
WIESBADEN. Hessens Innen-
minister Boris Rhein (CDU)
hat einen Spiegel-Bericht über
angebliche Kontakte zu der
Rockergruppe Hells Angels
entschieden zurückgewiesen.
Der Spiegel hatte sich auf ab-
gehörte Telefongespräche
zweier Rocker berufen.

Rhein sagte gestern, er habe
noch als Staatssekretär einen
Rundgang durchs Frankfurter
Bahnhofsviertel gemacht.
Wenn sein Kampf gegen ille-
gale Prostitution den von den
Hells Angels kontrollierten
Bordellen zu Gute komme, sei
dies ein „von mir definitiv
nicht gewollter Nebeneffekt“.
Er habe damals mit Menschen
gesprochen, aber nicht wis-
sentlich mit einem Vertreter
der Gruppierung. Bei einer an-
gesprochenen Razzia habe er
sich nur in der Befehlsstelle
der Polizei aufgehalten.

Thuraus Rache?
Die Protokolle, so der Minis-

ter, würden offenkundig ge-
zielt gestreut, um ihm zu scha-
den. Er habe bereits im August
davon erfahren und wegen Ge-
heimnisverrats die Staatsan-
waltschaft eingeschaltet. Ver-
mutungen, es könne sich um
einen Racheakt aus dem Um-
feld der von ihm entlassenen
Chefin des Landeskriminalam-
tes, Sabine Thurau, handeln,
wollte Rhein nicht kommen-
tieren: „Mir ist nicht bekannt,
in welche Richtung die Staats-
anwaltschaft ermittelt.“ Rhein
zeigte sich „erschüttert“ über
den Versuch der Rufschädi-
gung. Hells Angels trügen
„deutliche Züge von organi-
sierter Kriminalität“. Die zu
bekämpfen sei einer seiner
Schwerpunkte. (wet)

Rhein: Kein
Kontakt
zu Rockern
Innenminister weist
Medienbericht zurück

RODGAU. Ralf Ackermann
aus Rodgau leitet kommissa-
risch die Internationale Verei-
nigung des Feuerwehr- und
Rettungswesens CTIF. Er wur-
de im norwegischen Bergen
vom CTIF bis zu den regulären
Wahlen 2012 einstimmig zum
Interimspräsidenten gewählt.
Der 53-jährige Verwaltungsdi-
rektor ist Vizepräsident des
Deutschen Feuerwehrverban-
des (DFV). Sein Vorgänger
Walter Egger (66) aus Adlikon
(Schweiz) war aus Gesund-
heitsgründen vorzeitig zu-
rückgetreten. (jum)

Hesse leitet
Weltverband
der Feuerwehr

Ralf Ackermann Foto: dfv/nh

derung des runden Tisches?

! In die Werra geleitet oder
versenkt wurden bis 2006

über Jahre immer 14 Mio. Ku-
bikmeter, danach 8 bis 12 Mil-
lionen. Mit geänderten Aufbe-
reitungsverfahren, für die K+S
bis zu 360 Mio. Euro ausgeben
will, soll bis Ende 2013 das Ab-
wasservolumen auf 8 Mio. Ku-
bikmeter begrenzt sein, 2015
will K+S dann 7 Millionen
schaffen. 90 Experten arbeiten
laut K+S an der Umsetzung.

?Damit ist dieser Rest aber
nicht gleichzeitig auch weg -

was macht die Pipeline?

! K+S will erste Unterlagen
zum Bau der Abwasserröh-

re nach Norden „bis zum zwei-
ten Quartal 2012“ vorlegen.
Ob die bis zur Oberweser, an
die Landesgrenze Hessen-Nie-
dersachsen, oder bis zur Nord-
see reicht, bleibt offen. Im
Landtag von Hannover sind
CDU, SPD, FDP und Linke ge-
gen das Rohr zur Küste. Die
Oberweserleitung stößt auf

KASSEL. In zehn Wochen en-
det für den Kasseler Dünge-
mittelhersteller K+S die alte
Erlaubnis zur Versenkung von
Kaliabwässern im Kalirevier
an der Werra - ein Thema heu-
te am runden Tisch. Fragen
und Antworten zum Thema:

?Runder Tisch heute in Phi-
lippsthal - wieso dort?

! Die Organisatoren gehen
bewusst mitten ins Kalire-

vier. Sie wollen, anders als
sonst, auch öffentlich über
den Stand der Bemühungen
zur Reduzierung der Salzab-
wässer aus der Kaliindustrie
und damit der Umweltrisiken
berichten. Es soll so auch deut-
lich werden, dass wegweisen-
de Entscheidungen anstehen.

?„Salzabwasser in die Werra
und in poröse tiefe Gesteins-

schichten nur noch bis spätes-
tens 2020. Zudem Halbierung
der Abwässer bis 2015 - und für
diesen Rest ein Rohr zur Nord-
see“:Waswurde ausdieser For-

Versenkung vor der Vollbremsung
Kaliabwässer an der Werra: Alte Erlaubnis läuft aus - Runder Tisch tagt heute öffentlich in Philippsthal

Widerstand der Anlieger auch
in Nordrhein-Westfalen und
Niedersachsen.

?Der Leitungsbau zur Nord-
see braucht wohl mindes-

tens zehn Jahre. Und bis dahin?

! Abwasser erst mal weiter in
die Werra. Und in die Ver-

senkung - dorthin aber deut-
lich weniger als bisher. Die
alte Erlaubnis für jetzt noch
zwölf werranahe Versenk-
brunnen im Kreis Hersfeld-Ro-
tenburg endet am 30. Novem-
ber. Das Regierungspräsidium
Kassel wird sie zwar verlän-
gern - aber mit strengen Aufla-
gen, nicht wie von K+S bean-
tragt bis Ende 2021, sondern
hin zur Vollbremsung.

?Warum so streng, es ging
doch die ganzen Jahre?

! Ja, stets genehmigt, zuneh-
mend aber mit bösen Über-

raschungen. Das Hessische
Landesamt für Umwelt und
Geologie (HLUG) fordert bald-
möglichst das Aus der Versen-

?Ist Gerstungen nicht gerade
vor dem Verwaltungsge-

richtshof (VGH) gescheitert?

! Doch - aber in ganz anderer
Sache: Mit Werraanliegern

aus Hessen wollte die Gemein-
de gerichtlich überprüfen las-
sen, ob eine alte Erlaubnis des
RP tatsächlich die Einleitung
von Salzabwässern aus Neu-
hof bei Fulda in die 60 Kilome-
ter entfernte Werra deckt. Tut
sie laut VGH - die Kläger hät-
ten auch gar nicht das Recht,
die Frage gerichtlich prüfen
zu lassen. Der Gang vor das
Bundesverwaltungsgericht ist
noch offen, dürfte aber teuer
werden und zu spät kommen:
Eine neue Erlaubnis für Neu-
hof-Abwässer - dann nicht
mehr per Lkw, sondern Pipe-
line transportiert - ist in Ar-
beit. Am 28. November be-
ginnt die Erörterung im Plan-
feststellungsverfahren. (wrk)

Runder Tisch, öffentliche Podi-
umsdiskussion, heute, 17 Uhr,
Kreuzberghalle Philippsthal

kung. Weil 300 Millionen Ku-
bikmeter, ein Drittel der seit
1925 versenkten Fluten, unge-
plant aus der Tiefe zurück
sind und im Buntsandstein
Grund- und Trinkwasser ge-
fährden könnten. Nicht akut,
schreibt die HLUG in der neu-
en 29-Seiten-Expertise. Aber
schon für zehn Jahre wagt
man keine Prognose mehr.
Aus Vorsorgegründen soll der
RP prüfen, drei der 12 Ver-
senkbohrungen stillzulegen.

?Wie wird diese Empfehlung
begründet?

! Es geht um die Bohrungen
Eichhorst/Bodesruh. Die

Thüringer Gemeinde Gerstun-
gen sieht von dort her seit Jah-
ren ihr Trinkwasser beein-
trächtigt. Mit dieser Sorge
drangen die Gerstunger bis-
lang nirgends durch. Jetzt die
Wende - das HLUG gibt nach
neuen Erkenntnissen aus Be-
fliegungen erstmals zu: Ausge-
schlossen ist eine Gefährdung
des Gerstunger Wassers nicht.

HINTERGRUND

Alter Brauch und
altes Fachwerk
1335 wurde der heutige
Ludwigsauer Ortsteil Nie-
derthalhausen erstmals
urkundlich erwähnt. Fach-
werkhäuser prägen den
Ort inmitten der Natur.
Die Tradition der Haus-
schlachtungen wird wei-
terhin gepflegt und in Nie-
derthalhausenhat sichder
alte Brauch des Herabrol-
lens eines strohumwickel-
ten, brennenden Rades
vom Berg ins Tal, das soge-
nannte Helrod, am ersten
Sonntag nach Aschermitt-
woch erhalten. Dorfmit-
telpunkt ist der neugestal-
tete Brunnenplatz. Das
neueWassertretbecken
bietet sich für Entspan-
nung an. (jum)

Vermutet eine Intrige: Innen-
minister Boris Rhein. Foto: dpa

Bürgermeister Thomas Bau-
mann (parteilos): „Das kann
nicht funktionieren.“ Foto: Archiv

heimischen Arbeitsmarkt sind
nicht ausreichend Arbeitskräf-
te zu finden. Deshalb wirbt
Amazon nun auch verstärkt in
Osteuropa um Arbeitskräfte.
Im vergangenen Jahr waren
Saisonarbeiter bereits im See-
park in Kirchheim und in ei-
nem Feriendorf am Silbersee
im Schwalm-Eder-Kreis unter-
gebracht.

Container-Camps seine Pläne
vorstellen und konkretisieren.

In dem beschaulichen Dorf
wächst unterdessen die Sorge.
„So etwas spricht sich ja
schnell herum und gefällt ei-
gentlich keinem hier“, sagt
Ortsvorsteher Gerd Jacob.
Auch er weist auf das zahlen-
mäßige Ungleichgewicht zwi-
schen Einwohnern und Sai-
sonkräften hin. „Wir fragen
uns hier, warum Amazon ein
solches Wohncamp nicht in
Bad Hersfeld einrichtet.“

Die Eigentümerin des Ge-
ländes, Doris Lenerz, sieht
sich unterdessen als Opfer ei-
ner Hetzkampagne. „Es ist
eine Frechheit, was hier ab-
läuft“, sagt sie und betont,
dass bislang keinerlei konkre-
te Absprachen oder gar Verträ-
ge existierten.

Die Firma Amazon sucht
schon seit geraumer Zeit bis
zu 4000 Mitarbeiter für das
Weihnachtsgeschäft. Auf dem

sozialen Spannungen sei auch
die Infrastruktur des Ortes,
also die Ver- und Entsorgung,
nicht auf einen solchen Bevöl-
kerungszuwachs ausgerichtet.
Baumann hat deshalb zu einer
Bürgerversammlung eingela-
den, die am 29. September ab
19 Uhr im Bürgerhaus Nieder-
thalhausen stattfinden soll.
Dort soll der Betreiber des

VON KA I A. S T RUTHOF F

LUDWIGSAU. In dem 200-See-
len-Dorf Niederthalhausen
(Kreis Hersfeld-Rotenburg) soll
ein Containerdorf für bis zu
800 osteuropäische Saisonar-
beiter des Internethändlers
Amazon mit seinem Betrieb
im nahe gelegenen Bad Hers-
feld entstehen. Bürgermeister
Thomas Baumann bestätigte
auf Anfrage, dass ein für Ama-
zon arbeitender Dienstleister
mit entsprechenden Plänen
an ihn herangetreten ist.

Das Container-Camp soll
auf dem Gelände einer leer
stehenden Fabrik am Ortsein-
gang errichtet und durch ei-
nen eigenen Wachschutz gesi-
chert werden. Baumann be-
fürchtet erhebliche Probleme
durch das Projekt. „Es kann
nicht funktionieren, wenn
man 800 Menschen in ein 200-
Einwohnerdorf bringt.“

Neben den zu erwartenden

Die Invasion der Saisonkräfte
Im 200-Seelen-Dorf Niederthalhausen soll ein Container-Camp für 800 Mitarbeiter von Amazon entstehen
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HOMBERG / OHM

Baby nach Unfall auf
Autobahn gestorben
Nach der Massenkarambolage
vom Sonntag auf der A 5 bei
Homberg/Ohmmit 36 beteilig-
ten Fahrzeugen ist ein erst weni-
ge Monate altes Baby seinen
Verletzungen erlegen. Das Mäd-
chen sei amMontagmittag in
der Uniklinik Gießen gestorben,
teilte die Polizei mit. Vater, Mut-
ter und die dreijährige Schwes-
ter liegen selbst noch schwer,
aber nicht lebensbedrohlich ver-
letzt im Krankenhaus. (lhe)

F RANK F UR T

Gefahrenzulage für
Jobs am Fahrbahnrand
Die rund1400Beschäftigtender
Straßen- und Verkehrsverwal-
tung inHessen erhalten ab 2012
eine einheitliche Gefahrenzula-
ge von 25 Euro monatlich. Die
Zulage gibt es nur für die Be-
schäftigten, die tatsächlich die
risikoreichen Jobs an Baustellen
und Straßenrändern verrichten.
Dazu kommen pauschale Zula-
gen zwischen 20 und 35 Euro
monatlich für Unannehmlich-
keiten etwa beim Reinigen von
Autobahntoiletten. (lhe)

triebe im Rosengeschäft tätig.
Felder lassen sich für den Ro-
senanbau nur etwa zwei Jahre
lang nutzen - dann sind sie aus-
gelaugt. (dpa) Foto: dpa

samten Republik verkauft wer-
den können. In demOrt, der als
eines der Zentren von Rosen-
anbau und -zucht in Deutsch-
land gilt, sind noch etwa 40 Be-

Tagenwerdendie farbenpräch-
tigen Blüten abgemäht und die
Pflanzen mechanisch entblät-
tert und ausgegraben, damit
sie in Gartenzentren der ge-

Rosen so weit das Auge reicht.
Mit dieser Pracht auf einem
Feld in Steinfurth, einem Stadt-
teil von Bad Nauheim, ist es
bald vorbei: In den nächsten
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