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Eine süd west li che Strömung
bringt warme Luft zu uns.

Heiter bis wolkig

Wiedereröffnung nach Umbau
HEUTE Samstag
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Brexit: Doch noch
eine Lösung?

Die EU sieht im Brexit-
Streit neue Einigungs-
chancen und startet eine
weitere Verhandlungsrun-
de mit Großbritannien.
Das nährt die Hoffnung,
dass doch noch ein gere-
gelter Austritt Großbritan-
niens gelingt. Zentraler
Streitpunkt ist die Grenz-
frage auf der irischen In-
sel. Unser Autor Jörg S.
Carl hat in Irland und
Nordirland recherchiert.
Seine Reportage und Hin-
tergründe lesen Sie auf
zwei Seiten in der

» SONNTAGSZEIT

Friedensnobelpreis
geht nach Äthiopien

Der äthiopische Ministerprä-
sident Abiy Ahmed (43) erhält
den diesjährigen Friedensno-
belpreis. Er wird für seinen
Einsatz für den Frieden zwi-
schen Äthiopien und dem
Nachbarland Eritrea ausge-
zeichnet. Ostafrika-Expertin
Nicole Hirt sagt im Interview
unserer Zeitung, dass auf ihn
noch viele Herausforderun-
gen warten.

POLITIK

Deutsche Elf gastiert
morgen in Estland

Die deutsche Fußball-Natio-
nalmannschaft trifft am
Sonntag in der EM-Qualifika-
tion auf Estland. Dener Jaani-
maa, Ex-Handball des Bun-
desligisten MT Melsungen,
stammt aus Spielort Tallinn
und spricht über die Men-
schen, ihre Vorlieben und
den Stellenwert des Fußballs.

SPORT

Nike Oregon Project
wird beendet

Das wegen Dopingverdachts
umstrittene Nike Oregon Pro-
ject, dem auch Konstanze
Klosterhalfen angehörte,
wird beendet. Trainer Alberto
Salazar war gesperrt worden.

ANZEIGE

Frielendorf · www.haemel.de

Brühl
Werks-
beratung
Nur heute: Samstag,     
12.10.2019, ab 11 Uhr
Alle Infos auf unserer Website

Leder-
seminar

um 13 und 15 Uhr 
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Lederpflege

Kreistag hält an stationärer Versorgung fest
Mitte September hatte der GNH-Aufsichtsrat die Schließung
der Klinik Wolfhagen beschlossen. In der Folge hatte der Kreis-
tag einstimmig die GNH aufgefordert, die Entscheidung zu-
rückzunehmen und die stationäre Versorgung in Wolfhagen
aufrechtzuerhalten. Weil der Landkreis in dem Aufsichtsratsbe-
schluss einen Satzungsverstoß sieht, hatte ereine einstweilige
Verfügung beantragt, der nun stattgegeben wurde. ant

Klinik-Aus vorerst verhindert
GNH darf Aufsichtsratsbeschluss in Wolfhagen nicht umsetzen
VON ANTJE THON
UND MARIE KLEMENT

Wolfhagen – Gute Nachrichten
für alle, denen der Erhalt der
Kreisklinik Wolfhagen am
Herzen liegt: Das Kranken-
haus kann ohne Beschluss der
Hauptversammlung der Ge-
sundheit Nordhessen Holding
(GNH) nicht dichtgemacht
werden. Das bestätigte am
Freitag ein Sprecher des Land-
gerichts Kassel. Dort wurde
der beantragten einstweiligen
Verfügung des Landkreises
Kassel gegen den Vollzug des
Aufsichtsratsbeschlusses der
GNH zur Schließung des Kran-
kenhauses stattgegeben.

„Das ist ein tolles Ergebnis
für die Menschen im Wolfha-
ger Land, die wie wir eine
leistungsfähige Kranken-
hausversorgung im ländli-
chen Raum wollen“, sagte
Landrat Uwe Schmidt.

Nach Urteil der Kammer
habe es die GNH zu unterlas-

sen, die vom Aufsichtsrat am
17. September beschlossene
Schließung der Kreisklinik zu
vollziehen. So dürften auch
gegenüber Dritten keine Ak-
tivitäten ergriffen werden,
die auf eine Abwicklung der
Kreisklinik abzielten. Insbe-
sondere dürften keine Kündi-
gungen vorgenommen wer-
den, die sich aus der avisier-
ten Schließung des Hauses er-
geben.

Eine schriftliche Begrün-
dung des Urteils erwartet der
Landkreis Kassel Anfang
kommender Woche. Ob es ei-

ne Hauptversammlung ge-
ben wird, darüber entschei-
det die GNH. In diesem Gre-
mium sind die beiden Gesell-
schafter der Holding, die
Stadt und der Landkreis Kas-

sel, mit jeweils einer Stimme
gleichberechtigt vertreten.
Um über die Betriebseinstel-
lung eines Krankenhauses zu
entscheiden, ist laut GNH-Sat-
zung eine 100-prozentige Zu-
stimmung der Hauptver-
sammlung erforderlich. Erst
dann dürfe der Aufsichtsrat
tätig werden, so zumindest
sieht es Landrat Uwe
Schmidt.

Kassels Oberbürgermeister
Christian Geselle, der zu-
gleich Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Holding ist, wollte
sich gestern nicht zu der Ent-
scheidung am Landgericht
äußern. Er verwies an die
GNH. Die GNH teilte am spä-
ten Nachmittag mit, dass sie
an ihrem ursprünglichen
Plan festhalten wolle. Be-
triebsbedingte Kündigungen
werde es dabei nicht geben.
Die GNH kündigte zudem an,
gegen die Entscheidung des
Landgerichts Rechtsmittel
einzulegen. » STANDPUNKT

Uwe Schmidt
Landrat

Mann würgt
58-Jährigen in
Cantusbahn
Kassel/Merxhausen – Für Auf-
regung sorgte am Donnerstag
ein 57-jähriger Mann in einer
Cantusbahn zwischen Kassel
und Göttingen.

Der laut Bundespolizeiin-
spektion Kassel offensicht-
lich psychische kranke
Wohnsitzlose bedrohte einen
58-Jährigen aus Soltau. „Ich
steche dich ab“, soll er geru-
fen haben. Ein Messer zog der
Mann aber nicht, stattdessen
griff er dem 58-Jährigen an
den Hals und würgte ihn.

Beamte der Bundespolizei
nahmen den Mann kurz da-
rauf beim Halt in Niedervell-
mar fest und fanden bei des-
sen Durchsuchung ein Mes-
ser und eine Schere. Beide Ge-
genstände stellten die Bun-
despolizisten sicher. Die Be-
amten leiteten außerdem ein
Strafverfahren gegen den
Wohnsitzlosen ein. Wegen
seines Gesundheitszustandes
kam er zur psychiatrischen
Behandlung in die Klinik
nach Merxhausen. mak

Brüchige Buchen:
Weidelsberg
ist gesperrt
Ippinghausen – Der Zugang
zur Weidelsburg ist bis auf
Weiteres gesperrt. Grund ist
die extreme Gefahr, die der-
zeit von den abgestorbenen
Buchen an den Hängen des
Weidelsberges ausgehen, wie
Revierförster Frank Ohlwein
bestätigte.

Auslöser war ein wuchtiger
Ast, der aus der Krone einer
geschädigten Buche auf den
Wanderweg an der Weidels-
burg, den sogenannten Zick-
zackweg, stürzte. Laut Ohl-
wein sind allein am Weidels-
berg derzeit 120 bis 130 Bu-
chen stark geschädigt. Sie
müssen mit Maschinen aus
dem Hang entnommen wer-
den, ein normales Fällen
durch Waldarbeiter ist we-
gen der extremen Bruchge-
fahr nicht möglich.

Die Situation hat auch Aus-
wirkungen für die Wanderer
auf dem Habichtswaldsteig.
Sie werden um den Weidels-
berg herumgeleitet. Der Steig
endet derzeit in Waldeck.
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Rückruf: Fettarme Milch mit Bakterien belastet
langten die Aeromonas-Bakterien
durch eine defekte Dichtung in die Pro-
duktion. Hintergründe und die Rück-
ruf-Liste auf » BLICKPUNKT
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Artikel „Frische Fettarme Milch 1,5 %
Fett“ im Ein-Liter-Pack sei mit Bakterien
belastet, die Durchfallerkrankungen
auslösen könnten, teilten die Unter-
nehmen mit. Den Angaben zufolge ge-

Das Deutsche Milchkontor (DMK) und
das Unternehmen Fude+Serrahn haben
fettarme Frischmilch, die bundesweit
bei großen Lebensmittelhändlern ver-
kauft worden ist, zurückgerufen. Der
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Kampf um die
Kreisklinik Wolfhagen

Zukunft
nur

gemeinsam
VON ANTJE THON

leicht noch einmal über die
Regeln ihrer Zusammenar-
beit unterhalten. Der Kreis
Kassel wünscht sich mehr
Einfluss bei den Entscheidun-
gen des Aufsichtsrates, seine
7,5-prozentige Beteiligung an
der GNH lässt das aber nicht
zu. Die Stadt Kassel als Haupt-
gesellschafterin wiederum
beschwert sich, dass vor al-
lem sie es ist, die für Defizite
und Investitionen gradeste-
hen muss.

Dabei sollte auch berück-
sichtigt werden, dass ein
Krankenhaus der Grundver-
sorgung, wie es die Klinik in
Wolfhagen ist, gar nicht in
die schwarzen Zahlen kom-
men kann. Mit Blinddärmen
und Knochenbrüchen lässt
sich nicht so viel Geld verdie-
nen wie mit Herz-OPs und on-
kologischen Operationen.

bedeutet: Will die Holding
weiterhin aus Wirtschaftlich-
keitsbestrebungen heraus
das Wolfhager Krankenhaus
abwickeln, geht das nur,
wenn sich Stadt und Kreis
Kassel in der Hauptversamm-
lung einig sind. Und genau
das scheint völlig ausge-
schlossen.

Ehe sich in den kommen-
den Wochen die Fronten wei-
ter verhärten, sollten sich die
beiden Gesellschafter viel-

Wolfhager Land zwar sehn-
lichst erwünscht wurde, aber
kaum erwartbar war, muss
sich der Aufsichtsrat, allen
voran Kassels Oberbürger-
meister Christian Geselle, fra-
gen lassen, was da falsch ge-
laufen ist?

Nun, ganz offensichtlich
hat der Aufsichtsrat bei sei-
nem Versuch, die kleine Kli-
nik mit den roten Zahlen ab-
zuschütteln, einen Verfah-
rensfehler begangen. Und das

Seit einigen Wochen bastelt
die GNH hinter verschlosse-
nen Türen an einer alternati-
ven ärztlichen Versorgung
für das Wolfhager Land. Sie
sollte als Trostbonbon zum
Tragen kommen, damit der
Abschied von der Wolfhager
Klinik nicht ganz so bitter
schmeckt. Diese Aktivitäten
kann die GNH vorerst einstel-
len.

Das Landgericht Kassel gab
der einstweiligen Verfügung
des Landkreises Kassel statt.
Der Kreis hatte die Rechtmä-
ßigkeit des Aufsichtsratsbe-
schlusses angezweifelt, eine
vorausgehende Entscheidung
der Hauptversammlung an-
gemahnt und hat nun recht
erhalten. Und während sich
Landrat Uwe Schmidt über
diese Entscheidung freut, die
von vielen Menschen im4 194875 602103
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0800/2034567 (gebührenfrei)
www.hna.de

Wie erwartet: 
Landrat 
Uwe Schmidt der
Retter der Klinik.
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Läuft alles nach Drehbuch...
Theateraufführung




