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Lesermeinungen

rer gewählten Vertreter (die
freien Wähler vielleicht mal
ausgenommen) ist in Sachen
Windkraft eine kritische Be-
trachtung wert: Wie man hier
mit besorgten Bürgern umge-
gangen ist, ja sogar ihr Bemü-
hen um vernünftige Regelun-
gen mit Spott und Häme be-
gleitet hat, ist hoffentlich
nicht nur mir aufgefallen.
Wenn man dann wenigstens
ehrlich gewesen wäre und
sich klar zu der Absicht be-
kannt hätte, dem kommuna-
len Haushalt etwas Gutes zu
tun (das Stadtsäckel ist ja leer
genug), wäre es noch zu ver-
stehen. Aber das seltsame Ge-
rede, die Teilhabe am Windge-
schäft nur als Plan B anzustre-
ben, war von Anfang an un-
glaubwürdig. Ein ernsthaftes
Bemühen um die Verhinde-
rung des Wald-Missbrauchs
hat es in Trendelburg nie ge-
geben.

Karl-Heinz Dettmar
Trendelburg

Wollen auch Sie Ihre Mei-
nung zu einem lokalen Thema
äußern? Der Leserbriefteil der
HNA bietet Ihnen die Möglich-
keit dazu. Ihre E-Mail schicken
Sie bitte an:
hofgeismar@hna.de.

Die Redaktion behält sich
das Recht zu Kürzungen von
Leserbriefen vor.

Z ur Berichterstattung hin-
sichtlich „Windkraft im
Reinhardswald“ hätte

ich ein paar Anmerkungen zu
machen:

Was ein aufmerksamer Be-
obachter des Geschehens um
die Windkraft im Reinhards-
wald schon lange befürchten
musste, scheint nun einzutre-
ten: Es wird eine massive „Ver-
spargelung“ dieses wunder-
schönen Waldgebietes geben,
ohne dass auch nur in gerings-
ter Weise Rücksicht auf die
ökologischen Folgen und die
negativen Auswirkungen für
die betroffenen Menschen ge-
nommen wird. Auch ist es
naiv zu glauben, dass man in
der Region ein materielles
„Trostpflaster’’ zu erwarten
hätte. Alle Anzeichen spre-
chen dafür, dass die hessische
Landesregierung das große
Geschäft wittert! Es muss
nicht so krass kommen, aber
alle Anzeichen sprechen dafür
Da stellt sich doch die Frage,
was aus der Partei der Grünen
geworden ist. Aber die haben
ja auch schon im Zusammen-
hang mit der Kalisalz-Proble-
matik alle Skrupel über Bord
geworfen.

Aber nicht nur der Landes-
regierung muss man Vorwürfe
machen. Auch das Handeln
der Stadt Trendelburg und ih-

Seltsames Gerede
Zu: Windkraft im Reinhardswald

sein? Der FWG stand es durch-
aus frei, Gespräche zu suchen
und zu unternehmen.

Die Verteilung der Magis-
tratssitze erfolgte in der ver-
gangenen Periode folgender-
maßen: Die FW erhielten drei
Sitze, auf die SPD entfielen
drei Sitze und auf die CDU
zwei Sitze.

Und das obwohl die Stim-
men für die SPD bei 47 Pro-
zent lagen und die der FW bei
30 Prozent. Damals hatten die

FW eine gemeinsame Verein-
barung mit der CDU und dem-
zufolge insgesamt fünf Stim-
men.

In der jetzigen Legislaturpe-
riode haben SPD und CDU mit
ihrem Vorgehen bei der Ma-
gistratswahl sechs Stimmen,
die FW zwei Stimmen.

Auch bei drei Stimmen hät-
ten sie hier keine Mehrheit.

Xenia Pritschens
Eberschütz

I n Bezug auf den Wähler-
willen in Trendelburg
muss man einfach mal

festhalten, dass dieser so zu
erkennen war beziehungswei-
se ist, dass keine Fraktion eine
eigene Mehrheit hat. Somit ist
der Auftrag für Koalitionsge-
spräche gegeben. Bei der letz-
ten Wahl haben es die Fraktio-
nen von CDU und FWG so ge-
halten und diesmal nun die
CDU und SPD. Was soll dabei
verkehrt oder verwerflich

Was soll daran verwerflich sein?
Weiterer Brief zum Thema Magistratswahl in der Stadt Trendelburg

E s ist schon gewöhnungs-
bedürftig wie in Trendel-
burg der Wählerwille in-

terpretiert wird. 6,6 Prozent
Zuwachs der FWG, 0,6 Prozent
für die CDU und 7,2 Prozent
weniger für die SPD. Hier hat
angeblich der Wähler die
FWG abgestraft, weil sie 6 Pro-
zent mehr Stimmen bekom-
men hat. Dann diese Aktion:
SPD stellt der CDU Listenplät-
ze zur Verfügung, um die Do-
minanz im Magistrat zu errei-
chen.

Das ganze könnte man so
beschreiben: Eine Partei geht
fremd, was sich der CDU ei-
gentlich schon aus dem „c“
wie christlich verbietet. Nach
diesen parteiinternen Kunge-
leien, wenn sie auch gesetz-
lich abgedeckt sein sollten,
muss man doch die Glaubwür-
digkeit verschiedener Man-
datsträger in Frage stellen.

Anders als in Hersfeld-Ro-
tenburg wird es auch im Bie-
terverfahren am Gahrenberg
nicht laufen. Kommunen blei-
ben außen vor. Daher ist die
Ablehnung des Postens durch
die FWG für die Energiegenos-
senschaft ganz legitim.

Bernhard Sulk
Trendelburg

Parteigeht
fremd
Zur Magistratswahl

schung oder Mobbing. Aber
ich sage es an dieser Stelle un-
seren gewählten Vertretern
mal ganz deutlich: Wir, die
Bürger, haben euch gewählt,
wir waren es, die der SPD den
Wahlverlust beschert haben,
wir, das Wahlvolk wollten die
CDU nicht als starke Kraft,
und unsere Gewinner ist die
FWG. Und das wollen wir im
Stadtparlament auch vertre-
ten sehen!

Das Ergebnis der Kommu-
nalwahl war eindeutig, auch
wenn eine andere Ratssitzver-
teilung der FWG zwar auch

keine Mehrheit gegenüber
den anderen beiden Parteien
beschert hätte, aber in einigen
Sachfragen wäre es vielleicht
zu einer angeregten Diskussi-
on gekommen. Aber dann hät-
te man ja miteinander reden,
eventuell Kompromisse einge-
hen müssen. Jetzt ist es (wei-
terhin) möglich, ohne große
Absprachen schon mal Dinge
im Vorfeld zu planen, weil
man weiß, wie abgestimmt
werden wird.

Elke Schulten
Trendelburg

D ie SPD- und die CDU-
Fraktion der Stadt
Trendelburg haben mir

deutlich gemacht, was ich un-
ter dem „neuen Trendelbur-
ger Weg“ zu verstehen habe.
Beide machen also jetzt ge-
meinsame Sache gegen die
FWG. Sie verbünden sich,
nicht etwa um den Willen des
Wählers zu stärken - ganz im
Gegenteil - sie setzen sich über
das Wahlergebnis hinweg. Das
ist legitim, das habe ich ge-
lernt, und durchaus ein Weg
zur Macht. In anderen Berei-
chen spricht man da von Täu-

Gemeinsame Sache gegen FWG
Zu: „CDU: Gesetzliche Möglichkeiten wurden umgesetzt“
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am Sonntag, 05.06.2016, von 13:00 - 17:00 Uhr

Ecke
Kunoldstraße

Ihr Blumenfachgeschäft
in Bad Wilhelmshöhe

Blumen Schmid GmbH
Wilhelmshöher Allee 294
34131 Kassel
Telefon 05 61 / 8 15 01 88

Fürs Friehschdigg

Für alle, die nicht genug von
„Nochdhessens“ Mundart

bekommen können, hat sich
der Kasseler Buchhändler und
Verleger Jörg Robbert etwas
Neues einfallen lassen: Bezau-
bernde Frühstücksbrettchen
in vierfacher Ausfertigung
und mit den schönsten mund-
artlichen Begriffen. Damit
starten „Morjenmuffel“ und
„Schnuggeschnudden“ schon
„bim Friehschdiggen“ perfekt
in den Tag. Guden Abbedidd!

(nh)
Die Frühstücksbrettchen aus
dem Verlag Kasseler Perspek-
tiven gibt es für 7,95 Euro in
der Brecher Buchhandlung
oder im Internet unter Kassel-
shop.com.

Für echte Kasseläner: Früh-
stücksbrettchen mit Mundart-
begriffen. Repro: nh Internationaler Gesangswettstreit

Popsongs und Folklore beim Projekt „Schoolovision“

S eit acht Jahren treffen
sich immer am Tag vor
der Entscheidung des Eu-

ropaen Song Contest (ESC)
auch Grundschüler aus 40
Ländern Europas und der Welt
via Videokonferenz. Dann fällt
die Entscheidung im Schoolo-
vision-Projekt. Ganz wie beim
großen Vorbild wird die Punk-
tevergabe für die auf der Pro-
jektwebseite unter
www.schoolovision.eu einge-
stellten musikalischen Video-
beiträge live vorgetragen. Am
Ende werden die diesjährigen
Gewinner des Wettbewerbs
gefeiert, von Island bis Arme-
nien und von Norwegen bis Is-
rael. Vorher produzieren die
Kinder ihren eigenen Beitrag,
mit ganzer Band oder einfach
als Handy-Video. In diesem
Jahr, am 13. Mai, hatte die
Freie Schule Kassel auf der

Marbachshöhe als deutscher
Teilnehmer Gäste der Partner-
schule aus Bogatynia in Polen
zu Gast. Die Aktion wurde un-
terstützt vom Deutsch-polni-
schen Jugendwerk. Die Freie
Schule Kassel nimmt seit dem
Jahr 2009 an dem Projekt teil.

Zwanzig Kinder im Alter
zwischen sechs und zwölf Jah-
ren diskutierten vor ihren
Computern fieberhaft, wel-
cher Beitrag wie viele Punkte
verdiente. „Wir alle haben
großen Spaß an der Sache,
sind wie eine große Familie

und feiern damit die große Ge-
meinschaft“, sagte Steffen
Töpper, Projektleiter und ge-
meinsam mit seinem polni-
schen Kollegen Marek Fularz
Administrator des gesamten
Schoolovision-Projektes.

Als zukünftige gemeinsame
Schoolovision-Hymne für das
Gesamtprojekt wurde von ei-
ner Hamburger Musikerin ei-
gens ein Lied mit dem Titel
„the sky is the limit“ kompo-
niert. Die Schüler der Freien
Schule Kassel und der polni-
schen Partner aus Bogatynia
hatten dazu gemeinsame
Filmaufnahmen gedreht, un-
ter anderem in der grenzüber-
schreitenden Europastadt Gör-
litz. „Nun sind wir gespannt,
ob unser Lied von der Commu-
nity als Hymne für das Ge-
samtprojekt angenommen
wird“. (pcj)

Gemeinsames betonen: Grundschüler aus Kassel und Bogatynia/
Polen auf derNeiße-Brücke in der grenzüberschreitenden Europa-
stadt Görlitz, wo sie ihre neue Hymne „the sky ist the limit“ san-
gen. Foto: Privat/ Repro: Junker

Anzeigensonderveröffentlichung, 3. Juni 2016 www.HNA.de

BAD WILHELMSHÖHE WIR SOLLTEN UNS KENNENLERNEN


