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Hektarweise muss
Wald gerodet werden

Hintergrund

Nach Informationen des Akti-
onsbündnisses Märchenland
wird für den Windpark am Lan-
genberg/Hahneberg nun mit 16
statt mit bisher zwölf Anlagen
geplant. Allein für diesen Wind-
park müsse eine acht Meter brei-
te und fünf Kilometer lange Zu-
wegung auf dem Bergkamm neu
gebaut werden. Eine Waldwiese
werde komplett zerstört und ein
wertvoller alter Buchenbestand
von 10 Hektar würde von den
Windrädern umzingelt. Dieser
Wald aber sei Lebensraum für
Fledermäuse, Spechte und an-
dere Tiere. Für den Bau der
Windräder und Straßen müssen
laut Berechnungen der Wald-
schützer mehrere hunderttau-
send Quadratmeter Wald gero-
det werden. (geh)

Protest im Wald: 150 Teilnehmer machten sich am Sonntagnachmittag auf den Weg zu den geplanten Windkraftanlagen auf dem Langenberg. Foto: Klaus Becker/nh

Stärkung: Am
Ende der gut vor-
bereiteten Wan-
derung bot das
Aktionsbündnis
den Teilnehmern
Kaffee, Kuchen
und Kaltgeträn-
ke an. Viele un-
terstützten die
Aktion mit einer
Spende.

Fotos Henke

Danny Sutor, Vorstand der
EGR, kündigte auf Anfrage un-
serer Zeitung an, heute eine
Stellungnahme zu den Protes-
ten gegen die Windkraftpläne
abgeben zu wollen.

Wald zu bewahren, auch aus
Klimaschutzgründen.“ Wie
seinen Kollegen ist auch Dett-
mar daraufhin der laut durch
die Idylle des Waldes hallende
Applaus der Wanderer sicher.

Forst vorangetrieben Wind-
parkplanung auseinanderset-
zen müssen, fehlt jegliches
Verständnis. Martin Lange ist
Bürgermeister von Trendel-
burg, der Stadt, die Grün-
dungsmitglied der EGR war.
„Für mich ist es nur schwer
auszuhalten, was hier passie-
ren soll“, sagt Lange. Wohl
keiner wolle mehr zurück zur
Atomkraft. „Aber Windkraft
in der Mitte des Reinhardswal-
des, das ist der verrückteste
Irrweg der eigentlich sinnvol-
len Energiewende.“

Ebenso wie sein Kollege
Cornelius Turrey (Oberweser)
ist Reinhardshagens Bürger-
meister Fred Dettmar von der
Landesregierung enttäuscht.
So sei es beispielsweise „eine
Sisyphusaufgabe einen Ter-
min für die Übergabe einer Re-
solution zu bekommen.“ Der
Regierungspräsident wolle
nicht und der Ministerpräsi-
dent melde sich nicht. „Einen
riesen Hals“ bekommt Dett-
mar, wenn er an die Grünen
denkt. „Die lassen unseren
Protest einfach links liegen.“
Dabei müsste es doch für die
Ökopartei darum gehen, „den

Anlage bestrichene Fläche be-
trage 17 000 Quadratmeter.
Von dem nur einige Kilometer
entfernten Wesertal aus be-
trachtet reichten die Riesen,
deren Fundamente auf etwa
450 Meter über NN in den Bo-
den getrieben werden müss-
ten, dann bis zu 600 Meter in
den Himmel. „So hoch wie die
höchsten Wolkenkratzer der
Erde“, sagt Müller-Zitzke.
„Von unten wirkt das dann
wie ein gigantischer Stachel-
drahtverhau.“ Die Problema-
tik der Fundamentierung der
tausende Tonnen schweren
Masten auf dem weichen
Buntsandstein und die sich da-
raus ergebenden Gefahren für
das Grundwasser will Müller-
Zitzke nicht weiter vertiefen
und erwähnt sie nur. „Un-
glaublich“, „nicht zu fassen“,
„was für ein Frevel an Natur
und Landschaft“, „entsetz-
lich“. Das sind die darauf im-
mer wieder zu hörenden Kom-
mentare der Wanderer. Auch
Kommunalpolitikern, die sich
schon seit Jahren mit der von
der Energiegenossenschaft
Reinhardswald (EGR) im Ver-
bund mit Land und Hessen

Von Gerd Henke

HOFGEISMAR. Nach einer
Stunde legen die Wanderer
auf der Höhe des Langenbergs
bei Gottsbüren einen Stopp
ein. Orkan Friederike hat im
Januar hier eine Schneise ge-
schlagen. Genau hier soll eine
der 16 Windkraftanlagen ent-
stehen. Frisch aufgebrochene
Erde und Kalkschotter zeugen
noch von vor Kurzem stattge-
fundenen Erkundungsboh-
rungen.

Die 150 Teilnehmer der Pro-
testwanderung genießen den
unverstellten Blick in die von
der Oktobersonne vergoldete
Landschaft – bis weit ins West-
fälische hinein. Jan Eric Mül-
ler-Zitzke jedoch muss an die-
ser Stelle die innehaltenden
Wanderer darauf hinweisen,
dass Ruhe und Idylle des Wal-
des bedroht sind. Denn auf
dem Kamm von Langenberg
und Hahneberg könnten sich
schon bald die mächtigen
Windräder der neuesten Ge-
neration drehen. Mit einer Ge-
samthöhe von 245 und einer
Rotorspannweite von 150 Me-
tern. Die von einer solchen

„Irrweg der Energiewende“
Mehr zum Thema: Politiker schließen sich Windpark-Protest an

Sind sich in der Ablehnung der Windkraft im Wald einig (von
links): Die Bürgermeister von Trendelburg, Reinhardshagen und
Oberweser – Martin Lange, Fred Dettmar, Cornelius Turrey.

gen Abend verhindert sind,
können sich auch an die Mit-
arbeiter des Baubüros von
Deutsche Glasfaser in Immen-
hausen, Obere Bahnhofstraße
1a, wenden. Diese stehen für
alle Fragen und Anregungen
zum Bau sowie auch zu ver-
traglichen Themen zur Verfü-
gung. Das Baubüro hat diens-
tags in der Zeit von 10 Uhr bis
14 Uhr und 15 Uhr bis 19 Uhr
geöffnet. Informationen gibt
es auch unter der kostenlosen
Deutsche-Glasfaser-Bau-Hotli-
ne, Tel. 0800 404 008 8, mon-
tags bis freitags in der Zeit von
8 bis 20 Uhr sowie im Internet
unter www.deutsche-glasfa-
ser.de. (eg/gis)

rem Haus sowie zur Installati-
on der Endgeräte werden be-
antwortet. Interessierte kön-
nen sich außerdem die Vorge-
hensweisen erläutern und Ma-
terialien demonstrieren las-
sen und erhalten auch um-
fangreiche Informationen zu
dem TV-Produkt.

Die Unternehmensgruppe
Deutsche Glasfaser mit Haupt-
sitz in Borken (NRW) plant,
baut und betreibt anbieterof-
fene Glasfaser-Direktanschlüs-
se für Privathaushalte und Un-
ternehmen. Sie engagiert sich
bundesweit privatwirtschaft-
lich für die Breitbandversor-
gung ländlicher Regionen.

Interessenten, die am heuti-

IMMENHAUSEN. Nachdem
die Bauarbeiten von Deutsche
Glasfaser in Immenhausen,
am Ahlberg, Holzhausen und
Mariendorf gestartet sind, sol-
len die ersten Kunden schon
bald mit Lichtgeschwindigkeit
im Netz surfen. Aus diesem
Anlass gibte es heute einen
Bau-Informationsabendtag
um 19.15 Uhr in der Jahnturn-
halle.

Die Besucher erfahren da-
bei alles rund um das Ausbau-
projekt in Immenhausen, Im-
menhausen am Ahlberg, Holz-
hausen, Mariendorf und erhal-
ten Informationen zu den ein-
zelnen Bauphasen. Auch Fra-
gen rund um den Bau vor ih-

Infos rund ums schnelle Netz
Deutsche Glasfaser lädt heute zum Bauinformationsabend ein

Weihnachtsgänse 
jetzt vorbestellen!

Verkauf
von
Lagerungs-
kartoffeln
Öffnungszeiten:
Donnerstag und Freitag 
von 10.00–18.00 Uhr 
Samstag 
von 10.00–14.00 Uhr

Tel. 05674-315
Domäne Frankenhausen
(an der B 83)
34393 Grebenstein
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Riesengaudi
in Obervellmar 
Möbel Bolte lädt zum Oktoberfest ein

- Anzeige -

Bayern-Burger, Bretzeln, le-
ckeres Bier, Softgetränke, 
Spiel, Spaß und Wies’n-Hits 
zum Mitschunkeln: Unterneh-
men in Obervellmar, unter an-
derem die Möbelexperten von 
Möbel Bolte, veranstalten am 
20. und 21. Oktober 2018 das 
große Obervellmarer Oktober-
fest.
Zentraler Punkt wird das Fest-
zelt auf dem Parkplatz des 
Möbelhauses in der Holländi-
schen Straße sein. Hier startet 
am Sonntag mit einem Fass-
anstich durch Bürgermeister 
Manfred Ludewig ein beson-
derer Tag mit Verkauf, Bera-
tung und Unterhaltung. So 

gibt es in der Zeit von 12:00 
bis 18:00 Uhr im Bereich Hol-
ländische Straße und August 
Bebel Straße eine Riesengau-
di für Groß und Klein.
Inhaber Jörg Bolte freut sich 
schon riesig: „Das wird wirk-
lich ein großer Spaß. Nicht nur 
rund um das Festzelt wird viel 
geboten. Entlang der Hollän-
dischen Straße finden Besu-
cher eine Erlebnismeile, die 
den Besuchern viele Attrakti-
onen bieten wird, unter ande-
rem durch den gemeinnützi-
gen Verein FreuNde e. V., die 
Kraftsportabteilung des OSC 
Vellmar und die Handballab-
teilung des TSV.“

Fürs leibliche Wohl mit Kaffee 
und Kuchen wird bei der Bä-
ckerei Wiedemann gesorgt, 
bei Farben Schröder finden 
Interessierte alles fürs Reno-
vieren und schöne Wohnen.
Möbel Bolte bietet außer-
dem Werksberatungen durch 
Schlaraffia, Paradies und den 
Boxspringhersteller Deluxe. 
Absolut top: Die Möbelexper-
ten bieten zum Obervellmarer 
Oktoberfest Küchen zu ein-
zigartigen Werkspreisen, au-
ßerdem 10 Prozent auf alles, 
bis zu 25 Prozent auf Polster-
möbel und 20 Prozent Rabatt 
auf Boutique-Artikel. Also! 
Los geht’s zur Riesengaudi!

Riesengaudi rund um Möbel Bolte in Vellmar im Oktober
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