
versität am Standort Holländi-
scher Platz für notwendig. Da-
für seien schätzungsweise wei-
tere 200 Millionen Euro nötig.

Für die im kommenden
Herbst an die Uni drängenden
Studenten wird es nochmal
richtig eng. Das neue Hörsaal-
und Campuszentrum an der
Moritzstraße wird mit reich-
lich Verspätung erst zum Som-
mersemester 2015 fertig - ein
Jahr später als ursprünglich ge-
plant. Um den Ansturm auf die
Hochschule in Grenzen zu hal-
ten, müsse man nahezu alle
stark nachgefragten Fächer mit
NC (Numerus clausus) belegen,
sagte Postlep.

Dringlich macht der Uni-Prä-
sident zudem den seit vielen
Jahren geplanten Umzug der
Naturwissenschaften vom
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KASSEL. Die seit Jahren wach-
sende Universität Kassel steu-
ert auf ihren absoluten Höhe-
punkt zu: Uni-Präsident Prof.
Rolf-Dieter Postlep rechnet für
das kommende Wintersemes-
ter mit 24 000 Studenten. Die
bisherige Rekordzahl im ver-
gangenen Wintersemester lag
bei knapp 22 900. Postlep geht
davon aus, dass die Hochschule
sich dauerhaft auf einem Ni-
veau von 24 000 bis 25 000 Stu-
dierenden einpendeln wird.

Für diese Größenordnung sei
die Uni aber auch nach der Fer-
tigstellung der Bauprojekte auf
dem Campus-Nord nicht ausge-
legt, sagt Postlep im HNA-Inter-
view. Er hält auf mittlere Sicht
einen weiteren Ausbau der Uni-

Uni rechnet auf Dauer
mit 25 000 Studenten
Neuer Ansturm im Oktober erwartet - Präsident pocht auf Ausbau

Standort AVZ in Oberzwehren
an den Holländischen Platz.
Ziel sei, Planung und Finanzie-
rung für den ersten Bauab-
schitt bis nächstes Jahr in tro-
ckene Tücher zu bekommen,
sodass mit dem Bau möglicher-
weise 2016 begonnen werden
könne. Über die noch fehlen-
den 20 bis 30 Mio. Euro verhan-
delte er derzeit mit dem Land,
sagte Postlep, der im Herbst
2015 sein Präsidentenamt nach
15 Jahren niederlegen will.

Für den kompletten Umzug
der Naturwissenschaften sowie
die Sanierung der Kunsthoch-
schule will Postlep bis dahin
aus dem neuen Bauprogramm
Heureka des Landes weitere
250 Mio. Euro für Kassel he-
rausschlagen.
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ben erledigt haben. Zwei Bag-
ger, eine Planierraupe und ein
so genannter Grader (für die
Bearbeitung der Wegoberflä-
chen) von der Firma Marpe
aus Twiste sind momentan im
Einsatz, um die Zufahrten zu
den Rotorenstandorten zu be-
festigen und in den gewünsch-
ten Zustand zu bringen.

Später sollen über die befes-
tigten Wege die schweren
Baufahrzeuge, Maschinen und
Lkw rollen, die für die weite-
ren Arbeitsschritte benötigt
werden. Integriert in die der-
zeitigen Arbeiten wird auch
das Verlegen der Kabelkanäle.
Sie werden zwischen 80 Zenti-
meter und 1,20 Meter tief in
den Erdboden der Wege einge-
bracht.

Insgesamt etwa 3,2 Kilome-
ter Kabel mit einer Leistung
von 20 000 Volt werden am
Rödeser Berg verlegt. (uli)
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WOLFHAGEN. Die Arbeiten
für den Bau des Windparks Rö-
deser Berg schreiten zügig vo-
ran: Nachdem die Baumfällar-
beiten abgeschlossen (wir be-
richteten) und die Holzmen-
gen fast komplett abgefahren
wurden, sind nun Bagger und
Planierraupe am Zug.

Seit einigen Tagen laufen
nach Auskunft von Dieter
Spangenberg, Technischer Lei-
ter des Bauträgers Stadtwerke
Wolfhagen, die Arbeiten an
den verschiedenen Zufahrts-
wegen zu den insgesamt vier
Windrädern, die künftig auf
dem Rödeser Berg stehen sol-
len. Wie lange die Arbeiten
noch andauern, konnte Span-
genberg nicht genau sagen. Er
gehe aber davon aus, dass die
eingesetzten Baumaschinen
in einigen Wochen ihre Aufga-

Wegebau am Rödeser Berg
Zufahrten für Windpark werden derzeit befestigt, Arbeiten dauern einige Wochen an

Im Einsatz: Ein Bagger bei Entwurzelungsarbeiten für den Wege-
bau desWindparks am Rödeser Berg. Foto: Ulbrich

BURGHASUNGEN. Der Muse-
umsverein Kloster Hasungen
startet im April ein neues Pro-
jekt. „Entdeckertage – Auf den
Spuren der Mönche“ lautet
eine Aktion, mit der jungen
Menschen die Geschichte des
einstigen Klosters näher ge-
bracht werden soll.

Wichtige Bestandteile des
Projekts sind Zeichnungen
und ein Modell des früheren
Klosters, von dem nur noch
wenige Überreste zu sehen
sind. Sie zeigen, wie die mäch-
tige Klosteranlage einmal aus-
gesehen haben könnte.

Zum Projektauftakt wird
Dr. Thilo Warneke einer Schü-
lergruppe der Selbert-Schule
die Geschichte des Klosters
auf dem Burghasunger Berg
näher bringen. Er berichtet
auch über die Entstehung so-
wie kirchen- und kulturhisto-
rische sowie politische Bedeu-
tung der alten Anlage. (ewa)

Neues Projekt:
Auf den Spuren
der Mönche

erreicht hat, wird am Freitag
ausgelost. - Das Bild zeigt Se-
bastian Kehl (rechts), der ge-
gen Zenits Domenico Criscito
zum zwischenzeitlichen 1:1
einköpft. (red) Foto: dpa SPORT

(16.) sorgte Sebastian Kehl für
den beruhigenden Ausgleich
(38.). Doch Jose Salomon Ron-
don (73.) brachte Zenit aber-
mals in Führung. Das Viertelfi-
nale, das auchBayernMünchen

spiel gegen Zenit St. Peters-
burg mit 1:2 (1:1), profitierte
aber vom großen Polster eines
4:2-Erfolgs im ersten Duell mit
dem russischen Klub. Nach der
Gäste-Führung durch Hulk

Die Fußballer von Borussia
Dortmund stehen zumzweiten
Mal hintereinander im Viertel-
finale der europäischen Cham-
pions League. Der Bundesligist
verlor zwar gestern das Rück-

Borussia Dortmund trotz 1:2 im Viertelfinale

Viessmann gehtmit
Brennstoffzelle voran
Als wohl erster Hersteller führt
der Heiztechnik-Hersteller
Viessmann aus Allendorf/Eder
(Kreis Waldeck-Frankenberg)
ein in Großserie produziertes
Brennstoffzellenheizgerät inden
europäischenMarktein.AbApril
soll das Vitovalor 300-P für den
Einsatz in Ein- und Zweifamilien-
häusern angebotenwerden. Die
mit Erdgas betriebene Brenn-
stoffzelle habe sich in Japan
schon bewährt. WIRTSCHAFT

Nachrichten
kompakt

Gabriel stoppt
Rüstungsgeschäft
Bundeswirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel (SPD) hat ange-
sichts der Krim-Krise ein Ge-
schäft des Rüstungskonzerns
Rheinmetall mit der russischen
Armee vorerst gestoppt. „Die
Bundesregierung hält in der ge-
genwärtigen Lage die Ausfuhr
des Gefechtsübungszentrums
nach Russland für nicht vertret-
bar“, teilte dasWirtschaftsminis-
terium gestern Abendmit. Hin-
tergründe auf BLICKPUNKT

Google bringt TV-Stick
auf denMarkt
Fernsehen und Internet ver-
schmelzenmit Hilfe eines finger-
großen Sticks: Chromecast
nennt Google seinen neuesten
Streich, mit dem der Konzern
die Flachbildschirme für die On-
line-Welt aufzurüsten versucht.
Ab sofort ist das Gerät auch auf
dem deutschen Markt erhält-
lich. WIRTSCHAFT

Ministerin Nahles
bei Mindestlohn hart
Nachmonatelangem Tauziehen
hat Arbeitsministerin Nahles ihr
bis zuletzt umstrittenes Min-
destlohnpaket fertiggestellt. Be-
vor es Anfang April in das Bun-
deskabinett kommt,müssen die
anderen Ministerien aber noch
ihr OK geben. Das dürfte span-
nendwerden, dennNahles zeigt
sich kompromisslos. POLITIK

Vater wirft Kinder
aus dem Fenster
Familiendrama in Bayern: Dort
hatein30-jähriger Familienvater
seine drei Kleinkinder aus einem
Fenster im zweiten Oberge-
schoss eines Wohnhauses ge-
worfen. Sie erlitten schwere Ver-
letzungen, ein Kind schwebt in
Lebensgefahr. Anschließend
sprang der Mann selbst in die
Tiefe. MENSCHEN

Steuerzahlerbund
kritisiert Zuschüsse
Geld für eingefrorenes Hahnen-
sperma oder für einen Kinofilm
mit George Clooney: Der Bund
der Steuerzahler hatwieder eine
Listemit kuriosen Subventionen
zusammengestellt. Wenn weni-
ger Zuschüsse gezahlt würden,
könnten im Haushalt 20 Milliar-
den Euro gespart werden, heißt
es im Bericht. POLITIK
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Studenten
sind Gewinn
KATJA RUDOLPH über die
Situation an der Uni

U nd sie wächst und wächst
und wächst: Die Universi-
tät Kassel hat in den ver-

gangenen Jahren eine rasante
Entwicklung hingelegt. Jetzt
steht offensichtlich der End-
spurt bevor, bis die Hochschule
dann ihre dauerhafte Größe er-
reicht hat. Der erneute Zustrom
von Studenten zum Herbst ist
eine Herausforderung für die
Uni und die Stadt. Seminarräu-
me und Hörsäle platzen aus den
Nähten, und auch günstiger
Wohnraum wird zunehmend
zur Mangelware.

Diese Probleme gilt es mit
Hochdruck anzugehen. Sie soll-
ten aber nicht den Blick darauf
verstellen, dassKassel durchden
anhaltenden Ansturm auf die
Universität gewinnt. Die Studen-
ten machen unsere Stadt nicht
nur bunter und lebendiger. Sie
tragen als Fachkräfte von mor-
gen auch dazu bei, dass die dyna-
mische Entwicklung der Region
nicht zum Erliegen kommt. Ge-
rade in Zeiten des demografi-
schen Wandels wird der Wettbe-
werb um gut ausgebildete junge
Leute zunehmen. Daher muss
das Land der Uni mehr Geld für
den Ausbau ihrer Räumlichkei-
ten zur Verfügung stellen. Diese
Investition macht sich in Zu-
kunft bezahlt. rud@hna.de

ZUM TAGE

Wir spielen die
Open-Flair-Bands
Milde Temperaturen kündi-
gen ihn an, doch für viele be-
ginnt der Sommer erst dann,
wenn auch Türen und Tore
für Festivals und Konzerte
wieder offen stehen. Das
größte und beliebteste Festi-
val der Region ist nach wie
vor das Open-Flair in Eschwe-
ge. Wir spielen bereits heute
die Musik der neu bekannt
gegebenen Rockbands. Da-
runter Jupiter Jones, Steel
Panther und Lagwagon.

www.radiohna.tv

Stimmung beim Open Flair
in Eschwege. Archivfoto:nh

Die eingeflossene Meeresluft
erwärmt sich bei Hochdruck.

Sonnig und warm

So erreichen Sie uns: Telefon: 05692 / 98940 ⋅ www.hna.de

HNA, Postfach 10 10 09, 34010 Kassel

4 194875 601502

4 1 5 1 2


