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Babyleiche:
Polizei fand
Tippgeber

Mehr zum Thema: Widerstand gegen Windkraft wächst

Tod in Fulda war
vermutlich ein Unfall

Ehrung: Mann hätte
gern Danke gesagt

FULDA. Nach dem Fund einer
Babyleiche haben die Ermittler den anonymen Hinweisgeber auf den Fall aufgespürt.
Details nannte der Fuldaer
Oberstaatsanwalt Lars Streiberger am Dienstag aber
nicht. Der Informant hatte
vergangene Woche die Polizei
auf das tote Baby in einer
Wohnung im Landkreis Fulda
aufmerksam gemacht.
Der kleine Junge lag den Erkenntnissen zufolge bereits
seit Januar oder Februar tot in
einem Kinderwagen. Gegen
die Mutter wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Bislang
deutet laut Staatsanwaltschaft
alles auf einen tragischen
häuslichen Unfall hin.

Kein Grund für Haft
Die Mutter hatte angegeben, sich im Schlaf versehentlich auf das nicht mal ein Jahr
alte Baby gelegt zu haben. Aus
Angst vor der Polizei sollen die
Eltern den Tod verschwiegen
und die Wohnung verlassen
haben. Wann sich der Unfall
genau ereignet habe, gilt weiterhin als unklar.
Das Paar war in der vergangenen Woche kurzzeitig festgenommen worden. Es kam
wieder frei, weil es laut Oberstaatsanwalt Streiberger „keinen Grund für einen Haftbefehl gab“. Nachdem zunächst
wegen eines Tötungsdelikts
ermittelt worden sei, stehe
derzeit nur noch der Vorwurf
der fahrlässigen Tötung im
Raum. (dpa)

Südlink:
Gegner sehen
keinen Dialog

NORDHESSEN. Der „Bürgerdialog Stromnetz“, eine vom
Bundeswirtschaftsministerium geförderte Veranstaltungsreihe, stößt beim Landesverband der Bürgerinitiativen gegen Südlink auf Kritik.
Das Ministerium fordere
von den Bürgern blindes Vertrauen, dass der Bedarf an den
Leitungen eindeutig nachgewiesen sei. Man setze sich
über die Hamelner Erklärung
genauso hinweg wie über alle
Bemühungen der Initiativen,
mit den politischen Entscheidungsträgern in Kontakt zu
treten, sagte Bernd Herbold
(Homberg), Sprecher des Verbandes der Bürgerinitiativen.
Die Veranstaltungen sollten
die Trassenplanungen beleuchten. Doch nach den ersten Veranstaltungen werde
deutlich, dass man aus dem
gescheiterten
Bürgerdialog
des Netzbetreibers Tennet
nichts gelernt habe. Die Hoffnung, dass über den Bedarf
von Südlink gesprochen werde, sei im Keim erstickt worden. Es geh nur um das „Wo“
und „Wie“, sagte Herbold.

Fortschritte kleingeredet
Das Ziel, die Menschen vor
gesundheitlichen Gefahren zu
schützen und die Zerstörung
der regionalen Entwicklungsmöglichkeiten zu verhindern,
werde nicht beachtet. Trotz
massiver Forderungen der Öffentlichkeit nach einem tragfähigen
Energiewendekonzept würden zudem alle technologischen Entwicklungen
und Fortschritte kleingeredet.
Es gebe keine Antwort auf den
Tatbestand, dass erneuerbare
Energien ohne Speichermedien nicht zukunftsfähig sein
könnten. (hro)

Geretteter
nicht
eingeladen

Geht für die Windkraft bald die Sonne unter? Das Foto von den umstrittenen Rotoren auf dem Bad Hersfelder Wehneberg schickte uns
unser Leser Hans Paul aus dem Bad Hersfelder Stadtteil Sorga.
Foto: Hans Paul/nh

Sonst macht’s ein anderer
Der Bad Hersfelder Unternehmer Ingo Sauer baut Windkraftanlagen im Kreisgebiet
VON KAI A. STRUTHOFF
BAD HERSFELD. Die Protestwelle gegen immer neue Windräder rollt. Mehr als 32 000 Einwendungen sind im Zuge der
2. Offenlegung des Teilregionalplans Nordhessen beim Regierungspräsidium Kassel eingegangen. Der Bad Hersfelder
Unternehmer Ingo Sauer kann
das nicht verstehen. Er baut
Windkraftanlagen und plant
unter anderem am Roteberg
und an der Gaishecke bei Friedewald den Bau von insgesamt
21 Windkraftanlagen – gegen
die Anwohner und Bürgerinitiativen mobil machen.

Bedauern am Wehneberg
„Wenn ich es nicht mache,
dann macht es ein anderer“,
verteidigt der Bauunternehmer sein Windkraft-Engagement. Dass Windkraftanlagen
staatlich gefördert werden,
könne man ihm nicht zum
Vorwurf machen. Immerhin
schaffe er im Gegenzug Arbeitsplätze im Kreis und zahle
hier auch seine Steuern.

Gewerbesteuereinnahmen aus diesem
Projekt verloren.
Sauer sitzt mit seiner Bau- und Projektgesellschaft ISB passenderweise an der
Straße Am Windrad
in Bad Hersfeld. Von
dort blickt man direkt auf die Anlagen
am Wehneberg. Sauer verweist auf den
erklärten politischen
Willen, zwei Prozent
der Landesfläche für
Windkraftanlage zur
Verfügung zu stellen.
Er macht mit Wind Geld: der Bad Hersfel- Die Erstellung der
der Unternehmer Ingo Sauer. Foto: Struthoff Teilregionalpläne sei
wichtig, weil sonst
Deshalb bedauert es Sauer tatsächlich ein Windkraftauch immer noch, dass sich die Wildwuchs drohe. Sauer ist zuBad Hersfelder Stadtpolitik für versichtlich, dass seine Anlaeinen auswärtigen Investor für gen wie geplant ans Netz gedie Windkraftanlagen auf dem hen können. Außerdem hofft
Wehneberg entschieden habe, er auf den Zuschlag bei einer
den eigentlich er mit dem in- der etwa 15 noch nicht vergezwischen verstorbenen Ex-Bür- benen Windvorrangflächen im
germeister Hartmut H. Boeh- Kreis.
mer hatte entwickeln wollen.
Gerüchte zu SchwierigkeiDer Stadt gingen dadurch die ten beim Leitungsbau entwe-

Geld für Gemeinden gefordert

I

mmer mehr Antragsteller
für neue Windräder beziehen die Bürger in die Planung mit ein, weil das die Akzeptanz in der Öffentlichkeit
verbessere und mehr Rechtssicherheit schaffe, berichtete
die Regionalplanerin Susanne
Linnenweber dem Haupt- und

Planungsausschuss der Regionalversammlung.

Optische Belastung
Er beschäftigte sich auch
mit einem SPD-Antrag zu den
Pachteinnahmen aus Windrädern. Das Gremium forderte
in seinem Beschluss den Land-

tag mehrheitlich auf, die Landeshaushaltsordnung zu ändern, damit 30 Prozent der
Pachteinnahmen an Gemeinden gezahlt werden können,
auf deren Gebiet eine Windkraftanlage steht – als Entschädigung für die „optische
Belastung“. (kai)

der zum Umspannwerk auf der
Hohen Luft oder zu einem eigens zu bauenden Werk in
Motzfeld weist er zurück. „Die
Trasse nach Motzfeld ist gesichert“, sagt Sauer. Allerdings
wäre ein Anschluss auf der Hohen Luft für ihn günstiger,
denn neben den Baukosten
von rund zwei Millionen Euro
müsse auch der Unterhalt eines Umspannwerks berechnet
werden. Momentan wartet er
auf die Genehmigung zum Leitungsbau auf städtischen Flächen durch Bad Hersfeld. Bürgermeister Thomas Fehling bestätigte unserer Zeitung, dass
der Antrag derzeit gründlich
geprüft werde. Die Entscheidung darüber liege dann bei
den politischen Gremien der
Stadt.

Sachlichere Diskussion
So oder so: Die Anlagen auf
dem Roteberg werden gebaut,
sagt Sauer. Er hat immerhin
schon viel Geld investiert, unter anderem 350 000 Euro für
Ausgleichsflächen, wie die
Fischteiche in Meckbach, die
zu einem Habitat für Schwarzstörche werden sollen.
„Ich wünsche mir eine Versachlichung der Diskussion“,
sagt Sauer. Immerhin sei die
Mehrheit der Bevölkerung für
Windkraft, die auch die kostengünstigste Form der Stromerzeugung sei. Allerdings sollten die Bürger unbedingt an
den Profiten der Windkraftanlagen beteiligt werden, damit
nicht nur Investoren vom Rotoren-Boom profitieren.

Totalschaden nach
Parkrempler
Kein kleiner Lackschaden, sondern ein abgerissener Kotflügel
und weitere Schäden waren die
Folge eines Unfalls am Montag in
Bad Hersfeld. Eine 28-Jährige,
die in der Nähe wohnt, hatte ihren grauen Citroen C4 um 16
Uhr an der Arbeitsagentur an
der Vitalisstraße geparkt. Als sie
gegen 20 Uhr zurückkehrte, war
ihr Wagen vorne rechts erheblich beschädigt. Die Werkstatt
stellte gestern einen Totalschaden fest. Der Unfallverursacher,
der womöglich mit einem größeren Wagen unterwegs war, ist
einfach davongefahren. (mcj)
Hinweise: Polizei in Bad
Hersfeld, Telefon 0 66 21/93 20

MALSFELD. Werner Meyer
war klinisch tot. Der 79-jährige Malsfelder brach 2013 im
Melsunger Schwimmbad zusammen: Kammerflimmern.
Ohne den Einsatz von Eva
Seitz wäre Meyer wohl gestorben. An den Schwimmbadbesuch kann sich Meyer nicht
mehr erinnern. „Ich bin nach
vier Tagen im künstlichen
Koma im Herz- und Kreislaufzentrum Rotenburg wieder
aufgewacht.“
So gut es Meyer heute geht,
ist er doch enttäuscht
und
verärgert. Zur
Belobigung
seiner Lebensretterin war er
nicht eingeladen: „Ich hätte Werner
gern die Gele- Meyer
genheit
genutzt, Eva Seitz öffentlich zu
danken.“
„Das ist sehr bedauerlich.
Ich kann die Enttäuschung
von Werner Meyer gut verstehen“, sagte dazu Winfried Becker.
Der
Landrat
des
Schwalm-Eder-Kreises hatte
die Ehrung vorgenommen.
Der Kreis habe sich bemüht,
Meyer einzuladen. Nachdem
die Stadt Melsungen keine
Adresse liefern konnte, habe
man es nicht weiter versucht.
Mehr Einsatz wäre wünschenswert gewesen. Meyer
lebt in Bubenrode. Die Siedlung gehört zu Malsfeld, seine
Kontaktangaben stehen im
Knüllwalder
Telefonbuch.
Landrat Becker habe ihm mittlerweile sein Bedauern mitgeteilt. (ddd)
Foto: Dewert

Schmierereien
von Nazis schon
zweite Aktion
SCHWALMSTADT. Zum zweiten Mal sind in der Schwalm
in diesem Jahr Nazi-Parolen
verbreitet worden. Am Wochenende waren 18 Verkehrszeichen an Bundesstraßen mit
Parolen und rechten Symbolen beschmiert worden.
Im Februar waren Aufkleber von sogenannten Identitären, einer neuen rechten Bewegung, an vier Schulen in
Homberg und einer in Borken
aufgetaucht. Das sei eine
ebenso größere Streuung gewesen, wie die Aktion am Wochenende, sagte Stephan Bürger, Leiter des Projekts „Gewalt
geht
nicht!“
des
Schwalm-Eder-Kreises.
„So
eine Tat darf nicht einfach
weggewischt werden“, ergänzte Bürger.
Vieles spreche dafür, dass
für beide Aktionen ein gewisser Grad an Vorbereitung nötig gewesen sei. So hätten die
Täter am Wochenende eine
spezielle Farbe gemischt, die
nicht zu entfernen sei, sagt
Bürger. „Wir sehen uns bestätigt, dass es weiterhin eine erhöhte Aufmerksamkeit für
den Bereich des aktuellen
Rechtsextremismus
im
Schwalm-Eder-Kreis braucht,
sagt der Experte. (syg)

Konzertierte Aktion: 18 Schilder
wurden besprüht.
Foto: privat

