
muss ich körperlich
arbeiten und danach
’ne Pizza essen”, sagt
sie und lacht wieder,
so als könne man sich
das bei ihr gar nicht
vorstellen. Doch wer
sie erlebt, der kann
das. Einmal richtig
Dampf ablassen und
weiter geht’s. Immer
nach vorn gucken.
Das passt zu ihr.

Ihr langjähriger Le-
benspartner und jetzi-
ger Ehemann Karl-
Heinz Riechel tole-
riert ihr Engagement
für den Job. Als fami-
liärer Urlaubsmana-
ger sorgt er für Kon-
trastprogramm und
sucht unter anderem
die Ferienorte aus.
Auch die Frauen- und
nicht etwa die Herren-
insel gingen auf sein
Konto. Meist Ziele, wo
es sich wie in der Hei-
mat gut wandern, ra-
deln, aber auch ent-
spannen und lesen
lässt. Am liebsten his-
torische Frauenroma-
ne, die schätzt Sigrid
Erfurth besonders.

Dass diese sich oft
in Burgen und Schlös-
sern abspielen, hat
den Ludwigstein aber
nicht zu ihrem Lieb-
lingsort gemacht.
„Burgfräulein wollte
ich nie sein, nicht
mal als Kind.” Auch
ihr historisches Inte-
resse hat damit nur wenig zu
tun. Nein, die Begründung ist
schlicht: „Hier gefällt’s mir
einfach.” Urig, gemütlich, of-
fen für Besucher und mit ei-
nem „klasse Team”, das sich
um die Wappenburg der Regi-
on kümmert.

Deshalb hat sie ihren Mann
nach 25-jähriger Verlobungs-
zeit auch vor fünf Jahren ge-
nau hier geheiratet, im Kreis
der Familie und mit einem
Buffet aus regionalen Produk-
ten – wie es sich für den grü-
nen Magen gehört.

die Dauerverfügbarkeit aber
keinen Abbruch. Das ist bei
der 56-Jährigen einfach Typsa-
che. Seit über 20 Jahren setzt
sie im Kreis grüne Duftmar-
ken, neben Jugend- und Fami-
lienpolitik auch in den Berei-
chen Verkehr und Energie.

Vor allem in Letzterem habe
sich mit dem eingeleiteten Ato-
mausstieg und einer neuen Of-
fenheit gegenüber erneuerba-
ren Brennstoffen viel getan,
sagt Erfurth. Aber auch von
Rückschlägen lässt sie sich
nicht aus der Bahn werfen. Sie
hat eine „hohe Frust-Tole-
ranz“, auch wenn Ziele wie
Vermeidung der Altersarmut
von Müttern und Pflegenden
wieder in weite Ferne rücken.

„Wenn ich mich mal
richtig ärgere,muss ich
körperlich arbeiten –
und danach ’ne Pizza
essen!“

S IGR ID ERFURTH

Natürlich macht sie man-
ches wütend, politisch wie pri-
vat: Unehrlichkeit, Intoleranz
und Respektlosigkeit zum Bei-
spiel. Sie schätzt den Dialog,
scheut auch die harte Diskussi-
on nicht, „aber mit Achtung
vor der Meinung des Anderen
muss sie stattfinden“. Und
wenn der Ärger mal richtig
groß ist, schneidet sie Bäume
und gräbt den heimischen Gar-
ten im Neu-Eichenberger Orts-
teil Hebenshausen um. „Dann

VON KATHR IN BR E T Z L E R

BURG LUDWIGSTEIN. Wie
ein Sommerhauch weht sie
durch das alte Gemäuer. Tür-
kise Bluse auf leicht gebräun-
ter Haut und das laute, offene
Lachen, das man von ihr
kennt. Sigrid Erfurth, Land-
tagskandidatin der Grünen im
Werra-Meißner-Kreis wirkt
wie ein Farbtupfer im Hof der
Burg Ludwigstein.

So frisch und energiegela-
den, als würde ihr der Wahl-
kampf mit seinem Termin-
stress gar nichts ausmachen.
Dabei fiel das Abschalten im
Juli-Urlaub auf der Fraueninsel
im Chiemsee aus. Statt dessen
blieben Handy und Laptop auf
Empfang. Ihrem Schwung tut

Burgfräulein wollte sie nie sein
Lieblingsorte: Sigrid Erfurth (56) kandidiert wieder für Bündnis 90 / Die Grünen im Hessischen Landtag

Die Burg als Lieblingsort: Siegrid Erfurth, Kandidatin für Bündnis 90/Die Grü-
nen im Hessischen Landtag, liebt den Ludwigstein, wollte aber niemals
Burgfräulein sein. Foto: Bretzler

Zur Person
Sigrid Erfurthwurde 1956 in der Gemeinde Radolfshausen nahe Göt-
tingengeboren.NachdemAbitur inKasselmachtesieeineAusbildung
zur Finanzbeamtin und arbeitete im Finanzamt Göttingen. Ihr politi-
schesEngagementbegann inderFriedensbewegungder1980er-Jahre.
Einstieg in die Politik war die Aktivität in einer Bürgerinitiative gegen
denAusbauderB27. 1989 zog siemit der erstengrünen Liste in ihrem
Heimatort Neu-Eichenberg ins Gemeindeparlament ein. 1993 bis
1997war sie im Kreisausschuss desWerra-Meißner-Kreises, seit 1997
ist sie Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag. 1998/1999 und
2005bis 2008war sie Abgeordnete imHessischen Landtag. Aktuell ist
sie stellvertretende FraktionsvorsitzendeundSprecherin für Finanzen,
Europa und Schutz derWerra sowieMitglied imHaushalts- und Euro-
paausschuss. Sigrid Erfurth ist verheiratet und hat keine Kinder. (kbr)

Wahl-Spezial
Am22. September wer-
den der Bundestag und
derhessische Landtagge-
wählt. Unsere Zeitung
warmit den Direktkandi-
daten aus der Region, de-
ren Parteien bereits im
Parlamentvertretensind,
an deren Lieblingsorten.
Heute: Sigrid Erfurth,
Landtagskandidatin der
Grünen für denWahl-
kreis 9 Eschwege/Witzen-
hausen.

Werra-Meißner-KreisDienstag, 10. September 2013

FÜNF ZIELE FÜR DEN WAHLKREIS

Energiewende und Arbeitsplätze
Sigrid Erfurth will folgende
fünf Ziele für ihrenWahlkreis
erreichen:
1. Die Energiewende voran-
bringen durch die Unterstüt-
zung bei Einsparungen und
Effizenzsteigerungen im
Energieverbrauch und dem
Ausbau der erneuerbaren
Energien.
2. K+S dazu bringen, endlich
für eine umweltverträgliche

Behandlung seiner Abwässer
zu sorgen.
3. Arbeitsplätze im ländli-
chen Raum erhalten und si-
chern.
4. Mit der grünen Bildungs-
und Betreuungsgarantie
mehr Chancengleichheit vor
allem für Frauen schaffen.
5. Den kommunalen Finanz-
ausgleich auf eine neue faire
Grundlage stellen. (kbr)

Mehr zum Thema: Werra – Runder Tisch denkt an Auflösung

?Wieso wird jetzt plötzlich
nach Steuermitteln für den

Leitungsbau gerufen?

! Neu ist die Idee nicht. Eine
Landesbürgschaft oder eine

Vorfinanzierung, die K+S
dann abtragen würde – so
oder so könnte die öffentliche
Hand dem Kalikonzern ein
Stück Investitionssicherheit
bieten, meint Brinckmann.
Alle Akteure sollten mit kla-
ren Vereinbarungen das Um-
weltprojekt voranbringen.
Langfristig würden Umwelt-
lasten sowieso der Allgemein-
heit zufallen – wie anderswo
auch, etwa aus der Atomener-
gie. Nach Ende der Kalipro-
duktion an der Werra flössen
weiter 2,5 Millionen Kubikme-
ter Abwasser von den Halden -
jedes Jahr, wahrscheinlich für
Jahrhunderte.

?Wie soll es jetzt weiterge-
hen?

! Nach der Hessen-Wahl mit
einem runden Tisch in Be-

verungen - an der Oberweser,
dort, wo der Protest gegen
eine hier endende Pipeline
stark bleibt. Und einer Tages-
ordnung, die schließt mit dem
Punkt „Perspektiven der Ar-
beit des Runden Tisches“.

Grünen dort wollen sie – ihr
Koalitionspartner von der SPD
tut sich noch schwer. Die kür-
zere und deutlich billigere
Röhre zur Oberweser wollen
weder Hessen noch Nieder-
sachsen, Flussanlieger beid-
seits der Landesgrenze wollen
sie schon gar nicht. K+S-Anträ-
ge zur Planung laufen.

? Und die Vorstöße der Wer-
ra-Weser-Anrainer, das Salz-

abwasser gar nicht erst entste-
hen zu lassen, zu verwerten
oder so zu behandeln, dass es
in den Berg zurückkann?

! Kaliproduktion völlig ohne
feste und flüssige Abfälle

sei nicht realisierbar, sagt
Brinckmann. Was ein Gutach-
ter der Klagegemeinschaft der
Fluss-Anrainer für einen klei-
nen Teil der Abwässer an Ent-
sorgungskosten mit Eindamp-
fen und Untertageversatz ver-
anschlagt habe, sei teurer als
der Abtransport per Pipeline.
Weitere Einsparpotenziale
sieht aber auch der runde
Tisch. Man brauche diese über
das K+S-Einsparpaket hinaus
sowieso, wenn 2015 die Ver-
senkung ende und die Einlei-
tung in die Werra weiter zu-
rückgefahren werden müsse.

! Weil die Zeit davonläuft.
Und weil jenseits der An-

kündigung von K+S, bis 2015
die jährliche Abwasserfracht
auf sieben Millionen Kubik-
meter zu schrumpfen, zu we-
nig passiert. Zu wenig, um die
Einleitung von Salzabwasser
in die Werra beenden zu kön-
nen, die bis Ende 2020 erlaubt
ist. Zu wenig auch, um die Ver-
senkung im Untergrund an
der Werra zu stoppen, die
schon am 30. November 2015
Geschichte sein soll.

?Warum jetzt dieser Vor-
stoß?

! In Hessen wird am 22. Sep-
tember gewählt – da will

sich der runde Tisch für nach-
folgende Koalitionsverhand-
lungen offenbar rechtzeitig
mit seinen Positionen melden.

? Der Ton des Runder-Tisch-
Leiters Hans Brinckmann

wird schärfer. Warum?

! Vermutlich weil Brinck-
mann den runden Tisch

fünfeinhalb Jahre nach dem
Start mit seiner Empfehlung
ins Leere laufen sieht. Alles
scheint blockiert: Niedersach-
sen bewegt sich nicht in Sa-
chen Nordsee-Pipeline. Die

VON WOL FGANG
R I E K

KASSEL / WERRA-
MEISSNER. „Der
Streit darüber, was
die richtige Art der
Entsorgung ist
(hier Fernleitung,
dort Eindampfung
mit Entsorgung
der Rückstände)“
nütze letztlich nur
dem K+S-Konzern,
der „darauf hoffen
kann, am Ende
keine teuren wei-
terführenden Lö-
sungsoptionen
umsetzen zu müs-
sen“. Das ist der
brisante Schluss-
satz eines Papiers,
mit dem der runde
Tisch zur Werra-
Versalzung in die
nächste Sitzung
am 24. September
nach Beverungen
geht. Fragen und
Antworten dazu:

? Die Leitung des
runden Tisches

denkt an Auflö-
sung. Warum?

Salz in der Werra: Die Zeit läuft davon
Fragen und Antworten: Runder Tisch will Blockade aufbrechen – Hessen soll zahlen – Ton wird schärfer

Stapelbecken für Kali-Abwässer bei Phi-
lippsthal (Kreis Hersfeld-Rotenburg). Foto: dpa

WERRA-MEISSNER. Mit einer
juristischen Initiative will die
Klagegemeinschaft der Anrai-
ner erreichen, dass die Versal-
zung von Werra und Weser so-
fort beendet wird. In zwei Ge-
richtsverfahren habe sie sich
gegen die „sofortige Vollzieh-
barkeit“ von zwei Genehmi-
gungen gewandt, mit denen
das Regierungspräsidium (RP)
Kassel der K+S Kali GmbH
2012 die weitere Salzeinlei-
tung in die Werra erlaubt hat-
te, teilte die Werra-Weser-An-
rainerkonferenz (WWA) mit.

Obwohl die Genehmigun-
gen die Ziele der Europäischen
Wasserrahmenrichtlinie ge-
fährden und damit gegen gel-
tendes Recht verstoßen, hatte
das RP „die sofortige Vollzieh-
barkeit angeordnet“. Prof. Rü-
diger Breuer, Anwalt der Kla-
gegemeinschaft, habe jetzt be-
antragt, dass diese ausgesetzt
wird. Folgt das Verwaltungsge-
richt Kassel dem Antrag, dürfe
K+S die Versalzung erst fort-
setzen, wenn hierfür eine
rechtsgültige Genehmigung
erteilt worden sei. Nach Auf-
fassung der WWA lässt sich
die Versalzung vermeiden, da
es technische Alternativen
gebe. (clm)

Gericht soll
Genehmigung
aussetzen

WERRA-MEISSNER. In den
Wochen vor der Bundes- und
Landtagswahl am 22. Septem-
ber stellen wir den Direktkan-
didaten regelmäßig Fragen.
Die Antworten geben sie auf
der Facebook-Seite unserer
Zeitung, wo die Leser mit ih-
nen diskutieren können.

Heute sind wieder die
Landtagskandidaten dran:
Die Bewerber im Werra-Meiß-
ner-Kreis und Hersfeld-Roten-
burg haben wir zur Zukunft
der Schulen gefragt: Wie wol-
len Sie in Zeiten des demogra-
fischen Wandels ein wohnort-
nahes und qualitativ hochwer-
tiges Schulangebot im ländli-
chen Raum sicherstellen?

Die Kandidaten haben bis
heute Zeit, zu reagieren. In
unserer morgigen Ausgabe le-
sen Sie dann die Antworten.
Oder Sie besuchen unsere Fa-
cebook-Seite und diskutieren
mit. (alh)

Facebookfrage:
Zur Zukunft
der Schulen

Wie ist IhreMeinung?
Diskutieren Siemit auf
unserer Facebook-Seite.

OBERRIEDEN. Der B-27-Schür-
zebergtunnel am Bad Sooden-
Allendorfer Stadtteil Oberrie-
den wird wieder gesperrt. Am
Mittwoch und Donnerstag,
11./12. September, soll an den
Eingängen der Röhre wieder
gearbeitet werden.

Wie Hessen-Mobil mitteilte,
werden nach der umfangrei-
chen Sanierung sowie dem
Neubau eines Rettungsstol-
lens nunmehr weiterführende
Arbeiten erforderlich. An den
Schutzeinrichtungen vor den
Portalen sind noch ergänzen-
de Veränderungen und Ver-
besserungen vorgesehen.

Die Arbeiten werden nur
tagsüber unter Vollsperrung
durchgeführt, sodass am
Abend und in der Nacht die
Umleitung des Verkehrs
durch Oberrieden nicht erfor-
derlich ist. (sff)

B-27-Tunnel an
zwei Tagen
wieder dicht
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