
LokalesSamstag, 20. Februar 2016

schaffen, etwa für den Trans-
port von Strom aus Schweden
in den Süden. Dazu zähle auch
Atom- und Kohlestrom. Das
könne nicht im Sinne der
Energiewende sein. Die Netz-
betreiber hätten es versäumt,
die Netze auszubauen, um
Profite zu machen. Nun müss-
te der Bürger dies zahlen.

teien vorwerfen lassen. Das
Engagement sei doch jetzt nur
so groß, weil die Wahlen vor
der Tür stehen. „Ich hoffe, sie
setzen sich auch danach für
uns sein“, so eine Aussage aus
dem Publikum. Schwierig sei
der Einfluss der Bundestags-
mitglieder aus dem Wahl-
kreis. Michael Schär, Kreisge-
schäftsführer der CDU: „Viele
der anderen Mitglieder sind
dort nicht betroffen. Das
macht es schwer.“

DER VORWURF
Die Planungen von Südlink

würden weiter von Lobbyisten
betrieben, hieß es aus dem Pu-
blikum. Südlink diene dazu,
große Stromautobahnen zu

DIE KRITIK
Das Publikum, meist aus

Vertretern der Bürgerinitiati-
ven bestehend, beurteilte vie-
le Aussagen der Politiker als
Lippenbekenntnisse und be-
mängelte unkonkretes Vorge-
hen der Parteien. Der SPD
wurde vorgeworfen, im Land-
tag keinen Antrag für den tat-
sächlichen Bedarf der Trasse
gestellt zu haben. Auch war
die Meinungsverschiedenheit
innerhalb der Partei, gerade
mit Sigmar Gabriel, ein The-
ma.

DER EINFLUSS
Die Frage des mangelnden

konkreten Vorgehens muss-
ten sich alle Vertreter der Par-

gen, so das Publikum, das sehr
gut informiert war. Angela
Dorn von den hessischen Grü-
nen hielt dagegen. „Ganz Hes-
sen ist zu 58 Prozent von
Fremdstrom abhängig“, sagte
sie. „Wir sind ein Stromim-
portland.“

Sie musste von den sechs
Kandidaten auf dem Podium
am meisten einstecken, weil
sie sich als einzige offen zu
Südlink bekannte. „Ich sage
hier als einzige die Wahrheit,
die Gesetze sind gemacht,
Südlink wird kommen.“ Da-
rauf ging ein Raunen durch
den Saal. „Gesetze können
auch wieder rückgängig ge-
macht werden“, sagte MdL
Marjana Schott (Linke).

V O N C H R I S T I N E T H I E R Y

SCHWALM-EDER. Eine ganze
Zeit lang schien Ruhe zu sein
in der Diskussion um das The-
ma Stromtrasse Südlink.
Grund waren die neuen Vor-
schriften für eine Erdverkabe-
lung. Doch die Bürgerinitiati-
ven gegen Südlink lassen
nicht locker. „Wir wollen das
Thema nicht den Lobbyisten
überlassen“, sagte Bernd Her-
bold zu Beginn der Podiums-
diskussion mit Landes- und
Kreispolitikern in Homberg.

Die Bürgerinitiativen be-
zweifeln, dass Südlink über-
haupt nötig ist. Sie setzen auf
dezentrale Energieversor-
gung, um die Energiewende
zu schaffen. Wie gehen die
Parteien damit um? Was kön-
nen die Kommunen tun, da-
mit Südlink überflüssig wird?
Das waren die Fragen des
Abends.

DER STAND
Auch wenn nun die Trasse

zum großen Teil mit Erdka-
beln belegt werde, sei noch
lange nicht klar, wie eine
mögliche Streckenführung
aussehen könne. Es gebe auch
Ausnahmen, etwa in Natur-
schutzgebieten, sagte die Mo-
deratorin der Runde, Erika
Carstensen-Bretheuer.

Dort könnten dennoch
Monster-Stromleitungen ent-
stehen, und das könne auch
im Landkreis der Fall sein,
warnte sie.

DER STREIT
Nordhessen könne sich na-

hezu selbst mit Strom versor-
gen, ergäben Untersuchun-

Wieder Trubel um die Trasse
Podiumsdiskussion: Bürgerinitiativen gegen Südlink fühlten Politikern aller Parteien auf den Zahn

Podiumsdiskussion zum Thema Südlink: Es diskutierten von links Bernd Herbold (BI gegen Südlink Homberg), Jürgen Lenders (FDP), Ti-
mon Gremmels (SPD), Angela Dorn (B90/Grüne), Willi Werner (FWG), Marjana Schott (Die Linke), Michael Schär (CDU). Rechts die Mo-
deratorin Erika Carstensen-Bretheuer. Foto: Thiery

Das sagt...
Angela Dorn (Grüne)
Wir sind für den Atomausstieg,
das ist unser Ziel von Anfang an,
daher sind wir für Südlink. Wir
brauchen ein kluges System aus
dezentralen Energien, aber ohne
Netzausbau geht es nicht. Alle
Welt schaut auf Deutschland,
wie wir die Energiewende schaf-
fen, das muss auch ökonomisch
ein Erfolg werden. Ihr Tipp für
Kommunen: Akzeptanz für
Windkraft schaffen.

Das sagt...
Marjana Schott (Linke)
Wir brauchen eine schnelle
Energiewende. Südlink macht
den Strom nur teurer, weil wir
die Zeche zahlen müssen. Wir
sagen, das brauchen wir nicht
und setzen auf dezentrale Ver-
sorgung. Von Energien wie
Windenergie müssen die Kom-
munen was haben. Das Verlegen
der Erdkabel ist eine Mogelpa-
ckung. Ich will verhindern, dass
es eine Trasse gibt.

Das sagt...
Timon Gremmels (SPD)
Die Planungen sind auf Null. Wir
müssen nun schauen, ob die Di-
mension noch gerechtfertigt ist
und sehen, dass es dem Bedarf
angepasst ist. Die Bürgerinitiati-
ven haben viel erreicht. Wir wer-
den uns für sie einsetzen, aber
ich kann nichts versprechen. Wir
sind nur Oppositionspartei. Wir
sind Befürworter der dezentra-
len Energie. Wir sagen ja zum
Netzausbau, Nein zu Südlink.

Das sagt...
Jürgen Lenders (FDP)
Dass wir hier heute diskutieren,
ist das Verdienst der Bürgerini-
tiativen. Erdkabel sind aber auch
nicht der Weisheit letzter
Schluss. Wir wollen keine Fuß-
bodenheizung auf dem Acker.
Durch intelligentes Sparen wird
eine Menge Energie erst gar
nicht verbraucht.

Das sagt...
Willi Werner (FWG)
Wir haben genug Strom. Südlink
ist überflüssig. Diese Gleich-
stromtrasse nutzt uns nichts.
Wir werden dagegen votieren
und Sie unterstützen, wir sind an
Ihrer Seite. Geben Sie nicht auf.
Wir müssen die dezentrale Ver-
sorgung ausbauen, das ist ein
langer Weg.

Das sagt...
Michael Schär (CDU)
Wir sind gefangen im Dreiklang
Umwelt, Versorgung und Be-
zahlbarkeit. Unsere Devise ist: So
zentral wie nötig und so dezen-
tral wie möglich.
Sollte sich herausstellen, dass
Südlink nötig ist, soll so viel wie
möglich davon unter die Erde.
Die Investitionsprogramme
könnten vor Ort intelligent ge-
nutzt werden, um Energie zu
sparen

Institute seien dazu nicht in
der Lage.

Überhaupt sei in immer
größerem Maße Spezialisten-
wissen erforderlich. „Dafür

SCHWALM-EDER. Eine große
Bank kann die heutigen An-
forderungen, ob vom Gesetz-
geber, den Aufsichtsbehörden
oder der Europäischen Zen-
tralbank, besser erfüllen und
auf die vielfältigen Kunden-
wünsche gezielter eingehen:
Diese Erkenntnis liegt dem
Entschluss zugrunde, aus drei
Instituten eine schlagkräftige
Bank zu machen.

„Es ist ein Riesenaufwand,
den vielen Vorschriften durch
die Bankenregulierung nach-
zukommen“, sagte Thomas
Völker im Pressegespräch. Au-
ßerdem drücke das dauerhaft
niedrige Zinsniveau auf die Er-
tragslage aller Banken.

Auch Kundenwünsche und
Kundenverhalten änderten
sich: Der größte Teil der Bewe-
gungen finde inzwischen über
das Internet statt. Ein entspre-
chend gestalteter Auftritt sei
deshalb unerlässlich. „In einer
größeren Bank kann es zum
Beispiel eine eigene Abteilung
für den Internetauftritt geben,
die nur dafür zuständig ist“,
hieß es am Freitag. Kleinere

Die Anforderungen wachsen
Genossenschaftsbanken wollen Kunden und Mitarbeitern bessere Angebote machen

müssen wir entsprechende
Mitarbeiter vorhalten“, sagte
Wolfgang König. Das bedeute
für die Belegschaft jedoch
auch, dass es neue, attraktive

Aus- und Fortbil-
dungsmöglichkei-
ten geben könne,
ergänzte Stefan
Kördel. Und die
Kunden könnten
einen Berater er-
warten, der bes-
tens geschult sei,
passend für seine
Bedürfnisse.

Was bleiben
soll, ist die Prä-
senz in der Region
durch die Zweig-
stellen und vor al-
lem auch die Ent-
scheidungskom-
petenz der ver-
trauten Ansprech-
partner.

Bis zum nächs-
ten Jahr sollen in
den Gesprächen
die genauen Be-
dingungen für
den Zusammen-

schluss geregelt werden. Dann
müssen die Mitglieder der Ge-
nossenschaften entscheiden.
ob sie mit den Plänen einver-
standen sind. (ula)

Sie verhandeln über die Fusion: von links die Vorstände Stefan Kördel, Anja Ku-
kuck-Peppler (VR-Bank Schwalm-Eder), Wolfgang König, Christof Wehrum (RB
Borken) sowie Thomas Völker und Kai Mardorf (VR-Bank Chattengau). Foto: ula

Mehr zum Thema: Drei VR-Banken planen die Fusion

BAUNATAL. Bäume und Bü-
sche sind weg, die ersten Bau-
stellenschilder stehen. Für Au-
tofahrer auf der Autobahn 49
in Höhe der Anschlussstelle
Baunatal-Nord wird sichtbar,
dass dort Größeres passiert.
Und das heißt auch, dass sie
sich auf Staus einstellen müs-
sen. In diesen Tagen beginnen
Abriss und Neubau von zwei
aus den 60er-Jahren stammen-
den Brücken.

In zwei Jahren sollen die
Überfahrten über die Landes-
straße in Richtung VW-Werk
sowie die Zufahrt ins Gewer-
begebiet Buchenloh erneuert
werden. Nächste Woche solle
die Baustellenmarkierung auf-
gebracht werden, sagt Hessen-
Mobil-Sprecher Horst Sine-
mus.

Schon erste Behinderungen
Mit der Einrichtung der

Baustelle könne es bereits zu
Verkehrsbehinderungen kom-
men. Möglicherweise werde
schon Ende der kommenden
Woche vorübergehend nur
eine Fahrspur in Richtung Kas-
sel zur Verfügung stehen, so
Sinemus.

Die Brückenteile mit den
Fahrspuren Richtung Fritzlar
sollen in diesem Jahr neu auf-
gebaut werden. 2017 wird der
Verkehr über den neuen Teil
fließen. Die Fahrspuren Rich-
tung Kassel werden dann ab-
gebrochen und der zweite Teil
der Bauwerke wird gebaut.

Autofahrer, die zum VW-
Werk möchten, fahren künf-
tig an der Ausfahrt Rengers-
hausen ab. Dort wird extra ein
Linksabbieger Richtung
Haupttor samt Ampelanlage
eingerichtet. (sok)

A 49: Bei
Baunatal
droht Stau
Brückenbauarbeiten
haben begonnen

ESCHWEGE. Ein Bestatter aus
der Region Werra-Meißner hat
die Urne mit den sterblichen
Überresten einer Frau in einem
falschen Grab beigesetzt. Ohne
es den Angehörigen mitzutei-
len, hat er anschließend die
Urne noch zweimal versetzt.
Die Tochter der Verstorbenen
hat gegen den Bestatter jetzt
Anzeige wegen Störung der To-
tenruhe erstattet.

Die Trauerfeier zur Urnen-
beisetzung hatte bereits am
vergangenen Freitag auf dem
Eschweger Friedhof stattge-
funden. Die Frau wurde nach
Angaben der Hinterbliebenen
im Beisein von Pfarrerin und
Trauergemeinde würdevoll
beigesetzt. Anschließend fuhr
die Gesellschaft nach Rei-
chensachsen zum Trauerkaf-
fee. Als sie drei Stunden später
Fotos von der Grabstelle ma-
chen wollten, war zwischen-
zeitlich ein anderes Grab-
kreuz angebracht. Urne, Kreuz
und Grabschmuck der Mutter
waren verschwunden.

Bestatter gibt Fehler zu
„Ja, ich habe die Urne in ei-

nem falschen Grab beige-
setzt“, gibt der Chef des Be-
stattungsunternehmens zu.
An diesem Tag fanden zwei
Beisetzungen auf dem
Eschweger Friedhof statt.

Statt in einem Wiesenwahl-
grab für zwei Personen, wie es
die Angehörigen gewünscht
hatten, weil der Mann der Ver-
storbenen später einmal ne-
ben seiner Frau beerdigt wer-
den möchte, wurde die Urne
in einem Einzelgrab unterge-
bracht. (ts)

Urne im
falschen Grab
beigesetzt

WALDECK-FRANKENBERG.
Ein Hot-Spot der Kreativen:
Das wird wieder das Festival
Literarischer Frühling, das
vom 9. bis 17. April zum fünf-
ten Mal in Waldeck Franken-
berg stattfindet.

Beim Literarischen Frühling
geben sich wieder prominente
Autoren und Akteure ein Stell-
dichein: von der großen Dame
des Kriminalromans, Ingrid
Noll, bis zum bekanntesten
deutschen Philosophen, Peter
Sloterdijk. Die
Schauspiele-
rin Martina
Gedeck wird in
Bad Wildun-
gen aus dem
mit ihr in der
Hauptrolle ver-
filmten Ro-
man „Die
Wand“ lesen. Große Nachfra-
ge gibt es bei der Veranstal-
tung mit Zeit-Chefredakteur
Giovanni di Lorenzo und dem
Journalisten Axel Hacke, die
ihr Buch „Wofür stehst Du?“
vorstellen. (mab)

Service: Karten gibt in den
HNA- Geschäftsstellen und im
Internet www.literarischer-
fruehling.de

Literarischer
Frühling mit
großen Namen

Martina
Gedeck


