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ALS-Hilfegruppe 
trifft sich
marburg. Die ALS-Angehöri-
gen- & Hinterbliebenen-Grup-
pe der Johanniter trifft sich am 
16. Juni um 15 Uhr im Johan-
niterhaus, Afföllerstraße 75 in 
Marburg. Die Amyotrophe La-
teralsklerose (ALS) ist eine weit-
gehend unerforschte und fort-
schreitende Erkrankung des 
motorischen Nervensystems. 
Die Krankheit erfasst in der Re-
gel die unteren und oberen Ex-
tremitäten und häufig auch den 
Schluck- und Atembereich. In 
der Gruppe gibt es Unterstüt-
zung durch Erfahrungsaus-
tausch, psychosoziale Beglei-
tung und fachliche und organi-
satorische Beratung. Neue Teil-
nehmer sind willkommen. 

Um telefonische Anmeldung unter Telefon 
0 64 21/96 56 26 wird gebeten. Ansprechpart-
nerin ist Gertrud Rücker.

VdK Cölbe fährt 
nach Südtirol
Cölbe. Der VdK-Ortsverband 
Cölbe bietet (auch Nichtmit-
gliedern) eine Fünf-Tagesfahrt 
vom 30. September bis 4. Okto-
ber nach Südtirol an. Im Reise-
preis enthalten ist Halbpension, 
eine Dolomitenrundfahrt und 
der Besuch eines Konzertes der 
Kastelruther Spatzen. Stargast 
des Konzertes ist Hansi Hin-
terseer. Teilnehmen können an 
dieser Reise auch Mitglieder aus 
anderen Ortsverbänden.

Anmeldungen und Informationen ab sofort bei 
Erwin Günther, Telefon 0 64 22/8 50 03 10.

Senioren grillen 
morgen in Bürgeln
Bürgeln. Der gemeinsame 
Grillnachmittag für die Senio-
rinnen und Senioren der Ge-
meinde Cölbe und der Marbur-
ger Stadtteile Ginseldorf und 
Bauerbach findet morgen von 
12 bis 14.30 Uhr in der Grillhüt-
te Bürgeln statt. Die Veranstal-
tung steht in diesem Jahr unter 
dem Motto „Mit Wanderliedern 
durch den Frühling“. Gleich-
zeitig wird mit der Volkshoch-
schule Marburg-Biedenkopf das 
40-jährige Bestehen des Senio-
rentreffpunktes Cölbe gefeiert.

Persönliches 
Budget: Info-Abend
Sterzhausen. Der Gemeinde-
vorstand Lahntal und der Mar-
burger Verein für Selbstbestim-
mung und Betreuung (S.u.B.) 
laden morgen um 17 Uhr zur 1. 
Bürgersprechstunde zum The-
ma „Trägerübergreifendes per-
sönliches Budget“ im Genera-
tionentreffpunkt „Krafts Hof“ in 
Sterzhausen ein.

Infos und Anmeldung: Tel. 0 64 20/82 30 27, 
0 64 21/1 66 46 50; Internet: www.sub-mr.de

polizei

Cölbe: Einbruch in 
Gaststätte scheitert
Cölbe. Die gut gesicherte Ein-
gangstür verhinderte zwischen 
Sonntag, 3 Juni, 14 Uhr und 
Mittwoch, 6. Juni, 18 Uhr einen 
Einbruch am Goldberg ober-
halb einer Gaststätte. Der Scha-
den beläuft sich auf 150 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Marburg, 
Telefon 06421/40 60.

Audi überschlägt 
sich auf der K 84
Sterzhausen. Glück hatte ein 
Autofahrer am Donnerstagmit-
tag auf der K 84 zwischen Sterz-
hausen und Wetter. Der Mann 
aus einem Marburger Orts-
teil kam auf der feuchten Stra-
ße von der Fahrbahn ab und 
überschlug sich im Straßengra-
ben. Hier blieb sein Audi auf 
dem Dach liegen. Der Fahrer 
kam ohne Blessuren davon. Der 
Schaden beträgt 1 000 Euro.

Ein Windpark für Wetter und Lahntal
Bürgerversammlung in Sterzhausen informierte über mögliche Anlagen auf dem Wollenberg

Über Windenergieanla-
gen herrschen nach wie 
vor geteilte Meinungen. 
Diese kamen auch wäh-
rend der Bürgerversamm-
lung in Sterzhausen zur 
Sprache.

von Simone Schwalm

Sterzhausen. „Wir sind immer 
noch in der Phase der Prüfung 
von möglichen Standorten“, 
betonten wiederholt Manfred 
Apell, Bürgermeister der Ge-
meinde Lahntal, Kai-Uwe Span-
ka, Bürgermeister der Stadt 
Wetter, und Rainer Kühne, Ge-
schäftsführer der Stadtwerke 
Marburg.

Ihnen schien es während der 
Bürgerversammlung in Sterz-
hausen ein besonderes Anlie-
gen zu sein, zu verdeutlichen, 
dass die Lahntaler und Wettera-
ner ein Mitspracherecht haben 
im Bezug auf mögliche Stand-

orte von Windenergieanlagen in 
den beiden Kommunen.

Rund 60 Bürger waren ins Haus 
am Wollenberg gekommen, um 
sich über die ersten Überlegun-

gen der Gemeinde Lahntal zu 
einem gemeinsamen Wind-
energiepark mit der Stadt Wet-
ter zu informieren. Eine weitere 
Bürgerversammlung findet am 
26. Juni in Wetter statt. 

„Unser gemeinsames Ziel ist, 
einen möglichst großen gesell-
schaftlichen Konsens zu errei-
chen“, hob Apell hervor. Daher 
sollen nach den ersten Vorstel-
lungen auch die bisher geplan-
ten sechs Windenergieanlagen 
auf die Gebiete beider Gemein-
den etwa gleichmäßig aufgeteilt 
werden. Aktuell wird die Über-
legung überprüft, einen Wind-
energiepark im Wald auf dem 
Wollenberg zu errichten. Hierzu 
informierte Kühne ausführlich. 
Die Stadtwerke Marburg fun-
gieren als Partner für das ange-
strebte Vorhaben. 

Kühne erläuterte, dass die 
Windenergieanlagen nur dann 
vom Regierungspräsidium (RP) 
in Gießen genehmigt werden, 
wenn sie sich wirtschaftlich 
auch lohnen. Messungen zufol-

ge gäbe es auf dem Wollenberg 
ein großes Windkraftpotenzial. 

Eine weitere Mindestanforde-
rung für Windanlagen nach Vor-
gabe des RP sind 1 000 Meter 

Abstand zu Wohnbebauungen. 
„Erweiterungsflächen und 
Wohnhäuser außerhalb von Or-
ten sind bei dieser Vorgabe ent-
halten“, ergänzte Apell.

Die endgültige Standortwahl 
ist außerdem von weiteren 
Faktoren abhängig, etwa dem 
Schutz von Flora und Fauna.

Als Windradtyp favorisieren 
die Planer derzeit „Nordex N 
117“, das speziell für windärme-
re Gebiete geeignet sei und ei-
ne Leistung von bis zu 2,4 Mega-
watt pro Stunde erzielt. Die Na-
benhöhe beträgt bei diesem Typ 
140 Meter, der Rotordurchmes-
ser 117 Meter. Würden etwa 20 
Millionen Euro für sechs dieser 
Windräder investiert, könne ei-
ne Jahresstrommenge von cir-
ca 25 000 Megawattstunden er-
reicht werden. „Damit würde je-
de Gemeinde mehr als 50 Pro-
zent ihres Stroms regenerativ 
erzeugen“, erklärte Kühne. 

Trotzdem haben viele Bürger 
Bedenken, dass die insgesamt 
etwa 200 Meter hohen Anla-
gen das Landschaftsbild ne-
gativ beeinträchtigen. Außer-
dem fragten sie, ob nicht an-
dere Standorte ein ebenso gro-
ßes Windkraftpotenzial hätten. 
Kühne zufolge werden noch 
einmal Windmessungen vor-
genommen, um zu überprüfen, 
ob der Wollenberg tatsächlich 
am wirtschaftlichsten ist. Die 
Vorklärungsphase und Stand-
ortanalyse – inklusive der Un-
tersuchungen der Auswirkun-
gen auf die Natur – wird zwi-
schen drei und neun Monate 
in Anspruch nehmen. Nach der 
Erstellung eines Teilflächen-
nutzungsplanes und Prüfung 
des gesamten Gemeindegebie-

tes werden nochmals die Über-
legungen zum Wollenberg über-
prüft. Die Ergebnisse werden in 
einer weiteren Bürgerversamm-
lung vorgestellt.

Die Windräder bei Goßfelden sind ein gewohntes Bild. Nun geht 
es um einen möglichen Standort am Wollenberg. Darüber wurde 
in einer Bürgerversammlung informiert. Fotos: Agricola, Schwalm

„Bei der Feuerwehr wird ja nichts weggeworfen“
Simtshäuser begrüßten mehrere hundert Besucher bei Oldtimertreffen · Schmuckstück: Die Spritze von 1934

Mehrere hundert Be-
sucher kamen trotz des 
regnerischen Wetters zum 
zweiten Oldtimer-Treffen 
der Freiwilligen Feuer-
wehr Simtshausen.

von Martina Koelschtzky

Simtshausen. Neben der his-
torischen Simtshäuser Spritze 
und vielen alten Traktoren wa-
ren auch alte Motorräder zu be-
staunen. Ältestes Stück des Old-
timertreffens war die alte Feu-
erspritze der Simtshäuser Wehr 
aus dem Jahr 1934. Gezogen von 
einem feuerwehrroten „Allgei-
er“-Schlepper tat sie früher ih-
ren Dienst. Sie sei im alten Feu-
erwehrgerätehaus aufbewahrt 
worden und über Jahrzehnte ge-
pflegt worden, berichtet Wehr-
führer Dennis Koch. „Bei der 
Feuerwehr wird ja nichts weg-
geworfen und man kümmert 
sich um die Sachen.“

Anfang des Jahrtausends ha-
be die Feuerwehr das alte 
Schmuckstück restauriert und 
zum großen Feuerwehrfest in 

Schönstadt im Jahr 2006 wieder 
betriebsbereit gemacht. „Für die 
Wicklung der defekten Zünd-
spule beispielsweise haben wir 
lange nach jemanden gesucht, 

bis wir schließlich in Südhes-
sen einen alten Herrn ausfindig 
gemacht haben, der das noch 
konnte“, erzählt er.

Das gute Stück ist noch voll 

funktionstüchtig: Im vergange-
nen Jahr haben die Simtshäuser 
sie beim Feuerwehrfest in Heu-
chelheim in Betrieb genommen. 
„1 250 Liter pro Minute hat sie 

geschafft, und das mit den alten 
Schläuchen von damals“, be-
richtet Koch nicht ohne Stolz.

Neben der alten Spritze gab es 
vor allem betagte Traktoren zu 
sehen, die auch aus den Nach-
barorten Wollmar, Münchhau-
sen und Wetter zum Treffen ge-
kommen waren. 

Ältester Gast war ein Hano-
mag R40 aus dem Jahr 1947, ein 
sogenannter „Schnellläufer“, 
der vor allem als Zugmaschi-
ne benutzt wurde. Die Traktor-
freunde Wetter kamen mit dem 
Schmuckstück zum Treffen am 
Dorfgemeinschaftshaus.

Am Samstagabend spielte die 
Simtshäuser Pop-Band „The 
Lights“ auf, die damit auch ihr 
15-jähriges Bühnenjubiläum 
feierte: Beim Feuerwehrfest vor 
15 Jahren war die Gruppe, die 
Schlager, Oldies und Popmusik 
spielt, das erste Mal vor Publi-
kum aufgetreten. Vor allem die 
kleinen Besucher waren von 
den alten Traktoren kaum he-
runter zu bekommen, während 
die Erwachsenen über Technik, 
Teile und Reparaturen fachsim-
pelten. Für das leibliche Wohl 
sorgte die Simtshäuser Wehr.

Simtshausens Wehrführer Dennis Koch und Tochter Jule Marie stehen an der Feuerwehr-Spritze aus 
dem Jahr 1934. Fotos: Martina Koelschtzky

Werbetafel eingeweiht:  
Cölbe hat neues „Leitsystem“
Cölbe. Wer von Wehrda kom-
mend nach Cölbe fährt, kann 
sich an der neuen Werbetafel 
über acht in Cölbe ansässige 
Gewerbebetriebe informieren. 
Dies sei nur ein Teil des neu-
es Leitsystems, mit dem Cölbe 
künftig aufwarten möchte, sagte 
Bürgermeister Volker Carle (par-
teilos) bei der Vorstellung der 

Tafel. Im Laufe des Jahres soll ei-
ne weitere folgen, die über die 
ortsansässigen Gastronomien 
informiert. Finanziert wurde 
die Tafel durch die Betriebe, den 
Grund stellte die Gemeinde zur 
Verfügung. Die vier Meter hohe 
und 1,20 Meter breite Tafel wird 
mit „100 Prozent Naturstrom“ 
betrieben, versicherte Carle.

Die Sponsoren und ihre Werbe-
tafel. Foto: Gerstenmaier

Gleisarbeiten zwischen Cölbe und 
Stadtallendorf sorgen für Lärm
Cölbe. Die Deutsche Bahn plant 
Anfang kommender Woche Un-
terhaltungsarbeiten an Gleisen, 
die aus betrieblichen Gründen 
in der Nachtzeit durchgeführt 
werden müssen.

Dadurch kann es im Bereich 
der Streckenabschnitte Kirch-
hain – Cölbe auf 3,6 Kilometern 
Länge, in der Nacht vom Mon-

tag auf Dienstag wegen Schie-
nenfräsarbeiten zu Lärmbe-
lästigungen und geringer Fun-
kenbildung kommen. Gleiches 
gilt auf den Streckenabschnit-
ten Stadtallendorf – Kirchhain 
auf 2,3 km, Kirchhain – Cölbe 
(2 km) und im Bahnhof Cölbe 
in der Nacht vom Dienstag zu  
Mittwoch.

gen das Landschaftsbild ne
gativ beeinträchtigen. Außer
dem fragten sie, ob nicht an
dere Standorte ein ebenso gro
ßes Windkraftpotenzial hätten. 
Kühne zufolge werden noch 
einmal Windmessungen vor
genommen, um zu überprüfen, 
ob der Wollenberg tatsächlich 
am wirtschaftlichsten ist. Die 
Vorklärungsphase und Stand
ortanalyse – inklusive der Un
tersuchungen der Auswirkun
gen auf die Natur – wird zwi
schen drei und neun Monate 
in Anspruch nehmen. Nach der 
Erstellung eines Teilflächen
nutzungsplanes und Prüfung 
des gesamten Gemeindegebie


