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Natur im Kulturprogramm
Mit dem Fahrrad entlang der Emmer

Emmerthal. Die Reihe „Zeit für
Kultur in Emmerthal“ hat mehr
zu bieten als Musik, Theater
und Lesungen. Die Natur als
Kulturlandschaft erleben konn-
ten Interessierte bei einer Rad-
tour entlang der Emmer. Ob-
wohl pünktlich zum Start der
Veranstaltung im Rahmen der
Umwelttage Weserbergland der
Himmel seine Schleusen öffne-

te, begaben sich über 20 Teil-
nehmer auf eine vierstündige
Tour mit fünf informativen
Stationen zum Thema Natur
und Technik entlang der Em-
mer. Besonders ging es um den
Einsatz regenerativer Energien
entlang des Flusses zwischen
Kirchohsen und Amelgatzen
von der Wasserkraft bis zur
Photovoltaik, gleichzeitig gab es

Wissenswertes über Flora und
Fauna. Beispielsweise am Nie-
dermoor Mörthe: Dort ent-
nahm Nabu-Vorsitzender Oli-
ver Gockel Bodenproben, um
den Aufbau des Moores zu zei-
gen. „Angemeldet hatten sich
über 40 Teilnehmer, aber ich
bin erstaunt, dass trotz strö-
menden Regens die Hälfte mit
uns die ganzen 14 Kilometer

unterwegs war und bis zum
Schluss großes Interesse an den
Ausführungen der verschiede-
nen Referenten zeigte“, freute
sich Kulturbeauftragte Andrea
Gerstenberger beim abschlie-
ßenden Picknick an der Hämel-
schenburger Wassermühle.
Dort gab es, nachdem der Re-
gen aufgehört hatte, regen Aus-
tausch. aw Udo Cleve informiert an der Wassermühle in Hämelschenburg. aw

Windige Angelegenheit
Windkraft-Gegner kritisieren Anlagen-Planer / Unternehmen weist Vorwürfe zurück

Emmerthal. Bei den Wind-
kraft-Kritikern schrillen wieder
die Alarmglocken. Stephan
Stallmann, Vorsitzender der
Bürgerinitiative „Keine Wind-
kraft im Emmertal“, sieht einen
Brief des Unternehmens „Ebert
Erneuerbare Energien“ als In-
diz dafür, dass die Gemeinde
nun doch schon einen Nut-
zungsvertrag abgeschlossen ha-
ben könnte. Von einer beson-
deren „Brisanz“ spricht Stall-
mann. Was Bürgermeister An-
dreas Grossmann allerdings de-
mentiert. Es sei nichts unter-
schrieben. „Dazu liegt auch
noch kein politischer Beschluss
vor“, sagt er auf Nachfrage.
 Bekanntlich geht es um die
geplante Konzentrationsfläche
unterhalb des Scharfenberges
zwischen Grohnde und Kirch-
ohsen. Dort plant das Unter-
nehmen, etwa acht Windkraft-
anlagen zu errichten. Schon seit
Monaten laufen die Gespräche
mit den Grundstückseigentü-
mern. Ein entsprechender Brief
eines Eigentümers, der laut
Stallmann „nicht gewillt ist, die
Vereinbarung zu unterzeich-
nen“ und ihm vorliege, würde
außerdem belegen, wie das Un-
ternehmen arbeite. „Wir haben
bisher im gesamten Gebiet die
notwendigen Flächen sichern
können“, heißt es in dem
Schreiben, in dem der Projek-
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tierer nun auch mit dem ange-
schriebenen Eigentümer in
Kontakt treten wolle. Stall-
manns Interpretation: „Hier
soll der letzte Flächeneigentü-
mer, der nicht bereit ist, sein

Land für Windkraftanlagen zur
Verfügung zu stellen, weichge-
kocht werden.“
 Eine sehr eigenwillige Inter-
pretation offenbar. Zumindest
zeigt sich der Bürgermeister

überrascht. „Die relevanten
Grundstücke haben sie ja
schon“, meint Grossmann über
die Projektierer – selbst der
Acker im Besitz der Gemeinde
sei nicht zwingend notwendig.
Christian Nowack, bei Ebert
Erneuerbare Energien zustän-
dig für das Projekt, bestätigt
ihn. Und genau das sage die
Feststellung im Brief aus. Die
für die Anlagen notwendigen
Flächen seien gesichert. Aber
natürlich seien weitere Eigentü-
mer angeschrieben worden, die
in der geplanten Konzentrati-
onsfläche Grundstücke besitzen
würden. Es gebe durchaus Fälle,
bei denen es zu keiner Zusam-
menarbeit gekommen sei. Wo
es aber zu Vereinbarungen
komme, würden die Besitzer
schon früh auf Kooperation set-
zen. „Kein Grundstückseigen-
tümer wird unter Druck ge-
setzt“, weist Nowack die Vor-
würfe zurück.
 Unterdessen hat sich Wind-
kraft-Kritiker Stallmann sogar
an den Präsidenten des Nieder-
sächsischen Landtages, Bernd
Busemann, gewandt. Darin for-
dert er Busemann auf, im Falle
eines Vertrages über Flächen
der Domäne Grohnde im Lan-
deseigentum mit dem Unter-
nehmen die Vereinbarung zu
kündigen. Durchaus schweres
Geschütz fährt Stallmann auf,
der darauf verweist, als Privat-
person geschrieben zu haben,

da die Inhalte nicht mit der
Bürgerinitiative abgesprochen
gewesen seien. Selbst Sicher-
heitsgefährdungen für das
Atomkraftwerk und die Strom-
versorgungssicherheit führt er
als Argumente an. Auf die De-
tails ging die Landtagsverwal-
tung in einem Antwortschrei-
ben aber nicht ein. Das Schrei-
ben von Stallmann werde nun
als Eingabe behandelt, mit der
sich der Petitionsausschuss be-
fassen werde.
 Zumindest dürfte sich Stall-
mann mit seinen Argumenten
auf dünnem Eis bewegen. Selbst
Hinweise auf notwendige Ab-
stände zwischen Stromleitun-
gen und Windkraftanlagen, wie
sie auch von Energieversorgern
im Beteiligungsverfahren ange-
führt werden, sind derzeit of-
fenbar nicht wesentlicher Ge-
genstand der Planungen für die
Konzentrationsflächen. Das
werde dann in den einzelnen
Genehmigungsverfahren für
die Anlagen geprüft, wie aus
den Unterlagen des Berliner
Planerbüros hervorgeht. Die
Unterlagen gehen derzeit an die
Politiker heraus. Danach ist
nicht davon auszugehen, dass
es größere Änderungen an den
Plänen geben wird. Die Bera-
tungen darüber beginnen am 8.
Oktober. Der Rat soll dann am
13. Oktober über die Bauleit-
planungen für die Windenergie
beschließen.

Werden Grundstückseigentümer, auf deren Flächen Windkraftanlagen
entstehen sollen, unter Druck gesetzt? Das glauben zumindest Wind-
kraft-Gegner. Die Planer kontern: Das sei nicht der Fall. cb
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Ortsrat Emmerthal
berät über Radweg
Emmerthal. Nach der Som-
merpause hat der Ortsrat Em-
merthal bei seiner Sitzung am
Montag, 28. September, gro-
ßen Beratungsbedarf. Dabei
geht es auch um die Pläne für
den Radwegebau zwischen den
Ortsteilen Ohr und Groß Ber-
kel, die durch die Niedersächsi-
sche Landesbehörde für Stra-
ßenbau und Verkehr vorgestellt
werden. Weiteres Thema sind
Straßen und Verkehrsregelun-
gen in der Ortschaft, insbeson-
dere für die Valentinistraße
und den Bereich Hauptstraße
an der Kreuzung zum Friedhof
Emmern. Außerdem geht es
um die Kinderspielplätze in der
Ortschaft, die von Mitgliedern
des politischen Gremiums be-
sichtigt worden sind. Für Dis-
kussionen dürfte der Antrag
der Gruppe SPD/Grüne im Ge-
meinderat sorgen, die Zahl der
Mitglieder im Ortsrat Emmer-
thal zu reduzieren. Die Sitzung
beginnt um 19 Uhr im Rathaus.
Vor Einstieg in die Tagesord-
nung können die Einwohner bis
zu maximal einer halben Stun-
de Fragen stellen.

Basar
in Grohnde
Grohnde. An Familien mit Kin-
dern richtet sich der Basar, der
am Samstag, 26. September,
von 13 bis 16 Uhr in der Grohn-
der Sporthalle stattfindet. Im
Angebot sind alle Kleidergrö-
ßen von 50 bis 176, wie es in
der Einladung weiter heißt.

Seniorenrat tagt
im Dorfladen-Café
Emmerthal. Die nächste öf-
fentliche Vorstandssitzung des
Emmerthaler Seniorenrates
beginnt am Mittwoch, 23. Sep-
tember, um 10 Uhr im Café des
Grohnder Dorfladens. Das hat
Vorsitzende Marlis Warnke mit-
geteilt. Im Rückblick geht es
um die Berichte über den Aus-
flug des Gremiums und die Sit-
zung des Kreisseniorenrates.
Außerdem gibt es einen Sach-
stand für den geplanten Film-
nachmittag für Senioren am 17.
Oktober.

Aerzen. Fasziniert blicken die geschmink-
ten Jungen und Mädchen dem Clown entge-
gen, erleben jede Menge Spaß in der „Welt
des Zirkus“. So lautete auch das Motto der
Feier für einen besonderen Anlass. „Mit
Freude und Dank können wir in diesem Jahr

Hereinspaziert! Kinder erleben die Zirkuswelt
auf das 25-jährige Bestehen unseres
Sprachheilkindergartens Burgwiese in Aer-
zen zurückblicken“, begrüßte Leiterin Irm-
gard Fricke die Kinder und deren Angehöri-
gen zum Fest. Den Höhepunkt des Jubilä-
ums wird am Mittwoch, 11. November, eine

Fachveranstaltung in der Aerzener Humme-
talsporthalle bilden. Dr. Michael Winterhoff,
Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie,
hält dann einen Vortrag zum Thema „SOS
für Kinderseelen“. Sein Buch „Warum unse-
re Kinder Tyrannen werden: Oder: Die Ab-

schaffung der Kindheit“ landete in der Jah-
resbestsellerliste 2008 des Magazins „Der
Spiegel“ auf Platz 4 der Sachbücher. Im An-
schluss an den Vortrag des Autoren ist eine
Podiumsdiskussion vorgesehen, wie es in
der Einladung weiter heißt. sbr
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