit. Anden sechs StandortenderUni-Biblio-
thek wurden insgesamt 916 199 Besuche gezählt. 2012 waren es
knapp 824 000 Besuche. Es sei auffällig, dass auch in den Semesterfe-
rien die Nutzung gestiegen sei. Ursache sei das veränderte Lernver-
halten der Studenten. Unser Bild zeigt die Bibliothek am Holländi-
schen Platz. (mho) Archivfoto: Fischer 6. SEITE

freien Eintritt. Inhaber der Abo-
Bonus-Card erhalten zehn Pro-
zent Rabatt. Auf unserem Foto
ist der Italiener Mario Scarati
mit seinem Modell einer Mine
zu sehen. (bal) Foto: Schachtschneider

DieMesse ist am Freitag von 12
bis 18 Uhr und am Samstag
und Sonntag von 9 bis 18 Uhr
geöffnet. Der Eintritt kostet
zehn Euro, ermäßigt acht Euro.
Kinder bis sechs Jahre haben

sind Eisenbahnen, Lastwagen,
Bagger, Traktoren, Schiffe,
Flugzeuge und Hubschrauber
im Miniaturformat. Auch an ei-
ner großen Carrera-Bahn kön-
nen Besucher Runden drehen.

In den Kasseler Messehallen er-
öffnet heute Hessens größte
Modellbaumesse. Etwa 400
Modellbauer präsentieren sich
bis zumSonntag auf der „Erleb-
niswelt Modellbau“. Zu sehen

Miniaturwelten in Kassels Messehallen

KASSEL/HOFGEISMAR. Ein
55-jähriger Mann aus dem vlt-
kreis Hofgeismar ist am Don-
nerstag nach einem Unfall auf
der Holländischen Straße in
Kassel gestorben. Der Mann

ar nach vngaben der Polizei
gegen 14.30 Uhr in Höhe der
Shell-Tankstelle über die
Haupt erkehrsstraße gelau-
fen. Eine 22-jährige vutofahre-
rin aus dem Landkreis Kassel
konnte nicht mehr rechtzeitig
bremsen und fuhr den Mann
mit ihrem Wagen an.

Der 55-Jährige, der zum Un-
fallzeitpunkt ermutlich alko-
holisiert ar, erlag z ei Stun-
den später seinen Verletzun-
gen im Kasseler Klinikum. Die
22-Jährige urde mit einem
Schock in das Elisabethkran-
kenhaus gebracht. Die Polizei
bittet Zeugen, sich unter der
Rufnummer 0561/91 00 zu
melden. (rud)

55-jähriger
Fußgängerstirbt
nach Unfall

Nachrichten
kompakt

Polizistenmord:
Kollege erinnert nichts
Im NSU-Prozess hat der Überle-
bende des Anschlags auf zwei
Polizisten in Heilbronn ausge-
sagt. Den Mordtag am 25. April
2007 schilderte Martin A. detail-
liert, kurz vor demAttentat setzt
seine Erinnerung jedoch aus. Die
Täter hatten ihm in den Kopf ge-
schossen. Seine Kollegin Michè-
le Kiesewetter (Foto) starb am
Ort des Anschlags. Ein Prozess-
bericht steht auf POLITIK

SPD knickt bei
Karenzzeit ein
LinkeundGrüne fordern eine ge-
setzlichverankerteWartezeit für
denWechsel von Spitzenpoliti-
kern in die Wirtschaft. Anlass
sind die Pläne von Ex-Minister
Ronald Pofalla (CDU), einen ho-
hen Posten bei der Bahn anzu-
nehmen. Die SPD hatte eine Ka-
renzzeit imWahlprogramm,
knickte aber jetzt, in Regierungs-
verantwortung, ein. POLITIK

Europaparlament rügt
Verkauf von Pässen
Der Zwergstaat Malta verkauft
für hohe Summen Pässe und
Staatsbürgerschaften an Auslän-
der aus Nicht-EU-Staaten. Diese
bekommen, ohne einenWohn-
sitz in der EU haben zumüssen,
Bewegungsfreiheit in allen 28
Ländern. Das Europäische Parla-
ment mibilligte gestern diese
Praxis, ihm sind aber die Hände
gebunden. BLICKPUNKT

Wie Ernst Jünger den
1.Weltkrieg erlebte
Der Krieg als intensivste Erfah-
rung des Men-
schen: So hat
der Schriftstel-
ler Ernst Jünger
(1895-1998)
seine Erlebnisse
im Kriegstage-
buch 1914-
1918 festgehalten. Eine Bespre-
chung finden Sie auf KULTUR

Hilke Vollmer war
nicht allein im Auto
Hilke Vollmer, ehemalige Spre-
cherin der Göttinger Polizeidi-
rektion, hat während ihrer Trun-
kenheitsfahrt nicht allein imWa-
gen gesessen. Gegen Vollmer,
die auch ihre Bürgermeisterkan-
didatur in Gleichen aufgab, wird
nun wegen des Verdachts der
Trunkenheit im Verkehr ermit-
telt. MENSCHEN

„Gravity“ erhält zehn
Oscar-Nominierungen
DasWeltraumdrama „Gravity“
hat ebensowie der Gangsterfilm
„American Hustle“ zehnOscar-
Nominierungen erhalten. Neun
Chancen hat der Sklavereifilm
„12 Years a Slave“. Für deutsche
Bewerber endete die Bekanntga-
be enttäuschend. Nur ein ani-
mierter Kurzfilm ist im Rennen
umdie Gold-Trophäe. KULTUR
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Hart, aber
notwendig
NICOLAI ULBRICH über
die Baumfällungen

D
ie ersten Baumfällun-
gen am Rödeser Berg

aren nur eine Frage
der Zeit – dass sie am gestrigen
Morgen tatsächlich begonnen
haben, hat iele und offensicht-
lich auch die Bürgerinitiati e
überrascht. Das Ringen um die
Umsetzung des umstrittenen
Vorzeigeprojektes der Stadt
Wolfhagen mutete zeit eise
an ie ein Katz- und-Maus-
Spiel. Dass die Protagonisten
der Stadt erke den Zeitpunkt
und die ersten Baumfällungen
offenbar bis ins letzte Detail
durchgeplant hatten und um-
setzten, mussten die BI-Mitglie-
der allen vnstrengungen zum
Trotz tatenlos hinnehmen.

Die vnt ort auf die Frage
nach dem richtigen Weg bei
der Energie ende ird ohl
erst in ielen Jahren beant or-
tet erden können. vm beson-
ders sensiblen Thema on
Windrädern im Wald scheiden
sich die Geister. Doch bei allem
Verständnis und der vnerken-
nung für den fairen, eil fried-
lichen, Kampf der Gegner ist
der Schritt hart, aber not en-
dig. Warum?

Weil es bisher keine realisti-
sche vlternati e auf dem Weg
zur Versorgung mit Erneuerba-
ren Energien gibt. uli@hna.de

ZUM TAGE

Radio HNA schickt
Sie insWochenende
Wir schauen für Sie in die
Clubs und auf die Bühnen in
der Region. Wo gibt’s gute
Konzerte, tolle Parties und
großartige DJs? Radio HNA
verrät es Ihnen ab 7 Uhr im
Programm. Mit ein bisschen
Glück können Sie für einige
Veranstaltungen Tickets ge-
winnen. Einfach zuhören und
im richtigen Moment anru-
fen unter 0561/ 203 3333.

www.radiohna.de

HEUTE IN IHRER HNA:

Das ausführliche rtv Fernseh-Programm
vom18. Januar bis 24. Januar 2014

Die Ausläufer eines Tiefs
überqueren unsere Region.

Wechselhaft

So erreichen Sie uns: Telefon: 05692 / 98940 ⋅ www.hna.de

HNA, Postfach 10 10 09, 34010 Kassel

4 194875 601502
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