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Einige Reichsbürger
im Landkreis
Fragestunde im Kreistag
WALDECK-FRANKENBERG.
Zusammenschlüsse kommunaler Kliniken sollen laut neuem hessischen Krankenhausgesetz mit 20 Millionen Euro
gefördert werden, sagte Jochen Rube (FDP) in der Fragestunde des Kreistags und wollte wissen, was das für eine
mögliche Förderung der kommunalen Kliniken im Kreis bedeuten könnte. Derzeit stelle
man sich der Frage, ob neue
Kooperationen
förderfähig
seien, sagte Landrat Dr. Reinhard Kubat.
Grundsätzlich werde die
Auffassung des Sozialministeriums geteilt, dass nur Verbünde auf Dauer stark sein
könnten. Neben rein wirtschaftlichen
Überlegungen
müsse man aber auch „stets
den von uns zu erfüllenden
Versorgungsauftrag im Blick
haben“, so Kubat. „Zeitnah“
werde ausgelotet, welche weiteren Kooperationen – neben
Geriatrie und Sterilgutversorgung – sinnvoll seien.
Der Brandschutz an Windkraftanlagen
beschäftigte
Friedhelm Pfuhl (FDP). Er wollte wissen, welche Vorgehensweisen den Feuerwehren seitens des Kreises empfohlen

Arbeit der Rettungskräfte seit
Jahren, dazu brauchen wir keinen Antrag der AfD.“ Was mit
der Gewalt gegen andere Personengruppen wie Homosexuelle sei, wollte Jochen Rube
(FDP) wissen. Ob demnächst
weitere Anträge der AfD kommen. Ihm fehle ein Lösungsansatz.
Marc Wäscher (CDU), selbst
aktiv in Feuerwehr und Rettungsdienst, machte deutlich,
dass diese Angriffe die Ausnahme seien. Allen Einsatzkräften gebühre Respekt, das
Anliegen der AfD sei ein
„Schauantrag“. Die Antragsteller votierten schließlich für
die Resolution, alle anderen
Fraktionen waren dagegen.
(ren)

Filmherbst: Start mit
„Zwischen Welten“
Film über ISAF-Soldaten läuft heute in Korbach
WALDECK-FRANKENBERG.
In Kooperation mit dem Bürgerbündnis Korbach zeigt das
Netzwerk für Toleranz im
Landkreis am heutigen Donnerstag den Film „Zwischen
Welten“. Die kostenfreie Vorführung durch Friedrich Bähr
(Kino Willingen) im Bürgerhaus Korbach beginnt um 19
Uhr.

Burghart
Klaußner
Auch in diesem Herbst und
Winter werden im „Toleranten Filmherbst“ wieder Filme
gezeigt, die zu unterschiedlichen Themen und Fragestellungen sensibilisieren und zur
Diskussion anregen sollen. Geplant sind neben „Zwischen
Welten“ die Filme „Der Affront“ sowie „Ein Lied in Gottes Ohr“. Zum heutigen Film:
Bundeswehroffizier
Jesper

„Das Vertrauen ist weg“
Mehr zum Thema: Bauantrag für Hähnchenmastanlage zurückgezogen
Von Matthias Schuldt

werden. Dass eine Brandbekämpfung in der Gondel nicht
und im Fuß des Turms nur begrenzt möglich sei, sagte Erster Kreisbeigeordneter KarlFriedrich Frese. Wesentlich
für die Wehren sei daher das
Absperren der Gefahrenstelle
und Löschen von möglicherweise herabfallenden Bauteilen.
Wie
viele
sogenannte
Reichsbürger dem Landkreis
bekannt sind, wollte KarlHeinz Kalhöfer-Köchling (SPD)
wissen. Die Frage sei schwierig
zu beantworten, sagte Reinhard Kubat. Verlässliche Zahlen gebe es nicht, doch eine
Handvoll seien namentlich bekannt. Ob es eine Strategie zur
Reduzierung von Einwegplastik im Kreishaus gibt, wollte
Caroline Tönges (Grüne) wissen. Karl-Friedrich Frese sagte,
dass die Kantine Glasflaschen
anbiete, Warmgetränke würden in Porzellanbecher abgefüllt. Auch recycelbare Pappbecher würden genutzt. Auf
Plastikdeckel werde dabei verzichtet. Lediglich die Brötchen
seien in Folien verpackt, um
den Hygieneanforderungen zu
genügen, sagte der Erste Kreisbeigeordnete. (ren)

Gewalt verurteilen:
AfD-Antrag abgelehnt
WALDECK-FRANKENBERG.
Gewalt sei immer schlimm,
sagte Jan Nolte (AfD). Aber wer
Einsatzkräfte angreife, „greift
die Gesellschaft an“. Die AfDFraktion hatte einen Resolutionsantrag in der Kreistagssitzung eingebracht, der verdeutlichen sollte, dass Gewalt
gegen Rettungskräfte nicht
hinnehmbar sei. Bei allen Unterschieden zwischen den
Fraktionen, so Nolte, sollte dabei die Sachpolitik im Vordergrund stehen.
Dass die Hemmschwelle für
solche Angriffe auch wegen
der Äußerungen „der Höckes,
Weidels und Storchs“ sinke,
sagte Uwe Ermisch (SPD). Der
Antrag sei eine „Scheinresolution“. „Wir unterstützen die
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meldet sich erneut zum
Dienst in Afghanistan. Er erhält den Auftrag, mit seiner
Truppe ein kleines Dorf vor
dem wachsenden Einfluss der
Taliban zu schützen.
Als Dolmetscher wird ihm
der junge Afghane Tarik zur
Seite gestellt. Mit dessen Hilfe
versucht er, das Vertrauen der
Dorfgemeinschaft und der
verbündeten afghanischen Milizen zu gewinnen. Doch die
kulturellen und sozialen Unterschiede zwischen den beiden Welten sind groß, Jesper
gerät mehrfach in Konflikt
mit seinem Gewissen und den
Befehlen seiner Vorgesetzten.
Regisseurin Feo Aladag
nutzt ihr differenziertes Porträt eines ISAF-Soldaten im Afghanistan-Krieg als Diskurs
über Nähe und Fremdheit,
Vertrauen und Versagen. Gedreht wurde das bewegende
Drama an Originalschauplätzen. In der Hauptrolle brilliert
Ronald Zehrfeld; nicht minder
stark agiert Burghart Klaußner als dessen Vorgesetzter. (r)
Foto: Kruse

KORBACH/WALDECK. „Das
ist es nicht wert“, sagt Karl
Schwalenstöcker. Die Hähnchenmastanlage sei es nicht
wert, die Zukunft des Hofes
insgesamt aufs Spiel zu setzen. Dieses Risiko besteht aus
Sicht der Familie, seit die Grünen ihren Antrag am Montag
im Kreistag gestellt haben (Artikel unten).
DIE PACHT
Dabei steht durchaus infrage, ob es für das Ansinnen der
Fraktion am Ende im Kreistag
eine Mehrheit gibt. Und es
steht infrage, ob eine etwaige
Kündigung des Pachtvertrages
rechtlich überhaupt durchzusetzen wäre.
Denn anders, als von den
Grünen im Antrag dargestellt,
brauche er nicht das DominalLand, um ausreichend Futterflächen für die Genehmigung
der Mastanlage nachzuweisen, sagt Schwalenstöcker:
„Dieses Futter wäre ausschließlich auf Feldern in Privatbesitz angebaut worden.“
Für Karl Schwalenstöcker
und Stefanie Wetekam spielt
dieser Umstand gleichwohl
nicht die entscheidende Rolle.
DAS VERTRAUEN
„Das Vertrauen ist weg“,
fasst die Geschäftsführerin
des Kreisbauernverbandes zusammen: das Vertrauen der
Landwirte ins Domanium als

Entweder Hähnchenmast oder Pacht-Land vom Domanium auch in Zukunft: Vor diese Entscheidung
sieht sich Karl Schwalenstöcker (mit Stefanie Wetekam) durch die Grünen gestellt. Er zieht deshalb
den Genehmigungsantrag für die Mastanlage in Waldeck zurück.
Fotos: Schuldt, Jens Büttner/Archiv
über Jahrzehnte und Generationen hinweg verlässlichen
Verpächter von Ackerland.
Wohlgemerkt: nicht in die Domanialverwaltung als ausführendes Organ, sondern in den
Kreistag, der als Eigentümer
dem Domanium die Vorgaben
erteilt. Was sie damit meint:
Wenn Wechsel in den politischen Verhältnissen und Einstellungen unmittelbar auf
Vertragsverhältnisse
durchschlagen, verlieren die Landwirte Sicherheit bei der Kalkulation. Sie wird ohnehin durch
viele andere Faktoren eingeschränkt.

DIE SEITE DES GESETZES
„Dem Landwirt wurde in
diesem Fall die Pistole auf die
Brust gesetzt“, sagt Stefanie
Wetekam. Der Kreisbauernverband
kritisiere
aufs
Schärfste diese Art der Politik.
Karl Schwalenstöcker habe
keine Straftat begangen, sondern sich an dieser Stelle immer an geltendes Recht und
Gesetz gehalten: den Bauantrag gestellt, ein Verfahren gemäß
Bundesimmissionsschutzgesetz bis zum heutigen Tag durchlaufen, wie es
der deutsche Rechtsstaat vorschreibe. „Hätte sich irgend-

wann im Verlauf herausgestellt, dass die Genehmigung
unmöglich ist, hätten wir das
natürlich akzeptiert“, fügt Stefanie Wetekam hinzu.
Die Grünen hätten dieses
rechtsstaatliche
Verfahren
mit ihrem Antrag unterlaufen, unterstützt von Stellungnahmen der AfD und der SPD.
„Dieses erpresserische Verhalten ist ein Paradebeispiel für
den Untergang der politischen
Kultur und des fairen Umgangs miteinander“, meint
Wetekam, dabei unterstützt
vom KBV-Vorsitzenden Karsten Schmal. ARTIKEL UNTEN

„Domanium muss Konsequenzen ziehen“
Grüne fordern im Kreistag, Pachtflächen nicht für „industrielle Landwirtschaft“ bereitzustellen

D

ie Grünen hatten einen
Antrag zur Geflügelmastanlage in den
Kreistag eingebracht. Das Gremium sollte sich, so die Forderung der Fraktion, gegen den
Bau aussprechen, zudem das
Regierungspräsidium bitten,
die Genehmigung zu verweigern, und das Domanium auffordern, keine Flächen zur
Verfügung zu stellen. Entschieden wurde am Montag
noch nicht über den Antrag.
Das Domanium solle keine

Pachtflächen zur Verfügung
stellen, „wenn diese zur Verwirklichung von Vorhaben
dienen, die dem Bereich der
industriellen Landwirtschaft
zuzuordnen sind“, heißt es im
Antrag. Für einen solchen Verwendungszweck seien die Flächen nicht vorgesehen, so
Fraktionschef Daniel May.
Im Bauantrag für die Anlage
seien 126 Hektar der Pachtflächen angegeben. So gelinge
der Nachweis der erforderlichen Futterfläche, die wieder-

um Voraussetzung für das gesamte Vorhaben sei. Noch
zehn Jahre würden die Verträge laufen. Die Grünen wollten
deshalb eine Prüfung, ob eine
vorzeitige Kündigung der
Pachtverträge möglich sei.
May: „Wenn der Magistrat der
Stadt Waldeck die Anlage
nicht will, muss das Domanium Konsequenzen ziehen.“
Dr. Harald Schaaf (SPD)
machte auf eine Studie zu
möglichen Erkrankungen der
Tiere aufmerksam und bei

Problemen der Behandlungen
bei Anlagen dieser Größenordnung. Dass die Stadt Waldeck
Bedenken habe, sei „nachvollziehbar“, sagte Klaus Gier
(FW). Stefan Ginder (AfD) sagte, „die breite Bevölkerung ist
entschieden dagegen“. Arno
Wiegand (FDP) fragte, ob die
Verbraucher bereit seien,
mehr Geld für Geflügel auszugeben.
Der Antrag wurde in den
Ausschuss für Landwirtschaft
verwiesen. (ren)

Klosterstraße: Gebäude verkauft
Firma Fisseler übernimmt Standort der Beruflichen Schulen – Ersatzbau kommt
WALDECK-FRANKENBERG.
Der Verkauf der Beruflichen
Schulen an der Klosterstraße
in Korbach ist besiegelt. Mehrheitlich stimmten die Mitglieder des Kreistags am Montag
dafür, ein Ersatzgebäude an
der Kasseler Straße zu bauen
und den aktuell noch genutzten Standort an den Meistbietenden – die Firma Fisseler aus
Korbach – zu verkaufen. Das
Unternehmen bietet 410 000
Euro.
Die Sanierung der Beruflichen Schulen an der Kasseler
Straße ist das derzeit größte
Bauvorhaben des Landkreises.
Bis zum Abschluss im Jahr
2026 sollen rund 27 Millionen
Euro investiert werden. Dass
der Standort an der Klosterstraße dann aufgegeben und
verkauft werden soll, war seit
Monaten klar. Nun ist auch bekannt, wer der Käufer der Liegenschaft ist: die Firma Fisseler aus Korbach.
Mit etwas mehr als 400 000
Euro zahlt das Bauunternehmen fast doppelt so viel, wie
der zweite Bieter angeboten
hatte. Das dreigeschossige
Schulgebäude, die ebenfalls
dreigeschossige und unter

Ist verkauft: der Standort Klosterstraße der Beruflichen Schulen.
Unter anderem sollen hier Wohnungen entstehen. Archivfoto: Renner
Denkmalschutz
stehende
Sporthalle sowie das dreigeschossige Gebäude, in dem unter anderem die Hausmeisterwohnung untergebracht ist,
haben damit – wahrscheinlich
ab dem Jahr 2023 – einen neuen Besitzer.

Umnutzung der Sporthalle
Im Jahr 2023 soll der Ersatzbau an der Kasseler Straße fertig sein. Dieser kostet rund
sechs Millionen Euro, die Sanierung des Standorts Klosterstraße würde etwa das Doppel-

te kosten, hat die Kreisverwaltung berechnet. Die Kreistagsmitglieder haben der Entwidmung des Gebäudeensembles
ab dem Jahr 2023 zugestimmt.
Mit der Stadt Korbach bestehe
Einvernehmen im Vorgehen,
heißt es in der Sitzungsvorlage. Das Staatliche Schulamt
muss nun noch zustimmen.
Angesichts der Kosten für
eine Sanierung „sprechen wir
uns klar für einen Neubau
aus“, sagte Günter Schmitt
(SPD). Das werte den Standort
an der Kasseler Straße auf. Da-

niel May (Grüne) kritisierte,
dass die Korbacher Gremien
nicht ausreichend in den Prozess eingebunden gewesen
seien. Auch fragte er, wie es
mit der VHS weitergehe, die
ebenfalls in dem Gebäude untergebracht sei. Dass die Sanierung keinen Sinn mache, sagte Kai Schumacher (Freie Wähler). Da künftig unter anderem
Wohnungen an dem Standort
geplant seien, werde die Innenstadt aufgewertet.
Dass am Standort in der
Klosterstraße keine VHS-Kurse
stattfinden, betonte Erster
Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese. Der Investor dort
wolle aber eine „gemischte
Nutzung“. Noch nicht final
entschieden sei über die Sporthalle, die unter Denkmalschutz steht. Aktuell sei eine
Umnutzung geplant, sagte
Frese. Insgesamt sei das Konzept rund.
Mehrheitlich stimmten die
Kreistagsmitglieder dem Ersatzbau, der Entwidmung sowie dem Verkauf der Gebäude an der Klosterstraße zu.
Daniel May votierte dagegen,
die Linken enthielten sich.
(ren)

