
nicht anders untergebracht
werden können. In die Werra
dürfen sie wegen des Ver-
schlechterungsverbots nicht
eingeleitet werden. Klar hätte
K+S für diesen Fall längst Vor-
sorge tragen müssen. Das Un-
ternehmen hat lange auf Zeit
gespielt. Dennoch ist es
schwierig, nach außen klarzu-
machen, dass wir hier in einer
Zwickmühle sind: Für diese
Abwässer gibt es derzeit kei-
nen Entsorgungsweg – ohne
unsere Lösung hieße das: Pro-
duktionseinschränkungen im
K+S-Werk. Und das werden
wir mit unserem Koalitions-
partner nicht durchsetzen
können.

Sie spielen in diesem Spiel
drei Rollen: Anwohnerin in der
Region, Kreistagsmitglied und
Landtagsabgeordnete. Können
Sie heute immer mit derselben
Stimme sprechen?

ERFURTH: Natürlich kommt
es darauf an, welchen Hut ich
gerade aufhabe. Als Anwohne-
rin kann ich mir mehr wün-
schen als durchsetzbar ist. Aus
Landessicht muss ich die ge-
samte Werra und die gesamte
Weser im Blick haben – an-
ders als im Kreis. Und es gibt
verschiedene Koalitionen: Im
Kreistag war ich mir mit Lo-
thar Quanz immer einig, dass
die Nordsee-Pipeline die rich-
tige Lösung ist. Seit das Thema
vom Tisch ist, gehen unsere
Meinungen auseinander. Das
ist nicht einfach, aber lösbar.

ra zu erreichen, verfehlen.
Dennoch haben Sie gesagt,

im Vier-Phasen-Plan stehen
Punkte, die Sie nur schwer er-
tragen. Welche sind das?

ERFURTH: Schwierig ist: Die
Versenkung der Salzlauge soll
nach dem Vier-Phasen-Plan
um sechs Jahre verlängert
werden und nicht, wie ur-
sprünglich gedacht, 2015 en-
den. Dabei droht in absehba-
rer Zeit die Gefährdung des
Trinkwassers. Dieser Punkt ist
schwer zu tragen für uns Grü-
ne – und bei unseren Mitglie-
dern sehr strittig.

Selbst Grünewerfen der Um-
weltministerin Priska Hinz vor,
die Parteiprinzipien zu verra-
ten. Was sagen Sie denen?

ERFURTH: Zum einen gibt es
strengere Auflagen, es wird
weniger versenkt als bisher
und es gibt ein strengeres Mo-
nitoring. Das Problem ist: Im
Jahr 2015 gibt es zwei Millio-
nen Kubikmeter Abwasser, die

Wie schwierig ist es, der Ba-
sis klarzumachen: Unser neuer
Kurs ist der Richtige?

ERFURTH: Ich fahre auf viele,
viele Veranstaltungen bei
Kreisverbänden an Werra und
Weser, spreche mit den Man-
datsträgern. Es soll deutlich
werden: Der Vier-Phasen-Plan
ist keine Willkür, sondern das
Umgehen mit der realen Situa-
tion, dass die Nordsee-Pipeline
nicht kommen wird. Dass das
Verständnis dafür bei dem ein
oder anderen länger braucht,
kann ich nachvollziehen.

Mit welchen Argumenten
begegnen Sie den Kritikern des
neuen Plans?

ERFURTH: Mit der fehlenden
Ökoeffizienz der Pipeline und
der Ablehnung durch die Nie-
dersächsische Landesregie-
rung: Selbst wenn wir die
Macht hätten, K+S zu dieser
Pipeline zu verdonnern, wür-
de sie das Ziel, den guten öko-
logischen Zustand in der Wer-

VON JAN SCHUMANN

WERRA-MEISSNER. Es war
eine politische Niederlage im
Kampf um eine salzfreie Wer-
ra: „Bis September waren wir
der festen Überzeugung, eine
Nordsee-Pipeline ist umsetz-
bar“, sagt Sigrid Erfurth (Grü-
ne). Nun muss die Landtagsab-
geordnete aus Neu-Eichenberg
den umstrittenen Vier-Phasen-
Plan der Landesregierung ver-
treten – und stößt bei alten
Weggefährten auf Kritik.

Frau Erfurth, Sie haben sich
enttäuscht über das Aus der
Nordsee-Pipeline gezeigt. Nun
müssen Sie den neuen Vier-
Phasen-Plan der Umweltminis-
terin Priska Hinz bewerben.
Machen Sie da gerade einen
großen Spagat?

SIGRID ERFURTH: Ich würde
nicht von einem Spagat spre-
chen, wir haben schlichtweg
eine schwere Entscheidung zu
treffen. Wir Grüne haben uns
lange auf die Nordsee-Pipeline
als Lösung der Versalzungs-
probleme festgelegt. Jetzt hat
sich erwiesen, dass diese Lö-
sung nicht umsetzbar ist: Die
Pipeline wäre zwar ökolo-
gisch, aber nicht ökoeffizient.
Der Vier-Phasen-Plan stellt un-
sere bisherige Hoffnung auf
den Kopf. Das ist schwer für
uns Grüne in der Regierung
und an der Basis an Werra und
Weser. Der neue Plan stößt
auf viel Unverständnis in der
Partei.

„In einer Zwickmühle“
Interview: Sigrid Erfurth (Grüne) hat ein Problem – das Aus der Nordsee-Pipeline

Im Kampf um eine saubereWerra spielt Sigrid Erfurth (Grüne) drei Rollen: Anwohnerin, Kreistagsmitglied, Landtagsabgeordnete. Seit
die Nordsee-Pipeline vom Verhandlungstisch ist, verfolgt sie neue Pläne – nicht alleWeggefährten sind einverstanden. Foto: Schumann

Sigrid Erfurth (Bündnis 90/Grü-
ne) ist Abgeordnete im Hessi-
schen Landtag und Fraktionsvor-
sitzende ihrer Partei imKreistag.
Wenn sie nicht inWiesbaden ar-
beitet, lebt sie in Neu-Eichen-
berg. „Dass die Versalzung der
Werra heute auf der politischen
Agenda steht, ist auch der Ver-
dienst unserer früheren Opposi-

tionsarbeit“, sagt Erfurth. Ende
September scheiterte jedoch
ihre favorisierte Lösung des Pro-
blems: Die Salz-Pipeline zur
Nordsee. Stattdessen verfolgt
die Schwarz-Grüne den soge-
nannten Vier-Phasen-Plan. Laut
dem Eckpunkt-Papier soll die
Werra bis zum Jahr 2075 Süß-
wasserqualität erreichen. (jsm)

Zur Person

fern, Spinnen und Asseln
mitunter auch Frösche und
kleine Igel. Außerdem wird
durch das restlose Beseitigen
von Laub und Pflanzenresten
nützlichen Insekten, Igeln
und Schmetterlingslarven
der benötigte Unterschlupf
für den Winter entzogen.
Problematisch ist nach An-
sicht des Naturschutzbundes
auch der Einsatz von Laub-
bläsern auf Wegen und Stra-
ßen. Mit dem Laub werde der
auf der Straße liegende Fein-
staub aufgewirbelt. Dieser
enthalte mit Dieselruß sowie
dem Abrieb von Reifen und
Bremsen krebserregende
Substanzen.

Das empfiehlt der Ornithologe
Wolfram Brauneis von der

Hessischen Gesellschaft für
Ornithologie und Naturschutz
plädiert dafür, das Laub im
heimischen Garten einfach
liegen zu lassen, beispielswei-
se unter Bäumen anzuhäufen.
„Das ist ein hervorragendes
Winterquartier für Igel“, sagt
Brauneis. Würden dagegen die
nervtötenden Krachmacher
verwendet, würden viele In-
sekten vernichtet und damit
als Nahrungsquelle für Vögel
ausfallen.

Es geht auch anders
Die Stadt Graz verbietet

Laubbläser und -sauger auf ih-
rem Territorium komplett.
Die Technischen Universität
der Stadt in der Steiermark
hat in einer Studie 2013 he-
rausgefunden, dass Laubblä-
ser beim Säubern von Straßen
sechs- bis zehnmal so viel
Feinstaub aufwirbeln wie ein
Besen.

VON HARA LD SAGAWE

ESCHWEGE. Die gewerbli-
chen Nutzer und die Kommu-
nen nennen vor allem wirt-
schaftliche Gründe für die
Verwendung von Laubbläsern
und -saugern. Aber selbst im
Privatgarten kommt das als
Hausmeisterporsche ver-
schriene, von lärmgeplagten
Nachbarn gehasste und von
Naturschützern angesichts
seiner zerstörenden Wirkung
auf das ökologische Gleichge-
wicht kritisierte Gerät immer
öfter zum Einsatz - Bequem-
lichkeit siegt über Herbstro-
mantik.

Das sagen die Kommunen
Kreissprecher Jörg Klinge

beteuert, dass das Gebäude-
management die Maschinen
nicht exzessiv einsetzt. Weh-
retals Erster Beigeordneter
Dieter Fischer führt die Zeiter-
sparnis als wesentlichen Fak-
tor an. Und das Laub müsse
schließlich geräumt werden.
„Die Bevölkerung will es weg
haben“, sagt er. Und in
Eschwege bemüht sich der
Bauhof um geringere Umwelt-
belastung, wo Umweltverträg-
lichkeit unmöglich scheint.
Bauhofchef Uwe Schäffer
nennt Bio-Kraftstoff und Elek-
tro-Geräte als Beispiel.

Das sagt der Naturschutz
Die 110 Dezibel und mehr

gefährden die menschliche
Gesundheit. Die Blasleistung
und der Sog von bis zu 160
Stundenkilometern der Sau-
ger haben eine tödliche Wir-
kung auf nützliche Insekten,
zu den zerstückelten Klein-
tieren gehören neben Kä-

In einer Liga mit
dem Düsenflugzeug
Bauhof Eschwege will jetzt Geräte umrüsten

Zwiespältige Methode: Für die Arbeiter bedeutet der Einsatz von
Laubbläsern eine Erleichterung. Für die Natur ist es ein einschnei-
dender Eingriff vor derWinterruhe. Foto: privat

Mehr zum Thema: Laubbläser

lare wurden für 65-jährige
Mitgliedschaft geehrt, sie wa-
ren „Pioniere der ersten Stun-
de“, so Rosenbaum. Im Jahr ih-
res Beitritts, 1949, vereinigten
sich die Baugewerkschaften
zur IG Bau-Steine-Erden. Ro-
senbaum erinnerte an zentra-
le Errungenschaften wie das
„Schlechtwettergeld“ oder Ta-
rifverträge im Baugewerbe.

Als besondere Erlebnisse
schilderte er den Besuch von
Berlins damaligem Bürger-
meister Willy Brandt im Jahr
1964 bei dem Hauptvorstand
der IG Bau-Steine-Erden in
Frankfurt am Main und am 26.
Juni 1964 die Rede von John F.
Kennedy beim Gewerkschafts-
tag der IG Bau-Steine-Erden.

Rosenbaum beendete seine
Rede mit einem Zitat Berthold
Brechts: „Die Schwachen

WERRA-MEISSNER. 75 Mit-
glieder der Gewerkschaft IG
Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU)
wurden am Samstag in der
Melsunger Stadthalle für ihre
langjährige gewerkschaftliche
Mitgliedschaft geehrt. Insge-
samt 11 185 Jahre kamen zu-
sammen, wenn man die Mit-
gliedsjahre von allen Jubilaren
zusammenrechnete. Elf der
Geehrten kommen aus dem
Werra-Meißner-Kreis (siehe
Hintergrund).

Hans-Joachim Rosenbaum,
Regionalleiter der Region Hes-
sen, nutzte den Anlass, um auf
die lange Geschichte zurück-
zublicken und einen Blick in
die Zukunft zu richten. So sei
das Ziel der Gewerkschaft im-
mer das selbe geblieben: eine
starke Vertretung für die Ar-
beitnehmer zu sein. Fünf Jubi-

Gewerkschafter feiern
IG Bauen-Agrar-Umwelt zeichnet ihre treuesten Mitglieder aus

kämpfen nicht, die Starken
kämpfen vielleicht eine Stun-
de. Die noch stärker sind,
kämpfen viele Jahre. Aber die
Stärksten kämpfen ihr Leben
lang. Diese sind unentbehr-
lich.“

Lob für die langjährigen
Mitglieder hatte auch Klaus
Michalak, Vorsitzender der IG
BAU Nordhessen: „Die Jubilare
sind echte Vorbilder für den
Gewerkschafts-Nachwuchs“,
sagte er. Denn sie hätten über
Jahrzehnte hinweg geholfen,
das Tarifgefüge im Lot zu Hal-
ten und die Arbeitsbedingun-
gen zu verbessern. Die nord-
hessische Liedermacher-Band
„Rotkehlen“ begleitete die Eh-
rungsreden mit Klassikern aus
dem jeweiligen Eintrittsjahr
der ausgezeichneten Gewerk-
schafter. (hk) HINTERGRUND

Elf Geehrte aus
dem Landkreis
Aus demWerra-Meißner-
Kreis wurden elf Mitglie-
der für besondere Ge-
werkschafttreue geehrt.

• 60 Jahre Mitglied-
schaft zählenWilli Brill
(Sontra) und Karl Sippel
(Meißner).

• Für fünf Jahrzehnte
Engagement in der IG BAU
wurden Robert Hämme-
rich (Bad Sooden-Allen-
dorf), Günter Dippel
(Meißner), Andreas Fol-
meg (Ringgau), Willi Gö-
bel (Sontra), Werner Her-
wig (Wehretal), Erich
Schill (Berkatal) und Otto
Stief (Meißner) ausge-
zeichnet.

• 25 Jahre Mitglied-
schaft zählen Manfred
Hartmann (Ringgau) und
Marco Siegel (Wehretal).

HINTERGRUND

Märkte und Kundenkreise.
Ziel der Betriebsberatung ist

die unbürokratische aber pro-
fessionelle und ergebnisorien-
tierte Unter-stützung sowohl
von Existenzgründern als auch
Betriebsinhabern, die sich un-
ternehmerisch verän-dern
möchten. Auf der Agenda der
Beratung stehen die unter-
schiedlichsten Fragen: Sind die
not-wendigen Sicherheiten vor-
handen? Kann die Bürgschafts-
bank bei der Stellung von Si-
cherheiten helfen? Wie sieht es
mit öffentlichen Fördermitteln
oder Beteiligungskapital aus?

Das Beratungsgespräch
wird von den Betriebswirten
der Kammer absolut vertrau-
lich geführt. Anmeldung:
0 56 51/7 44 50. (ts)

ESCHWEGE. Die Handwerks-
kammer Kassel bietet in den
Räumen der Kreishandwerk-
erschaft Werra-Meißner am
Montag, 10. November, eine
kostenfreie, vertrauliche be-
triebswirtschaftliche Bera-
tung für Existenzgründer und
Betriebe im Handwerk an.

„Am Anfang jeder unter-
nehmerischen Aktivität steht
die Frage nach deren Finanzie-
rung“, sagt Bernd Blumen-
stein von der Handwerkskam-
mer. Das gelte nicht nur im
Fall einer Betriebsgründung
oder Betriebsübernahme, son-
dern auch für den Ausbau ei-
nes Betriebes, die Umsetzung
und Einführung neuer Pro-
dukte und Dienstleistungen
oder Er-schließung neuer

Kammer berät
Existenzgründer
Kreishandwerkerschaft: Vertrauliche Gespräche
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