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Breckerbohm ist wegen einer
Grundstücksangelegenheit be-
fangen und stimmte nicht mit
ab.

Während der Einwohner-
fragestunde nutzten die Bol-
lenser die Anwesenheit von
Ralf Buberti: Der Bauamtslei-
ter des Landkreises wohnt in
Bollensen und betonte, als
Einwohner an der Sitzung teil-
zunehmen, erklärte aber die
vielfältigen Hintergründe des
Genehmigungsverfahrens für
Windkraftanlagen.

Rechtliche Hintergründe
Wenn der Antragsteller alle

Vorgaben beachte und die Vo-
raussetzungen erfülle, sei die
Behörde verpflichtet, die An-
klage zu genehmigen. Buberti
wies aber vielmehr darauf hin,
dass die rechtlichen Hinter-
gründe zu beachten seien und
im Uslarer Fall zum Beispiel
das Klimaschutz-Konzept ein-
zubeziehen sei und die Mög-
lichkeit bestehe, das Ganze
hoheitsrechtlich zu steuern.
Er empfahl zudem, sich in der
Windrad-Frage um das Alter
des Flächennutzungsplans zu
kümmern. (fsd)

beim Stromsparwettbewerb
im Landkreis und eine vordere
Platzierung beim Nachfolge-
wettbewerb. Zudem ist der
Ortsrat der Ansicht, dass die
Stadt 1998 ein Vorranggebiet
auf dem Sömmerling ausge-
wiesen habe, weitere Einzel-
anlagen nicht erwünscht sei-
en und auch nicht zugelassen-
werden dürften.

Für die Ablehnung stimm-
ten Riehm, Susanne Schwed-
ler und Werner Peschke. Arno
Warnecke votierte dafür. Nico

ihm bekannten Zeitplänen.
Bedauert wurde, dass ein Ver-
treter der Firma NWind un-
mittelbar nach der Abstim-
mung die Sitzung verließ.

Für den Ortsrat ist die for-
melle Ablehnung keine Frage:
Die Natur in und um Bollen-
sen habe einen hohen Stellen-
wert und werde durch Wind-
räder gestört. Und in der Dis-
kussion um regenerative Ener-
gien habe sich das Dorf nichts
vorzuwerfen, erinnerte der
Ortsbürgermeister an den Sieg

BOLLENSEN. Der Bollenser
Ortsrat stellt sich gegen die
Pläne, dass in seiner Gemar-
kung ein Windrad gebaut
wird. Das hat die Firma
NWind GmbH aus Hannover
vor. In der jüngsten Ortsrats-
sitzung bekam der Ortsrat bei
seinem Veto in der anschlie-
ßenden Bürgerfragestunde
Rückendeckung aus der 25-
köpfigen Zuhörerschaft.

Tenor in den Reihen der
Bollenser Bürger: Das Dorf
habe nichts von dem Windrad
und befürchtet höchstens ne-
gativen Auswirkungen wie ka-
putte Straßen während der
Bauphase. Geplant ist es,
wenn man in Richtung Söm-
merling mit den vier Windrä-
dern blickt, links davon.

220 Meter hohe Anlage
Ortsbürgermeister Stefan

Riehm erklärte, dass die Firma
NWind eine 220 Meter hohe
4,3 kV-Anlage plant. Eine An-
hörung beim Landkreis Nort-
heim als Baubehörde habe es
zu dem Projekt schon gege-
ben. Dieses Jahr werde der
Bauantrag folgen, 2018 soll ge-
baut werden, sagte Riehm zu

Ortsrat lehnt Windrad ab
Firma NWind plant 220 Meter hohe Windkraft-Anlage in der Bollenser Gemarkung

Der Sömmerling: Ganz in der Nähe davon – von hier aus gesehen hinter dem Berg – soll ein Windrad in der Gemarkung Bollensen errich-
tet werden. Im Vordergrund ist Schoningen zu sehen. Archivfoto: Dumnitz

Das sagten die Ratsvertreter
Während der Ortsratssitzung in
Bollensen versprach Wilfried Fi-
scher, der neben Thomas Becker
und Uwe Dickhut von der CDU-
Stadtrats-Fraktion teilnahm, in
der Windrad-Sache Einverneh-
men mit Bürgern und Ortsräten
erzielen zu wollen.
Man müsse die Planungen der
Windradbauer abwarten und
dann reagieren.
Thomas Becker räumte den Pla-
nern ein, dass es ihr gutes Recht
sei, nach Alternativen für Stand-
orte zu suchen, ebenso Grund-

stücksbesitzern, die vom Wind-
radbau profitieren können. Be-
cker rief außerdem dazu auf, die
Firma NWind einzuladen und
sich die Pläne zeigen zu lassen.
Das sei besser als auf Konfronta-
tion zu setzen.
Uwe Dickhut empfahl dem Bol-
lenser Ortsrat, den Kontakt mit
der Bürgerinitiative Lebenswer-
te Lichtenbergdörfer in Verlie-
hausen/Ahlbershausen herzu-
stellen. Die habe viel Erfahrun-
gen auf dem Gebiet gesam-
melt. (fsd)

SCHÖNHAGEN. Ein Wild-
schwein auf der Fahrbahn war
nach Angaben eines 31-jähri-
gen Autofahrers aus Beverun-
gen der Grund für einen fol-
gendschweren Unfall vor den
Toren Schönhagens: Der Be-
verunger verunglückte am
Dienstagabend dermaßen,
dass er leicht verletzt wurde
und an seinem Auto Total-
schaden in Höhe von 25 000
Euro entstand.

Die Polizei schildert, dass
der 31-Jährige angab, am
Dienstag um 21.30 Uhr aus
Richtung Neuhaus kommend,
auf der B 497 in Höhe des
Schützenhauses versucht zu
haben, dem Wildschwein aus-
zuweichen. Dabei kam das
Fahrzeug nach rechts von der
Fahrbahn ab, geriet mit den
rechten Rädern in den Stra-
ßengraben. Dort fuhr der Wa-
gen 200 Meter weiter und kam
dann zum Stillstand.

Es wurden drei Leitpfosten,
ein Hinweisschild und zwei
Grabendurchlässe beschädigt,
berichtet die Polizei. Einen Zu-
sammenprall mit dem Wild-
schwein gab es nicht. (fsd)

Autofahrer
weicht Tier aus:
Totalschaden

In Uslar notiert
Luftsportler
starten in die Saison
USLAR. Die Luftsportvereini-
gung Solling lädt ihre Mitglieder
zur Versammlung und zum Flug-
sicherheitsbriefing auf den Flug-
platz Uslar ein. Termin ist am
Freitag, 24. März, ab 19.30 Uhr.
Das Anfliegen auf dem Ziegen-
busch beginnt am Samstag,
25. März, um 11 Uhr. (fsd)

Proben für Chor und
Projektchor abgesagt
SCHÖNHAGEN. Der Gemisch-
te Chor Schönhagen hat die
Chorprobe am Freitag, 24. März,
abgesagt, ebenso fällt an diesem
Tag die Probe des Projektchors
aus. Eine Woche später, am Frei-
tag, 31. März, finden die Proben
wie gewohnt ab 18 Uhr für den
Projektchor und ab 20 Uhr für
den Gemischten Chor jeweils im
Gasthaus Zur Harburg
statt. (fsd)

Übungsdienst
für alle Aktiven
SCHÖNHAGEN. Die Freiwillige
Feuerwehr Schönhagen veran-
staltet am Freitag, 24. März, wie-
der einen Übungsdienst für alle
Aktiven in ihren Reihen. Treff-
punkt ist um 19.30 Uhr im Feu-
erwehrhaus. (fsd)

Junggesellen bauen
das Osterfeuer auf
SCHLARPE. Die Mitglieder des
Junggesellenclubs Schlarpe tref-
fen sich ab Mittwoch, 12. April,
ab 13 Uhr auf dem Osterfeuer-
platz, um das Osterfeuer zu er-
richten. An den folgenden Tagen
treffen sie sich immer um 9 Uhr.
Unter Absprache mit dem Vor-
stand wird Baumschnitt aus dem
Dorf abgeholt, heißt es in einer
Mitteilung. Selbstanlieferung
von Baumschnitt ist ab Mitt-
woch, 13 Uhr, bis Samstag
durchgängig möglich. (fsd)

Verkehrswacht lädt
zur Jahrestagung ein
USLAR. Die Verkehrswacht Us-
lar hat ihre Jahresmitgliederver-
sammlung für Freitag, 31. März,
einberufen. Beginn ist um
19.30 Uhr im Gasthaus Zur Har-
burg in Schönhagen. Im Mittel-
punkt stehen Berichte und ein
Vortrag von Ralf Buberti, Bau-
amtsleiter beim Landkreis Nort-
heim, über den Ausbau der Wie-
senstraße in Uslar. Anträge zur
Tagesordnung sind bis zum
27. März an die Vorsitzende Bär-
bel Schöfer, Danziger Str. 8, in
Uslar zu richten. (fsd)

USLAR/SCHONINGEN. Der
Arbeitskreis der Landfrauen-
vereine Uslar und Schoningen
besucht am Montag, 3. April,
eine Firma, ein Holzatelier
und geht zum Abschluss Kaf-
feetrinken.

In Parensen, wohin es mit
Fahrgemeinschaften geht,
gibt es unter dem Thema
„Schönes für Haus und Gar-
ten, das mir die Arbeit erleich-
tert“ zunächst bei der Firma
Dispo eine Führung, wie mit
natürlichen Steinen ein Gar-
ten „pflegeleichter“ werden
kann, ohne steril zu wirken.

Anschließend steht der Be-
such des Holzateliers Stelter
auf dem Programm, in dem
schöne, funktionelle Holzmö-
bel für Haus, Garten und Ve-
randa gebaut werden.

Kaffeepause bei Johanning
Zum Abschluss geht es zur

Kaffeepause ins Gasthaus Jo-
hanning. Da sich viele Land-
frauen bereits im vorigen Jahr
angemeldet haben, wird um
eine erneute, verbindliche An-
meldung gebeten. Außerdem
beteiligt sich der Arbeitskreis
an der Landfrauenaktion
„Bring eine/n Freund/in mit“
und ruft Gäste zum Mitkom-
men auf.

Bei der Anmeldung bei Eli-
sabeth Warnecke, Telefon
05571-7006 (Bitte auch den AB
besprechen), sollte man ange-
ben, on man selbst fährt oder
mitfahren möchte. (fsd)

Landfrauen
besuchen Firma
und Holzatelier

USLAR. Mit jungen Menschen
arbeiten und Erfahrungen in
der Jugendarbeit sammeln.
Das sind die Schwerpunkte
des Bundesfreiwilligendiens-
tes bei der Stadt Uslar. Ab Au-
gust 2017 wird die Stelle bei
der Stadtjugendpflege neu be-
setzt.

Gesucht wird eine Person
bis 27 Jahren, die nach Mög-
lichkeit Erfahrung in der Ju-
gend- oder in der Vereinsar-
beit besitzt. Voraussetzung für
den Bundesfreiwilligendienst
ist die Erfüllung der Vollzeit-
schulpflicht.

Das Aufgabengebiet ist
breit und abwechslungsreich.
Es geht um die Betreuung des
Jugend-Cafés während der Öff-
nungszeiten, Aktionen für Ju-
gendliche zu planen und zu
veranstalten. Es erfolgt eine
Mitarbeit beim Ferienspaß
und bei Juleica-Ausbildungen.
Bestehende Jugendgruppen
werden durch den Bundesfrei-
willigendienstleister unter-
stützt. Es besteht die Möglich-
keit, neue Gruppen ins Leben
zu rufen. Eigene Ideen können
dabei in die Stelle gut einge-
bracht werden.

Ein Jahr Einsatzdauer
Die Einsatzdauer beträgt

grundsätzlich zwölf Monate,
eine Abweichung aus beson-
deren Gründen ist möglich.
Das sogenannte Taschengeld
beträgt bis zu 350 Euro monat-
lich. Die Stadt Uslar über-
nimmt die Sozialversiche-
rungsbeiträge. Die Arbeitszeit
beträgt 39 Stunden in der Wo-
che. Es erfolgen interne und
externe Weiterbildungen.

Bewerbungen sind an die
Stadtverwaltung Uslar, Stadt-
jugendpfleger Kristian Thie-
mann, Postfach 1240, 37163
Uslar zu richten oder an ju-
gendpflege@uslar.de zu sen-
den. (fsd)

Auskünfte: Stadtjugendpfle-
ger Kristian Thiemann, Tele-
fon 05571/5778 oder per E-
Mail unter jugendpflege@us-
lar.de.

Jugendpflege:
Freiwillige
Stelle wird frei

setzen, den Hochwasserschutz
im Ahletal voranzutreiben,
den Schulstandort und die
Busverbindung Richtung
Holzminden zu erhalten.

Der Schwerlastverkehr solle
Schönhagen am besten weit-
räumig umfahren, so die For-
derung, und in regenerative
Energien wie Fotovoltaik und
Wasserkraft sollte verstärkt in-
vestiert werden, fasste Stefan
Wtorek zusammen. (jde)

die Bodenplatte für die Kinder-
krippe gegossen und die
Handwerker sind fleißig, hieß
es in der Sitzung.

Anregung zur Entwicklung
Zum Regionalen Raumord-

nungsprogramm (RROP) gab
es aus den Reihen des Ortsra-
tes Anregungen. So erscheint
es aus Sicht des Ortsrates sinn-
voll, das Radwegsystem auszu-
bauen, auf den Tourismus zu

entdeckt worden, wusste Orts-
ratsmitglied Heidemarie
Steingräber. Die Planung sei
ihrer Meinung nach „leicht
verfehlt“, sagte sie. Dadurch
und wegen der Zusatzarbeiten
sei es bereits zu Bauverzöge-
rungen und einer Verteue-
rung des Bauvorhabens ge-
kommen, habe sie erfahren.
„Meines Wissens läuft das al-
les nicht so, wie es soll“, sagte
Steingräber. Mittlerweile ist

SCHÖNHAGEN. Durch den
Neubau der Kinderkrippe in
einer Ecke des Grundstücks
der Grundschule und der
Mehrzweckhalle in Schönha-
gen ergeben sich Parkplatz-
Probleme. Das wurde in der
Sitzung des Ortsrates im Gast-
haus Zur Harburg erneut deut-
lich. Kritiker hatten das schon
bei den ersten Plänen zum
Neubau befürchtet.

So wurde unter anderem
berichtet, dass ein Auto sogar
schon vor der geschlossenen
Schranke der Zufahrt zum
Feuerwehrhaus abgestellt
war. Und auch auf die schmale
Straße „In der Spitze“ werde
mittlerweile verstärkt ausge-
wichen, weil auf dem Platz vor
der Mehrzweckhalle wegen
des Krippen-Neubaus etliche
Stellplätze weggefallen sind.

Anwohner fordern jetzt
eine Lösung und die Schaffung
von neuen Parkplätzen für die
Besucher der Halle, der
Grundschule sowie für den
Kindergarten und die neue
Krippe. Über die Baumaßnah-
me sei der Ortsrat zu wenig
bis gar nicht informiert, kriti-
sierte Vize-Ortsbürgermeister
Stefan Wtorek. Er wünscht
sich, dass Mitglieder des Orts-
rates zu Baubesprechungen
eingeladen würden.

In den vergangenen Wo-
chen seien zwei alte Sicker-
gruben im Fundamentbereich

Krippen-Neubau im Verzug
Ortsrat fühlt sich über Baustelle im Dorf zu wenig informiert und wünscht Abhilfe

Verzögerungen durch Zisternen im Untergrund: Der Neubau der Kindertagesstätte neben der Schu-
le, der Mehrzweckanlage und dem Kindergarten in Schönhagen war Thema im Ortsrat. Foto: Dumnitz


