
mal berücksichtigen sollen.
Vielleicht hat der Einsatz vom
Dienstag ja wenigstens die
Wirkung, dass sich die zustän-
digen Stellen mal Gedanken
zur Verbesserung machen. (...)

aemy meint dazu: „Im Stütz-
punkt angekommen ist eines
klar geworden: Der Egoismus
einiger Autofahrer in der
Wolfhager Altstadt könnte tat-
sächlich mitverantwortlich
für eine Katastrophe sein.“

Jahrelang darf hier jeder
parken wie er will und nichts
passiert und das Ordnungsamt
greift nur ein, wenn die Wolf-
hager einen Verstoß direkt
melden, ansonsten passiert
doch nichts. Bestes Beispiel ist
doch der Parkplatz unterhalb
des Alten Rathauses.

Dort sollte anlässlich des
Marktes ein Kinderkarussell
aufgestellt werden, und es
wurden am Vortag Schilder
aufgestellt mit dem Hinweis
des Parkverbots am Folgetag
ab 10 (?) Uhr. Als die Schaustel-
ler dann ankamen, war der
Parkplatz komplett mit Autos
belegt, das letzte Auto verließ
den Parkplatz erst Stunden
später. Wenn man als Ord-
nungsamtsleiter bei solchen
Vorfällen daneben steht und
nicht einschreitet, dann ist es
doch nicht verwunderlich,
wenn die Leute im Ort tun,
was sie wollen – ohne Rück-
sicht auf Verluste. (...)

frustige sagt: „Der Egoismus
einiger Autofahrer in der
Wolfhager Altstadt“? Das be-
schreibt nur sehr unzurei-
chend, was man hier tagtäg-
lich ertragen muss. Da wird
gerast bis zum Gehtnichtmehr
ohne Rücksicht auf Verluste,
und wenn man seinen Gang

WOLFHAGEN. Die Berichter-
stattung zu den Problemen für
Rettungskräfte durch parken-
de Autos bei einem Einsatz in
der Wolfhager Altstadt wird in
Netz kommentiert. Hier Aus-
züge aus der Diskussion.

CaRa71 schreibt: „Ein sehr gu-
ter und wichtiger Beitrag, um
die Bürger auf die Schwierig-
keiten bei Einsatzfahrten von
Feuerwehr und Rettungs-
dienst zu sensibilisieren. Ich
denke, hier ist es ganz wich-
tig, die Autofahrer auf diese
Probleme hinzuweisen, zumal
der Stress bei einer Einsatz-
fahrt ungleich höher ist, als
bei einer „Übungsfahrt“. Aller-
dings sollte auch die Stadt
Wolfhagen überlegen, ob es
nicht die Möglichkeit gibt, die
Parksituation zu entschärfen.

Vielleicht ist es möglich, die
vorhanden Parkplätze auf
eine Seite der Straße zu verle-
gen, wie etwa in der Burgstra-
ße, damit in Notfällen die Ein-
satzfahrzeuge mehr Platz ha-
ben. Ich sehe wenig Sinn da-
rin, wenn die Stadt Wolfhagen
nun verstärkt mit dem Aus-
sprechen von Ordnungsgel-
dern beginnt, eher sollte ver-
mehrt auf die Problematik in
den engen Straßen und Gas-
sen der Innenstadt hingewie-
sen werden. Auch bin ich der
Meinung, dass, wie im Video
zu sehen, Wohnmobile in den
engen Straßen nichts zu su-
chen haben.

Wichtig wäre auch ein Aus-
tausch von Erfahrungen ande-
rer Städte mit solchen Situa-
tionen. Die Straßen und Gas-
sen in Wolfhagen waren ja
schon immer recht eng, viel-
leicht hätte man das bei der
Neugestaltung zum Hessentag
vor über 20 Jahren ja schon

„Bürger sensibilisieren“
Kommentare auf hna.de zur Problematik parkender Autos

durch die Stadt überlebt, kann
man froh sein. Ja, und geparkt
wird überall, wo die Karre hin-
passt. Ist doch sch...egal,
Hauptsache, das Ding steht,
und wenn’s halb auf der Stra-
ße ist, oder eben auf dem Bür-
gersteig, ist doch egal, ob Fuß-
gänger dafür auf die Straße
ausweichen müssen.

Aber so ist sie halt, unsere
heutige Spaßgesellschaft, nur
noch rücksichtslos, dreist,
frech - und eben egoistisch. Ja,
wahrscheinlich spart die
Stadtverwaltung an Personal.
Hauptsache, es ist immer ge-
nug Geld für die ach so tollen
Veranstaltungen da.

Es hätte schon am Dienstag
leicht zu spät sein können.
Zwei Tiere mussten sterben -
aber vermutlich zählt das
auch schon nichts mehr. (...)

TorstenWagnermeint: „Das ist
doch ganz einfach. Die Ein-
satzfahrzeuge mit Blackbox-
Kameras ausstatten, die im
Einsatz filmen. Wenn auf der
Einsatzfahrt Schäden entste-
hen, an falsch geparkten Au-
tos, kann man das hinterher
leicht nachweisen. Und dann
gibt es für die Betroffenen
eben keinen Schadensersatz.
Das nennt man Lehrgeld...

derwodaso sagt: „Spart auch
Wolfhagen etwa die „Überwa-
chung des ruhenden Ver-
kehrs“ durch ausreichend
Ordnungsamtmitarbeiter ein?
Ist dies wohl ein Luxus, den
sich nur große Gemeinden
leisten können oder der nur
durch den Ausbau der inter-
kommunalen Zusammenar-
beit möglich ist?

IM INTERNET IST ES ÜBLICH, DASS

DIE AUTOREN SICH SPITZNAMEN GE-

BEN.

Wolfhagen Samstag, 14. Dezember 2013

glied – von der BEG bezu-
schusst – bis zu fünf LED-
Leuchtmittel kostengünstig
erwerben. Die so genannte
„Weiße-Ware-Aktion“ bezu-
schusst den Kauf einer Aus-

WOLFHAGEN. Die Bürger-
energiegenossenschaft (BEG)
Wolfhagen blickt auf ein er-
folgreiches Geschäftsjahr zu-
rück und dies in mehrfacher
Hinsicht. Die Zahl der Mitglie-
der ist zwischen dem 1. Okto-
ber 2012 und dem 30. Septem-
ber 2013 von 487 auf 627 ge-
stiegen. Zudem konnte die
Energiegenossenschaft bereits
im ersten vollen Geschäftsjahr
einen Jahresüberschuss von
etwa 115 974 Euro erwirt-
schaften.

Zum guten Jahresergebnis
trug bei, dass die BEG als Ge-
sellschafterin der Stadtwerke
Wolfhagen GmbH (SWW) erst-
mals an deren Gewinnaus-
schüttung des Geschäftsjahres
2012 teilnahm. „Sie werden in
unserer Jahresrechnung keine
Personalkosten finden“, be-
richtete der Vorsitzende Wil-
fried Steinbock bei der dritten
Generalversammlung stolz.

„Sämtliche Mitglieder der
BEG-Gremien arbeiteten eh-
renamtlich. Im vergangenen
Geschäftsjahr Jahr sind mehr
als 1000 Stunden geleistet
worden“, so Steinbock weiter.
Erfreulich für alle Mitglieder
ist die positive Entwicklung
auch deshalb, weil nach Be-
schluss der Versammlung eine
Dividende in Höhe von drei
Prozent ausgezahlt wird.

Ralf Hecker, Vorsitzender
des Fachbeirats Energieeffi-
zienz, berichtete von einer für
BEG-Mitglieder bezuschussten
Wärmebildaktion. An dieser
nahmen 230 Hauseigentümer
teil. Die beiden anderen, noch
laufenden Aktionen widmen
sich der Einsparung von
Strom im Haushalt. Bei der
LED-Aktion kann jedes Mit-

Mitglieder machen Gewinn
Bürgerenergiegenossenschaft stellte auf der Generalversammlung ihre Bilanz vor

wahl von Haushaltsgeräten
mit der jeweils höchsten Ener-
gieeffizienzklasse mit maxi-
mal 50 Euro pro Gerät.

Zum Abschluss der General-
versammlung berichtete der

Geschäftsführer der Stadtwer-
ke Wolfhagen, Martin Rühl,
über die Entwicklung des Un-
ternehmens. Er informierte
über den Ertrag der im Jahr
2012 in Betrieb genommenen
Photovoltaik-Freiflächenanla-
ge, den Stand des Bauantrags
Windpark Rödeser Berg und
die Übernahme der Stromnet-
ze in Habichtswald.

Energietourismus
Inzwischen habe sich ein

gewisser „Energietourismus“
entwickelt. Delegationen aus
dem In- und Ausland würden
Wolfhagen besuchen und sich
über den Wolfhager Energie-
weg informieren. Auch im Rei-
seführer Baedeker Deutsch-
land Spezialausgabe „Energie“
werde Wolfhagen erwähnt.

Die Bürgerenergiegenossen-
schaft blickt nun mit Vorfreu-
de und Spannung auf das
kommende Geschäftsjahr. So
steht zum Beispiel die Ent-
scheidung des Regierungsprä-
sidiums Kassel zum Bau des
Windparks Rödeser Berg
durch die Stadtwerke Wolfha-
gen GmbH (SWW) an. (flq)

Auf dem Rödeser Berg: EineWindmessanlage ist an einem Strom-
mast angebracht. Archivfoto: kes

HINTERGRUND

Steigende
Mitgliederzahl
Bei der Gründung der Bür-
gerenergiegenossen-
schaft (BEG) am 28. März
2012 waren es 265 Mit-
glieder.Am30.September
diesen Jahres zählte die
BEG schon 627 Mitglieder
und Anfang des Monats
waren es noch einmal 13
Mitglieder mehr. (nh)

in knapp zwei Meter Höhe.
„Das war vorher schon nicht
ideal. Aber so hätte der Wagen
der Müllabfuhr auf keinen Fall
mehr drunter durchfahren
können“, sagt Anwohner An-
dreas Disse.

Telekom bleibt untätig
Die Leitung und der Mast

gehören der Telekom, die bis
jetzt jedoch keine Zeit gefun-

den hat, diese Ge-
fahrenquelle zu
beseitigen. An-
wohnerin Gabrie-
le Runte hat be-
reits mehrfach
mit der Telekom
telefoniert: „Aber
da tut sich gar
nichts, die ver-
trösten mich im-
mer nur.“ Dabei
sei sogar das In-
ternet manchmal
weg, sagt Disse.
Runte hat auch
angeboten, selbst
einen Elektriker
zu beauftragen.
Dies sei jedoch ab-
gelehnt wurden,
sagt Runte, da es
sich um Eigentum
der Telekom han-
dele.

Sie und ihr Le-
bensgefährte ha-
ben die Leitung
daher selbst wie-
der provisorisch
mit zwei Holzste-
cken aufgerichtet.
„Aber beim nächs-
ten Sturm liegt
das Ding wieder
auf der Straße“,
sagt Runte. (pm)

BRÜNDERSEN. Vorsicht müs-
sen seit vergangener Woche
Passanten, Auto- und Lkw-Fah-
rer in der Straße Hinter der
Triesch in Bründersen walten
lassen.

Sturmtief Xaver hatte am
Freitag vergangener Woche
ein Kabel aus seiner Veranke-
rung an Hauswand und Baum
gerissen. Das Kabel hing da-
raufhin quer über die Straße

Kabel abgerissen –
Telekom untätig
Sturmtief riss Telefonleitung in Bründersen ab

Hinter dem Triesch in Bründersen: Provisori-
scher Mast für Telefonleitung Foto: Pflug
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