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Conrad mit. Man gehe weiter-
hin von einer rechtmäßigen
Genehigung aus, da sehr wohl
Natur- und Umweltschutz-Be-
lange berücksichtigt wurden.

Er wies darauf hin, dass ein
Petitionsausschuss ein parla-
mentarisches Gremium ist –
und nicht wie im Artikel dar-
gestellt – ein Organ der Euro-
päischen Kommission. (uli)

WOLFHAGEN. Zur wiederauf-
genommenen Petition rund
um die Baugenehmigung
Windpark Rödeser Berg (wir
berichteten) gibt es laut Mi-
chael Conrad keine neuen In-
formationen beim Regie-
rungspräsidium Kassel (RP).

Aus Sicht des RP sei die auf-
genommene Petition undra-
matisch, teilte Pressesprecher

Rödeser Berg: RP
glaubt an Verfahren
Behörde geht von korrekter Genehmigung aus

eigenes Volk und dessen Glau-
ben gegen einen übermächti-
gen Feind.

Das biblische Geschehen
wird auf der Ofenplatte ganz
in die eigene Zeit verlegt. In ei-
nem großen Zelt steht Judit in
der Kleidung einer vorneh-
men Dame aus dem 16. Jahr-
hundert. In der Rechten hält
sie das Schwert, mit der Lin-
ken versenkt sie einen Kopf in
den Sack, den eine Magd hält.
Es ist das Haupt des Holofer-
nes, des Hauptmanns der As-
syrer. Er hatte die schöne Frau
zum Essen eingeladen und
wollte sie verführen. Doch Ju-
dit überlistete ihn. Sie wartete
bis er im Vollrausch einge-
schlafen war und nutzte die
Gelegenheit für seine Ent-
hauptung. Die Assyrer, die das
noch nicht bemerkt hatten,
belagerten und bekämpften
die jüdische Stadt Betulia, aus
der Judit kam, und verloren
den Kampf trotz ihrer Über-
macht, denn sie hatten ihren
Anführer verloren. Selbst die
mächtigste Waffe dieser Zeit,
die Kanone nutzte ihnen
nichts mehr. Auf unserer
Ofenplatte sind gleich fünf be-
drohliche Kanonen im Vorder-

grund postiert. Als Büchsen-
schütze und Kanonier kam in
dieser Zeit Hans Staden nach
Wolfhagen. Er hätte, als er

sich hier niederließ, sicher
gern einen Ofen mit dieser
reich verzierten Platte erwor-
ben. Sie hätte ihn daran erin-

WOLFHAGEN. Nicht mehr
viele Häuser werden heute
mit einem Kachelofen geheizt.
Doch im Mittelalter und der
beginnenden Neuzeit war er
neben offenen Kaminen die
bevorzugte Wärmequelle für
Wohnräume. Unterschiedlich
geformte und oft verzierte
Ofenkacheln aus Keramik
strahlten die im Inneren des
Ofens erzeugte Wärme ab.

Erst im 15. Jahrhundert ver-
besserte sich die Technik bei
der Eisengewinnung und die
Verarbeitung des Materials.
Man konnte jetzt Ofenplatten

aus Gusseisen herstellen, die
seit dem 16. Jahrhundert im-
mer beliebter wurden. Sie wa-
ren allerdings teurer, beson-
ders dann, wenn sie mit Orna-
menten oder Darstellungen
versehen waren. In dieser Zeit
war Waldeck ein Zentrum für
die Produktion von Ofenplat-
ten. Bekannt war dort der
Meister Philipp Soldan (1500 -
1569), der solche Platten mit
Motiven aus der Bibel gestalte-
te. Auf seinen Entwurf könnte
auch die Ofenplatte aus dem
16. Jahrhundert zurückgehen,
die im Regionalmuseum Wolf-
hager Land zu sehen ist.

Gute Heldin
Sie zeigt eine entscheiden-

de Szene aus dem Buch Judit.
Auch wenn Luther diese Er-
zählung aus dem Alten Testa-
ment ausschied, war die Prota-
gonistin doch äußerst beliebt.
In Schauspielen, Opern und
Gemälden ist Judit bis heute
präsent. Schon seit dem Mit-
telalter war sie in der Literatur
als eine der „neun guten Hel-
dinnen“ der Geschichte be-
kannt. Wehrhaft verteidigte
sie durch eine mutige Tat ihr

Ofenplatte aus 16. Jahrhundert
Regionalmuseum Wolfhager Land: Die Geschichte von Judit und Holofernes verewigt in Gusseisen

Exponat
des Monats

HNA-SERIE

Gusseiserne Ofenplatte aus dem 16. Jahrhundert mit der Geschichte von Judit und Holoferne.
Foto: Thon

nert, dass er sich als standhaf-
ter Christ mit Kanonen gegen
die Tupinamba in Brasilien
verteidigt hatte. (ant)

SERVICE

Kontakt: Regionalmu-
seumWolfhager Land,
05692/ 99 24 31, www.re-
gionalmuseum-wolfhager
Land.de
Öffnungszeiten: Dienstag
bis Donnerstag 10 bis 13
und 14 bis 17 Uhr, Sams-
tag und Sonntag 14 bis 17
Uhr sowie nach Vereinba-
rung.

Kurz notiert
Jazzfrühschoppen in
derWolfsschänke
WOLFHAGEN. Es gibt eine
zweite Auflage der Veranstal-
tung Jazzfrühstück mit den
„Swinging Doctores“ aus Kassel
in der Wolfsschänke, AmOfen-
berg inWolfhagen. AmSonntag,
9.März, unterhalten dieMusiker
ab 11 Uhr ihr Publikum. Der Ein-
tritt ist frei. Reservierungen für
einen Sitzplatz können unter
05692 / 99 31 92 vorgenommen
werden. Diese Veranstaltung fin-
den fortan jeden zweiten Sonn-
tag imMonat mit unterschiedli-
chen Künstlern der Region statt.
(dit)

Treffen der
Servicegemeinschaft
WOLFHAGEN. Die Servicege-
meinschaftWolfhagen lädt ihre
Mitglieder und die Förderer
Wolfhagens zu einem zweiten
Treffen amMontag, 10.März, ab
18.30 Uhr in die Gaststätte
„Zum Schiffchen“ inWolfhagen
ein. Auf der Tagesordnung steht
die Planung der Stadtfeste.
(pm)

Schulanfänger
jetzt anmelden
WOLFHAGEN. Die Grund-
schule Wolfhagen lädt zur An-
meldung der Schulanfänger
ein, die im Schuljahr 2014/
2015 in der Grundschule Wolf-
hageneingeschultwerden. Alle
Kinder, die in der Zeit vom 1.
Juli 2007 bis 1. Juli 2008 gebo-
ren sind,werden schulpflichtig.
Eltern, die eine vorzeitige Ein-
schulung ihres Kindes beantra-
genmöchten, können sich tele-
fonisch montags, mittwochs
oder freitags bis 11.30 Uhr mit
der Schule in Verbindung set-
zen (0 56 92/80 26). Zur An-
meldung sollte die Geburtsur-
kunde mitgebracht werden.
(bar)

NAUMBURG. Auf 1000 Euro
wird der Schaden beziffert,
der am Auto eines 64-jährgen
Naumburgers entstand.

Der Besitzer bemerkte am
Mittwoch gegen 12 Uhr, dass
das Heck seines Autos beschä-
digt war. Sein Fahrzeug stand
seit Samstag an der Graf-Volk-
win-Straße in Naumburg. Vom
Verursacher fehlt jede Spur.
Hinweise an die Polizeistation
Wolfhagen unter 05692/
98290. (nic)

Delle am Heck:
Hinweise an
die Polizei

HINTERGRUND

Petitionsausschuss und seine Funktion
Der Petitionsausschuss des
Europäischen Parlaments
kann um Zusammenarbeit
mit den nationalen oder loka-
lenBehörden in denMitglied-
staaten ersuchen, umein von
einem Petenten aufgeworfe-
nes Problem zu lösen.

Der Petitionsausschuss
kann jedoch nicht Entschei-
dungen der zuständigen Be-

hörden außer Kraft setzen.
Da das Europäische Parla-

ment keine Justizbehörde ist,
kann es weder ein Urteil zu
den von den Gerichten der
Mitgliedstaaten getroffenen
Entscheidungen abgeben
noch diese aufheben. Petitio-
nen, mit denen solche Abläu-
fe angestrebt werden, sind
unzulässig. (uli)


