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auf 3000Meter (bisher 1000Me-
ter). Die BI-Sprecherin kritisier-
te, dass allein im Reinhards-
wald bis zu 100 Windräder auf-
gestellt werden könnten. Das
sorge für eine Ungleichheit in
der Region, zumal davon meist
Gemeinden mit wenig Infra-
struktur betroffen seien.

Naturschutzgesetz beachten
Das Landschaftsbild müsse

bei der Standortbewertung we-
sentlich mehr berücksichtigt
werden, forderte BernhardKlug
(Trendelburg). Der Vorsitzende
der Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald sprach sich für fun-
dierte Einzeluntersuchungen

Windrädern der 3-MW-Klasse
in Nordhessen nicht belastbar
seien.

Für die „Interessengemein-
schaft Lebenswerte Gemeinde
Helsa“ kritisierte ihr Sprecher
Ralf Schwendt die Ausweisung
von bis zu 28 Windrädern auf
den Höhenzügen rund um sei-
ne Gemeinde. Schwendt forder-
te ein „Umzingelungsverbot“,
um die soziale Belastung der
Einwohner zu mildern und ei-
ner Vergreisung der betroffe-
nen Dörfer entgegenzuwirken.

Elke Schulten (Bürgerinitiati-
ve Pro Reinhardswald) forderte
eine Vergrößerung des Min-
destabstandes zu Siedlungen
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WOLFHAGER LAND. 15 000
Menschen aus der Region ha-
ben im vergangenen Jahr zur
Planung für Windkraftanlagen
Stellung genommen. Jetzt er-
hielten die Vertreter von knapp
30 Bürgerinitiativen aus Nord-
und Osthessen Gelegenheit,
zentrale Aspekte ihrer schriftli-
chen Einwände Mitgliedern der
Regionalversammlung münd-
lich vorzutragen.

Der Teilregionalplan sieht
vor, 16 500 Hektar als Vorrang-
gebiete für die Windenergie
auszuweisen. Eine herausgeho-
bene Rolle kommt Waldgebie-
ten mit hohen Windgeschwin-
digkeiten zu.Mit einermehr als
siebenfachenVergrößerung der
Nutzungsfläche entspricht die
Planung den Empfehlungen
des hessischen Energiegipfels.

Während der Vortragsveran-
staltung im voll besetzten gro-
ßen Sitzungssaal des Kasseler
Regierungspräsidiums stellte
niemand die Energiewende in-
frage, aber der Widerstand ge-
gen das offengelegte neue re-
gionalplanerische Windener-
gie-Konzept ist beachtlich. Be-
sonders kritisiert wurde, dass
die Planung den Menschen zu
wenig berücksichtige.

„Zahlen nicht belastbar“
Dr. Detlef Ahlborn (Bürger-

initiative Pro Hirschberg und
Kaufunger Wald) bezeichnete
die Windkraft als „gigantische
Verschwendung von Ressour-
cen“.Mit jeder neuenAnlage er-
höhe man die Spitzenwerte der
Stromproduktion, ohne über
Speichereinrichtungen zu ver-
fügen, sagte er. Er habe den
dringenden Verdacht, so Dr.
Ahlborn weiter, dass die Zahlen
über eine Vollauslastung von

Große Abstände gefordert
Anhörung beim RP zu Windradstandorten: Bürgerinitiativen trugen ihre Bedenken vor

zum Schutz windkraftempfind-
licher Vogelarten und für eine
Umkehr der Beweislast bei
Windkraftflächen imWald aus.

Heidi Rettberg (Nabu Werra-
Meißner-Kreis) forderte, bei al-
len Ausweisungen das Natur-
schutzgesetz unddie EU-Richtli-
nien zu beachten.

„Wir wollen Ihnen Gehör
schenken, um zu einem besse-
ren Verständnis von Positionen
und Argumenten zu kommen“,
sagte der Vorsitzende der Regio-
nalversammlung Horst Han-
nich, der die Veranstaltung in
Anwesenheit von Regierungs-
präsident Dr. Walter Lübcke er-
öffnet hatte.

So könnte es aussehen: Diese Fotomontage zeigt den Blick vomTurmder Klosterkirche Lippoldsberg
in Richtung Reinhardswald. Foto: privat / nh

wo es die Patchwork-Familien
gibt oder Mütter nur alleine le-
ben, da bleibt ein Glauben nur
schlecht haften. Die Kirche
muss sich etwas einfallen las-
sen. Vor allen Dingen nicht
wie der Bischof in Limburg
Glaube vorleben. Sie muss zur
Ehe wie einst ermuntern und
mit Bescheidenheit ein christ-
liches Leben vorführen.

Einst war die Taufe ein gro-
ßes Familienfest, zumindest
auf dem Land. Es war eine Tra-
dition, so wie die Hochzeit. Al-
les wurde in würdiger Form
begangen. Früher hatte der
Glaube in den Familien Tradi-
tion. Heute ist er langsam ver-
gessen und die Famlien haben
sich teils aufgelöst. Außerdem
werden immer weniger Kin-
der geboren. Manmuss sparen
und Kinder kosten Geld, sie
stören auch ein materialisti-
sches Leben. Ich wundere
mich jedenfalls nicht, wenn
andere Religionen Boden ge-
winnen. Jon A. Sender

Wolfhagen

I n dem heutigen Deutsch-
land darf man sich eigent-
lich über manche Dinge

nicht mehr wundern. Das be-
trifft auch die christlichen
Taufen. In einer Zeit, in wel-
cher Kirchen zu Museen um-
gewandelt werden, oder infol-
ge größerer Reparaturleistun-
gen still gelegt werden, da
geht auch der christliche Glau-
be infolge eines höheren Ma-
terialismus im Volk zurück.

Die Taufe ist eng verbunden
mit dem christlichen Glauben
und wo der fehlt, gibt es keine
Taufe mehr. Schon alleine die
Kirchensteuer hat bei vielen
Menschen das Wort „Glaube“
gestrichen und zum Austritt
aus der Kirche geführt. Glau-
ben braucht man nicht mehr,
aber ein Auto oder die schöne
Ferienreise, das Haus oder die
Eigentumswohnung.

Ich wundere mich jeden-
falls nicht, denn in einer Zeit,
wo nicht mehr geheiratet
wird, wo man mit einem Le-
benspartner zusammenlebt,

Kirche muss sich
was einfallen lassen
Zum Thema: Drastischer Rückgang der Taufen

Lesermeinung

Briefe an die Redaktion
Liebe Leserinnen und Leser,
Ihre Meinung zu lokalen The-
men senden Sie an:
HNA-Wolfhager Allgemeine
Schützeberger Straße 36 a,
34466Wolfhagen,

Fax: 0 5692 / 98 94 30.
E-Mail: wolfhagen@hna.de

Die Redaktion behält sich das
Recht zur Kürzung dennoch
vor.

Kurz notiert
Frauenkinoabend im Gemeindehaus
BREUNA. Ein Frauenkinoabend findet amMittwoch, 2. April, ab 19
Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Breuna statt. Nach der Vor-
stellung gibt es die Möglichkeit, über den Film zu diskutieren und
sich auszutauschen. (pm)
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KOSMETIK- UND FRISURENTRENDS FRÜHJAHR/SOMMER 2014

Die neue Leichtigkeit
Aktuelle Frisurenmode für Frühjahr/Sommer 2014

Die aktuellem Frisuren-
trends für Frühjahr und
Sommer sind vor allem

geprägt durch ausgefeilte
Cuts, die trotz ihrer Komplexi-
tät sehr leicht und natürlich
anmuten – und insgesamt „ea-
sy to handle“ sind. Die Haar-
farben überzeugen durch ein
grandioses Wechselspiel aus
kalten und warmen Nuancen,
die zu einem harmonischen
Ganzen verschmelzen.

Damentrends:
Ob Mephisto-Cut, Long

Shag oder Swing-Bob: Der
Haarsommer wird vielfältig,
bleibt dabei aber sehr feminin
und sinnlich. Dafür sorgen
volle Texturen, die aus sich he-
raus wirken und die Eigendy-
namik des Haars verstärken.
Das wird mittels hochkomple-

xer Schnitttechniken er-
reicht, die sich – je nach Haar-
länge – an der geometrischen
Formensprache des legendä-
ren Vidal Sassoon orientieren
oder im gekonnten Wechsel-
spiel aus konkaven und kon-
vexen Formen gipfeln. Bei den
Farben dominieren sehr helle
und kühle Töne wie Platin-,
Eis- oder Schwedenblond so-
wie glamourös schillernde
Rottöne, die sich aus leicht
blaustichigen Pigmenten und
warmen Goldkupfer-Nuancen
zusammensetzen. Fazit:
Looks, die bei aller Raffinesse
leicht und vollendet mühelos
wirken.

Herrentrends:
Vormals eherne Coiffeur-

Gesetze wie das „Ohren-Frei-
schneiden“ oder die obligato-

rische Längenangleichung gel-
ten vorerst nicht mehr. Män-
nerköpfe punkten in dieser
Saison mit vollen, wilden, mit-
unter sogar bewusst zerschnit-
tenen Texturen. Hier herrscht
allein die kreative Freiheit.
Doch hinter dem charmanten
Chaos steckt System: Schafft
der Basiscut erst einmal eine
saubere Grundstruktur, wer-
den dann beim Personalisie-
ren gezielt Längenunterschie-
de und kunstvolle Übergänge
eingearbeitet. Dadurch entste-
hen extrem frische, unkon-
ventionell anmutende Looks,
die einen neuen Frisurenka-
non einleiten. Individualität
und Nonkonformismus sind
die Gebote der Stunde – womit
die aktuelle Männermode per-
fekt den Zeitgeist widerspie-
gelt. (nh)

Frisch und leicht: Zwei der ak-
tuellen Trendfrisuren für Früh-
jahr und Sommer.

Fotos: ZV des Deutschen Friseurhandwerks
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Tel. 05671 766970
E-Mail: 34369@hairkiller.comWir machen Ihnen

die Haare schön
Friseure aus der Region finden Sie
auf www.HNA.de/handwerk

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe
beraten Sie

freundlich und
kompetent.


