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verschiedenen Rollen als Ak-
teur auf der Bühne.

Geschätzt wurde der Nie-
derelsunger für seine beson-
nene Art, mit der er Streits
schlichtete, immer mit dem
Hinweis, man solle einmal die
Gegenposition einnehmen.
Freunde erzählen, dass er sich
dennoch „auch in den Wind
stellte“, wenn es nötig und der
Sache dienlich war.

Richtig reingekniet hat sich
Udo Böhle in die Sanierung
„seiner“ Kirche. Er war Ideen-
geber und motivierte seine

NIEDERELSUNGEN. Udo Böh-
le ist tot. Ein ganzes Dorf trägt
Trauer, seit der 49-Jährige am
vergangenen Sonntag plötz-
lich verstarb. Er galt als ein
„Motor des Dorfes“, fest ver-
wurzelt mit Niederelsungen.
Kaum ein Verein oder Institu-
tion, in der er nicht aktiv war
oder zumindest mithalf.

Bekannt ist der gebürtige
Niederelsunger vor allem
durch sein großes Engage-
ment bei der Waldbühne. Hier
war er auf allen Ebenen aktiv,
unter anderem auch in vielen

Er war ein „Motor des Dorfes“
Engagierter Niederelsunger Udo Böhle ist am Sonntag plötzlich verstorben

Mitstreiter. „Wir schaffen
das“, war sein Leitspruch. Er
trägt großen Anteil daran, das
die Kirchensanierung erfolg-
reich abgeschlossen werden
konnte. „Es war sein letztes
großes Projekt. Jetzt ist die
Kirche fertig und er ist nicht
mehr da, wir sind erschüt-
tert“, sagt ein Mitglied des Kir-
chenvorstandes.

Udo Böhle wird am kom-
menden Samstag in seinem
Heimatdorf beerdigt. Er hin-
terlässt eine Ehefrau und zwei
Kinder. (ewa)

Udo Böhle verstarb in seinem
Heimatdorf. Foto: Archiv

wird das Verlegen von Kabel-
gräben im Untergrund. Jeweils
sechs Meter lange Kabelrohre
werden dann aneinanderge-
reiht, in ihnen verlaufen spä-
ter über drei Kilometer Kabel
vom Rödeser Berg hin zur
Übergabestation.

Diese wird in der Nähe der
Baumschule Pflanzlust ge-
baut, von dort wird der Strom
zum Umspannwerk in der
Nähe der Firma Ostmann ge-
leitet und am dortigen Um-
spannwerk ins Netz einge-
speist, erläutert der Techni-
sche Leiter Spangenberg den
weiteren Ablauf der Arbeiten
am Rödeser Berg.

hältnisse nicht ständig im
Matsch rumliefen.“ Bei den
Wegen wurde der Oberboden
abgeschoben, teilweise schon
ein Kalkschotter-Belag aufge-
bracht, darauf wird folgt noch
eine Schicht Basaltschotter,
um nach einer abschließen-
den Walzung des Untergrun-
des die benötigte Stabilität zu
erreichen.

An einigen Stellen erfolge
noch ein Niveauausgleich,
also das Entfernen von Mul-
den und größeren Senken,
auch „um die folgenden Lkw-
Bewegungen“ zu reduzieren,
sagt Dieter Spangenberg. In
den Wegeausbau integriert

ser Berg sind, der bis Novem-
ber dieses Jahres nahe Noth-
felden enstehen soll. Dabei
werden fast ausschließlich be-
reits vorhandene Forst-Wege
genutzt und so verstärkt, dass
sie die Voraussetzungen für
die weiteren Arbeitsschritte
erfüllen, sagt Christina Holz-
hauer, Prokuristin Techni-
scher Außendienst der Stadt-
werke.

Man liege voll im Zeitplan,
der milde Winter habe dabei
aber keine bedeutende Rolle
gespielt, ergänzt Holzhauer:
„Ganz im Gegenteil, den Ar-
beitern wäre es lieber, wenn
sie durch frostige Bodenver-

VON N I CO LA I U L B R I CH

WOLFHAGEN. Ein Gewicht
von 14 Tonnen – aber „nur“
120 PS: Kein Wunder, dass Mi-
chael Steuber den gelben Ko-
loss von Planierraupe nur
langsam über den Waldboden
bewegt. Doch Schnelligkeit ist
bei der Entwurzelung letzter
Baumstümpfe und dem Bear-
beiten der Bodenoberfläche
auch nicht nötig.

Der 34-jährige Willinger
und seine Kollegen der Firma
Marpe bearbeiten derzeit die
Zufahrtswege und Flächen
rund um die Windräder 3+4,
die Teil des Windparks Röde-

Arbeiten voll im Zeitplan
Mehr zum Thema: Befestigung der Zufahrtswege für Windpark Rödeser Berg

Vorbereitende Arbeiten: Mit seiner Planierraupe bewegt Baumaschinenführer Michael Steuber derzeit die Erdmassen rund um den
Standort desWindrades Nummer 3 auf dem Rödeser Berg. Fotos: Ulbrich

Bereits befestigt: Dieser Abschnitt des Zufahrtsweges zwischen den Rotoren 3+4 undWindrad 1 ist
schon fast fertig, die Oberfläche wurde abgeschliffen.

Aktuell auf HNA.de

Meistgelesen (gestern)
• Kassel: Ex-Hartz-IV-Empfänger ge-
wann Prozess vor dem Sozialgericht
gegen Jobcenter
• Flughafen: Fraport-Manager Ralf
Schustereder wird neuer Chef in Kas-
sel-Calden
•Melsungen: Tragischer Unfall: Kind
stirbt an Fuldatalschule in Melsungen
•Kassel: Funde bei Grimmwelt-Bauar-
beiten: Schale liefert Hinweise auf
Bombenangriff
• Panorama: Grand Canyon: Mann
stürzt von Klippe und stirbt

Folgen Sie uns unter:
www.facebook.com/HNA

www.twitter.com/HNA_Online

Depression: Kaum
Therapien für Patienten
Jeder fünfteDeutsche erkrankt einmal
in seinem Leben an einer Depression.
Werden Depressionen nicht ange-
messen behandelt, können sie chro-
nisch werden. Doch selbst schwer-
kranke Patienten haben oft keine
Chance auf eine Therapie. Das zeigt
eine Studie der Bertelsmann Stiftung.

http://zu.hna.de/therapie2014

Fotos
•Northeim: Comic: Die
Schlacht am Harzhorn,
Teil III
•Göttingen:Warnstreik:
600 Gewerkschafter
demonstrieren fürmehr
Lohn
•Hann.Münden: Trak-
toren aus der Region
Hann. Münden, Teil III
•Mehr Fotos unter:

www.hna.de/foto

SchlechteFahrer
onlinemelden
Der eine schleicht mit
seinemWagen an die
Ampel-Kreuzung ran
und kommt bei Grün
kaum vom Fleck, der an-
dere legt bei Rot eine
Vollbremsung hin und
startet dannmit Bleifuß
durch.Wer sich darüber
ärgert, kann jetzt auf ei-
nem neuenWebportal
Fahrkatastrophen von
anderen bewerten. Nä-
heres auf: http://
zu.hna.de/fahrercheck

Beliebte Strände
Endlos, traumhaft oderwild? Jeder
Strandhat seinenganzbesonderen
Reiz. Jetzt hat dasReiseportal Tripadvi-
sor aufGrundvonUrteilenundBewer-
tungender Leser diebeliebtesten
SträndederWelt ermittelt. Details
auf: http://zu.hna.de/strandundsand

HNA-Online
Marie Klement
E-Mail: online@hna.de
Tel.: 0561/203 - 13 78

Umsatztminus von acht Pro-
zent auf knapp 2,2 Mrd. Euro
geschwächelt. Grund waren
Kürzungen in den Verteidi-
gungsetats von Kundenlän-
dern. Dagegen legte der Auto-
bereich infolge der boomen-
den Branche um vier Prozent
auf fast 2,5 Mrd. Euro zu.

Die Restrukturierung, die
Rheinmetall allein 2013 rund
86 Mio. Euro gekostet hat, soll
in diesem Jahre weitgehend
abgeschlossen werden. Ab
2015 will der Konzern beim
Umsatz um jährlich drei bis
fünf Prozent wachsen. Gleich-
zeitig soll sich die Ebit-Marge
nahezu verdoppeln. In Kassel
baut, modernisiert, repariert
und wartet Rheinmetall Pan-
zer und gepanzerte Fahrzeu-
ge, darunter auch den Fuchs.

Dem Aktienkurs half der
gute Ausblick nicht. Das im
MDax der mittelgroßen Werte
notierte Papier verlor 0,8 Pro-
zent auf 53,50 Euro. Grund ist
die Senkung der Dividende
von 1,80 Euro auf 40 Cent je
Aktie. Allerdings hat sie in den
vergangenen zwölf Monaten
um 43 Prozent zugelegt.

VON JOS E P I N TO

KASSEL. Der Düsseldorfer
Rheinmetall-Konzern hat im
vergangenen Jahr infolge ho-
her Umbaukosten erwartungs-
gemäß einen Gewinneinbruch
von 87 Prozent auf 22 Millio-
nen Euro erlitten, will aber
2014 zu seiner alten Ertrags-
stärke zurückkehren. Wie das
Unternehmen gestern mitteil-
te, soll sich das Ergebnis vor
Zinsen und Steuern (Ebit) auf
220 bis 240 Mio. Euro verdop-
peln. Der Umsatz soll nach ei-
nem leichten Rückgang im zu-
rückliegenden Jahr um etwa
fünf Prozent auf 4,8 bis 4,9
Milliarden Euro steigen.

Grund für die positive Prog-
nose ist der hohe Auftragsbe-
stand des Rüstungs- und Auto-
zulieferkonzerns, der in Kas-
sel zwei Werke mit 880 Mitar-
beitern betreibt. Der stieg um
fast 20 Prozent auf nahezu 6,5
Mrd. Euro. Davon entfallen
gut sechs Mrd. auf die Rüs-
tungssparte – ein Plus von 21
Prozent und ein neuer Höchst-
wert. Damit hat Rheinmetall
in seiner Militärsparte Arbeit
für fast drei Jahre in den Bü-
chern. Das ist enorm viel.

Allerdings hat das Rüs-
tungsgeschäft 2013 mit einem

Läuft auf Hochtouren: Die Rheinmetall-Rüstungssparte sitzt auf
vollen Auftragsbüchern. Davon profitiert auch Kassel. Unser Foto
zeigt die Produktionslinie für den Transportpanzer Boxer. Foto: Koch

Mehr zu diesemThema
imRegiowiki:
http://regiowiki.hna.
de/Rheinmetall

Rheinmetall mit
super Ausblick
Panzerbauer und Autozulieferer startet durch:
weitreichender Konzernumbau greift

HINTERGRUND

Die weiteren
Bauabschnitte
Die weiteren Arbeits-
schritte nach beziehungs-
weise schon bei der Befes-
tigung der Zufahrtswege
erklärt Dieter Spangen-
berg. Sowürdenauch jetzt
bereits die Fundamente
für die Windräder ausge-
schachtet, dann folgt die
Befüllung mit Beton.
Danach ist die Turm-

montage an der Reihe, ge-
folgt von der Gondelmon-
tage. Als letzter Arbeits-
schritt würden die Flügel
auf die Anlagen gesetzt.
Spangenberg geht fest da-
von aus, dass die Arbeiten
bis November abgeschlos-
sen sind. (uli)


