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Lesermeinung

von einem Meter Breite und
mit Tiefbordsteinen auf der
gesamten Länge ausgebaut
und die Fahrbahn und Bürger-
steig mit Asphalt versehen.
Jetzt soll der Bürgersteig
1,50 Meter breit und ebenfalls
mit Tiefbordstein versehen
werden. Was für ein Unsinn.

Dass der Ahornweg sicher-
lich an manchen Stellen de-
fekt ist, liegt daran, dass die
Stadt in den letzten Jahren ih-
ren Reparaturverpflichtungen
nicht nachgekommen ist.

Bei 90prozentiger Beteili-
gung der Anlieger sollte man
doch vielleicht erwarten kön-
nen, ein entsprechendes Mit-
spracherecht zu haben.

Trendelburg ist unter dem
Rettungsschirm des Landes
Hessen und trotzdem wird
eine Straße vergoldet.

Rolf Seydler
Deisel

Liebe Leserinnen, liebe Le-
ser, wollen auch Sie Ihre Mei-
nung zu einem Thema äu-
ßern? Der Leserbriefteil der
HNA bietet Ihnen die Möglich-
keit dazu. Ihre E-Mail schicken
Sie bitte an: hofgeis-
mar@hna.de. Die Redaktion
behält sich das Recht zur Kür-
zung von Leserbriefen vor. Le-
serbriefe sollen nicht länger
als 50 Zeitungszeilen sein.

Am 15.9.2014 und 18.3.
2015 wurden die Anlie-
ger des Ahornweges aus

dem Trendelburger Stadtteil
Deisel zu einer Informations-
veranstaltung über den End-
ausbau des Ahornweges infor-
miert. Kosten:. Etwa
365 000 Euro. Anteil der Ei-
gentümer: 90 Prozent der an-
fallenden Baukosten.

Laut Bescheid vom 21.6.1977
der Stadt Trendelburg wurde
der Ahornweg laut Beschluss
des Magistrates der Stadt Tren-
delburg als endgültig fertigge-
stellt erklärt. Hier wurde der
Ahornweg linksseitig zu etwa
65 Prozent ausgebaut, da die
rechte Seite der Straße noch
nicht bebaut war.

Bürgermeister Kai Georg
Bachmann erklärte, dass die-
ser Bescheid keine Rechtsgül-
tigkeit habe. Meine Frage:
Wieso hat ein Bescheid einer
Kommune keine Rechtsgütig-
keit?

Antwort des Bürgermeis-
ters: Die Angelegenheit sei ge-
prüft und ich könne mir ja ei-
nen Rechtsbeistand nehmen.
Haben die heutigen Bescheide
der Stadt auch keine Rechts-
gültigkeit?

Weitere Diskussionen wur-
den nicht zugelassen.

Der Ahornweg wurde in
1977 mit einem Bürgersteig

„Was für eine
Verschwendung“
Zum Ausbau des Ahornweges in Deisel

zeichnete die ursprüngliche
Strategie der Stadt als „gran-
dios gescheitert“. Den Heu-
berg für die Windkraft bereit-
zustellen und andere Flächen
dafür aus der Planung zu neh-
men, habe nicht funktioniert.

Frank Nikutta, SPD-Frakti-
on, zeigte sich angesichts der
heftigen Debatte verwundert:
Man gebe mit der Stellung-
nahme nur Anregungen. Har-
te Worte fand SPD-Fraktions-
chef Peter Nissen für den Kurs
des Regierungspräsidiums, die
umstrittenen Windkraftflä-
chen im Plan zu belassen : „Of-
fensichtlich setzt sich der RP
über Belange der Kommunen
hinweg.“

So deutlich wie drei Mitglie-
der von CDU und FDP in ihrer
Ablehnung wollte der Groß-
teil des Stadtparlaments dann
aber nicht sein: Maik Sem-
bowski (CDU) hatte gefordert,
sich in der Stellungnahme ge-
gen alle Windkraftflächen –
also auch den Heuberg – aus-
zusprechen.

und an der Sababurg abzuleh-
nen. Gleichzeitig hätten aber
die Stadtverordneten Christi-
an Knoche (Linke) und Frank
Nikutta (SPD) im Kreistag ge-
gen den Versuch gestimmt,
den kompletten Reinhards-
wald aus der Windkraftpla-
nung herauszunehmen.

„Solch ein Ab-
stimmungsver-
halten ist ver-
logen“, sagte
Dworak.

Knoche
wehrte sich:
„Das muss ich
mir nicht sa-
gen lassen.“
Man gehe dif-

ferenziert vor, indem man
Windkraft nur in sensiblen
Bereichen wie dem Umfeld
der Friedenseiche ablehne.
Die Protestwelle könne er
nicht verstehen: „Das ist Stim-
mungsmache, es gibt Waldflä-
chen, die für die Windkraft ge-
eignet sind.“

Gotthard Brand (CDU) be-

tig Windräder stehen dürfen.
Zu erwarten war, dass die
Stadt dabei auf ihren geplan-
ten Windpark im Stadtwald
auf dem Heuberg verweist.

Doch mit letzterem würde
die Stadt ja Windkraft im
Wald gutheißen – so sahen es
zumindest WSD, CDU und
FDP und ver-
weigerten die
Zustimmung
ihrer Mehr-
heit. Das Parla-
ment stehe kei-
neswegs ge-
schlossen hin-
ter den Plänen,
dort einen
Windpark zu-
zulassen, sagte Stefan Dworak
(WSD): „Windkraftanlagen ha-
ben im Wald nichts verloren.“

Dworak betonte auch, dass
im Haupt- und Finanzaus-
schuss mit den Stimmen von
Linken und SPD beschlossen
wurde, Windräder bei Schöne-
berg, Hümme, an der Beber-
becker Allee, bei Gottsbüren

VON GÖRAN G EH L EN

HOFGEISMAR. Hofgeismar
plant einen Windpark auf
dem Heuberg und lehnt ande-
re Standorte für Windräder im
Umfeld der Stadt ab. Das galt
bisher als politischer Kurs, für
den es auch eine Mehrheit
gibt. Doch die geriet nun ins
Wanken, denn das Stadtparla-
ment distanzierte sich nun ein
Stück weit von den Windpark-
plänen.

Das Ergebnis: Die Stadt
spricht sich gegenüber dem
Regierungspräsidium offiziell
gegen die meisten Windkraft-
flächen aus – vom Heuberg-
Windpark ist in der Stellung-
nahme aber keine Rede mehr.
Deutlich wurde dabei: Der ver-
bissen geführte Streit um
Windräder im Wald hat auch
die größte Stadt des Kreisteils
voll erfasst.

Diskutiert wurde eine Stel-
lungnahme zum neuen Ent-
wurf des Teilregionalplans
Energie. Der regelt, wo künf-

„KeineWindkraft imWald“
Mehrheit im Stadtparlament lehnt Standorte auf Heuberg und an der Friedenseiche ab

Christian
Knoche

Stefan
Dworak

das macht mir ja auch eine
Menge Freude.“ (zta)

ter großen Parks. „Fast täglich
bin ich hier am gärtnern, aber

hier her kommen und wenn
sie wieder gehen.“

Auftanken konnte man na-
türlich auch im Garten von
Hans-Hermann Taute, dessen
Grundstück eher an einen
Park erinnert. Hunderte von
Rhododendren in kraftvollem
Rot, Pink oder Violett leuch-
ten in dem riesigen Naturpara-
dies um die Wette. Besonders
schön sind auch die uralten
Birken oder der kleine Bach-
lauf, die in diesem liebevoll
angelegten Stück Natur zu be-
wundern sind.

Warum bei Taute die Blu-
men so prachtvoll gedeihen,
behält er nicht für sich: „Ich
mische unter den Lehmboden
einfach etwas Sand und Kom-
post, mehr muss gar nicht
sein.“ Im Gegensatz zum Öko-
garten verbringt der Schöne-
berger schon viel Zeit mit der
Pflege seines 6000 Quadratme-

BAD KARLSHAFEN/SCHÖNE-
BERG. Zwei Gärten wie sie
kontrastreicher kaum sein
können, öffneten am Wochen-
ende ihre Pforten. Ein gepfleg-
ter Landgarten in Schöneberg
und ein urwüchsiger Ökogar-
ten in Bad Karlshafen stellte
die Gartenpartie vor, die in
den kommenden Wochen für
Gartenfreunde einiges zu bie-
ten hat.

Gerade Formen sucht man
im Ökogarten von Ute Bach-
mann und Wolfhard Ziegler
vergebens. „Ich gebe den
Pflanzen Raum zum Wachsen,
greife nicht ständig ein“, er-
klärte die Gärtnerin. So
kommt es, dass wahre Blüten-
teppiche entstehen, die ihren
Reiz nicht verfehlen. Auch der
Rasen wird bei dem Paar nur
partiell gemäht: Kleine Inseln
mit Wildkräutern und Blu-
men können so in die Höhe
wachsen und sind ein wahrer
Hingucker. Mitten auf der Ra-
senfläche haben die beiden ei-
nen Streifen angelegt, den sie
Donauwelle nennen. „Als wir
an der Donau waren, haben
wir einfach Pflanzen vom We-
gesrand mitgenommen und
sie bei uns wieder ausgesäht“,
erklärt Ziegler.

Egal an welcher Stelle man
sich in diesem Naturparadies
aufhält, es gibt immer etwas
zu sehen. Das liegt auch da-
ran, dass der Hausherr an vie-
len Stellen Kunstwerke aus
Holz aufgestellt hat, die mit
dem Gesamtbild perfekt har-
monieren. Neben Gartenteich
und Feuerstelle hat das Areal
seit vergangenem Jahr auch
noch Bienen, die in einer Ecke
fröhlich vor sich hinsummen.
„Außerdem baue ich gerade
einen Brotbackofen - wir pro-
bieren halt gerne mal was
Neues aus“, bemerkte Ziegler.
Viele der Besucher konnten
sich kaum von dem Garten
trennen: „Toll zu sehen, wie
die Leute aussehen, wenn sie

Natur kontra Blütenpracht
Gartenpartie stellte einen urwüchsigen Ökogarten und einen riesigen Landgarten vor

Im Garten von Hans-Hermann Taute blühen hundert Rhododendren: MargaMenke, Giesela Siemon,
Alma EnkundWolfgang Siemon(von links) verriet derGärtner,warumdie Pflanzenbei ihmsogut ge-
deihen: Sand und Erdemischt er unter die Erde. Fotos: Temme

Kunst kommt nicht zu kurz: Neben der Vielzahl an Pflanzen, gibt
es im Ökogarten von Ute Bachmann und Wolfhard Ziegler auch
eine Vielzahl an Holzkunstwerken einreihen.

1261 Freikarten an die Spon-
soren des Landesfestes verge-
ben. Die Menge der Karten
hänge von der wirtschaftli-
chen Beteiligung ab. Außer-
dem wurden 3780 Karten in
Absprache mit den Konzert-
agenturen für Werbeaktionen

wie Verlosungen vergeben.
Mannsbarth betonte, dass das
Kontingent an Freikarten für
die Stadt vertraglich fixiert sei.

Die erste Musik-Veranstal-
tung auf dem Hessentag ist in-
des ausverkauft. Für die „Pla-
net Radio Party Attack“, am

Samstag, 30. Mai, gibt es seit
gestern keine Karten mehr.
6000 Partygäste werden am
ersten Samstag des großen
Landesfestes mit den Planet-
Moderatoren im Festzelt fei-
ern. Einlass ist ab 19.30 Uhr,
Beginn um 20 Uhr. (geh/gör)

HOFGEISMAR. Die Stadt Hof-
geismar hat bisher rund 5000
kostenlose Eintrittskarten für
den Hessentag vergeben. Das
geht aus einer Antwort von
Bürgermeister Markus Manns-
barth auf eine CDU-Anfrage
hervor. Demnach wurden

Erste Hessentags-Party ist ausverkauft
6000 Gäste bei Musik-Veranstaltung von Planet Radio – Stadt beantwortet Frage nach Freikarten

HOFGEISMAR. Am Samstag,
4. Juli, veranstaltet der katho-
lische Pastoralverbund St. Pe-
ter Hofgeismar-Weser-Diemel
eine Tagesfahrt nach Hildes-
heim. Es sind noch Plätze frei.
Fahrkarten können noch bis
zum 1. Juni in den Pfarrbüros
Hofgeismar, Bad Karlshafen
und Wahlsburg-Lippoldsberg
erworben werden. Infos im
Pfarramt Hofgeismar,
Tel. 05671/2397). (eg/geh)

Ausflug nach
Hildesheim

Zu Gast in Frankreich: Vernawahlshäuser mit eigenem Stand bei
derWirtschaftsausstellung in St. Georges. Foto: privat/nh

suchten die Vernawahlshäu-
ser die „Dolia“, eine große Par-
ty in der Stadthalle. Der Sonn-
tag entwickelte sich zum
Großkampftag für den deut-
schen Stand. Das Bergbräu-Pils
war bereits lange vor Ende der
Veranstaltung ausverkauft.
Auch die Hardenberger Spiri-
tuosen waren sehr beliebt. Un-
terstützung beim Ausschank
erhielten die Vernawahlshäu-
ser von Agnes Bouhier und
Lara Schnadhorst.

Ein Wiedersehen mit den
Franzosen soll es bereits an
Pfingsten geben. Dann reist
eine Handballgruppe zur Städ-
tepartnerschaftsbegegnung
nach St. Georges. (eg/cha)

VERNAWAHLSHAUSEN. Das
Bier der Uslarer Bergbräu wird
auch in St. Georges de Montai-
gu immer beliebter, lautet das
Fazit einer sechsköpfigen Ab-
ordnung aus Vernawahlshau-
sen. Sie nahmen an der Fête de
St. Georges, einer Art Wirt-
schaftsausstellung mit gro-
ßem Rahmenprogramm, in
der Nähe von Nantes teil. Dies-
mal mit dabei: Annemarie
und Eduard Lange, Arno und
Elna Heymuth, Klaus Schnad-
horst und Joachim Pfannku-
che.

Die Besucher waren bei
Gastfamilien untergebracht.
Nach dem Aufbau des Standes
am Samstagnachmittag, be-

Uslarer Bier bei
Franzosen beliebt
Vernawahlshäuser mit Stand in St. Georges
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Wir schicken Sie
in den Urlaub!

Gewinnen Sie
attraktive Reisen bei

unserem Gewinnspiel.

Jeden Samstag
in der -ReiseZeit


