
Das sagt die
Bürgermeisterin
„Ich verstehe die Aufregung
der Anwohner“, sagt Bürger-
meisterin Anne Werderich. Al-
lerdings entsprächen manche
Befürchtungen wohl nicht der
zu erwartenden Situation.
Beim Abbau von Quarzsand
gebe es nicht ständig Betrieb.
„Ein Radlader lädt Sand auf ei-
nen Lkw.“

Die Gemeinde sei erst jetzt
an dem konkreten Genehmi-
gungsverfahren beteiligt wor-
den. Daher die Einladung zu
der Anliegerversammlung, in
der „natürlich der Investor sei-
ne Pläne vorstellt“. Außerdem
sollen die Bedenken der Bür-
ger aufgenommen werden,
die dann in die Stellungnah-
me der Gemeinde einfließen,
sagt Werderich.

Die Pläne zum Abbau des
Quarzsandes hätten vor Mona-
ten im Gemeindevorstand vor-
gelegen, dann seien diese posi-
tiv bewertet und die Änderung
zum Flächennutzungsplan be-
antragt worden. Dass das Vor-
haben für große Aufregung
sorgen könnte, damit habe
der Gemeindevorstand nicht
gerechnet, sagt die Bürger-
meisterin. (mic)
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Quarzsand für Glashütten
Das 1934 gegründete Ful-

dataler Familienunterneh-
menWielebinski hat Erfah-
rung mit dem Abbau von
Quarzsand. Schon der Fir-
mengründer Adolf
Wielebinski betrieb in Sim-
mershausen und später in
Rothwesten eine Sandgrube.
Der Vater des jetzigen Inha-
bers Thomas Wielebinski
hatte vor über 20 Jahren ver-

geblich eine Genehmigung
für den Abbau von Quarz-
sand beantragt. Damals hat-
ten Umweltschützer Einwän-
de erhoben.
Quarzsand wird in der

Glaserzeugung und in der Ze-
mentindustrie benötigt.
Wielebinski will den Quarz-
sand an Glashütten am Un-
terlauf der Weser liefern.
(pdi)

min Möckel (9) aus Guxhagen,
deren Eltern dort ein Thai-Res-
taurant betreiben. Sie sicherte
sich mit 107 Girlanden den
Schönheitstitel.

Das Fest bewies nicht nur
die typisch buddhistische
Fröhlichkeit der Thailänder,
sondern auch ihre Spenden-
freudigkeit: Vier Mönche des
Frankfurter Tempels Wat Bo-
dhi Dhamm warben für den
Bau eines zweiten Tempels in
Berlin.

Ein Teil der Kasseler Thai-
länder gehöre dem Berliner,
der übrige dem Frankfurter
Tempel der Buddhisten an,
sagt Franziska Kinsukoin. Die
Diplomingenieurin, die in
Kassel aufgewachsen ist, mo-
derierte den Abend und über-
setzte für die Deutschen im
Publikum. Das waren nicht
wenige, denn es gibt viele
deutsch-thailändische Ehepaa-
re in der Region. (pdi)

VELLMAR. Die Gesichter der
Mädchen in ihren bunten, glit-
zernden Kleidern strahlen.
Mütter und Väter applaudie-
ren und zücken die Kameras,
als ihre Lieblinge mit immer
neuen Ketten aus Blüten-Gir-
landen über-
häuft werden.

So geht es
bei der Schön-
heitskönigin-
nen-Wahl
während eines
thailändi-
schen Fests zu.
Der Schön-
heitswettbe-
werb war einer der Höhepunk-
te beim thailändischen Tem-
pelfest in der Mehrzweckhalle
Frommershausen am Pfingst-
wochenende, zu dem 250 thai-
ländische Familien aus Nord-
hessen und den angrenzenden
Bundesländern kamen. Eine
der Hauptpersonen war Jas-

Spende für Mönche und viele Girlanden
Buddhistische Fröhlichkeit: 2500 Thailänder aus der Region feierten in Frommershausen

Farbenprächtig: Diese thailändischen Frauen führten in Frommershausen einen Dankestanz an
Buddha auf. Daneben präsentierten Sänger eine Vielzahl thailändischer Schlager. Fotos: Dilling

Jasmin
Möckel

VELLMAR. Die Eingewöh-
nungsgruppe „Die Kleinbä-
ren“ für zukünftige Kindergar-
tenkinder bietet die Kinderta-
gesstätte Frommershausen an.
Angesprochen sind alle Kin-
der, die 2010/2011 in der Kita
Frommershausen aufgenom-
men werden, heißt es in einer
Pressemitteilung.

Die Eingewöhnungsgruppe
findet alle vier Wochen in den
Räumen der Kita statt. Der
nächste Termin ist am Don-
nerstag, 27. Mai, und beginnt
um 15 Uhr. Die Teilnahme ist
kostenlos.

Wer für sein Kind das Ange-
bot der Kleinbärengruppe in
Anspruch nehmen möchte,
kann sich unter Telefon 05 61/
8 20 06 75 in der Kita From-
mershausen anmelden. (swe)

Eingewöhnen
mit den
„Kleinbären“

FULDATAL. Die Laufgemein-
schaft Fuldatal lädt für Sonn-
tag, 30. Mai, zum Volkslauf für
alle Altersklassen ein. Die gan-
ze Familie kann sich an der
Laufveranstaltung beteiligen,
die im vergangenen Jahr meh-
rere hundert Läufer angezo-
gen hat.

Für Schüler und Jugendli-
che beginnen die Stadionläufe
von 400 und 1000 Meter um
8.45 Uhr. Als weiterer Höhe-
punkt stehen die Schüler-Mix-
Staffeln über 4 x 400 Meter auf
dem Programm. Ab 9.15 Uhr
beginnen die Langstrecken-
läufe über fünf Kilometer,
11,5 Kilometer und 20,5 Kilo-
meter. Auch für Nordic Wal-
ker stehen gekennzeichnete
Laufstrecken bereit.

Die Startgebühr beträgt für
Erwachsene vier Euro und für
Schüler und Jugendliche 1,50
Euro. Bis kurz vor dem Start
ist eine Anmeldung möglich.
(dow)

Volkslauf
für alle
Altersklassen

Das sagt der
Unternehmer
Unternehmer Thomas Wiele-
binski rechnet fest damit, auf
einer Fläche von 8,74 Hektar
in Rothwesten Quarzsand ab-
bauen zu dürfen. Bis zum 11.
Juli sollten die Träger öffentli-
cher Belange ihre Stellungnah-
men abgegeben haben und
sein Rahmenbetriebsplan ge-
nehmigt werden. Dann wäre
die letzte Hürde genommen.

Die Kritik am Vorhaben ver-
steht der Unternehmer nicht.
So sei der Quarzsand erd-
feucht und staube beim Verla-
den nicht. Das Grundwasser
senke sich durch die Grube
nicht ab, es komme nicht zu
Schäden an den Häusern. „Die
Bereiche sind nicht betroffen,
das hat die Fachbehörde über-
prüft.“ Wenn seine neuen Ma-
schinen in der Sandgrube ar-
beiteten, gebe es kaum Lärm-
belastungen.

Zu den Verhandlungen mit
der Kirche über neue Pachtver-
träge sagt Wielebinski, dass
die Kirche auch wirtschaftlich
denken müsse. Und sie profi-
tiere anteilig von dem geför-
derten Quarzsand.

Dass er die Grube nach dem
Abbau für seinen gesammel-
ten Bauschutt benötige, stim-
me nicht. „Ich habe gerade
eine Pressanlage gekauft, bald
ist das vorhandene Material
größtenteils weg.“ (mic)

Kommentar

Im Stich
gelassen

I hre noch vorhandene Idyl-
le scheint dahin, wenn in
der Nachbarschaft ein bis

zu 25 Meter tiefer Krater von
mehreren Hektar gegraben
wird. Daher ist der Protest der
Betroffenen in Eichenberg
verständlich. Zumal sie bereits
mit der Biokompostierungsan-
lage des Landkreises und der
Bauschutt-Recycling-Anlage
von Thomas Wielebinski le-
ben müssen. Einrichtungen,
die niemand gern in der Nach-
barschaft hat.

Vor diesem Hintergrund
wäre die Gemeinde gut bera-
ten gewesen, die Betroffenen
früh in die neuen Planungen
einzubeziehen. Und sich der
Kritik zu stellen. Auch wenn
es ein privates Projekt ist, man
sich im Rathaus nicht zustän-
dig fühlte. Jetzt hat offensicht-
lich das Regierungspräsidium
zu einer Informationsveran-
staltung gedrängt.

Kein Wunder, dass sich die
Eichenberger von der Gemein-
de und ihrer Bürgermeisterin
im Stich gelassen fühlen.

mic@hna.de

Michael
Schräer zum
Protest der
Eichenberger
gegen den
Quarzsand-
Abbau

Auch misstrauen sie Unter-
nehmer Wielebinski. Der
habe die Auflagen zum Rück-
bau der alten Grube nicht er-
füllt, meint Norbert Kroll.
Statt landwirtschaftlicher Flä-
chen habe man Brachland.
Und er brauche die neue Gru-
be, um seinen neben der Kom-
postanlage gesammelten Bau-
schutt zu verklappen.

Kritik gibt es auch an der
Gemeinde. Erst jetzt, da alles
entschieden sei, gebe es eine
Infoveranstaltung. Die findet
am heutigen Dienstag, ab
18.30 Uhr, im Rathaus statt.
Für Günter Maschke steht
aber schon jetzt fest: „Eichen-
berg soll ein Schuttablade-
platz werden.“ DAS SAGT ...,
HINTERGRUND, KOMMENTAR

Axel Rothmann ist ebenso
betroffen. Der Landwirt hat
drei Hektar gepachtet und be-
wirtschaftet weitere 2,5 Hekt-
ar für seinen Nachbarn, auf
denen Unternehmer Thomas
Wielebinski den Quarzsand
abbauen will. Das Gelände ge-
hört der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck. Auf
den Flächen produziert Roth-
mann Getreide als Futter für
seine 2000 Mastschweine, die
er in der Region vermarkte. Ei-
genes Futter gehöre zum Qua-
litätsanspruch mit anerkann-
tem Siegel. Dies sei gefährdet,
denn „Ersatzflächen sind rar“,
sagt Rothmann.

Lothar und Daniela Layda,
Carola und Jürgen Giesler le-
ben in ihren Häusern auf dem
Gut. Wie andere An-
wohner fürchten sie
Lärm und Staub
durch den Abbau
von Quarzsand vor
ihrer Tür. Das fein-
körnige, scharfe Ma-
terial könne seine
Fotovoltaik-Anlage
schädigen, sagt Gün-
ter Maschke. Und
alle fürchten den
Wertverlust ihrer
Immobilien oder
auch Schäden, wenn
sich der Untergrund
durch die tiefe Gru-
be setze.

ihre Tiere woanders unter-
bringen, wenn der Abbau be-
ginnt. Weiden, die an die
Quarzsand-Grube angrenzten
und Reitunterricht im Freien,
all dies sei bei dem Maschi-
nenlärm nicht mehr möglich.
Grollich: „Pferde reagieren
sehr empfindlich auf Lärm.
Der Abbau macht den Reitbe-
trieb kaputt.“

Das sieht auch Holger Nebe-
lung so. „Wir können uns auf-
lösen“, sagt der Vorsitzende
des Reitvereins. Unterricht,
Förderung der Nachwuchs-
sportler und das Freizeitange-
bot, alles stehe auf der Kippe.
Wenn dann auch noch die Is-
landpferde-Schule als zweiter
Betrieb in Mitleidenschaft ge-
zogen werde, treffe dies bis zu
100 Kinder, „die hier ihre Frei-
zeit verbringen“.

VON M I C HA E L SCHRÄ ER

FULDATAL. Alfred Grysczyk
bringt es auf den Punkt: „Wir
werden Opfer des Quarzsand-
Abbaus.“ Das Vorstandsmit-
glied vom Verein Schulland-
heim Gut Eichenberg fürchtet
um die Existenz der Einrich-
tung, die seit 50 Jahren be-
steht. Wenn nebenan ein bis
zu 8,74 Hektar großes Loch ge-
graben werde, sei die intakte
Landschaft zerstört. Die aber
suchten die 1800 Gäste, vor-
wiegend Kinder und Jugendli-
che, die pro Jahr ins Schul-
landheim kommen.

Um seine wirtschaftliche
Grundlage fürchtet auch Peter
Grollich, Betreiber des Reiter-
hofes auf dem Gut. Zahlreiche
Pferdebesitzer hätten ihm
schon signalisiert, dass sie

Protest gegen Abbaugrube
Bewohner von Gut Eichenberg wehren sich gegen Betrieb in ihrer Nachbarschaft

Kritik: Gegen denQuarzsand-Abbau auf der Fläche hinter ihnen sind von links Holger Nebelung, Norbert Kroll, Axel Rothmann,Melanie
Orlowski und ihre Eltern Brigitte und Peter, Daniela Layda, Heinz Waßmann, Lothar Layda, Günter Maschke, Renate Gehb, Brigitte
Maschke, Carola und Jürgen Giesler, Dieter Thiele und Alfred Grysczyk. Foto: Schräer
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