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Windpark, sondern werden zu
einflussreichen Miteigentü-
mern der Stadtwerke. Die BEG
hält 25 Prozent der Anteile am
Versorger, der bis 2012 noch
zu 100 Prozent im Besitz der
Stadt Wolfhagen war. Nun sit-
zen zwei BEG-Mitglieder im
Aufsichtsrat der Stadtwerke,
sie entscheiden mit über den
Kurs des Unternehmens und
haben ein Vetorecht bei weit-
reichenden Entscheidungen.
Sie profitieren vom wirt-
schaftlichen Erfolg der Stadt-
werke. „Bürger so weit in die
Unternehmensführung zu in-
tegrieren, sei ein sehr mutiger
Schritt“, urteilt die Jury.

Sparsame LED-Lampen
Das Geld, das die BEG er-

wirtschaftet, gibt sie nicht ein-
fach an ihre Mitglieder weiter.
Ein Teil wird für Maßnahmen
zu Energieeinsparung bei den
Mitgliedern verwendet. Aktu-
ell erhalten die Genossen-
schafter zu einem günstigen
Preis sparsame LED-Lampen.

Bereits zum vierten Mal
wurde der Stadtwerke-Award
verliehen. Die Stadtwerke
Wolfhagen bewarben sich in
diesem Jahr zum ersten Mal -
mit Erfolg. (red/ant)

WOLFHAGEN. Die Stadtwer-
ke Wolfhagen haben beim
bundesweiten Stadtwerke-
Award den zweiten Platz be-
legt. Bei der kommunalwirt-
schaftlichen Fachtagung
„Stadtwerke 2013“ in Berlin
wurde der Preis verliehen. Der
Wettbewerb stand unter dem
Motto „Die Umsetzung der
Energiewende vor Ort“.

Zwei Dutzend Stadtwerke
hatten sich beworben. Drei
Projekte wurden ausgezeich-
net. Neben der Stadtwerke
Wolfhagen GmbH sind dies
die Stadtwerke Bonn (1. Preis)
und die Stadtwerke Krefeld (3.
Preis). Die Wolfhager hatten
in ihrem Beitrag die Bürger-
EnergieGenossenschaft Wolf-
hagen (BEG) und ihren Beitrag
zur Wolfhager Energiewende
dargestellt. „Die Bürger wer-
den wirklich in das Unterneh-
men geholt“, begründet die
Jury die Preisvergabe. Zu-
gleich leiste die BEG einen Bei-
trag zur Finanzierung der
Stadtwerke.

Einflussreiche Miteigentümer
Das Besondere in Wolfha-

gen: Die Bürger beteiligen sich
nicht nur an einer einzelnen
Anlage, zum Beispiel einem

Bürger werden ins
Unternehmen geholt
Stadtwerke Wolfhagen gewinnen Preis

Jahres 22 von 24 Plätzen ver-
kaufen können. Denn Bauinte-
ressenten schauen ganz genau
hin. Für Espenaus gestiegene
Attraktivität dürfte neben der
Nähe zum Oberzentrum Kas-
sel die gute Verkehrsanbin-
dung ausschlaggebend sein. In
Vellmar startet seit Oktober
2011 die neue Tram-Linie 1,
die auch von Espenau aus über
einen Park-and-ride-Platz und
die Buslinie 46 gut zu errei-
chen ist. In knapp 20 Minuten
bringt sie den Fahrgast in die
Kasseler City. „Das ist sicher
ein Grund für das steigende
Interesse an Grundstücken im
Speckgürtel“, sagt KVG-Spre-
cherin Heidi Hamdad.

In Orten, die weiter ent-
fernt vom Speckgürtel liegen,
können Käufer auch mit nied-
rigen Quadratmeterpreisen

nur schwer gelockt werden.
Die Stadt Naumburg hat des-
halb nicht nur einen günsti-
gen Preis von 39 Euro in den
Stadtteilen angesetzt, sondern
schenkt Bauwilligen entweder
einen Kindergartenplatz oder
1500 Euro. Davon profitieren
übrigens nicht nur Familien.

Zu drastischen Mitteln hat
Liebenau Ende 2012 gegriffen:
Da beschlossen die Stadtver-
ordneten als erste Kommune
im Altkreis Hofgeismar, die
Baulandpreise für den er-
schlossenen Quadratmeter so-
gar zu senken - von 44,50 auf
gerade mal 30 Euro.

Espenau hat zurzeit einen
guten Lauf bei der Vermark-
tung von Baugrund. Das liegt
an der Anbindung durch die
Regiotram (links führt die
Strecke durch Mönchehof)

und dem Anschluss an die
neue Tram-Linie in Vellmar
für Hohenkirchen.

Auch Zierenberg konnte
jetzt nach Jahren der Stagnati-
on einige Bauplätze in Oberel-
sungen und Oelshausen ver-
kaufen. Die Stadt hatte die
Grundstücke von der Hessi-
schen Landgesellschaft zurück
gekauft und eine umfangrei-
che Werbeaktion gestartet.
Dazu zählte auch die Senkung
des Quadratmeterpreises auf
38 Euro.

Gute Infrastruktur
Habichtswald ist die einzige

Kommune im Altkreis, die von
der Nähe zu Kassel profitiert.
Hier gehen Bauplätze spielend
weg. Wolfhagen punktet als
größere Stadt mit einer guten
Infrastruktur. (ewa/swe)

WOLFHAGER LAND. Eng ist
der Markt in Kassel, umso be-
gehrter ist Bauland im Speck-
gürtel des Oberzentrums wie
in Vellmar und Espenau. Wei-
ter von Kassel entfernt sinkt
die Attraktivität für potenziel-
le Bauherren rapide, wie ein
Blick auf die Kommunen der
Altkreise Wolfhagen und Hof-
geismar zeigt. Dort profitiert
man weniger vom knappen
Angebot in und um Kassel.

Zwei Baugebiete
Immenhausen zum Bei-

spiel, gerade mal drei Kilome-
ter von Espenau entfernt, hat
in zwei Baugebieten von 27
Bauplätzen erst vier verkauft.
Zum Vergleich: Espenau hat
im vergangenen Sommer zwei
neue Baugebiete ausgewiesen
und innerhalb eines halben

Kitaplatz für Bauherren
Kommunen lassen sich einiges einfallen, um ihre Baugrundstücke zu vermarkten

Neues Baugebiet: In Habichtswald starteten jetzt die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet „Auf der Horst“. Für Bauplätze gibt
es eineWarteliste. Foto: Archiv/Thon

Roswitha Pergande-Reßler be-
grüßt und befragt. Dekan Dr.
Gernot Gerlach und Pfarrer
Marek Prus bezeichneten es in
ihrer gemeinsamen Festpre-
digt als gut, Gottes Wort zu
halten, Liebe zu üben und in
Ehrfurcht vor Gott zu leben
und knüpften so an die Aus-
führungen der drei Personen
an.

Neben Dekan Gerlach und

WOLFHAGEN. Dass das Wet-
ter nicht mitspielte und das
ökumenische Schützebergfest
nicht auf, sondern unterhalb
des Schützeberges gefeiert
wurde, tat dem Fest keinen
Abbruch. Zum dritten Mal fei-
erten die Kirchengemeinden
in und um Wolfhagen gemein-
sam das Pfingstfest an histori-
schem Ort. Schon am frühen
Morgen waren einige Helfer
an der Oleimühle, wohin der
Gottesdienst kurzfristig ver-
legt wurde.

Fast 300 Besucher kamen
zum Gottesdienst. Posaunen-
chöre aus den verschiedenen
Gemeinden hatten sich zu-
sammengetan und begrüßten
die Ankommenden. Unter ih-
nen waren auch zahlreiche Be-
wohner aus der Pommernan-
lage, zu denen die Kirchen des
Wolfhager Landes ein gast-
freundliches Verhältnis pfle-
gen. Im Gottesdienst war ei-
ner der Höhepunkte der Be-
such dreier historischer Per-
sönlichkeiten. Franz von Assi-
si (dargestellt von Volker Schä-
fer), Elisabeth von Thüringen
(Julia Zart) und Heimerad von
Meßkirch (Jürgen Günst) wur-
den von Jugendmitarbeiterin

Taube als Symbol des Friedens
300 Menschen besuchten das ökumenische Schützebergfest an der Oleimühle

Pfarrer Prus waren auch die
anderen Pfarrer aus den Ge-
meinden sowie Lektoren be-
teiligt. Ein Gefühl von Zusam-
mengehörigkeit wurde deut-
lich, als an Vertreter aus allen
Gemeinden eine Taube als
Symbol des Friedens und der
Verständigung überreicht
wurde.

Am Ende des Gottesdienstes
richtete Richard Mangold,

Vorsitzender des Heimat- und
Geschichtsvereins, das Wort
an die Gottesdienstbesucher.
Der Heimat- und Geschichts-
verein, der es sich zu einer
Hauptaufgabe gemacht habe,
das Erbe des Schützeberges zu
pflegen, fühle sich auch ver-
pflichtet, den ökumenischen
Gedanken zu unterstützen.

Große Einsatzfreude
Ein reichhaltiges Kuchen-

büfett sorgte nach dem Got-
tesdienst ebenso für ein gro-
ßes Gemeinschaftsgefühl wie
Bratwurst und Bier für die Er-
wachsenen und die Hüpfburg
für die KInder. Gerade auch
beim Gemeindefest, das sich
an den Gottesdienst an-
schloss, zeigte sich wieder ein-
mal, wie sich die Gruppen der
Gemeinde gut ergänzen. Der
Heimat- und Geschichtsverein
hat mit seinem Know-How
und seiner großen Einsatz-
freude wesentlich zum Gelin-
gen des Festes beigetragen. Ei-
nen besonderen Dank richte-
ten die Verantwortlichen an
Helga Kepper, die Vorsitzende
des evangelischen Gemeinde-
festausschusses, bei der alle
Fäden zusammenliefen. (gü)

VormGottesdienst: (von links) Pfarrer Marek Prus, Dekan Dr. Ger-
not Gerlach, Volker Schäfer alias Franz von Assisi, Jürgen Günst ali-
as Heimerad von Meßkirche, Julia Zart alias Elisabeth von Thürin-
gen, Pfarrerin Marita Fehr und Pfarrer Hans Jürgen Basteck. Foto: gü

Mehr zum Thema: Bauland - Kasselnähe zieht im Altkreis nicht

ZIERENBERG. Eine kurze
Wanderung am Samstag, 25.
Mai, führt über Waldwege un-
terhalb des Naturparkzen-
trums und lädt ein zum Entde-
cken der Natur mit allen Sin-
nen.

Es wird Bekanntes wieder-
entdeckt, Neues ausprobiert,
Spiele gespielt und etwas über
den Wald und seine Bewohner

gelernt. Nach Bedarf können
Getränke und eine kleine
Brotzeit mitgebracht werden.

Treffen ist um 15 Uhr am
Naturparkzentrum Habichts-
wald. Die Wanderung wird ge-
leitet von Waldpädagogin Me-
lanie Probst in Kooperation
mit Hessen-Forst. Kosten: Fa-
milie 20 Euro. Anmeldung:
05692/ 6610. (dit)

Mit Oma und Opa
den Wald erkunden

Aktuell auf HNA.de

Meistgelesen (gestern)
•Hessen:WettervorhersagefürHessen:
SchneeaufdenBergenundRegen imTal
•Melsungen:Autobahnbaustelle bei
Melsungen:Wieder kollidierten Lkw
•Panorama:Viele TotebeiMonster-
Tornado inOklahoma
•Göttingen:Studentmit Baseball-
Schläger amKopf verletzt
•Kassel:Mutprobe:19-Jährigeblendete
Polizistenmit Laserpointer

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

Mitmachenundgewinnen:
Urlaub inDeutschland
Es ist keine Folge derWirtschaftskrise
undkeine Frageder zunehmendenUn-
sicherheit in derWelt. Es ist einfach
eine Tatsache, für dieman viele Grün-
de finden kann, aber nichtmuss: Die
Deutschenmachen inzwischen am
liebsten Urlaub im eigenen Land.
Wo es in Deutschland am schönsten
ist, fragenwir ab sofortundbis zum15.
September auch unsere Leser. Zu ge-
winnen gibt es Urlaube.Mehr dazu un-
ter: http://zu.hna.de/DEUrlaub

Videos
• Hofgeismar:Autofah-
rer aus Hofgeismar
stirbt bei Unfall zwi-
schen Vellmar und Ho-
henkirchen
•Reitsport:Niederländer
gewinnt zum zweiten
Mal in Folge Turnier von
Richelsdorf
•Wolfhagen:DieWelt
derMüller:Mühlentag in
Laar
www.youtube.com/

hnaonline

Fotos
• Kassel: Extremwande-
rer auf dem Kassel-Steig
• Frankenberg: Einwei-
hung der Kindertages-
stätte in Frankenau
•Northeim:Youngster-
undOldtimertreffenauf
der Burg in Hardegsen
•Uslar/Solling: Sensen-
klang und Heupartie
• Frankenberg: Kon-
zert mit Kinder-Lieder-
macher Volker Rosin

www.hna.de/foto

WhatsApp, der Messaging-Dienst für
Smartphones, gewinnt inDeutschland
rapide an Popularität. Innerhalb von
sechs Monaten ist die Zahl der Nutzer
von 9,3 auf 13,7 Millionen gestiegen,
schreibtdasMagazinFocus.Mehr Infos
unter: http://zu.hna.de/StarkeApp

Online-Redaktion
Marie Klement
E-Mail: online@hna.de
Tel.: 0561/203 1378

WhatsApp legt rasant zu
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