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„Energiewende einbeziehen“
Zweckverband will Gewerbe- und Wohngebiete klimafreundlicher planen
VON BORIS NAUMANN

Kreis Kassel – Neue Wege in
Sachen nachhaltiger Energieversorgung
schlägt
der
Zweckverband Raum Kassel
(ZRK) ein. „Hitzesommer,
Starkregen,
Wasserknappheit, Dürre in den Wäldern:
Der Klimawandel ist in vollem Gange und wir müssen
darauf reagieren“, sagt ZRKDirektor Kai-Georg Bachmann. Aspekte wie Klimaschutz und erneuerbare Energien müssten künftig viel
stärker auch bei der Entwicklungs- und Flächennutzungsplanung des ZRK im Raum
Kassel einfließen.

Kai Georg Bachmann
ZRK-Direktor

„Hessen will bis zum Jahr
2030 45 Prozent der Treibhausgase einsparen, bis 2050
sogar 90 Prozent“, sagt Bachmann. Zu schaffen sei das
nur, wenn in allen Gesellschafts- und Lebensbereichen
Energie möglichst effizient
eingesetzt werde. Auch der
Zweckverband als städtebaulicher Planungsverband für
Kassel und seine zehn Mitgliedskommunen im Speckgürtel könne seinen Beitrag
dazu leisten. „Die Notwendigkeit ist da, und inzwischen
findet das Thema auch in der
Bevölkerung sowie in der Politik eine breite Unterstützung.“
Einfließen könnten entsprechende Planungen und
Vorgaben idealerweise in das
Siedlungsrahmenkonzept
2030 (SRK), das derzeit vom
ZRK fortgeschrieben wird. Im
Siedlungsrahmenkonzept

HINTERGRUND

Das macht der
Zweckverband

Nachhaltige Energieversorgung: Egal ob es um Mobilität, Wohnraum oder Gewerbe geht – der Zweckverband Raum
Kassel will bei der Entwicklungs- und Flächennutzungsplanung neue Wege gehen.
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spielt die künftige Gewerbegebietsentwicklung wie auch
die Wohnraumversorgung eine Rolle – erstmals auch mit
Blick auf den gesamten Landkreis Kassel.
Ganz praktisch bedeutet
das: Wohn- und Gewerbegebiete sollten künftig selbstverständlich Elemente wie

Gründächer, Eigenstromnutzung durch Fotovoltaik oder
Anbindung an den ÖPNV beinhalten.
„Jüngstes Beispiel ist das
Wohnquartier
VellmarNord“, sagt Bachmann. Für
das neue Baugebiet war ein
Energie- und Quartierskonzept mit innovativen Ideen

zur Energieerzeugung, -speicherung und -versorgung
durch den ZRK beauftragt
worden. So wird dort erstmals ein Quartiersspeicher
für lokal und regional erzeugten Strom installiert, der in
Spitzenlastzeiten für die Bewohner die notwendige Energie bereitstellt. „Solche Erfah-

rungen lassen sich natürlich
wieder auf weitere Wohnungsbauprojekte übertragen“, sagt Bachmann.
Auch andere Bereiche ließen sich unter der Maßgabe
der Nachhaltigkeit planen.
„Schlüssel ist hier Sektorenkopplung“, erklärt Bachmann. So könne lokal und re-

gional produzierter Sonnenund Windstrom auch für die
Mobilität und die Wärmeerzeugung genutzt werden.
Leisten könnten das entsprechende Strukturen, moderne
Technologien, Speicher und
intelligente Energienetzwerke.
„Wir haben hier regionale
Energieversorger,
Wissenschaftler und kompetente
Unternehmen genug, um solNachhaltige Energie richtig verteilt
che Konzepte auf die Beine
zu stellen“, sagt Bachmann.
Sektorenkopplung bedeutet, dass nach- Oberfläche fördert, um damit eine Woh- zeugung von Sonnen- und Windstrom
Vorhandenes Wissen müsse
haltig erzeugte Energie – meist ist das
nung zu heizen. Das Verbrennen von
ein gutes Stück aufgefangen werden.
Strom aus PV- und Windkraftanlagen – Heizöl fällt damit weg. Ein anders BeiMit andern Worten: Nachhaltig erzeug- zusammengeführt und in
entsprechende
Entwickauch für Bereiche nutzbar gemacht
spiel ist das E-Auto. Auch hier wird mit
ter Strom geht nicht mehr verloren,
wird, in denen es nicht so leicht ist, auf PV- oder Windstrom zunächst ein Akku wenn zu viel davon da ist, weil er so um- lungsprogramme gegossen
nachhaltige Energiequellen zurückzuaufgeladen, um damit dann wieder ein gelenkt werden kann, dass er doch noch werden. „Der Zweckverband
steht hier als planerische
greifen – zum Beispiel bei der Mobilität E-Auto antreiben zu können. Auch daeinen Verbraucher findet. Ist zu wenig
Klammer für die Akteure zur
oder bei der Wärmeerzeugung.
durch wird das Verbrennen von Benzin von ihm da, muss keine Anlage ausfalEin einfaches Beispiel ist die Wärmeüberflüssig. Die Energieversorgung ver- len, weil dann entweder eine Speicher- Verfügung“, sagt Bachmann.
„Warum soll unsere Region
pumpe: Mit Hilfe von PV- oder Windschiedener Sektoren lässt sich gut über
einheit die Versorgung übernimmt,
hier nicht eine Vorreiterrolle
strom wird ein Wasserkreislauf angetrie- intelligente Netzwerke steuern. Damit
oder eben noch eine konventionelle
ben, der wiederum Erdwärme an die
kann der Unsicherheitsfaktor bei der Er- Energiequelle wie ein Kraftwerk.
bon übernehmen.“
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Skulpturen erzählen eine Geschichte
Kreis und Verband bildender Künstler präsentieren Ausstellung in Reinhardswaldschule
Kreis Kassel – Bildung ist eigentlich ein trockenes Thema und Gegenstand der Diskussion von Kultusministern,
Lehrern sowie Dozenten.
Dass es auch anders geht,
zeigt eine Ausstellung mit
dem gleichlautenden Motto
an der Reinhardswaldschule
in Fuldatal-Simmershausen.
Es ist bereits die achte, die
der Landkreis Kassel für den
Berufsverband
Bildender
Künstlerinnen und Künstler
mit finanzieller Unterstützung der Kasseler Sparkasse
organisiert hat.
Mit Skulpturen und Installationen haben neun Kreative
aus der Region die Geschichte und das besondere Ambiente der Reinhardswaldschule, die heute als Tagungszentrum für Bildungsthemen
dient, nachgezeichnet. Die
Ausstellung im Außengelände der Schule ist noch bis
Sonntag, 3. November, zu sehen.
Die Vernissage zu dieser
Ausstellung fand mit rund 50
Besuchern am Wochenende
vor einem riesigen Baum
statt, von dessen Stamm
„Fräulein Lemp“ im Kreis ihrer Schülerinnen grüßt – ein
Kunstwerk
von
Claudia
Arndt aus Kassel: Eleonore

Der Zweckverband Raum Kassel (ZRK) mit Sitz in Kassel am
Ständeplatz besteht seit
1974. Er nimmt die Aufgaben
eines städtebaulichen Planungsverbandes wahr. Mitgliedskommunen sind die
Stadt Kassel, der Landkreis
Kassel sowie die Gemeinden
Ahnatal, Baunatal, Calden,
Fuldabrück, Fuldatal, Kaufungen, Lohfelden, Niestetal,
Schauenburg und Vellmar.
Für die Kommunen plant
der ZRK, damit Flächen- und
Nutzungsanforderungen
auch für Wohnen, Gewerbe,
Einzelhandel und Verkehr
möglichst ohne Konflikte mit
Natur, Freiraum und Nachbarschaften realisiert werden
können.
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Rundgang durch die Ausstellung: Elfriede Huber-Söllner (von links), Wolfram Ebert, Vorstand der Kasseler Sparkasse, Kuratorin Hildegard Schwarz und Vizelandrat Andres Siebert
ließen sich von der Künstlerin Sabine Reyer ihr Kunstwerk „Einklang und Eigenart“ erklären.
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Lemp hat 1914 die „Deutsche
Frauenschule“ am Reinhardswald gegründet. Höhere Bildung für höhere Töchter war

das Ziel, wie Elfriede HuberSöllner vom Kulturnetz Kassel, die selbst Dozentin für
Lehrerfortbildung an der

Reinhardswaldschule
war,
den Besuchern erklärte. Später war die Reinhardswaldschule Bildungszentrum für

Generationen von Lehrern
und politisch oft sehr umstritten, deutete Huber-Söllner in ihrer Einführung an.
Jedenfalls haben die beteiligten Künstler die Schule unter
ganz verschiedenen Aspekten unter die Lupe genommen: Wer sich bildet, steht
manchmal
„auf
dem
Schlauch“. Dieses Sprichwort
scheint die Kasseler Künstlerin Ruth Lahrmann in Kunst
übersetzt zu haben. Ihre Installation besteht aus einem
Schlauchknäuel.
Dass Bildung so anstrengend sein kann, dass der Kopf
raucht, hat sich wohl die
Frankenberger Künstlerin Sabine Reyer bei ihrer Installation „Einklang und Eigenart“
gedacht. Ihr Kunstwerk mit
den roten Köpfen erinnert an
Schüler, die sich den Kopf
über eine schwere Hausaufgabe zerbrechen. Bildung sei
in Zeiten, wo der „Unsinn“
auf dem Vormarsch sei, sehr
wichtig, sagte Vizelandrat
Andreas Siebert bei der Eröffnung.
Die Zusammenarbeit mit
dem Berufsverband der bildenden Künstler helfe auch,
die Kunst im Landkreis aufzuwerten und neue Orte für die
Kunst zu entdecken.
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Polizei sucht
Zeugen nach
Einbruch in Kita
Vellmar – Eine von der Kripo
mit Flatterband abgesperrte
Kita hatten die Kinder des Katholischen Kindergartens in
Vellmar vermutlich auch
noch nicht erlebt. Weil Unbekannte am Wochenende dort
eingebrochen waren, durften
die Kinder am Sonntag währen des Kirchweihfests der
Heilig-Geist-Kirche den Kindergarten nicht betreten.
Die bislang unbekannten
Täter waren über ein Bürofenster in den Kindergarten
an der Brüder-Grimm-Straße
eingebrochen. Die Tatzeit
lässt sich nach Angaben der
Polizei auf den Zeitraum zwischen Freitag, 15 Uhr, und
Sonntagvormittag, 11 Uhr,
eingrenzen. Die Täter suchten in mehreren Räumen
nach Wertsachen und brachen dabei auch verschlossene Spinde und Schränke auf.
Mit etwas Bargeld, das sie in
einem der Schränke fanden,
flüchteten sie anschließend
über eine Nottür in den Garten und von dort in unbekannte Richtung. Der Sachschaden, den sie bei dem Einbruch anrichteten, wird auf
circa 300 Euro geschätzt.
Zeugen sollen sich bitte bei
der Polizei unter Tel. 05 61/
91 00 melden.
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