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so genannten Media-Guide
samt Kopfhörer gegen eine Ge-
bühr von drei Euro ausleihen.
Er erfüllt dieselbe Funktion
wie das Smart Phone und kann
sogar mehr, nämlich 30 Codes
knacken, die in einer dreige-
teilten Broschüre zusammen-
gefasst sind mit den Themen
Gedenkstätte, Technikpark
und Kunst an der Grenze. Diese
Broschüre, deren Preis etwa
um fünf Euro liegen wird,
kann der Besucher auch mit
nach Hause nehmen, um dort
in Ruhe Informationen abzuru-
fen – und zwar nicht nur in
Schrift und Ton, sondern auch
als Filmsequenzen.

Das Grenzmuseum sei das
einzige Museum weit und
breit, das mit dieser Technik
richtungsweisend arbeite,
freute sich Wolfgang Ruske. Er
betonte, dass es sich dabei um
ein ergänzendes Angebot han-
dele. Nach wie vor gebe es Füh-
rungen mit Gästebetreuern.
Auch die zwei Pädagogen in
den Staatlichen Schulämtern
Bebra und Worbis kümmerten
sich weiterhin um Schüler-
gruppen, die das Grenzmu-
seum besuchen. In diesem Jahr
waren es bisher 3200 Schüler,
überwiegend aus Hessen.

Schon in der kommenden
Woche wird das Grenzmu-
seum, das in zwei Jahren den
Millionsten Besucher erwar-
tet, um ein weiteres Exponat
reicher, wenn der Technik-
park um einen Hubschrauber
des Typs DO 105 ergänzt wird,
wie er früher vom Bundes-
grenzschutz verwendet wur-
de. Auch dieses Objekt wird
dann mit einem QR-Code und
entsprechenden abrufbaren
Informationen ausgestattet.

die an die frühere deutsche
Teilung erinnert, bis sie das
System auf der Reihe hatte.
Und so funktioniert es: Im
App-Store lädt man sich mit
seinem Smart Phone kosten-
frei jenen Scanner herunter,
der die QR-Codes lesen kann,
die an 17 Stationen im Grenz-
museum angebracht sind. Auf
dem Display erscheint dann –
zum Beispiel zu einem sowje-
tischen Hubschrauber, wie er
von den DDR-Machthabern
einst benutzt wurde – eine Fül-
le von Informationen, die
wahlweise auch akustisch
wahrgenommen werden kön-
nen. Vorerst gibt’s die auf
Deutsch, ab nächstem Monat
auch auf Englisch.

Was aber, wenn man kein
Smart Phone hat? Auch kein
Problem. Wer möchte, kann
sich im Grenzmuseum einen

VON CHR I S CORT I S

BAD SOODEN-ALLENDORF.
In Sachen Hightech ist die älte-
re Generation wahrscheinlich
nicht so gewieft. Aber fast alle
Jugendlichen kennen sich aus
in Sachen Handy, Apps, Smart
Phone & Co. Genau deshalb ist
es für die Jugend ideal, was das
Grenzmuseum Schifflersgrund
bei Bad Sooden-Allendorf als
neues Informationssystem aus-
getüftelt hat: das Smart Phone
als Museumsführer.

Unter lebhaftem Medienin-
teresse stellte am Freitag Vor-
mittag Museumschef Wolf-
gang Ruske die neueste Errun-
genschaft vor, mit der jeder
auf eigene Faust auf Entde-
ckungsreise gehen kann.

Ein halbes Jahr benötigte
Jana Behrends, ehrenamtliche
Mitarbeiterin der Einrichtung,

Für die Jugend ideal
Mit dem Smart-Phone auf Entdeckungsreise im Grenzmuseum

Mit dem Smart Phone lässt sich der Code auf der Info-Tafel kna-
cken, so dass der Besucher – hier Jana Zimmermann – eine Fülle
von Informationen zum Grenzmuseum erhält. Foto:Cortis

REICHENSACHSEN.Bei einem
schweren Verkehrsunfall in
Reichensachsen ist eine 33-
jährige Autofahrerin aus Wei-
ßenborn am Freitagvormittag,
10.48 Uhr, schwer verletzt
worden.

Wie die Polizei berichtet,
missachtete eine 25-jährige
Pkw-Fahrerin aus Meinhard
an der Einmündung zur Land-
straße, Ecke Nordstraße, die
Vorfahrt und es kam zum Zu-

sammenstoß. Der Notarzt
kümmerte sich um die 33-Jäh-
rige, bevor sie zur weiteren Be-
handlung ins Klinikum Werra-
Meißner gebracht wurde.

Auch die 25-Jährige verletz-
te sich beim Zusammenstoß
leicht. Neben den beiden Un-
fallwagen wurden auch noch
zwei weitere Autos beschä-
digt. Die Polizei beziffert den
Gesamtschaden auf 13 500
Euro. (kbr)

33-Jährige bei Unfall
schwer verletzt
Zusammenstoß zweier Pkw, Schaden 13 500 Euro

Blaulicht
Unfall beim Rückwärtsfahren
WITZENHAUSEN.Weil eine 33-jährige Autofahrerin aus Neu-Ei-
chenberg beim Zurücksetzen auf einem Parkstreifen denWagen ei-
ner 71-Jährigen ausWitzenhausen übersah, kam es zumZusammen-
stoß. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Freitag,
9.30Uhr. Beide Frauenwaren zuvor in der Südbahnhofstraße in Rich-
tungWalburger Straße unterwegs und wollten verkehrswidrig am
linken Straßenrand anhalten. Es entstand ein Schaden von 2500
Euro. (kbr).

Autofahrer fährtWildschwein auf B 27 an
NEU-EICHENBERG. Ein Keiler überquerte am Freitagabend, 22.25
Uhr, die B 27 auf dem zweispurigen, ansteigenden Stück nach dem
AbzweigWitzenhausen in Richtung Neu-Eichenberg.Wie die Polizei
berichtet, konnte ein 58-jähriger Autofahrer aus Heiligenstadt den
Zusammenstoßmit demWildschwein nicht mehr verhindern. Mit
seinemWagen traf er das Tiermittig.DerKeiler flüchtete verletzt, am
Auto, das abgeschleppt werdenmusste, entstand ein Schaden von
4000 Euro. (kbr)

19-Jährige bei Unfall leicht verletzt
HESSISCH LICHTENAU.ZueinemheftigenZusammenstoß kames
am Freitag, 10.55 Uhr, auf dem Edeka-Parkplatz in der Hessisch Lich-
tenauer Landgrafenstraße. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 19-
Jährige aus der Lossestadt auf das Gelände, um dort zu parken. Wäh-
rend sie vorwärts einparken wollte, soll ihr ein anderer Autofahrer
beim Rückwärts-Ausparken gegen denWagen gefahren sein. Der
Aufprall soll derart heftig gewesen sein, dass sich die junge Frau da-
bei leicht verletzte. Der Unfalverursacher fuhr anschließend davon,
ohne Kontakt zur Frau aufzunehmen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug
soll es sich laut Polizeibericht umeinen dunklen Ford Focusmit ESW-
Kennzeichen gehandelt haben. (kbr)
Hinweise: Polizei Hessisch Lichtenau, Tel. 0 56 51 / 9 39 30.

blick auf mögliche Geldstra-
fen, die nun auf Deutschland
zukommen könnten, hoffe sie
künftig auf mehr Aktivität der
Bundesregierung.

Dabei war im März 2008 mit
der Laugenpipeline bis zur
Nordsee eigentlich eine Lö-
sung gefunden worden. Doch
seitdem sind fast drei Jahre
vergangen, ohne dass mit dem
Bau begonnen wurde.

Wolf von Bültzingslöwen
vom Bund für Umwelt und Na-
turschutz mutmaßt, dass K+S
absichtlich Fehler bei der Bau-
planung und Antragstellung
gemacht hat, um Zeit zu schin-
den. Schließlich koste die
Fernleitung 500 bis 700 Millio-
nen Euro.

Brisanz erhält das Thema
derzeit, weil die Europäische
Union im Juni ein Vertragsver-
letzungsverfahren gegen die
Bundesrepublik einleitete: Die
Einleitung von Salzabwässern
in die Werra verstößt gegen
die seit 2000 bestehende euro-
päische Wasserrahmenrichtli-
nie. Auf eine kleine Anfrage
der Grünen-Fraktion im Deut-
schen Bundestag, wie die Bun-
desregierung dazu stehe, ver-
wies diese darauf, dass die Ein-
haltung der Wasserrahmen-
rechtslinie Ländersache sei.

Formal stimme das, so die
grüne Bundestagsabgeordnete
Nicole Maisch. Allerdings sei
die Versalzung ein länderüber-
greifendes Problem. Im Hin-

Krieges bestünde und danach
wieder der frühere Grenzwert
von 1,78 Gramm gelte.

Manfred Westphal, Vorsit-
zender des Eschweger Angel-
sportvereins, sagte: „Die Werra
war zwar bis zum Jahr 2000 ein
toter Fluss, aber heute ist sie
auch nicht lebendig.“ Von 70
Arten, die in der Werra hei-
misch waren, seien nur noch
fünf bis sieben übrig. Einer da-
von sei bezeichnenderweise
der getigerte Flohkrebs, der ei-
gentlich im Brackwasser der
Meeresküste lebt.“ Joachim
Keller-Hanke vom Eschweger
Kanu-Club fällt beim Fahren
auf der Werra auf, dass sie an
den Ufern weniger bewachsen
ist als beispielsweise die Fulda.
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ESCHWEGE. Die Ge-
nehmigung, Salzlau-
ge in die Werra ein-
zuleiten, steht beim
Regierungspräsidi-
um Kassel zur Verlän-
gerung an. Der Dün-
gemittelhersteller
Kali & Salz (K+S) mit
Sitz in Kassel hat be-
reits beantragt, den
bisherigen Grenz-
wert von 2,5 Gramm
Chlorid pro Liter
Wasser beizubehal-
ten. Zu einer Protest-
und Info-Veranstal-
tung zu diesem The-
ma luden die Grünen
am Samstag an den
Werratalsee ein.

Der Grenzwert
klinge zunächst
niedrig, allerdings
enthalten naturnahe
Binnengewässer ei-
nen Salzgehalt von
nur 75 bis 300 Milligramm
Chlorid pro Liter. Dass er den-
noch so hoch angesetzt sei,
habe folgenden Grund, sagt die
grüne Landtagsabgeordnete
Sigrid Erfurth: „Der Grenzwert
wurde ursprünglich im Rah-
men einer Genehmigung fest-
gelegt, die den Firmen 1942 für
ihre kriegswichtige Kalipro-
duktion erteilt wurde!“ Er
stamme also noch aus der Zeit
des Zweiten Weltkriegs.

Tatsächlich stellte im Juli
1943 der Generaldirektor für
Wasser und Energie in Berlin
seine Bedenken gegen die er-
höhte Belastung mit Kaliabfäl-
len nur deshalb zurück, weil er
voraussetzte, dass diese Maß-
nahme nur für die Dauer des

Werra ist nicht lebendig
Grüne informieren: Grenzwert zur Einleitung von Salzlauge weiter viel zu hoch

Sie wollen weniger Salz in der Werra: von links Wolf von Bültzingslöwen (BUND), Uwe Rottermund (Grüne
Nordrhein-Westfalen), Joachim Keller-Hanke (Kanuclub Eschwege), Manfred Westphal (Angelsportverein
Eschwege) und rechts neben derModeratorinmit Baby die grüne Bundestagsabgeordnete NicoleMaisch sowie
Landtagsabgeordnete Sigrid Erfurth. Foto: Wolfram Skupio/WR
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