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und hat Finanzpolitik als wei-
teren Arbeitsschwerpunkt.

Kreisvorstandssprecherin
Corinna Bartholomäus (Wit-
zenhausen) folgt auf Platz
drei. Auf den Plätzen vier und
fünf treten mit Felix Martin
(20) und Ann-Christine Her-
bold (18) zwei engagierte
Nachwuchskräfte an.

BAD SOODEN-ALLENDORF.
Die Grünen im Werra-Meiß-
ner-Kreis gehen mit der Land-
tagsabgeordneten Sigrid Er-
furth als Spitzenkandidatin in
den Kommunalwahlkampf.
Erfurth, die schon heute Frak-
tionsvorsitzende der Grünen
im Kreistag ist, kandidiert er-
neut auf Platz eins der Liste
für das Kreisparlament, das
am 6. März gewählt wird. Die
Liste wurde jetzt in Bad Soo-
den-Allendorf von den Mitglie-
dern verabschiedet.

„Unser Wahlvorschlag ent-
spricht dem grünen Grund-
satz, die Listenplätze abwech-
selnd mit einer Frau und ei-
nem Mann zu besetzen“, so Er-
furth, „ganz besonders freue
ich mich, dass eine gute Mi-
schung aus erfahrenen und
jungen Kandidaten zur Wahl
steht.“ Auf den ersten zehn
Plätzen befinden sich fünf Mit-
glieder der Grünen Jugend.

Auf Platz zwei wurde Armin
Jung aus Eschwege gewählt.
Jung ist Vorsitzender des Um-
weltausschusses im Kreistag

Erfurth führt Liste der Grünen an
Mitglieder nominieren Kandidaten für die Wahl zum Kreistag im März nächsten Jahres

Auf den weiteren Plätzen
folgen: Ulrich Biehler (Neu-Ei-
chenberg), Regine Henke (Bad
Sooden-Allendorf), Tim Martin
(Sontra), Helena Pfingst (Weh-
retal), Jakob Mayer (Eschwe-
ge), Helga Bachmann (Wehre-
tal), Günter Stephan (Meiß-
ner), Vanessa Grauer (Eschwe-
ge), Michael Siedler (Bad Soo-

den-Allendorf), Dr. Rita We-
ber-Wied (Witzenhausen),
Hans-Jürgen Müller (Witzen-
hausen), Heike Krumpholz
(Bad Sooden-Allendorf), Mar-
tin Herrmann (Bad Sooden-Al-
lendorf), Petra Schmitz (Ring-
gau), Jürgen Engel (Bad Soo-
den-Allendorf) und Elisabeth
Haag-Wollers (Neu-Eichen-

berg).
Sigrid Erfurth,

unter deren Frak-
tionsvorsitz die
Grünen in der lau-
fenden Legislatur-
periode erstmals
in einer Rot-Grü-
nen Koalition im
Werra-Meißner-
Kreis Regierungs-
verantwortung
tragen, wies da-
rauf hin, dass die
erfolgreich arbei-
tende Koalition
viele innovative
Projekte im Um-
welt- und Klima-
schutz vorange-
bracht hat. (hs)

Die Kandidaten: (hinten, von links) Hans-Jürgen Müller, Tim Martin, Martin
Herrmann, Jürgen Engel, Ann-Christine Herbold, Jakob Mayer, Günter Stephan,
Armin Jung und Michael Siedler, (vorn, von links) Vanessa Grauer, Sigrid Erfurth,
Helena Pfingst, Felix Martin, Heike Krumpholz und Regine Henke. Foto:  privat

Erdschichten. Die ist juristisch
viel heikler. Klar, Europas
Flüsse sollen sauberer werden,
möglichst naturnah sogar. Der
Schutz des Grund- und Trink-
wassers aber, um den es bei
der Versenkung und allen Be-
mühungen geht, sie zu stop-
pen, ist gesetzlich viel schär-
fer als der für Oberflächenge-
wässer. Nicht umsonst geht es
bei staatsanwaltlichen Ermitt-
lungen in Hessen und Thürin-
gen um die Abwasserversen-
kung, nicht um die Einleitung
in die Werra.

Kubikmetern Salzabwasser
pro Jahr aus, die in die Werra
dürften. Würden die Grenz-
werte für Chlorid, Kalium und
Magnesium wie 2012 geplant
heute gesenkt, wären es nur
noch 3,5 Mio. Kubikmeter.

? Und die Katastrophen-War-
nung des Grünen-Parteirats

von 2007?

! Lange her. In der Regierung
blicken Hessens Grüne in-

zwischen viel schärfer auf den
zweiten Entsorgungsweg, die
Abwasserversenkung in tiefe

frist-Vereinbarung zwischen
Land und K+S. Statt eines
Rohrs oder ganz anderer Pro-
duktions- und Abfalltechnik,
wie sie die Werra-Weser-An-
rainer fordern, sollen Werra
und Weser auf unabsehbare
Zeit die Abwasserleitung der
Kaliwerke zum Meer bleiben.
Und wenn die irgendwann
dichtgemacht werden, die Ab-
wasserleitung der Kaliabfall-
halden. Von denen kommen
ja noch Hunderte Jahre Salz-
fluten mit jedem Regenguss.

? Dass die alten Grenzwerte
bleiben dürfen, sagte die Mi-

nisterin schon 2014. Und jetzt?

! Jetzt hat sich der Kasseler
K+S-Konzern das auch bei

der Genehmigungsbehörde
korrigieren lassen. Und zu-
gleich dafür gesorgt, dass auch
die Einleitmengen für die
Werra nicht schrumpfen.

? Was haben die Grenzwerte
mit Einleitmengen zu tun?

! Die Grenzwerte markieren
Mindestverdünnungen im

Fluss. Sie beschränken so auch
die Menge dessen, was einge-
leitet werden darf: Bei mittle-
rer Wasserführung ging der
RP zuletzt noch von 3,8 Mio.

danach schon bei 800 mg. Süß-
wassertiere und -pflanzen ha-
ben in der Werra weiter wenig
bis keine Chancen. Die Werra
bleibt Deutschlands salzigster
Fluss. Und die Trendwende ist
weiter verschoben.

? Haben nicht die Landtage in
Thüringen und Hessen frak-

tionsübergreifend schon vor
Jahren gefordert, die Grenz-
werte für Chlorid, Kalium und
Magnesium endlich zu senken?

! Doch, haben sie. Und der
Parteirat der Grünen in

Hessen – zum Beispiel - warnte
2007: „Dieser Grenzwert ist
unter ökologischen Gesicht-
punkten für einen Mittelge-
birgsfluss eine Katastrophe.“
Auch der RP hat ja 2012 be-
gründet, warum er die jetzt
kassierte Regelung sinnvoll
und zumutbar fand.

? Und nun gilt das alles nicht
mehr?

! Die Politik hat inzwischen
eine entscheidende Wende

gemacht – unter Federfüh-
rung der Umweltministerin in
Wiesbaden, Priska Hinz (Grü-
ne): Nordseepipeline-Pläne
wurden im Herbst 2014 beer-
digt zugunsten einer Lang-

V O N W O L F G A N G R I E K

KASSEL. Zum 1. Dezember
2015 hätten erstmals Belas-
tungsgrenzwerte für die Wer-
ra sinken sollen, wie sie zur
Einleitung von K+S-Abwässern
teils schon seit 1942 gelten.
Das ist mit Erlaubnis des RP
Kassel seit gestern vertagt.

? Der nun verlängerte Chlo-
ridwert wurde im Dritten

Reich festgesetzt. Warum?

! Er wurde zur Aufrechter-
haltung der kriegswichti-

gen Kaliproduktion 1942
hochgesetzt. Hitlers Reichsre-
gierung merkte damals an,
dass das „längstens für die
Dauer des Krieges“ gelten und
„nach Wiederkehr normaler
Verhältnisse aufgehoben wer-
den“ solle.

? 2500 mg Chlorid pro Liter
Flusswasser noch auf Jahre –

ist das eigentlich schlimm?

! Es ist einerseits viel weni-
ger als zu DDR-Zeiten mit

Spitzen von 30 000 mg/l und
mehr. Es ist andererseits aber
weit entfernt vom guten öko-
logischen Zustand, den Fach-
leute bei etwa 100 mg/l sehen.
Der schlechte Zustand beginnt

Trendwende für Werra ist vertagt
Fragen und Antworten: Heute sollten Grenzwerte für K+S-Einleitung schärfer werden – RP steuert um

Eingeleitet: Salzlauge fließt beim Kali- Werk Werra Standort Hat-
torf des Kaliproduzenten K+S in Philippsthal in die Werra.

Archivfoto: dpa

Haus erstrahlt
im Lichterglanz
40 000 Lichter, drei Dutzend
Leuchtfiguren und rund 600 Me-
ter Kabel: Mit einer Lichterparty
wurde in der Dunkelheit des
1. Advent das Frankenberger
„Weihnachtshaus“ eröffnet. Als
alle Lichter angingen, zollten die
300 Besucher Beifall. Acht Wo-
chen Arbeit hatten Weihnachts-
haus-Macher Stefan Schmidt
und seine Helfer im Vorfeld in-
vestiert, der Erlös aus dem Ver-
kauf von Essen und Getränken
soll der Frankenberger Tafel zu-
fließen. Rund 400 Euro an
Stromkosten investiert Schmidt
jedes Jahr in das funkelnde Spek-
takel. Das Frankenberger Weih-
nachtshaus wird noch bis zum 6.
Januar erstrahlen. (mjx) Foto: mjx

Fotos/Video:
www.hna.de/frankenberg

BAD HERSFELD. Mit Beginn
der Nachtschicht hatte die
Vereinte Dienstleistungsge-
werkschaft Verdi die Beschäf-
tigten des Online-Versand-
händlers Amazon am Standort
Bad Hersfeld für Montag er-
neut zum Streik aufgerufen.
Die Arbeitsniederlegungen an
den beiden Versandzentren
FRA1 und FRA3 sollten bis
zum Ende der Spätschicht an-
dauern.

Damit hat sich Verdi den so-
genannten Cyber-Monday aus-
gesucht. An diesen Tagen
rechne Amazon mit besonders
vielen Kundenbestellungen,
teilt Verdi mit. Schließlich er-
hielten viele Beschäftigte zu-
sätzlich zu ihrem Lohn am
Monatsende ein Weihnachts-
geld. Verdi fordert seit über
zwei Jahren die Anerkennung
des Tarifvertrags für den Ein-
zel- und Versandhandel Hes-
sen. Amazon lehnt dies ab und
verweist auf die Stundenlöh-
ne, die über den üblicherweise
in der Logistikbranche gezahl-
ten lägen. (red/nm)

Amazon:
Streik am
Cyber-Monday

Mehr zum Thema: Salzflut in die Werra – Weiter wie bisher

BAUNATAL. Seit Wochen
streifen die Gerüchte um die
Kappung der Bonuszahlungen
als Folge des Abgasskandals
auch durch das VW-Werk Kas-
sel in Baunatal. Jetzt hat Ge-
samtbetriebsrat Bernd Oster-
loh ausgesprochen, was viele
der 17 000 Mitarbeiter schon
befürchteten: Mit Blick auf ei-
nen zu erwarteten Gewinnein-
bruch bei Volkswagen müssen
die Beschäftigten wohl von ei-
ner Nullrunde zumindest für
die zweite Hälfte der Zahlun-
gen im Mai ausgehen.

Ganz leer ausgehen werden
die tariflich Beschäftigten von
Volkswagen allerdings nicht:
Der tariflich vereinbarte Min-
destbonus von 1545 Euro sei
jetzt ausgezahlt worden, er-
läutert Baunatals Betriebsrats-
chef Carsten Bätzold. Darüber
hinaus werde immer im Mai
ein Überschussbonus geleis-
tet, eben die von Osterloh er-
wähnten zehn Prozent des
operativen Ergebnisses der
Sparte VW Pkw.

Vorstand soll zurückstecken
Laut Bätzold geht es am

nordhessischen Standort der-
zeit aber nicht in erster Linie
um eine Kürzung des Bonus.
Es gehe vielmehr darum, dass
die Arbeitsplätze gesichert
werden. Auch sei die Zukunft
der Leiharbeiter ein Thema.
Übrigens: Bernd Osterloh er-
warte im Gegenzug auch vom
Vorstand, dass dessen Mitglie-
der bei ihren Bonuszahlungen
deutlich zurückstecken, sagte
er in Wolfsburg. (sok)

Bonus
teilweise
wohl weg
VW-Betriebsrat: Geht
jetzt eher um Jobs

BAD HERSFELD. Weder die
Richterin, noch die Staatsan-
wältin oder die Verteidiger
und auch nicht die beiden Kri-
minalpolizisten hatten trotz
vieler Jahre Berufserfahrung
Vergleichbares erlebt: Dass
ein 14-jähriges Mädchen mit
unfassbarer Brutalität gegen
Gleichaltrige vorgeht und da-
bei bleibende Schäden oder
sogar den Tod des Opfers in
Kauf nimmt.

Doch genau das war im
Frühjahr dieses Jahres in Bad
Hersfeld passiert, als die gera-
de strafmündig gewordene
Schülerin ihre Konflikte mit
Schlägen und Tritten gegen
Körper und Kopf von Gleich-
altrigen zu lösen versuchte.
Im Streit um ein Handy-Foto
riss sie den Kopf einer Mit-
schülerin an den Haaren he-
rab und rammte ihr mehrfach
das Knie ins Gesicht.

Blieb es hier bei einer di-
cken Nase und Kopfschmer-
zen, so erlitt ein anderes Mäd-
chen in einem vergleichbaren
Fall ein Schädel-Hirn-Trauma
und musste mit dem Rettungs-
wagen ins Klinikum gebracht
werden. Die Vielzahl der in-
nerhalb weniger Wochen be-
gangenen Taten ließen dem
Jugendschöffengericht trotz
eingeschränkter Schuldfähig-
keit der Angeklagten keine an-
dere Wahl, als eine Jugend-
strafe von zehn Monaten zu
verhängen, die allerdings für
drei Jahre zur Bewährung aus-
gesetzt wird. Hinzu kommen
80 Stunden gemeinnützige Ar-
beit und die Auflage, sich the-
rapeutischer Behandlung zu
unterziehen. (ks)

Schwestern
wegen Gewalt
verurteilt

Aus dem
Gericht


