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Eine markante Luftmassen-
grenze liegt über dem Land.

Sehr regnerisch

Kreml verstärkt
Raketenbeschuss

auf Ukraine
Bei massiven Raketen- und
Drohnenangriffen der russi-
schen Armee auf zivile Infra-
struktur in der Ukraine sind
mindestens fünf Menschen
getötet worden. Nach Anga-
ben aus Kiew wurden vergan-
gene Nacht mehr als 80 Rake-
ten abgefeuert. Das von russi-
schen Truppen besetzte
ukrainische Atomkraftwerk
Saporischschja wurde erneut
von der Stromversorgung ab-
getrennt und war auf Not-
stromaggregate angewiesen.
Nach einigen Stunden konn-
te die externe Stromversor-
gung wieder hergestellt wer-
den. dpa
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Mehrkosten bei
Sanierung des
Wilke-Geländes
Twistetal-Berndorf – Der Alt-
bau-Abschnitt der ehemali-
gen Wurstfabrik Wilke in
Berndorf wird momentan ab-
gebrochen, auch die Kernsa-
nierung der neueren Fabrik-
gebäude wird nach Plan bis
Ende April abgeschlossen.
Damit die Abbrucharbeiten

der Firma aus Anröchte unge-
stört abgewickelt werden
können, ist die Strother Stra-
ße für zwei Wochen gesperrt
worden. Schließlich fahren
dort die Schulbusse und es
gehen auch Schulkinder dort
entlang.
Für 1,125 Millionen Euro,

also für einen deutlich niedri-
geren Preis als erwartet, war
der Auftrag im Spätsommer
vergeben und mit den Arbei-
ten begonnen worden. Durch
Entrümpelung und nicht er-
wartete zusätzliche Massen
bei Sanierung und Abbruch
entstehen jedoch Mehrkos-
ten. Das ist Thema für die
Ausschüsse der Gemeinde-
vertretung. ah » SEITE 5

Seltenes Spektakel: 240 Kraniche landen am Edersee, 70 bei Wirmighausen
Zollhaus berichtet die Wirmighäuser
Ortsvorsteherin Regina Lückel. Dort sei-
en sie bis gestern morgen zu sehen ge-
wesen. Auch aus Neu-Berich erreichte
uns eine Meldung über eine Gruppe
von Kranichen. zqa FOTO: GERHARD KALDEN

und Balztänze aufführten. Gegen 14
Uhr gesellten sich noch einmal rund 40
Kraniche dazu. Gegen 14.30 brach ein
großer Teil zur Weiterreise nach Nor-
den auf. Von zirka 70 rastenden Krani-
chen am Mittwoch gegen 15.30 Uhr am

Ein seltenes Spektakel einer Kranich-
Rast gab es Mittwochmorgen am Eder-
see bei Herzhausen (Foto). Infolge
schlechter Sicht und Schneefalls lande-
ten dort etwa 200 Kraniche. Sie waren
gut zu beobachten, wie sie sich putzten


