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Biokraftwerk in Calden: Streit um Kreditzinsen geht in
nächste Runde
Calden. Der Streit um einen Kommunalkredit über 1,75 Millionen Euro für den Bau eines
Biomassekraftwerks für die Caldener Ortsteile Ehrsten und Meimbressen eskaliert und
steuert auf eine juristische Auseinandersetzung zu.
Wie Bürgermeister Andreas Dinges auf Anfrage der HNA mitteilte, hat die
Bürgergenossenschaft Biokraft & Wärme über deren Anwalt mitteilen lassen, dass sie die
in der ersten Jahreshälfte aufgelaufenen Zinsen in Höhe von 21.000 Euro nicht zu zahlen
bereit sei. Gleichzeitig werde die Gemeinde in dem Schreiben aufgefordert, bereits gezahlte
Zinsen von 21.200 Euro vollständig zurückzuerstatten. Begründet wird dies damit, dass es
keinen Kreditvertrag mit der Kommune und somit keine Rechtsgrundlage für die
Forderung gebe.
Das sieht die Gemeinde allerdings anders: Zwar gebe es in der Tat keinen unterzeichneten
Kontrakt, die erste Zinszahlung betrachte er aber als Anerkenntnis des Vertrags, erklärte
Dinges. Calden werde jetzt ebenfalls einen Fachanwalt einschalten.
Unterdessen hat der Gemeindevorstand den in Frage stehenden Kredit der
Nachbargenossenschaft Biowärme Westuffeln-Obermeiser angeboten, die ein ähnliches
Bioenergie-Projekt plant und Ende Juni Interesse an dem frei werdenden Geld bekundet
hatte. Die muss nun bis 15. August verbindlich entscheiden, ob sie den zusätzlichen Kredit
in Anspruch nehmen will.
Wie berichtet, hat die Gemeinde für drei Prozent Zinsen einen Kredit über 3,5 Mio. Euro
bei der landeseigenen Wi-Bank aufgenommen und hälftig an die beiden Genossenschaften
weitergeleitet. Mit der in Ehrsten-Meimbressen konnte jedoch keine Einigung über einen
entsprechenden Vertrag erzielt werden, woraufhin sie Ende Juni auf das Darlehen
verzichtete. Daraufhin beschloss die Gemeindevertretung einmütig, das Geld
zurückzugeben oder in andere Projekte – etwa nach Westuffeln umzuleiten.
Von José Pinto
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