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Eichwald bald ohneWege
Hessen-Forst widmet den Eichwald in Bettenhausen in eine „Kernflä-
che“ um. Was dem Naturschutz dienen soll, hat zur Folge, dass vor-
handene Wege künftig nicht mehr gepflegt werden. Damit könnte
ein attraktives Naherholungsziel verloren gehen. Doch zeigt sich
Hessen-Forst als Eigentümer kompromissbereit. So könnte eine Pri-
vatinitiative die Wegepflege übernehmen. Der Eichwald zeichnet
sich durch sehr alte Eichen und seltene Tierarten aus. Laut Hessen-
Forst soll er ein Urwald werden. (bon) Foto: Fischer ZWEITER LOKALTEIL

Bis Januar
muss die Ge-
meinde Lohfel-
den auf den
Technischen
Betriebswirt
im Bauamt
verzichten.
„Wir wissen
ihn zu schät-

zen, er fehlt uns“, sagt Lohfel-
dens Bürgermeister Michael
Reuter auf Anfrage. Er sehe
das Verfahren aber positiv.

Ein Verfahren nach rechtli-
cher Grundlage, „auf denen
unsere Demokratie basiert“,
betont Heike Dederer, Presse-
sprecherin der Landtagsver-
waltung in Wiesbaden. Die
Zeitspanne spiele keine Rolle,
„es könnte theoretisch einen
Abgeordneten für einen Tag

VON M I C HA E L SCHRÄ ER

KREIS KASSEL. Thomas
Ackermann (45) ist seit Mitt-
woch dieser Woche Landtags-
abgeordneter der Grünen in
Wiesbaden. Der Fuldataler,
der im Gemeindeparlament
seines Heimatortes sowie im
Kreisausschuss sitzt, rückte
für Kordula Schulz-Asche
(Main-Taunus) nach, die für
die Grünen in den Bundestag
gewählt wurde.

Ackermann, der sich der-
zeit im Urlaub in Südafrika
aufhält und nicht zu erreichen
ist, wird dem Landesparla-
ment lediglich bis zum 18. Ja-
nuar 2014 angehören. Dann
konstituiert sich der neu ge-
wählte Landtag. Und erhält
hierfür rund 30 000 Euro.

30 000 Euro für
Mini-Job im Landtag
Grüner aus Fuldatal geht für drei Monate nach Wiesbaden

geben“. Mit allen Rechten und
Pflichten, es gebe keinen Man-
datsträger erster und zweiter
Klasse, sagt Dederer. Bis Mitte
Januar werden noch Plenum
und Ausschüsse tagen.

„Klar kriegt er einen Ar-
beitsplatz“, sagt Christopher
Kuhlmann, stellvertretender
Pressesprecher der Grünen-
Fraktion in Wiesbaden. Ob
Ackermann noch ein Thema
übernimmt, eine Rede hält?
„Wie er möchte oder wie es
passt.“ Dass er nur für kurze
Zeit nachrücke, werde Acker-
mann abgewogen haben. Die
Entscheidung sei „ein Stück
weit nachvollziehbar. Er hat
Wahlkampf geführt und ist
gewählt worden“, sagt Kuhl-
mann. Foto: privat/nh
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Thomas
Ackermann

KASSEL. Im Zusammenhang
mit dem Ärger über die Kasse-
ler Parkautomaten hat das Re-
gierungspräsidium Kassel (RP)
die Stadt zu einem Gespräch
eingeladen. Dabei soll über die
Regelung des Kurz- und Lang-
zeitparkens in der Innenstadt
gesprochen werden. „Wir wol-
len klären, wie das eindeuti-
ger hinzukriegen ist“, sagt RP-
Sprecher Michael Conrad.

Die aktuelle Situation hält
Hessens Verkehrsminister Flo-
rian Rentsch (FDP) für unein-
deutig und für nicht mit der
Straßenverkehrsordnung ver-
einbar (HNA berichtete). Kon-
kret geht es darum, dass viele
Automaten in der Innenstadt
Langzeitparkscheine verkau-
fen, obwohl sie in Bereichen
stehen, wo nur Kurzzeitpar-
ken erlaubt ist. Wer dort ein
Langzeitparkticket zieht, ris-
kiert ein Knöllchen. (bal)

Parkautomaten:
RP setzt sich für
klare Tarife ein

SÖHREWALD. Mit Schwer-
transportern sind in der
Nacht zum Donnerstag große
Bauteile für die erste große
Windkraftanlage in der Söhre
geliefert worden.

Aus Rostock kommend
wurden unter anderem die
Nabe und das Maschinenhaus
in den Wald zwischen Söhre-
wald und Fuldabrück trans-
portiert. Die insgesamt 115
Tonnen schweren Bauteile
wurden in Dänemark herge-
stellt und über die Ostsee
nach Deutschland verschifft.

Die Anlage gehört zu dem
neuen Windpark Niestetal /
Söhrewald, den die Städti-
schen Werke Kassel betreiben
werden. In den nächsten Ta-
gen soll mit dem Aufbau der
ersten 200 Meter hohen
Windkraftanlage begonnen
werden. (ket)
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Bauteile für
riesige Rotoren
geliefert

HINTERGRUND

7940 Euro imMonat
und freie Bahncard
NachdemdieGrünen-Poli-
tikerin Kordula Schulz-
Asche ihrLandtagsmandat
niedergelegt hatte, stellte
der Landeswahlleiter die
Nachfolge fest und teilte
diese dem Landtagspräsi-
denten mit. Thomas
Ackermann rückte als
nächster Bewerber auf der
Landesliste der Grünen in
den Landtag nach.

Ihm stehen ab Oktober
als Abgeordneter monat-
lich eine Grundentschädi-
gung von 7366 Euro sowie
eine Kostenpauschale von
574 Euro zu. Von diesem
Geld müsste er zum Bei-
spiel einen Mitarbeiter in
seinemWahlkreis bezah-
len. Auch bekommt Acker-
mann eine freie Bahncard
für Hessen. Für ein Über-
gangsgeld undAltersbezü-
ge reichendiedreiMonate
im Landtag nicht. (mic)

sel“ mit Filmaufnahmen, die
um 1938 entstanden. Preis:
4,95 Euro. (abg)

Archivfoto: nh

Trailer zu beiden DVDs:
www.hna.de/bombennacht

Sankt Elisabethkirche und das
Residenzpalais sind zu sehen.
Die DVD (41 Minuten, 11,90
Euro) ist in denHNA-Geschäfts-
stellen erhältlich. Dort gibt es
auch die DVD „Min ahles Kas-

Kopf des Friedrichsplatzes war
verloren. Bis jetzt. In einer neu-
en DVD wird der Bau wieder
zum Leben erweckt mit alten,
teils nie veröffentlichten Fotos.
Auch das Fridericianum, die

Das Preußische Staatstheater
in Kassel (Foto)wurde imZwei-
ten Weltkrieg durch Bomben
teilweise zerstört. Der Rest
wurde nach dem Krieg abgeris-
sen. Das prächtigeGebäude am

Neue DVD: Das Preußische Staatstheater lebt auf

Nachrichten
kompakt

Merkel verurteilt
Handyüberwachung
Die NSA-Affäre ist zurück und
mit ihr eine mögliche Vertrau-
enskrise im deutsch-amerikani-
schen Verhältnis: „Ausspähen
unter Freunden - das geht gar
nicht“, sagte Bundeskanzlerin
AngelaMerkel zu den Berichten,
ihr Handy sei vom US-Geheim-
dienst NSA abgehört worden.
US-Präsident Barack Obama de-
mentierte dies zwar, alle Zweifel
sind damit aber noch nicht aus-
geräumt: So taucht beispielswei-
se die Handynummer der Kanz-
lerin indenDokumentenauf, die
der ehemalige NSA-Mitarbeiter
Edward Snowden entwendete.

Zur NSA-Affäre lesen Sie heute
im Politikteil:
•Was sagt PräsidentObamazu
den Vorwürfen?
•Was könnten die politischen
Konsequenzen sein?
•Wie sicher ist das eigene
Handy vor Lauschangriffen?

BLICKPUNKT, POLITIK

Deutschlandwill
Fußball-EM 2024
Die Fußball-Europameister-
schaft soll im Jahr2024wieder in
Deutschland stattfinden. DFB-
Präsident Wolfgang Niersbach
kündigte beim Bundestag des
Verbands eine offizielle Bewer-
bung an. 18 Jahre nach der WM
2006 sei die Zeit reif für ein neu-
es Sommermärchen, sagte
Niersbach. SPORT

Freunde sind Paten
von Prinz George
Herzogin Kate und PrinzWilliam
hatten sich eine private Feier zur
Taufe ihres Sohnes Prinz George
gewünscht. In einigen Punkten
wichen sie damit vom höfischen
Protokoll ab – so handelt es sich
bei den Taufpaten vorwiegend
umFreundedes Paares, nicht um
Verwandtschaft. MENSCHEN

Oliver Pocher fordert
Boris Becker heraus
Unfassbar aber wahr: Ein Twit-
ter-Zoff wird zur TV-Schlacht.
Die Streithähne Oliver Pocher
undBorisBecker tretenheuteab
20.15 Uhr in einer Spezialausga-
be der Pocher-Show „Alle auf
den Kleinen“ gegeneinander an
undmessen sich körperlich. RTL
zeigt ein Duell zwischen dem
Comedian und dem früheren
deutschen Tennis-Helden von
Wimbledon. FERNSEHEN

Europa League:
Eintracht auf Siegkurs
Eintracht Frankfurt hat auch sein
drittes Gruppenspiel in der Fuß-
ball-Europa-League gewonnen.
Der Bundesligist siegte gestern
Abend daheim 2:0 (1:0) gegen
Maccabi Tel Aviv. Der SC Frei-
burg wartet dagegen in der Eu-
ropa League weiter auf den ers-
tenSieg.DieBreisgauermussten
sich gegen GD Estoril Praia aus
Portugal mit einem 1:1 (1:0) zu-
friedengeben. SPORT

Freitag, 25. Oktober 2013 Nr. 248 ⋅ 1,50 Euro

KLN 3713

Fragwürdiges
Geschenk
MICHAEL SCHRÄER über
den Grünen-Nachrücker

J a, so sind die demokrati-
schen Spielregeln. Formal
ist gegen das Verfahren,
über das der Fuldataler Grü-

ne Thomas Ackermann in den
Landtag nachrückt, nichts zu
sagen. Dass Kordula Schulz-
Asche ihrem Parteifreund er-
möglicht – wenn auch nur für
drei Monate –, Abgeordneter in
Hessen zu werden, hat aber
auch eine politische und eine
persönliche Dimension.

Auch wenn das alte, inzwi-
schen abgewählte Parlament in
Wiesbaden noch weiterarbei-
tet, grundlegende Entscheidun-
gen werden nicht getroffen
oder verhindert, weil eine Op-
positionsstimme der Grünen
fehlt, da die Abgeordnete in
Berlin weilt.

Schulz-Asche hat sich mit
dem parlamentarischen Ge-
schäftsführer Mathias Wagner
und Thomas Ackermann auf
die jetzt getroffene Regelung
geeinigt. Dies riecht nach Tak-
tik und hat einen negativen
Beigeschmack. Einem nicht un-
umstrittenen Parteifreund mit
Ambitionen auf Kreisebene
und auch im Land, die sich bis-
lang nicht erfüllten, wird ein
Geschenk gemacht. In der Hoff-
nung, ihn auf Dauer ruhig zu
stellen. mic@hna.de

ZUM TAGE

Nudel-Rezepte zum
Nachkochen
Heute ist Welt-Pasta-Tag:
Nachdemwir gestern nach
den interessantesten
Saucen-Rezepten gesucht
hatten, haben wir abends ei-
nige nachgekocht und das
mit der Kamera festgehalten.
Ab 7 Uhr erzählen wir Ihnen,
wie es geschmeckt hat. Paral-
lel dazu können Sie sich im
Internet die Videos und alle
Rezepte ansehen:

www.radiohna.de

HEUTE IN IHRER HNA:

Das ausführliche rtv Fernseh-Programm
vom26.Oktober bis 1.November 2013

13°

17°

Ein Atlantiktief führt wieder

wärmere Luftmassen heran.

Bedeckt, trocken
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