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KURZ NOTIERT
EDERSEE-PROBLEMATIK

„Die Rückkehr der Väter"
KASSEL • Auf Einladung der
Vätergruppe Kassel und des
Evangelischen Forums be-
richtet der Soziologe und Au-
tor, Prof. Dr. Gerhard Amendt
am Dienstag, 27.11., im ev. Ge-
meindezentrum am Luther-
platz in Kassel über die von
ihm erarbeitete Studie zur Si-
tuation unterhaltspflichtiger
Väter. Die Studie gilt als wich-

tig, weil bisher fast . aus-
schließlich alleine rziehende
Mütter und Scheidungswai-
sen das Ziel wissenschaftli-
cher Untersuchungen gewe-
sen seien. Amendt ist Mitar-
beiter am Institut für Ge-
schlechter- und Generatio-
nenforschung der Universität
Bremen. Die Veranstaltung
beginnt um 19.30 Uhr.

Leichte Vollwertküche für Genießer
LICHERODE • Ein Genuss-
wochenende ohne Reue ver-
spricht das Kochseminar
„Leichte Vollwertküche für
Genießer", das vom 7. bis 9.
Dezember (Fr. bis Sq.) im Öko-
logischen Tagungshaus Liche-
rode stattfindet. Gekocht wer-
den sollen schmackhafte und

einfache Gerichte, die sich gut
in den Alltag integrieren las-
sen. Informationen gibt es
auch über gesundes Essen und
Trinken. Anmeldung und wei-
tere Informationen unter
a 05664-94860 sowie im In-
ternet unter www.oekonetz-
licherode.de

Filmreihe: Gewalt und Geschlecht
KASSEL • „Trouble in Para-
dise" nennt die Arbeitsgruppe
Frauen- und Geschlechterfor-
schung der Universität Ge-
samthochschule Kassel (GhK)
die Filmreihe, die sie zwischen
dem 29. November und 6. De-
zember im Kasseler Filmladen
präsentiert.

Die Filme stehen im Zu-
sammenhang mit der Vor-
tragsreihe „Gewalt und Ge-
schlecht", die im Sommer-
und Wintersemester 2001/02
an der GhK läuft. Nicht nur
mit Worten, sondern durch
Bilder, Stimmungen und Si-

tuationen will die Filmreihe
einen eigenen ästhetischen
Zugang zu einem herausfor-
dernden Thema finden. Eine
Matinee am Sonntag, 2. 12.
bietet die Gelegenheit zur
Diskussion.

Die Reihe wird kuratiert
und moderiert von den Film-
wissenschaftlerinnen Marie-
Helene Gutberiet, Frank-
furt/M. und Katja Wieder-
spann, Wien und organisiert
von Katharina Pühl (Fachbe-
reich Gesellschaftswissen-
schaften der GhK). Infos: S
0561-804-2714.

Bathildisheim: Fortbildung 2002
BAD AROLSEN • Eine Bro- das kommende Jahr vor. An-
schüre mit allen Fort- und geboten werden 28 Seminare,
Weiterbildungen des Rehabi- Vorträge, Kurse. Das Pro-
litationszentrums Bathildis- gramm kann bestellt werden
heim in Bad Arolsen liegt für unter ® 05691-8990.

EDV-Kurs für Mütter und Töchter
KASSEL • 54 Euro (105,57
Mark) zahlen Mutter und
Tochter zusammen, wenn sie
das Angebot des Instituts für
technologieorientierte Frau-
enbildung (ItF) wahrnehmen.
Wer sich am PC ein wenig aus-
kennt, kann in dem vierstün-
digen Kurs den Umgang mit
dem Textverarbeitungspro-
gramm Word sowie das Erstel-

len von Grafiken mit dem Pro-
grammPaint lernen. Auch der
Umgang mit der Web-Kamera
und das Erstellen elektroni-
scher Weihnachtsgrüße sollen
an einem kreativen Nachmit-
tag vermittelt werden. Zur
Auswahl gibt es zwei Termine:
Samstag, 24.11., oder Mitt-
woch, 28.11. Anmeldungen
unter S 0561-35161.

Antworten schon 2002 erwartet
Die Ederseeanrainer wol-
len, dass die Wassersaison
am See verlängert wird.
Gutachten sollen sich jetzt
damit befassen. Alle auf
dem Tisch liegenden Vor-
schläge hätten auch Fol-
gen negativer Art.

KASSEL • Erhält der Edersee
einen Vorstau bei Asel, um zu
verhindern, dass die Touristten
alljährlich im Hochsommer auf
dem Trockenen sitzen? Wird die
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Abflusssteuerung künftig sen-
sibler gehandhabt? Kann die
Mindestabgabe verringert wer-
den? Erste Antworten auf diese
Fragen können nach Ansicht des
Regierungspräsidiums (RP) in
Kassel möglicherweise schon im
nächsten Jahr gegeben werden.

Dies setzt allerdings voraus,
dass mit den entsprechenden
Machbarkeitsstudien schon in
den kommenden Wochen begon-
nen wird, erklärte gestern RP-
Sprecher Michael Konrad ge-
genüber unserer Zeitung. Am
Mittwochabend hatten sich An-
rainer von Eder und Weser, Po-
litiker, Bürgerinitiativen und
Behördenvertreter während ei-
ner Sitzung auf Einladung von
Regierungspräsidentin Oda
Scheibelhuber grundsätzlich
darauf geeinigt, entsprechende
Studien auf den Weg bringen zu
wollen.

„Schon heute sensibel"

Was glauben denn nun die
Experten und Interessenvertre-
ter, welche Variante letztlich den
Zuschlag erhalten könnte? Beim
Wasserschifffahrtsamt in Hann.
Münden geht man davon aus,
dass die Ederseeproblematik in
erster Linie mit Hilfe eines Vor-
staus zu lösen ist. Behördenchef
Uwe Klemm: „Ich glaube nicht,
dass das Wassermanagement zu
Gunsten des Sees entscheidend
verbessert werden kann." Be-
reits heute sei man hier in Hann.
Münden sehr sensibel. Festge-
legt ist, dass zusätzliches Wasser
aus dem Edersee dann zu ent-
nehmen ist, wenn der Pegelstand
der Weser bei Hann. Münden die
1,20-Meter-Marke unterschrei-
tet. Der Bürgermeister der Eder-

Wasseridylle
bei Vollstau:
Geht es nach
den Edersee-
anrainern,
dann sähe es
am See (wie
hier am Reh-
bach) künftig
bis zum
Herbst so
aus.
(Foto: Haun)

seegemeinde Vöhl, Harald
Plünnecke, verwies auf eine Re-
solution der Gemeindevertre-
tung: Darin wird gefordert, den
Mindestpegel in Hann. Münden
um fünf Zentimeter zu senken,
die Sedimentablagerungen im
Ederf eld bei Herzhausen zu räu-
men und die Mindestwasserab-
gabe von sechs auf zwei Kubik-
meter pro Sekunde im Hoch-
sommer zu verringern. Ein Vor-
stau wird nicht gefordert, dieser
sei aber auch nicht außen vor.

Die Forderung nach Absen-
kung des Pegelstandes trifft in
den Wesergemeinden auf Ableh-
nung. Rolf Schließmann, Bür-
germeister der Stadt Bad Karls-
hafen (Kreis Kassel), meinte,
hier gebe es keinen Spielraum
mehr. Reduziere man die Zufuhr
aus dem Edersee, könnten im
Sommer die Schiffe auf der We-
ser nicht mehr verkehren, und

dies würde dem Fremdenver-
kehr dort schaden. Unterstüt-
zung erhält er mit dieser Ansicht
vom Kreis Kassel. Sprecher Jür-
gen Strothmann:„Wir stehen
hinter unseren betroffenen
Städten und Gemeinden."

Kraftwerk betroffen

Und was ist mit dem Vor-
schlag, die Mindestabgabe zu
verringern? Dies würde die
Elektrizitätsgewinnung dort be-
einträchtigen. Erst vor drei Jah-
ren war dort ein neues Wasser-
kraftwerk gebaut worden, aus-
gelegt auf die vorgegebene Min-
destwasserabgabe von sechs
Kubikmetern pro Sekunde. Eine
Reduzierung würde bedeuten,
dass das Kraftwerk im Hoch-
sommer befristet stillzulegen
wäre. Der stellvertretende Spre-
cher der Eon-Kraftwerksgruppe

Edersee, Jens Müller: „Ein wei-
terer Betrieb würde mehr Ener-
gie kosten als erbringen."

Zum Vorstau: Die Entwick-
lungsgesellschaft, die hinter
dem Projekt steht, führt Bau-
kosten in Höhe von zwölf Mil-
lionen Mark an, andere sprechen
von weitaus mehr. Der Damm
wäre 200 Meter lang, der so ent-
stehende zweite See würde zehn
Millionen Kubikmeter Wasser
enthalten. Ungeklärt sind die
ökologischen Folgen: Von zu-
sätzlichen Ablagerungen- ist die
Rede und davon, dass die Was-
serqualität darunter leiden wür-
de. Die Unterhaltskosten lägen
bei einer Million Mark pro Jahr.
Zu viel, meinte Plünnecke noch
vor einigen Monaten. Bei Voll-
stau fasst der See insgesamt 202
Millionen Kubikmeter. Im
Hochsommer sinkt diese Menge
auf 40 Millionen.
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Der Edersee ist 27 Kilometer lang. Im Hochsommer schrumpft er auf die Hälfte.
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Ziel: Rotenburger
Herzzentrum bis
März verkaufen
ROTENBURG • Elf haben sich
beworben, drei sind in die en-
gere Wahl gekommen. Interes-
senten, die das Herz- und Kreis-
laufzentrum Rotenburg über-
nehmen wollen, verhandeln
heute mit den Krankenkassen.
Dabei geht es unter anderem um
die Frage, wie das künftige Bud-
get aussehen könnte, erläuterte
gestern der vorläufige Insol-
venzverwalter, Dr. Fritz Westhel-
le. Nach Informationen unserer
Zeitung handelt es sich dabei
um den Kreis Hersfeld-Roten-
burg, das Kreiskrankenhaus
Bad Salzungen und die Medi-
Clin AG (Frankfurt/Offenburg).
Westhelle geht davon aus, dass
die HKZ-Kliniken im ersten
Quartal nächsten Jahres ver-
kauft werden.

Walter Bock, Geschäftsführer
der Rotenburger Meiro-Gruppe,
wurde inzwischen von der Herz-
und Kreislaufzentrum GmbH,
deren Gesellschafter Jürgen und
Bernd Meise sowie deren Mutter
Gudrun sind, aus dem Amt ent-
fernt. Der 58-Jährige, der in
Dornburg bei Limburg als Bau-
träger und Immobilienmakler
tätig ist, war am 22. März vom
Aufsichtsrat als Geschäftsfüh-
rer eingesetzt worden, nachdem
Jürgen und Bernd Meise „wegen
unterschiedlicher Auffassungen
in Fragen der Geschäftspolitik
im gegenseitigen Einverneh-
men" ausgeschieden waren.
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