
Landrat und Bürgermeister
immer auf offene Ohren. Wir
versuchen uns transparent da-
zustellen.

Währendder Schließungder
Stadthalle hat die Bundespoli-
zei eine besondere Rolle ge-
spielt.
BICK: Kurioserweise war die
Schließung während der Um-
bauphase für uns ein Gewinn.
In unseren Räumen haben die
Stadtverordneten getagt, wir
haben Veranstaltungen des
Kulturbunds ausgerichtet und
sogar Seniorennachmittage
hier veranstaltet. Teilweise ha-
ben wir auch die alte Bestuh-
lung der Stadthalle bei uns ge-
lagert.

bedarf. Wenn man sieht, wie
professionell die Bundeswehr
hier vorgeht, müssen wir auf-
holen. Dabei ist unser Ange-
bot genauso riesig. Von der
Streife über die Zusammenar-
beit mit Tieren, Hubschrau-
berpilot, der Dienst auf Schif-
fen bis hin zu Auslandsmissio-
nen reicht unser Spektrum.

Ist die Bundespolizei aus
Eschwege wegzudenken?
BICK: Nur schwierig. Die Bun-
despolizei ist hier sehr ge-
schätzt. Eschwege pflegt das
Aus- und Fortbildungszen-
trum. Seit 60 Jahren sind wir
ein verlässlicher Partner und
können uns auch auf die Regi-
on verlassen. Wir stoßen bei

len abgreifen und können ei-
niges von der Organisation ler-
nen.

Können sich die Schulen
auch bei ihnen etwas abschau-
en?
BICK: Sicherlich. Wir können
vielleicht etwas im Umgang
mit schwierigen Schülern ver-
mitteln, wenn Pädagogen
nicht mehr weiter wissen. Wir
bieten da Seminare für Lehrer
an.

DieZahl derAuszubildenden
wird im nächsten Jahr so hoch
wie nie sein in Eschwege. Müs-
sen Sie an den Schulen auch
Werbung für sich betreiben?
BICK: Ja, da haben wir Nachhol-

VON TOB I A S S TÜCK

ESCHWEGE. Seit 50 Tagen ist
Matthias Bick Leiter des Aus-
und Fortbildungszentrum
Eschwege. Mit unserer Zei-
tung hat Bick über die Zu-
kunft der Ausbildung und die
Vernetzung des Standorts mit
der Kreisstadt. Außerdem er-
klärt er, was die Bundespolizei
von den Eschweger Schulen
lernen kann.
Herr Bick, das Aus- und Fort-

bildungszentrum arbeitet eng
mit den Eschweger Schulen zu-
sammen. Was können Sie sich
dort abschauen?
MATTHIAS BICK: Viel. Wir sind je
selbst eine Schule mit etwa
400 Schüler und über 100 Leh-
rern. Wir wollen das Wissen
der großen Eschweger Schu-

„Wir werden hier geschätzt“
Der Leiter der Bundespolizei in Eschwege erklärt im Interview eine besondere Beziehung

Angekommen in Eschwege: Der neue Leiter des Aus- und Fortbildungszentrums Matthias Bick vor
dem Übungsflugzeugrumpf, in dem für den Ernstfall ausgebildet wird. Foto: Stück

Zur Person
MATTHIAS BICK ist im Aus- und
Fortbildungszentrum der Bun-
despolizei kein Unbekannter.
Der 50-Jährige war bis 2008 Lei-
ter des Lehrbereich Fortbildung
in Eschwege und damit stellver-
tretender Leiter des Standorts.
Bick hatte bei der Deutschen
Bahn Energieanlagenelektroni-
ker gelernt und wechselte dann
zum Bundesgrenzschutz in Bad
Hersfeld. Nach einer Zeit in
Frankfurt bewarb sich Bick für
den höherenDienst. Zuletzt war
er Abteilungsführer in Duder-
stadt. Bick wohnt in Bebra, ist
verheiratet und Vater von drei
Kindern. (ts)

Protest: Der BUND und die Bürgerinitiative „Rettet dieWerra“ protestieren gegen die Salzeinleitung. Mit dabei sind die Landtagsabge-
ordnete Sigrid Erfurth, Bürgermeister Frank Hix und der Landtagsabgeordnete Dirk Landau (von links). Foto: Weber

wasserfluss, diese Salzpipeline
ist“, sagt Siegrid Erfurt, Land-
tagsabgeordnete der Grünen.
Das Salz am Jadebusen in die
Nordsee zu leiten, ist für den
BUND eine tolerable Lösung,
auch wenn sich dort der Natio-
nalpark Wattenmeer befindet.

Auch die jüngsten Teilneh-
mer, der sechsjährige Tristan
Hannig sowie seine Geschwis-
ter Antonia und Anna rufen
die Verantwortlichen zum
Handeln auf. „Ich finde es
blöd, dass das Salz in die Wer-
ra gelangt“, sagt Antonia. „Der
Fluss ist so dreckig, dass man
nicht darin baden kann.“

on muss das erste Ziel sein“,
sagt Frank Hix, Bürgermeister
von Bad-Sooden-Allendorf, der
die Bürgerinitiative unter-
stützt. „Bisher gibt es aber
kein Verfahren, mit dem die
entstehenden Salzabwässer
verarbeitet werden könnten“,
erklärt der Landtagsabgeord-
nete der CDU, Dirk Landau.
Ziel der Umweltschützer aber
auch der Politik, ist es daher,
eine Salzpipeline zu bauen,
die das Salz aus Türingen bis
in die Nordsee führt.

„Wir müssen uns bewusst
machen, dass im Moment,
Werra und Weser, ein Süß-

zum 5. Mal zur Kundgebung
mit anschließender Kanutour
von Eschwege nach Kleinvach
aufgerufen. Denn verantwort-
lich für die hohe Salzbelas-
tung ist die Kali & Salz in Thü-
ringen, die ihre beim Kaliab-
bau entstehenden Salzabfälle
in die Werra einleitet.

Durch den anhaltenden öf-
fentlichen Druck hat K+S zwar
bereits Maßnahmen zur Ver-
ringerung der eingeleiteten
Salzmenge in Angriff genom-
men. Das ist den Umwelt-
schützern aber noch nicht ge-
nug. „Die Vermeidung von
Salzabfällen bei der Produkti-

VON KR I S T I N W E B E R

ESCHWEGE. Wenn die Werra
durch Eschwege fließt, ist sie
mit 2500 mg Salz pro Liter be-
lastet. Für einen Süßwasser-
fluss ist das ein deutlich zu ho-
her Wert. „Im Grunde ist die
Werra damit tot“, sagt Wolf
von Bützingslöwen vom
BUND. „Nur dort, wo andere
Gewässer in den Fluss ein-
münden, tritt phasenweise
noch Leben auf.“

Damit die Verschmutzung
endet, hat der BUND zusam-
men mit der Bürgerinitiative
„Rettet die Werra“ bereits

Hoffnung auf Salzpipeline
Der BUND und die BI „Rettet die Werra“ kämpfen für salzfreie Werra und Weser

im Werra-Meißner-Kreis ha-
ben wir viele im Tierschutz
Engagierte, die zur Preisverlei-
hung vorgeschlagen werden
könnten“, sagt Sigrid Erfurth,
und ruft zum Mitmachen auf.

Gesucht werden Tierschüt-
zer, die auf folgenden Gebie-
ten aktiv sind:

• Schutz und Betreuung frei
lebender herrenloser Tiere

• artgerechte Tierhaltung in
Tierheimen

• praktische Hilfe für in Not
geratene Tiere

• Einsatz für einen besseren
Umgang von Menschen und
Tieren

• bemerkenswerte Öffent-
lichkeitsarbeit für den Tier-
schutz

• sonstige Initiativen zur Ver-
besserung des Tierschutzes

Teilnahmeunterlagen per E-
Mail an tierschutz@um-
welt.hessen.de und als Downlo-
ad auf tierschutz.hessen.de Ein-
sendeschluss für Vorschläge ist
der 27. Juni. (red)

ESCHWEGE. Mit dem Hessi-
schen Tierschutzpreis wird
jetzt zum 18. Mal herausra-
gendes Engagement von Bür-
gern ausgezeichnet. Mit 2600
Euro dotiert, geht der Preis an
Personen oder Organisatio-
nen, die sich in besonderer
Weise ehrenamtlich für den
Tierschutz einsetzen. Gesucht
werden auch potenzielle Preis-
träger, die im Werra-Meißner-
Kreis zuhause sind oder sich
hier für Tierschutzprojekte
engagieren. Darauf weist die
heimische Landtagsabgeord-
nete und Vorsitzende der Grü-
nen-Kreistagsfraktion, Sigrid
Erfurth, hin.

„Die Ausschreibung dieses
Preises unterstreicht die For-
derung der Landesregierung
nach einem grundlegend res-
pektvollen Umgang mit den
Tieren in Hessen und ihre
Hochachtung vor all denen,
die sich überwiegend ehren-
amtlich täglich um den Tier-
schutz verdient machen. Auch

Preis für engagierte
Tierschützer imKreis
Land zeichnet zum 18. Mal Ehrenamtliche aus

Grüne Jugendwählte Vorstand
Die Grüne JugendWerra-Meißner hat einen neuen Vorstand: Vanes-
sa Grauer und Jakob Mayer wurden jetzt vom Parteinachwuchs
(Foto) zu den Sprechern des Kreisvorstandes gewählt. Schatzmeister
ist Felix Martin, Beisitzerin wurde Laura Biel. Foto: privat

Klassen beansprucht, was die
hessischen Kreise im vergange-
nen Jahr etwa 41 Millionen
Euro gekostet habe.

Auch bei einem zweiten
Problem sehen sich die Amts-
leiter vom Land im Stich gelas-
sen. Wenig befriedigend sei,
so Klinge, die Situation bei der
Aufnahme und Unterbrin-
gung von Asylbewerbern und
Flüchtlingen. Seit zwei Jahren
hätten sich die Einreisezahlen
drastisch erhöht. Sorgen be-
reitet den Landkreisen die Su-
che nach geeigneten Immobi-
lien und die Finanzierung.
„Das Land weist die Aufgabe
zu, stattet die Kreise aber fi-
nanziell nicht ausreichend
aus“, so der Sprecher. Erhebli-
che Deckungslücken, die sich
mit steigenden Flüchtlings-
zahlen und Kosten für Investi-
tionen und Betrieb weiter er-
höhten, seien die Folge. (red)

GREBENDORF. Aus Sicht des
Hessischen Landkreistages
stellt die Umsetzung der In-
klusion behinderter Schüler
in das Regelschulsystem pri-
mär eine Aufgabe des Bil-
dungssystems und nicht des
Jugend- und Sozialhilfesys-
tems dar. Darauf weisen die
Sozialamtsleiter aus ganz Hes-
sen hin, die sich jetzt zu ihrer
Tagung in der Europaakade-
mie in Grebendorf trafen.

Es sei fachlich und sozialpo-
litisch der falsche Weg, schuli-
sche Inklusion vorrangig
durch eine individuelle Fürsor-
geleistung, zum Beispiel mit
Integrationshelfern umsetzen
zu wollen, so der Sprecher des
Werra-Meißner-Kreises, Jörg
Klinge. Die Sozial- und Jugend-
hilfeträger würden immer
mehr bei der Finanzierung von
zusätzlichem Personal in Form
von Teilhabeassistenten in den

Kreise wollenmehr
Geld fürAsylbewerber
Hessische Sozialamtsleiter tagen in Grebendorf

her. Die Jungen und Mädchen
im Alter von 8 bis 10 Jahren
zahlen 25 Euro für Unterkunft,
Verpflegung und Betreuung.

Fragen und Anmeldung bei
der Jugendförderung, Schloss-
platz in Eschwege, telefonisch
unter 0 56 51/3 02 14 51 oder
per E-Mail an jugendfoerde-
rung@werra-meissner-kreis.de.

REICHENBACH. Die Kreisju-
gendförderung lädt Kinder vom
16. bis 18. Mai zu einem Natur-
wochenende in Reichenbach
ein. Kindern die Natur auf aben-
teuerliche Weise näher zu brin-
gen, ist das Ziel des Seminars.
Der Wald wird erkundet, die
Kinder bauen Laubhütten,
schnitzen und stellen Schmuck

Kinder erkunden
die heimische Natur
Kreisjugendring lädt nach Reichenbach ein
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