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zufordern. Auch unser Land-
kreis wird klagen.
Gibt es in Berlin genügend

Unterstützer für ihre Position?
FRANKE: Es gibt sogar eine

fraktionsübergreifende Ar-
beitsgruppe von etwa 30 Bun-
destagsabgeordneten, die sich
regelmäßig trifft. Es ist also
nicht so, dass wir gar nichts
machen. Unter anderem ha-
ben wir erreicht, dass die Erd-
verkabelung nun leichter
möglich ist.

Wann, glauben Sie, wird die
Trasse gebaut?

FRANKE: Das lässt sich
schwer einschätzen. Ich gehe
aber davon aus, dass sich die
Planung in ihrer derzeitigen
Form gegen den starken regio-
nalen Widerstand nicht
durchsetzen lässt. Wenn das
„Wie“ der Energiewende so
schlecht gemacht ist, muss
man sich nicht wundern, dass
das „Ob“ in Frage gestellt
wird.

ten Sie davon?
FRANKE: Das wird kurzfristig

nicht funktionieren. Wenn
man als Industriegesellschaft
auf dezentrale Strukturen
setzt, muss man sie zumindest
durch ein Stromnetz zusam-
menführen.

Angela Merkel hat nach Fu-
kushima aus politisch oppor-
tunistischen Gründen den
Zeitplan für die Energiewende
noch einmal über den Haufen
geworfen. Vieles geht jetzt zu
schnell. Deshalb ist das Chaos
entstanden.

Was haben die Proteste bis-
her gebracht?

FRANKE: Zum Beispiel ist
jetzt gesetzlich geregelt wor-
den, dass es mehr Erdverkabe-
lungen geben kann. Das ist auf
Druck der Initiativen zurück-
zuführen.

Unter anderem ist jetzt
auch deutlich geworden, dass
es rechtlich sehr problema-
tisch ist, vorläufige Enteig-
nungen schon vor dem Plan-
feststellungsverfahren vorzu-
nehmen.

Sehen Sie auch gesundheitli-
che Risiken durch die Gleich-
stromtrasse?

FRANKE: Bei Gleichstrom
kommt es zu einer Ionisie-
rung von Luftpartikeln. Wel-
che gesundheitlichen Auswir-
kungen sich daraus ergeben,
ist wissenschaftlich noch
nicht geklärt.

Wie ist der derzeitige Ver-
fahrensstand?

FRANKE: Die Bundesnetz-
agentur hat ja entschieden,
dass der von Tennet einge-
reichte Antrag unvollständig
ist. Die betroffenen Kommu-
nen und Landkreise werden
rechtlich alles unternehmen,
um die Beteiligungsrechte ein-

FRANKE: Die Bundesnetz-
agentur hat Tennet aufgefor-
dert, im Abwägungsverfahren
nachzubessern. Und die Tras-
senführung durch den
Schwalm-Eder-Kreis in unmit-
telbarer Nähe von Ortschaften
kann man auch nur ablehnen.
Es gäbe viel bessere Trassen,
beispielsweise entlang der frü-
heren innerdeutschen Grenze.

Sie stehen also dazu, dass es
eine Stromtrasse geben muss?

FRANKE: Wenn wir es ernst
meinen mit der Energiewen-
de, wenn wir Atomkraftwerke
und alte Kohlekraftwerke ab-
schalten wollen, brauchen wir
ein anderes Stromnetz und ei-
nen Leitungsausbau.

Und wie stellen Sie sich das
vor?

FRANKE: Die Frage ist, ob wir
eine Leitung in dieser Dimen-
sion brauchen und ob eine
Gleichstromtrasse nötig ist.

Das heißt, es ginge auch eine
Nummer kleiner?

FRANKE: Das sollte man tat-
sächlich prüfen. Auf jeden Fall
muss es in möglichst vielen
Bereichen eine Erdverkabe-
lung geben. Es kann auch
nicht sein, dass in Niedersach-
sen ein Abstand zur Trasse
von mindestens 400 Metern
vorgeschrieben ist, für Hessen
aber nicht.

Woran liegt es?
FRANKE: Es gab im hessi-

schen Landtag Anträge dazu.
Die sind aber von der schwarz-
grünen Mehrheit in Wiesba-
den nicht aufgegriffen wor-
den.

Manche bezweifeln ja, dass
man überhaupt eine Trasse
braucht und wollen eine de-
zentrale Versorgung. Was hal-
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G lauben Sie, dass die
Trasse überhaupt reali-
siert wird, bei dem Stör-

feuer, das zurzeit auch noch
aus Bayern kommt?

DR. EDGAR FRANKE: Man sieht
jedenfalls, dass es Bayerns Mi-
nisterpräsident Seehofer nicht
darum geht, die Energiewen-
de zu befördern. Er möchte sie
eher verhindern und dafür
sorgen, dass die bayerischen
Atom- und Gaskraftwerke län-
ger laufen können.

Wie ist Ihre Position zur
Stromtrasse?

FRANKE: Zunächst einmal:
Die Bürgerinitiativen haben in
den vergangenen Monaten
viel Substanzielles zusammen-
getragen, was auch mir viele
Denkanstöße gegeben hat.

Welche Schlüsse ziehen Sie
daraus?

FRANKE: Sehr bedenklich fin-
de ich, dass die Firma Tennet
das Projekt plant, baut und
gleichzeitig betreibt und da-
mit Geld verdient. Mindestens
genauso problematisch ist die
Planungsverkürzung nach
dem Netzausbau-Beschleuni-
gungsgesetz.

Weder die Kommunen
noch die Träger öffentlicher
Belange werden im Planungs-
verfahren frühzeitig beteiligt
– stattdessen erst dann, wenn
der Antrag längst vollständig
vorliegt.

Wie schätzen Sie die Planun-
gen ein?

FRANKE: Tennet hat ziemlich
willkürliche Trassen-Vorschlä-
ge übernommen. Damit hat
das Unternehmen nicht gera-
de Kompetenz bewiesen.
Wenn es allerdings das Ziel
war, eine ganze Region gegen
sich aufzubringen, hat Tennet
ganze Arbeit geleistet.

Wo müsste denn nun ange-
setzt werden?

Widerstand zeigt Wirkung
HNA-Interview: Dr. Edgar Franke zur geplanten Gleichstromtrasse Südlink

Kein Scherz: Selbst beim Rosenmontagsumzug in Fritzlar wurde der Widerstand gegen die Gleich-
stromtrasse Tennet aufgegriffen. Foto: Brandau/Archiv

Zur Person
Dr. Edgar Franke wurde 1960 als
Sohn des Landrats und Landtags-
abgeordneten August Franke ge-

boren. Er wuchs
in Haldorf auf,
studierte Poli-
tik- und Rechts-
wissenschaft
und promovier-
te im Kommu-
nalrecht. Dr. Ed-
gar Franke war
Rektor und Pro-

fessor an der Hochschule der ge-
setzlichen Unfallversicherung in
Bad Hersfeld und von 1999 bis
2009Bürgermeister vonGudens-
berg, wo ermit seiner Frau und
den beiden Töchtern lebt. Seit
dem Jahr 2009 gehört Franke für
die SPD demBundestag an. (hro)

Dr. Edgar
Franke

Thema
Die Gleichstromtrasse
Südlink bringt die Men-
schen auf die Barrikaden.
Nach demWillen vonMi-
nisterpräsident Seehofer
sollte die Trasse an Bay-
ern vorbei führen. Damit
goss er kürzlich zusätz-
lich Öl ins Feuer. Wir
sprachenmit dem SPD-
Bundestagsabgeordne-
ten Dr. Edgar Franke (Gu-
densberg) über das um-
strittene Projekt.

FRITZLAR. Auch für die Helfer
des Deutschen Roten Kreuzes
stellt der Tag der Bundeswehr
am Samstag, 13. Juni, in Fritz-
lar bei erwarteten 100 000
Gästen eine große Herausfor-
derung dar. Das DRK stellt drei
Unfallhilfestellen mit je zwölf
Helfern, wobei es mit einer
Unfallhilfestelle vom Malteser
Hilfsdienst unterstützt wird.

20 Helfer sind als Fußstrei-
fen unterwegs, um Verletzte
bei kleineren Verletzungen an
Ort und Stelle zu versorgen
oder sie zu den Unfallhilfestel-
len zu begleiten.

Ein Behandlungsplatz wird
mit 35 Einsatzkräften vom Sa-
nitätszug Nord, Betreuungs-
zug Melsungen, sowie Helfern
aus den Ortsvereinen besetzt.
Ein weiterer Behandlungs-
platz (Mobile Sanitätsstation)
wird mit 35 Einsatzkräften
vom Sanitätszug Süd, sowie
von der „Schnellen Einsatz-
gruppe Behandlung“ des DRK
Fulda sowie der „Schnellen
Einsatzgruppe Betreuung“ des
Betreuungszuges des Malteser
Hilfsdienstes Fritzlar besetzt.

Des Weiteren stehen insge-
samt neun Fahrzeuge des Ret-
tungsdienstes (Rettungswa-
gen/Krankentransportwagen),
acht Rettungs- und Kranken-
transportwagen aus den Sani-
tätszügen sowie ein Notarzt-
einsatzfahrzeug bereit.

Die Einsatzleitung ist im
Einsatzleit-Container der Lan-
desverstärkung Hessen unter-
gebracht.

Der Malteser Hilfsdienst ist
mit 30 Leuten vor Ort und
stellt auch zwei Rettungswa-
gen sowie seinen Betreuungs-
zug. Die Johanniter Unfallhilfe
ist mit ihrer Motorradstaffel
auf der Autobahn und auf den
Parkplätzen unterwegs. (red)
Kontakt: Frank Grunewald,

Tel. 0 56 22/ 2222, E-Mail:
frank.grunewald@drk-kon-
takt.de

Helfer sind
stark
gefordert
100 000 Besucher zum
Bundeswehrtag erwartet

HNA.de

Flipflops sind nicht
fürs Auto geeignet
In den Sommermonaten
herrscht im Auto oft eine un-
erträgliche Hitze. Doch darf
man sich eigentlich mit Flip-
flops ans Steuer setzen? Laut
ADAC sind diese zwar nicht
verboten, aber auch nicht
verkehrssicher. Ist ein Unfall
auf das Schuhwerk zurückzu-
führen, droht sogar ein Buß-
geld.Wasman imSommer im
Auto noch beachten muss:
http://zu.hna.de/autofahren

Meistgelesen
• Fritzlar-Homberg: Bundes-
wehr erwartet in Fritzlar
100 000Gäste
• Sport:Wie Shkodran Mus-
tafi ein kleiner Retter in der
Provinz wurde
• Leute: Bandleader James
Last ist tot

• facebook.com/HNA
• twitter.com/HNA_online
• Kontakt: online@hna.de

Nicht verkehrstauglich: Mit
Flipflops sollte man nicht
Auto fahren. Foto: Jens Kalaene

IMMENHAUSEN. Post vom
Duke und der Duchess of Cam-
bridge flattert nicht alle Tage
ins Haus. Für Theodora Otto
war es schon das zweite Dan-
kesschreiben,
das sie von
Prinz William
und seiner Gat-
tin Herzogin
Kate erhielt.
Denn die Im-
menhäuserin
(Kreis Kassel)
hatte nicht nur
zur Geburt des kleinen George
ein Präsent ins englische Kö-
nigshaus geschickt, sondern
auch jetzt zur Ankunft seiner
Schwester Charlotte.

Schon vor zwei Jahren, als
das erste Kind der Windsors
zur Welt kam, hatte Otto eine
Handarbeit gefertigt. „Weiße
Schühchen mit gelben Rosen
habe ich damals gehäkelt“,
sagt Otto. Dass seine Schwes-
ter ebenfalls eine Aufmerk-
samkeit erhalten sollte, war
für die Rentnerin klar. „Vor al-
lem wollte ich natürlich wis-
sen, ob ich wieder ein Ant-
wortschreiben bekomme.“

Warum sie ausgerechnet
am Nachwuchs des englischen
Königshauses Anteil nimmt,
kann Otto nicht genau sagen.
Bei dem von Schweden hätte
sie das beispielsweise nicht ge-
macht und wäre auch nie auf
die Idee gekommen. (zta)

Seniorin
erhielt Post von
Prinz William

Theodora
Otto

GREBENDORF. In einem
Eschweger Garten (Landkreis
Werra-Meißner) soll, wenn es
nach dem Willen einer Frau
aus Grebendorf geht, die Lei-
che von Schäferhund Elvis
ausgegraben werden. Der ist
im Februar 2014 an Alters-
schwäche gestorben. Zuvor
soll er noch einmal zugeschla-
gen haben: Auf einer Weide in
Grebendorf wurden in der
Vorweihnachtszeit 2013 sechs
Gänse totgebissen. Deren Be-
sitzerin, die für eine Stellung-
nahme nicht zu erreichen
war, beschuldigt Elvis.

Der litt damals bereits an
Arthrose und sackte beim Ge-
hen immer ein, sagen die Be-
sitzer Hans-Peter und Ursel
Schwendt aus Grebendorf. Die
Leiden ihres Tieres hat sich
das Paar tierärztlich bestäti-
gen lassen. Die Besitzerin der
Gänse glaubt dennoch an die
Schuld des 14 Jahre alten Hun-
des und zeigte die Familie an.
Sie möchte den Wert der Gän-
se erstattet bekommen, gut
800 Euro. Die Klägerin sagt
laut den Schwendts, dass der
Hund ausgebüchst ist und drei
Tage im Wald umherirrte –
nahe ihrer Wiese. Dabei soll er
über einen 1,70 Meter hohen
Zaun gesprungen sein und ei-
nen Teil der Gänse vertrieben
und sechs getötet haben.

Klägerin will Gutachter
Der Vorfall wird vor dem

Landgericht Kassel verhan-
delt, bestätigte Pressesprecher
Dr. Christian Springmann.
Hier heißt es, die Klägerin
wäre in der Beweispflicht,
weshalb diese einen vom Ge-
richt beauftragten Gutachter
einbeziehen möchte. Der soll
das Gebiss des toten Hundes
mit den Biss-Malen an den to-
ten Gänsen vergleichen. Die
sind nach Angaben der
Schwendts eingefroren. (cow)

Soll Hund
exhumiert
werden?

tes leidenden Tochter und -
„besonders perfide“ - des ge-
sunden Sohnes vorhergesagt.

Als die Dienste des Magiers
keine Wirkung zeigten, habe
dieser einen „Kollegen“ aus In-
dien beigebracht, der noch-
mals 100 000 Euro kassierte.

Verteidiger Markus Sittig
hatte Freispruch gefordert.
Die Geschädigte könne wegen
ihrer psychischen Erkrankung
Erlebtes nicht von Nichterleb-
tem unterscheiden. Außer-
dem könnten lediglich die
Barabhebungen von den Kon-
ten der Frau belegt werden,
nicht aber die Zahlungen an
den Angeklagten. (tom)

zünden, Duft- und Schutzkrei-
se und rituelle „Gräberver-
schließungen“ 680 000 Euro
in Bar von der psychisch er-

krankten Erbin eines Kasseler
Stahlhandels kassiert. Die
heute 56-Jährige hatte vier
Verwandte durch tragische
Unglücke verloren, litt unter
Panikattacken und Depressio-
nen. Als die Frau nicht mehr
zahlen konnte, habe der Ange-
klagte den Tod der an Diabe-

teilsbegründung. Wegen
Fluchtgefahr und der Vermu-
tung, dass der gebürtige Ungar
ein Gutteil der 680 000 Euro
Honorar für seinen „Humbug“
im Ausland gebunkert hat, er-
kannte Richter Döll auf
Fluchtgefahr. Zudem habe der
zwölffach wegen Körperver-
letzung, Schwarzfahrens, Be-
trugs und Bedrohung verur-
teilte Angeklagte keinerlei
Reue gezeigt und seit der Ver-
urteilung in zwei Zivilverfah-
ren keinen Euro an sein Opfer
zurückgezahlt.

In unzähligen Sitzungen
zwischen 2000 und 2009 habe
er für Kartenlegen, Kerzenan-

KASSEL.Da hatten den Magier
und Hellseher seiner über-
sinnlichen Kräfte spontan ver-
lassen: Völlig überrascht ließ
sich der 66-jährige Kasseler
gestern noch von der Anklage-
bank verhaften und direkt in
den Knast bringen, nachdem
Amtsrichter Klaus Döll ihn zu
dreieinhalb Jahren Gefängnis
verurteilt hatte.

„Sie haben eine Millionärin
zum Sozialfall gemacht und
als kein Geld mehr da war, wa-
ren Sie nicht mehr für sie zu
sprechen. Sie haben die kran-
ke Frau ausgenommen wie
eine Weihnachtsgans“, don-
nerte der Richter in seiner Ur-

Magier muss sofort in Haft
Dreieinhalb Jahre Gefängnis für 66-Jährigen – 680 000 Euro mit okkulten Praktiken ergaunert

Alles, was
Recht ist

HNA


