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Miniaturwelten in Kassels Messehallen
In den Kasseler Messehallen er- sind Eisenbahnen, Lastwagen,
öffnet heute Hessens größte Bagger, Traktoren, Schiffe,
Modellbaumesse.
400 Flugzeuge und Hubschrauber
Ausgabe:
WolfhagerEtwa
Allgemeine
Modellbauer präsentieren sich im Miniaturformat. Auch an eiErscheinungstag:
17.01.2014
bis zum Sonntag auf
der „Erleb- ner großen Carrera-Bahn könniswelt
Modellbau“.
Zu sehen nen Besucher Runden drehen.
Seite:
1, Resort:
Lokales

Die Messe 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

Erste Bäume sind am
Rödeser Berg gefallen
Stadtwerke beginnen mit Arbeiten – Protest nur gering
VON NICOLAI ULBRICH
WOLFHAGEN. Die Stadt erke Wolfhagen haben am gestrigen Morgen damit begonnen, erste Bäume für den
künftigen Windpark Rödeser
Berg zu fällen. Das betroffene
Waldgebiet nahe Nothfelden
urde aus Sicherheitsgründen durch Mitarbeiter der
Stadt erke eiträumig abgesperrt, um Menschen durch
die vrbeiten im Wald nicht zu
gefährden, sagte Stadt erkeGeschäftsführer Martin Rühl.
Einige
Windkraft-Gegner
hatten am Vormittag ersucht
in den abgesperrten Bereich
orzudringen,
urden aber
abge iesen. Die Mitglieder
der Bürgerinitiati e „Keine

Windräder in unseren Wäldern“ 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 Ordnungsamt so ie Hessen Forst.
U e Zindel, Leiter des Forstamtes Wolfhagen, sagte, dass
die vrbeiten in enger vbstimmung mit Hessen Forst liefen.
Zindel eiter: „Die gefällten
Bäume sind or iegend Fichten, Kiefern und Buchen.“
Laut Martin Rühl seien die vrbeiten am gestrigen Tag zügig
und reibungslos
erlaufen.
Wie lange die Baumfällarbei-

ten noch dauern, konnte Rühl
nicht sagen.
Mit dem gestrigen Tag sind
die vus irkungen des Windparks auch in der Natur deutlich sichtbar ge orden. Bisher
thronte lediglich der 200 Meter hohe Windmessmast, der
größte seiner vrt in Europa,
auffallend auf dem Rödeser
Berg. Eine ähnliche Höhe erden auch die ier Windräder
mit 185 Metern erreichen, die
laut Planung ab 2015 im Wald
bei Nothfelden stehen sollen.
Mit der Leistung des 20-Millionen-Euro-Projektes
ird
der gesamte Strom der Stadt
Wolfhagen dann ausschließlich aus Erneuerbaren Energien erzeugt.
ZUM TAGE, SEITE 2

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

55-jähriger
Fußgänger stirbt
nach Unfall
KASSEL/HOFGEISMAR.
Ein
55-jähriger Mann aus dem vltkreis Hofgeismar ist am Donnerstag 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 gelaufen. Eine 22-jährige vutofahrerin aus dem Landkreis Kassel
konnte nicht mehr rechtzeitig
bremsen und fuhr den Mann
mit ihrem Wagen an.
Der 55-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt ermutlich alkoholisiert ar, erlag z ei Stunden später seinen Verletzungen im Kasseler Klinikum. Die
22-Jährige urde mit einem
Schock in das Elisabethkrankenhaus gebracht. Die Polizei
bittet Zeugen, sich unter der
Rufnummer 0561/91 00 zu
melden. (rud)

Viele Medikamente
sind nicht lieferbar
vpotheke, „aber so schlimm
haben ir das noch nie orher
erlebt.“ Zugespitzt habe sich
die Situation or einigen Monaten, nachdem vnfang 2013
et a auch Masern-Impfstoff
nicht geliefert erden konnte.
Die Ursache sehen die vpotheker in den vus irkungen
der Rabatt erträge der Krankenkassen mit den Pharmaherstellern. Um bei dem Preiskrieg mithalten zu können,
ließen heute iele Hersteller
in Billiglohnländern produzieren, as immer ieder zu Liefersch ierigkeiten führe.
vuch in der Wolfhager Sonnenapotheke sind deutliche
Engpässe zu beklagen. „Einige
Produktgruppen sind seit
mehreren Wochen kaum erfügbar“, so vpotheker vle an-
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Blutdrucksenker und Impfstoffe knapp
KASSEL/WOLFHAGEN.
In
vpotheken in Stadt und Landkreis Kassel
erden immer
mehr Medikamente knapp.
Betroffen sind auch gängige
vrzneimittel, die täglich on
Tausenden on Patienten benötigt erden.
Probleme gibt es zum Beispiel bei Standardimpfstoffen
für Bab s gegen Masern,
Mumps, Röteln und Windpocken so ie Impfstoffen gegen
Tetanus. vuch bei Hormonpflastern,
Kortisonspritzen,
ichtigen vntibiotika, Diabetes-Medikamenten so ie vntibiotika für die vugen gebe es
derzeit Engpässe, sagt Kornelia Hellmuth om Vorstand
des Hessischen vpotheker erbandes und vpothekerin in
Schauenburg-Elgershausen.
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Uni-Bibliothek mit Rekord
Nie zuvor haben so viele Menschen die Universitätsbibliothek in Kassel besucht wie im vergangenen Jahr. Das teilte Dr. Axel Halle, leitender Bibliotheksdirektor, mit. An den sechs Standorten der Uni-Bibliothek wurden insgesamt 916 199 Besuche gezählt. 2012 waren es
knapp 824 000 Besuche. Es sei auffällig, dass auch in den Semesterferien die Nutzung gestiegen sei. Ursache sei das veränderte Lernverhalten der Studenten. Unser Bild zeigt die Bibliothek am Holländischen Platz. (mho) Archivfoto: Fischer
6. SEITE
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Resort:
Januar bisLokales
24. Januar 2014
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Hart, aber
notwendig
NICOLAI ULBRICH über
die Baumfällungen

D

ie ersten Baumfällungen am Rödeser Berg
aren nur eine Frage
der Zeit – dass sie am gestrigen
Morgen tatsächlich begonnen
haben, hat iele und offensichtlich auch die Bürgerinitiati e
überrascht. Das Ringen um die
Umsetzung des umstrittenen
Vorzeigeprojektes der Stadt
Wolfhagen mutete zeit eise
an ie ein Katz- und-MausSpiel. Dass die Protagonisten
der Stadt erke den Zeitpunkt
und die ersten Baumfällungen
offenbar bis ins letzte Detail
durchgeplant hatten und umsetzten, mussten die BI-Mitglieder 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 ortet erden können. vm besonders sensiblen Thema on
Windrädern im Wald scheiden
sich die Geister. Doch bei allem
Verständnis und der vnerkennung für den fairen, eil friedlichen, Kampf der Gegner ist
der Schritt hart, aber not endig. Warum?
Weil es bisher keine realistische vlternati e auf dem Weg
zur Versorgung mit Erneuerbaren Energien gibt. uli@hna.de
51503
4 194875 601502
HNA, Postfach 10 10 09, 34010 Kassel

Erste Bäume sind am
Rödeser Berg gefallen
Stadtwerke beginnen mit Arbeiten – Protest nur gering
VON NICOLAI ULBRICH
WOLFHAGEN. Die Stadt erke Wolfhagen haben am gestrigen Morgen damit begonnen, erste Bäume für den
künftigen Windpark Rödeser
Berg zu fällen. Das betroffene
Waldgebiet nahe Nothfelden
urde aus Sicherheitsgründen durch Mitarbeiter der
Stadt erke eiträumig abgesperrt, um Menschen durch
die vrbeiten im Wald nicht zu
gefährden, sagte Stadt erkeGeschäftsführer Martin Rühl.
Einige
Windkraft-Gegner
hatten am Vormittag ersucht
in den abgesperrten Bereich
orzudringen,
urden aber
abge iesen. Die Mitglieder
der Bürgerinitiati e „Keine

Windräder in unseren Wäldern“ 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 Ordnungsamt so ie Hessen Forst.
U e Zindel, Leiter des Forstamtes Wolfhagen, sagte, dass
die vrbeiten in enger vbstimmung mit Hessen Forst liefen.
Zindel eiter: „Die gefällten
Bäume sind or iegend Fichten, Kiefern und Buchen.“
Laut Martin Rühl seien die vrbeiten am gestrigen Tag zügig
und reibungslos
erlaufen.
Wie lange die Baumfällarbei-

ten noch dauern, konnte Rühl
nicht sagen.
Mit dem gestrigen Tag sind
die vus irkungen des Windparks auch in der Natur deutlich sichtbar ge orden. Bisher
thronte lediglich der 200 Meter hohe Windmessmast, der
größte seiner vrt in Europa,
auffallend auf dem Rödeser
Berg. Eine ähnliche Höhe erden auch die ier Windräder
mit 185 Metern erreichen, die
laut Planung ab 2015 im Wald
bei Nothfelden stehen sollen.
Mit der Leistung des 20-Millionen-Euro-Projektes
ird
der gesamte Strom der Stadt
Wolfhagen dann ausschließlich aus Erneuerbaren Energien erzeugt.
ZUM TAGE, SEITE 2
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Viele Medikamente
sind nicht lieferbar
Blutdrucksenker und Impfstoffe knapp
KASSEL/WOLFHAGEN.
In
vpotheken in Stadt und Landkreis Kassel
erden immer
mehr Medikamente knapp.
Betroffen sind auch gängige
vrzneimittel, die täglich on
Tausenden on Patienten benötigt erden.
Probleme gibt es zum Beispiel bei Standardimpfstoffen
für Bab s gegen Masern,
Mumps, Röteln und Windpocken so ie Impfstoffen gegen
Tetanus. vuch bei Hormonpflastern,
Kortisonspritzen,
ichtigen vntibiotika, Diabetes-Medikamenten so ie vntibiotika für die vugen gebe es
derzeit Engpässe, sagt Kornelia Hellmuth om Vorstand
des Hessischen vpotheker erbandes und vpothekerin in
Schauenburg-Elgershausen.
Seit 24 Jahren betreibe sie ihre

vpotheke, „aber so schlimm
haben ir das noch nie orher
erlebt.“ Zugespitzt habe sich
die Situation or einigen Monaten, nachdem vnfang 2013
et a auch Masern-Impfstoff
nicht geliefert erden konnte.
Die Ursache sehen die vpotheker in den vus irkungen
der Rabatt erträge der Krankenkassen mit den Pharmaherstellern. Um bei dem Preiskrieg mithalten zu können,
ließen heute iele Hersteller
in Billiglohnländern produzieren, as immer ieder zu Liefersch ierigkeiten führe.
vuch in der Wolfhager Sonnenapotheke sind deutliche
Engpässe zu beklagen. „Einige
Produktgruppen sind seit
mehreren Wochen kaum erfügbar“, so vpotheker vle ander Schulz. (hei/uli)
5. SEITE
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Wolfhagen
Mehr zum Thema: Erste Bäume sind am Rödeser Berg gefallen
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Achtung, er fällt: In den frühen Morgenstunden begannen die Stadtwerke Wolfhagen damit, erste Bäume für den künftigen Windpark
Rödeser Berg zu fällen. Im linken Bereich des Bildes wird dann eines der vier Windräder stehen.
Fotos: Ulbrich

Freude hier – Trauer dort
Bürgerinitiative will mit Eilantrag die begonnenen Arbeiten im Wald stoppen
VON NICOLAI ULBRICH
WOLFHAGEN.
Rot- eißes
Flatterband am Waldrand und
ein leuchtendes Dreieck mit
der vufschrift „Holzfällung“
signalisieren deutlich: Kein
Zugang zum Bereich am Rödeser Berg. Dort, o sich sonst
iele Spaziergänger und Wanderer aufhalten, regierten am
gestrigen Tag Motorsägen und
Har ester. Der Grund dafür,
die Baumfällungen für den
Windpark, sorgte für Gefühlslagen bei Gegnern und Befürortern, ie sie unterschiedlicher nicht sein könnten.
Während der gestrige Tag
bei Stadt erke-Geschäftsführer Martin Rühl und den beteiligten Mitarbeitern für spürbare Freude sorgte, ar Günter
Rückner on der Bürgerinitia-

ti e (BI) traurig. Er ar, ie
ohl die über 50 Mitglieder
der BI, „überrascht“, als er on
den vrbeiten erfuhr. Die BI
habe gehofft, dass aufgrund

einer Ein endung gegen den
Flächennutzungsplan noch einige Zeit erstreichen erde,
bis die ersten Bäume fallen.
Die Hoffnung begründet sich

Transport: Arbeiter und schweres Gerät während der Baumfällungen am Rödeser Berg.

auch auf einen Eilantrag, der
beim vmtsgericht Kassel liegt,
sagt Rückner.
Er bestätigt, dass z ei Mitglieder am Vormittag bis zu
den vbsperrungen orgedrungen sind, sich nach Gesprächen – die überaus friedlich
liefen – aber zurückgezogen
hätten. Das Fällen der ersten
Bäume sei sehr schade, sagte
Rückner, „ enn aber erst mal
alle Bäume eg sind, ist die
Landschaft dort für Jahrhunderte kaputt.“
Rückner schätzt die betroffene Waldfläche auf 16 Hektar. Er olle heute mit dem vnalt
egen des Eilantrages
sprechen.
Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/park-baum

Kreuzfahrten liegen im Trend
Wolfhager Reisebüros geben Tipps für Urlauber - Griechenland-Reisen im Aufwind

