
Gas geben fürs Edersee-Jubiläum
CDU diskutiert über Sperrmauer-Umfeld und ET-Geschäftsstelle
Edertal. Zu einem Informati-
onsbesuch traf sich die Eder-
taler CDU mit Vertretern des
Verkehrsvereins Hemfurth-
Edersee, örtlichen Gewerbetrei-
benden sowie dem neuen Ge-
schäftsführer der Edersee Tou-
ristic, Claus Günther.

Fraktionsvorsitzender Harald
Wieck betonte die Notwendig-
keit, rechtzeitig zum 100-jäh-
rigen Sperrmauerjubiläum die
Themenbereiche Doku-Zen-
trum, ET-Geschäftsstelle und
Gestaltung des Sperrmauer-
vorplatzes zu beleuchten, um
rechtzeitig ein Gesamtkonzept
zu entwickeln. Was unter den fi-
nanziellen Rahmenbedingun-
gen bis 2014 umgesetzt werden
könne, müsse die Gemeinde-
vertretung entscheiden.

Frederik Westmeier unter-
strich als Vorsitzender des ört-
lichen Verkehrsvereins die Be-
deutung des Jubiläums für den
Tourismus in der Region. Wegen
der bundesweiten Medienprä-
senz während der Feiern sollte
die Chance genutzt werden, die
Ederseeregion von ihrer schöns-
ten Seite zu präsentieren.

Die bei der „Blauen Nacht"
erzielten Überschüsse seien
schon einer Rücklage für das Ju-
biläum zugeführt worden, be-
tonte Westmeier. Aufgabe der
Gemeinde sei eine deutliche
Aufwertung des Sperrmauer-
vorplatzes sowie in diesem Zu-
sammenhang die Standortfra-
ge der Geschäftsstelle. ET-Ge-
schäftsführer Günther hält es
für wichtig, die Geschäftsstelle

so nah wie möglich im direkten
Bereich der Sperrmauer zu plat-
zieren. Dies hätte deutliche Sy-
nergieeffekte zur Folge. Das Per-
sonal wäre wesentlich effekti-
ver einsetzbar, und die „Röhre"
als touristische Anlaufstelle sei
verzichtbar. Der Edersee sei die
Top-Marke in Nordhessen, das
zeigten die Zugriffe auf den In-
ternetseiten, so der Geschäfts-
führer. Alle Beteiligten sprachen
sich dafür aus, die Geschäfts-
stelle unabhängig vom Doku-
Zentrum bis zum Jubiläum zu
errichten. Der Vorschlag von
Hotelier Roger Hartwig, den
Standort in der Verlängerung
der Sperrmauer dezent am Hang
vorzusehen, ohne den jetzigen
Gesamteindruck zu stören, fand
einhellige Zustimmung. (r)
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