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https://pleiteticker.de/waermeversorger-insolvent-wetzlar-und-alsfeld-

frieren/    5.1.2023 

Wärmeversorger insolvent: Wetzlar und Alsfeld frieren 

Kein warmes Wasser, keine Heizung: Dieses Schicksal droht nach dem 

Fernwärme-Chaos im hessischen Wetzlar nun auch in der Stadt Alsfeld. 

Der Versorger RhönEnergie werde den für das entsprechende Kraftwerk 

zuständigen Energieversorger EAB wegen dessen Insolvenz ab Donnerstag 

nicht mehr mit Gas beliefern, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter der 

EAB, ein Mannheimer Fachanwalt, dem Hessischen Rundfunk am Dienstag 

mit.  

Man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung. Mehrere Monate hatte zu 

diesem Zeitpunkt schon das Fernwärmenetz in Wetzlar nicht funktioniert. 

Rund 70 Anwohner sind seit August ohne Warmwasser und 

Heizungswärme; einige Haushalte hatten sich in der Zwischenzeit etwa 

durch Wärmepumpen Ersatz beschafft. In Alsfeld sind es etwa 25  

Die für die Reparatur zuständige Betreiberfirma EAB war abgetaucht. Nun 

ist das Heizkraftwerk defekt, wie der vorläufige Insolvenzverwalter der 

EAB mitteilte. Eine schnelle Reparatur sei nicht möglich. ….. 

Solange müssen die Anwohner jedoch noch frieren. Nach der Meldung 

über das defekte Heizkraftwerk herrsche „Wut, Enttäuschung und 

Fassungslosigkeit“ unter den Betroffenen, sagte der Anwohner Michael 

Becker am Montag. ….. 

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/deutsche-bahn-ansagen-der-

zugbegleiter-mit-gnadenloser-ehrlichkeit-18569259.html    2.1.2023 

Chaos bei der Bahn : „Ich fahre diesen Zug nur unter Protest“  

Bei der Deutschen Bahn passieren inzwischen Dinge, die man lange nicht 

für möglich gehalten hätte: „Sehr geehrte Damen und Herren, weil ich 

gerade aus dem Fenster geschaut habe und ich die Strecke nicht kannte, 
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habe ich einmal bei der Leitzentrale nachgefragt“, tönte es jüngst mit 

entwaffnender Ehrlichkeit über das Bordmikro eines ICE.  

Die Erklärung für dieses Malheur lieferte der Zugbegleiter mit 

vergleichbarer Offenheit sofort hinterher: „Wir wurden umgeleitet und 

nicht darüber informiert.“ Die Erkenntnis, dass auch ein ICE von der Spur 

abkommt, ist schon ungewöhnlich, aber womöglich sogar ein Ausweis von 

Flexibilität. 

Ungewohnter, wenn auch nicht völlig neu, ist die spröde Ehrlichkeit, mit 

der die Mitarbeiter die Unzulänglichkeiten der Deutschen Bahn offenlegen: 

„Wir werden jetzt evakuiert. Wann wir genau wo ankommen, weiß nicht 

einmal der Fahrdienstleiter.“ 

Natürlich handelt es sich nur um anekdotische Evidenz, aber die 

Häufigkeit, mit der die Zuggäste durch solche Ansagen informiert, 

mitunter sogar bestens unterhalten werden, nimmt deutlich zu. Wo früher 

„Störungen im Betriebsablauf“, „Verspätungen aus vorheriger Fahrt“ oder 

„witterungsbedingte Beeinträchtigungen“ regierten, bricht sich jetzt das 

heiter vorgetragene Geständnis Bahn: „Der Lokführer ist wegen eines 

anderen verspäteten Zuges noch nicht eingetroffen. Wir blockieren gerade 

das Gleis für seinen Zug. Wir sind selbst gespannt, wie das aufgelöst 

wird.“…………… 

https://www.n-tv.de/wirtschaft/Kreuzfahrtschiffe-werden-wieder-zu-

Abgasschleudern-Aida-stellt-von-LNG-auf-Diesel-um-article23824830.html  

5.1.2023 

Rückkehr zum Diesel Aida-Schiffe werden wieder umweltschädlicher 

Mit der Brückentechnologie Flüssigerdgas möchten Reedereien wie Aida 

Cruises ihre Schiffe umweltfreundlicher betreiben. Jetzt fahren die zwei 

modernsten Ozeanriesen der Flotte wieder mit Diesel. Das Unternehmen 

sieht sich zu dem Schritt gezwungen. 

Wegen gestiegener Preise für Flüssigerdgas (LNG) fahren die beiden 

Kreuzfahrtschiffe "Aidanova" und "Aidacosma" derzeit nicht mit dem als 
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umweltfreundlicher geltenden Treibstoff. Stattdessen würden sie seit ein 

paar Wochen mit Marinegasöl (MGO) - einem Dieseltreibstoff - betrieben, 

sagte Aida-Sprecher Hansjörg Kunze. ….. 

Die Schiffsmotoren beider Aida-Schiffe seien für den Dual-Fuel-Betrieb 

gebaut und könnten sowohl MGO als auch LNG nutzen. ……… 

Aida Cruises ist nicht das einzige Unternehmen, das aktuell umschwenkt. 

Das Fährunternehmen Fjord Line teilte mit, es habe nach zwei Jahren 

Pandemie und behördlichen Reisebeschränkungen zwar 2022 die 

umsatzstärkste Hochsaison gehabt, die steigenden Treibstoffkosten für 

LNG führten jedoch "zu einer Gewinnsituation, die nicht nachhaltig ist". 

….. 

Das Unternehmen wird die LNG-Motoren der Fähren nun auf Diesel 

erweitern: ….. 

https://pleiteticker.de/radweg-blockiert-im-brandfall-rettung-

wunschprojekt-der-berliner-gruenen-gefaehrdet-menschenleben/  

6.1.2023 

Radweg blockiert im Brandfall Rettung: Wunschprojekt der Berliner 

Grünen gefährdet Menschenleben 

Seit über zwei Jahren gibt es Kritik am neuen Radweg an der Kantstraße. 

Jetzt ist es amtlich: Der Radweg behindert die Arbeit der Feuerwehr und 

bringt die Anwohner damit in Gefahr! Das ergibt eine Anfrage des 

Bezirksverordneten Johannes Heyne (51, FDP) die schon 2021 gestellt 

wurde und jetzt erst anderthalb Jahre später von dem Bezirksamt 

beantwortet wurde.  

Jetzt ist also offiziell: Der Pop-Up Radweg müsste zwangsläufig dazu 

führen, dass die Wohnungen ab dem dritten Stock der Kantstraße nicht 

mehr bewohnbar wären, da sie bei einem Brand mit einer Leiter nicht zu 

erreichen wäre! Kein Schock: Denn bereits 2020 protestierte die 

Feuerwehr gegen den Radweg. Damals ignorierten die Grünen die 
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Warnung einfach, zur Gefahr von Menschenleben! Jetzt zwei Jahre später 

müssen sie den Fehler einsehen, ändern wird sich erstmal jedoch nichts.  

„Bei Gebäuden muss es einen zweiten Rettungsweg geben. Das kann 

entweder ein weiteres Treppenhaus sein oder eben die Erreichbarkeit 

eines Fensters mit einer Leiter. Was im Fall Kantstraße nun nicht mehr 

gewährleistet ist.“ Das ist das Ergebnis der Anfrage des FDP Mannes 

Heyne. ……. 

 

Heißt übersetzt: Alle Bewohner ab dem dritten Stock müssten eigentlich 

ihre Wohnung verlassen, da der Brandschutz nicht eingehalten werden 

könnte. Und das spricht der Grüne Bezirksstadtrat sogar selber an! „Als 

logische Konsequenz wäre das bauordnungsrechtliche Verfahren zur 

Nutzungs-Untersagung aller betroffenen Nutzungseinheiten ab dem 3. OG 

ohne vorhandenen zweiten baulichen Rettungsweg erforderlich.“, so 

Bezirksstadtrat Oliver Schruoffeneger zur BZ. ….. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Pop-up-Radweg 

Ein Pop-up-Radweg (auch Corona-Radweg) ist ein kurzfristig 

eingerichteter Radweg, der in einer akuten Gefahren- oder Krisensituation 

oder bei plötzlich veränderten Rahmenbedingungen im Straßenverkehr 

schnell für mehr Platz und Sicherheit im Radverkehr sorgen soll.[1] 

Teilweise werden die neuen Radwege auch als ein Sprung in einer sich 

längerfristig vollziehenden Verkehrswende betrachtet.[2]….. 

https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-

anhalt/stendal/salzwedel/baumkuchen-schliessung-kuendigung-

energiekrise-100.html   4.1.2023 

Baumkuchen-Firma aus Salzwedel soll im Sommer schließen 

 

Baumkuchen aus Salzwedel hat sich über Jahrzehnte einen Namen 

gemacht. Nun soll für einen Hersteller im Sommer, nach mehr als 70 
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Jahren, Schluss sein. Die Mitarbeiter haben bereits ihre Kündigung 

erhalten. Salzwedels Bürgermeisterin möchte die Baumkuchen GmbH 

unbedingt retten. Auch Wirtschaftsminister Schulze bedauerte das Aus 

und fordert eine Debatte über Unternehmertum. ….. 

https://www.welt.de/wirtschaft/article243114401/Scholz-Autogipfel-

Kirche-BUND-Agora-Die-merkwuerdige-Teilnehmerliste.html  10.1.2023 

Kirche, BUND, Agora – Die merkwürdige Teilnehmerliste des Scholz’schen 

Autogipfels 

Der Bundeskanzler lädt erstmals zu einem „Mobilitätsgipfel“ im 

Kanzleramt. Anders als seine Vorgängerin hat er aber nicht nur die Auto-

Industrie eingeladen, sondern auch ihre Gegner. Große Entscheidungen 

werden nicht erwartet – dafür konfliktreiche Debatten.  ……….. 

Statt der Merkelschen „Konzertierten Aktion Mobilität“ trifft sich nun die 

im vergangenen Jahr gegründete „Strategieplattform Transformation der 

Automobil- und Mobilitätswirtschaft“ zum ersten Mal in großer Runde. Es 

handele sich dabei nicht um einen Autogipfel, sondern um „ein deutlich 

breiteres Format“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am 

Freitag.  

Anders als unter der Kanzlerin, sitzen in der Runde nicht nur Minister, 

Landesfürsten, Manager und Gewerkschafter. Diesmal sind auch Vertreter 

von Nicht-Regierungsorganisationen mit dabei. Konkret stehen die Klima-

Lobby Agora Verkehrswende und das „Bündnis sozialverträgliche 

Mobilitätswende“ auf der Teilnehmerliste, die WELT vorliegt. Zu diesem 

Bündnis zählen unter anderem Gewerkschaften, Sozialverbände, die 

Evangelische Kirche und Umweltgruppen wie der Bund für Umwelt und 

Naturschutz (BUND).  

Da die Autohersteller jeweils mit Vorstandschef und dem Vorsitzenden des 

Gesamtbetriebsrats vertreten sind, summiert sich die Zahl der Teilnehmer 

auf 37. Wobei das Teilnehmerfeld laut Hebestreit „noch ein bisschen im 

Fluss“ ist und erst zu Beginn des Gipfels endgültig feststehe. Derzeit 
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umfasst die Liste die Chefs von Volkswagen (Oliver Blume), Mercedes-

Benz (Ola Källenius), BMW (Oliver Zipse), Daimler Truck (Martin Daum), 

außerdem die Deutschland-Chefs von Opel und Ford. 

Nicht dabei sind Vertreter des US-Konzerns Tesla. Das ist einigermaßen 

verwunderlich, denn das Werk des Elektroautoherstellers in Grünheide vor 

den Toren Berlins wird schon in Kürze über mehr Produktionskapazität 

verfügen als die Standorte Rüsselsheim oder Köln der beiden 

Konkurrenten.  

Ebenso überraschend aus Sicht der Automobilindustrie ist die sehr geringe 

Beteiligung von Zulieferern an dem Gespräch. Lediglich Holger Klein, seit 

1. Januar neuer Chef des Stiftungskonzerns ZF Friedrichshafen, steht mit 

auf der Liste. An den Merkel-Gipfeln hatten auch die Chefs des größeren 

Autozulieferers Bosch und des börsennotierten Konkurrenten Continental 

teilgenommen. ….. 

https://www.agrarheute.com/management/finanzen/zahlungsstreik-beim-

strom-festpreis-15-cent-gefordert-602215   11.1.2023 

Zahlungsstreik beim Strom - Festpreis von 15 Cent gefordert  

Einen Festpreis für Strom von 15 Cent fordert die Initiative „Wir zahlen 

nicht“. Andernfalls wird zu einem Zahlungsstreik aufgerufen. Allerdings 

will man die Stromunternehmen auch „vergesellschaften“. Hört sich ein 

bisschen nach „Sozialismus“ an.  

Die Initiative „Wir Zahlen nicht“, ruft die Bevölkerung dazu auf, die 

Stromrechnung nicht mehr zu bezahlen. „Millionen Haushalte können sich 

die Strompreise nicht mehr leisten, während Energiekonzerne Gewinne in 

Milliardenhöhe machen“, sagte Marie Bach von der Initiative bei der 

Pressekonferenz am Dienstag in Berlin. Nach Ansicht der Initiative gehört 

Strom zur Grundversorgung und muss für alle Bürger bezahlbar sein. 

Deshalb stellt „Wir Zahlen nicht“ vier Grund-Forderungen auf: 

- Es soll einen Stopp von Stromsperren für private Haushalte geben 



7 
 

- Strom soll zu einem Festpreis von 15 Cent pro Kilowattstunde verfügbar 

sein 

- Strom soll zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien kommen 

- Energiekonzerne sollen „vergesellschaftet“ werden 

Der ökonomische Experte der Initiative ist Lasse Thiele vom Konzeptwerk 

Neue Ökonomie. Er erläuterte die ökonomischen Hintergründe. Sein 

Verein tritt für eine „sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft“ ein. 

Auch Thiele hält die derzeitigen Strompreise in Deutschland für unsozial. 

Er sagt: „Für jeden Haushalt müsse es einen bezahlbaren Grundbedarf 

geben, darüber hinaus sollten die Preise parallel zu den verbrauchten 

Mengen ansteigen.“ 

Ziel der Initiative „Wir Zahlen nicht“ ist es, dass sich möglichst viele 

Menschen beteiligen. Das geht über eine spezielle Internetseite, wo man 

sich anmelden kann, wenn man die Initiative unterstützen möchte. Wenn 

eine Millionen Menschen teilnehmen, soll ein Zahlungsstreik aller 

Mitglieder einsetzen, heißt es auf der Onlineseite der Initiative. Finanziert 

werde die Initiative über Spenden, heißt es außerdem. ……………………….. 

Eine ähnliche Bewegung gibt es bereits in Großbritannien, berichtet die 

Berliner Zeitung: „Don’t pay, UK“, also „Zahle nicht, Großbritannien“ 

lautet dort das Motto der Kampagne. Die Initiatoren im Vereinigten 

Königreich forderten die Energiekunden auf, ihre Lastschriftverfahren zu 

kündigen und Rechnungen für Strom und Gas zu ignorieren. Ob das 

funktioniert, ist die Frage. …………. 

https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/groesste-oelraffinerie-

deutschlands-reduziert-auslieferung-von-benzin-und-heizoel-

a4112773.html  11.1.2023 

Größte Ölraffinerie Deutschlands reduziert Auslieferung von Benzin und 

Heizöl 
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Das Ölembargo offenbart immer deutlichere Konsequenzen. Nun sickert 

durch, dass MiRO, die Mineralölraffinerie Oberrhein, nicht mehr wie 

gewohnt seine Produkte ausliefern kann. 

Die Mineralölraffinerie Oberrhein in Karlsruhe ist die größte Raffinerie in 

Deutschland. Als eine der modernsten und leistungsfähigsten Raffinerien 

in Europa gilt sie als wichtige Versorgungsquelle für Millionen Menschen. 

Das 1.100 Mitarbeiter zählende Unternehmen reduziert nach Angaben von 

„Bloomberg“ nun seine Auslieferung von Benzin und Heizöl an einige 

Kunden. 

Die Raffinerie werde von Mittwoch (11.1.) bis Anfang nächster Woche die 

Verladung von Heizöl auf Lastwagen komplett einstellen. Einige 

Schiffsladungen von Benzin über den Rhein seien seit Ende letzter Woche 

gestrichen worden. 

Wie „Bloomberg“ berichtet, läuft die Mineralölraffinerie Oberrhein (MiRO) 

bereits seit Ende Dezember mit reduzierter Kapazität, seitdem eine 

Rohölverarbeitungsanlage ausfiel. 

Auslöser für die eingeschränkten Liefermengen dürfte das von der 

Bundesregierung beschlossene Ölembargo sein. Dabei entschied sie, 

aufgrund des Ukraine-Krieges seit Jahresbeginn kein russisches Öl mehr 

anzunehmen. 

20 Prozent weniger Öl 

Deutschland konnte seit Beginn des Ukraine-Krieges seine Abhängigkeit 

von russischem Erdöl leicht reduzieren. Dennoch war Russland bis 

Jahresende immer noch Deutschlands größter Öl-Lieferant – rund 20 

Prozent oder knapp 1,5 Millionen Tonnen Rohöl kamen von dort. Diese 

Menge fehlt der Bundesrepublik jetzt. 

Im September 2022 hatte Deutschland noch insgesamt 30 Öl-Lieferländer. 

Laut den Daten des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen 

(BAFA) importierte die Bundesrepublik in jenem Monat knapp 7,5 Millionen 

Tonnen Rohöl. Das waren 14,6 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. 
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Deutschland verzeichnete auch in weiteren Vorjahresmonaten einen 

deutlichen Anstieg an Rohöleinfuhren. Für die ersten drei Quartale 2022 

gibt das Bundesamt die Importmenge mit 65,4 Millionen Tonnen an. Das 

ist ein Anstieg um 11,8 Prozent im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 

von 2021. …….. 

https://www.achgut.com/artikel/akw_laufzeitverlaengerung_in_belgien_1

0_jahre_statt_dreieinhalb_monate   12.1.2023 

AKW-Laufzeitverlängerung in Belgien – 10 Jahre statt dreieinhalb Monate 

Belgien verzichtet auf den Atomausstieg, und in unseren Nachbarstaaten 

sollen bis 2035 vierzehn neue Kernkraftwerke in unmittelbarer 

Nachbarschaft zu Deutschland entstehen – zusätzlich zu den schon 

bestehenden Kernkraftwerken. Deutschland bleibt stur beim Ausstieg und 

vernichtet auch das gesamte Know-how. 

Die Vernunft hat gesiegt, natürlich anderswo als in Deutschland. In 

Belgien erfolgt nun auch der Ausstieg vom Ausstieg. Die belgische 

Regierung hat eine Laufzeitverlängerung von zwei Kernkraftwerken um 10 

Jahre beschlossen.  

Es handelt sich um die Reaktorblöcke Doel 4 und Tihange 3. Die Einigung 

sei wichtig, sagte Ministerpräsident Alexander De Croo, „weil sie dazu 

beiträgt, unsere Versorgungssicherheit in den nächsten Jahren zu 

garantieren“. Man übe künftig die Kontrolle über den 

in Belgien produzierten Strom aus, „und die Atomenergie ist im 

Allgemeinen günstiger als Gas“. Um die Kraftwerke für die 

Laufzeitverlängerung fitzumachen, werden sie aufwändig nachgerüstet. 

Der Betreiberkonzern Engie hat dafür 15 Milliarden Euro zurückgestellt. 

Der belgische Staat beteiligt sich zu 50 Prozent an der 

Betreibergesellschaft. ….. 

Frankreich wird in den nächsten Jahren sechs neue Kernkraftwerke bauen, 

die zu den 56 schon bestehenden Reaktoren hinzukommen. 
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Die Niederlande planen den Bau von zwei neuen Kernkraftwerken. Um den 

Erhalt des Wissens zu gewährleisten, wird das alte KKW in Borssele 

weiterbetrieben. Dort sollen die neuen Reaktorblöcke auch entstehen. 

Polen hat den Bau von drei Kernreaktoren vom Typ AP1000 beschlossen 

und steigt damit neu in die Kernenergie ein. Der weitere Ausbau von 

sechs neuen Kernreaktoren APR1400 ist in Vorbereitung. Polen will damit 

weg von der Kohle zur umweltfreundlichen Kernenergie kommen. 

Tschechien plant den Bau von drei neuen Kernkraftwerken zu den 

bestehenden in Dukovany und Temelin. Damit will Tschechien 

unabhängiger von Kohle und Erdgas werden. Es sollen koreanische oder 

französische Reaktoren gebaut werden, keine chinesischen oder 

russischen. ….. 

Geisterfahrt der deutschen grünrotgelbschwarzen Kernenergie-Aussteiger 

Weltweit sind derzeit über 50 neue Kernkraftwerke im Bau und über 100 

in der Planungsphase. ….. 


