
BERLIN. Der Bundestagsabge-
ordnete Helmut Heiderich
hat sich für eine zügige Reali-
sierung der K+S-Pipeline zur
Oberweser ausgesprochen.
Die Salzpipeline zur Oberwe-

ser sei wie ein
„erster Bauab-
schnitt“ für
eine mögliche
Pipeline bis
zur Nordsee
anzusehen.
„Es muss jetzt
ein Anfang ge-
macht wer-
den. Nur bei

einer schrittweisen Umset-
zung hat das Projekt eine
wirkliche Chance auch reali-
siert zu werden“, sagt der
CDU-Politiker.

Der ständige Ruf nach einer
schnellen, großen Lösung bis
zur Nordsee verzögere nur tat-
sächliche Verbesserungen und
gefährde die Wirtschaftlich-
keit der Kaliproduktion in un-
serer Region. Heiderich unter-
stützt die Koalitionsvereinba-
rung von CDU und Grünen in
Hessen, die das Rohr zur Ober-
weser ausdrücklich zur um-
weltgerechten Entsorgung
von Salzabwässern vorsieht.

Heiderich kritisiert in der
Diskussion um die Salzabwas-
serleitung die destruktiven
Klagen einiger Kommunen.
Die Richter hätten zum wie-
derholten Male dargelegt, dass
sich aus der EU-Wasserrah-
menrichtlinie kein Klagerecht
ableiten lasse. „Wenn jetzt
etwa der Kasseler Landrat
Schmidt (SPD) erklärt, mit al-
len politischen und juristi-
schen Mitteln gegen das Pro-
jekt vorgehen zu wollen, ist
das eine Kampfansage an die
Arbeitsplätze in unserer Regi-
on“, sagt Heiderich. (ts)

Pipeline zur
Oberweser erst
der Anfang

Helmut
Heiderich

ESCHWEGE. Der Vorsitzende
des IHK-Regionalausschusses
Werra-Meißner, Hans-Jürgen
Germerodt, bedauert die ge-
ringe Teilnahme, an den bis
zum 18. Februar laufenden
Wahlen zur
Vollversamm-
lung und den
Regionalaus-
schüssen der
IHK.

„Es ist die
Wahl, in der
die Unterneh-
men ihre eh-
renamtliche
Vertretung in die beiden Un-
ternehmensparlamente ent-
senden. Und es scheint kaum
jemanden zu interessieren,
wer das für sie in den kom-
menden fünf Jahren tut und
wer ihre Interessen vertritt“,
so Germerodt.

Im Werra-Meißner-Kreis ar-
beiteten 25 Ehrenamtliche
mit einem Riesenengagement,
um die Bedingungen für die
heimische Wirtschaft positiv
zu verändern. Dies gehe über
Infrastrukturmaßnahmen,
wie den Straßen- und Auto-
bahnbau bis hin zur Ausbil-
dung junger Menschen und
dem Kampf gegen den Fach-
kräftemangel, der in den Be-
trieben immer wieder laut-
stark beklagt wird.

Germerodt: „Um ein solches
Amt auszuführen, braucht es
einer großen Legitimation
durch die Wähler. Ich mag mir
nicht vorstellen, was es für ein
Wehklagen aus den Unterneh-
men gäbe, wenn aufgrund die-
ses Desinteresses der Staat die
Dinge in die Hand nähme und
das so sinnvolle Gut der Selbst-
verwaltung der Wirtschaft fal-
len würde. Dann ist es zu
spät.“ (D.S.)

IHK: Germerodt
beklagt geringe
Wahlbeteiligung
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ESCHWEGE.Der Kreistag Wer-
ra-Meißner wird in seiner heu-
tigen Sitzung die Entscheidung
über die Sanierung des Land-
grafenschlosses in Eschwege
voraussichtlich vertagen.
Nachdem bereits CDU, FWG
und FDP mehr Zeit für die Dis-
kussion der unterschiedlichen
Ausbauvarianten gefordert
hatten, sprach sich gestern
auch SPD-Fraktionsvorsitzen-
der Lothar Quanz für die Verta-
gung aus. Mit einem abschlie-
ßenden Beschluss ist dann frü-
hestens in der Kreistagssitzung
am 2. Juni zu rechnen.

Bevor der Kreistag heute
Nachmittag um 14 Uhr in der
Stadthalle in Eschwege zusam-
mentritt, wird sich dennoch der
Finanzausschuss mit der
Schlosssanierung auseinander-
setzen. Das Gremium tagt im
Sitzungssaal im Verwaltungsge-
bäude gegenüber dem Schloss.
Beginn ist um 11 Uhr.

Die Abgeordneten des Kreis-
tages wird am Nachmittag die
Fortschreibung des Schulent-
wicklungsplanes beschäftigen.
Darüber hinaus stehen Anträ-
ge von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen sowie der Linken auf
der Tagesordnung. Die Frakti-
on Die Linke möchte den Kreis-
ausschuss beauftragen, über
die Prüfung von Spielhallen zu
berichten. Der ständig steigen-
den Spielsucht und dem damit
einhergehenden Leid der Be-
troffenen müsse effizient ent-
gegen gewirkt werden, so Frak-
tionsvorsitzender Bernhard
Gassmann. SPD und Grüne
wollen den Kreisausschuss bit-
ten, Strategien und Lösungsan-
sätze zu entwickeln, um die
Grünlandbewirtschaftung im
Kreis dauerhaft zu sichern. (hs)

Entscheidung
über Schloss
erst im Juni

ESCHWEGE / WITZENHAU-
SEN. Für den Wettbewerb
„Unser Dorf hat Zukunft“
2014/15 können sich interes-
sierte Orte noch bis zum
1. März anmelden. Dies muss
über die Stadt beziehungswei-
se Gemeinde erfolgen.

Teilnehmen könne alle Orte
mit überwiegend dörflichem
Charakter bis zu 3000 Einwoh-
ner. Der Regionalentscheid
findet im Sommer 2014 statt,
der Besuch der Bewertungs-
kommission erfolgt voraus-
sichtlich im September.

Ziel des Wettbewerbs sind
die Stärkung der dörflichen
Identität und das Zusammen-
lebens sowie die zukunftsfähi-
ge Gestaltung des eigenen Le-
bensraumes, heißt es in der
Mitteilung des Fachgebiets
Dorf- und Regionalentwick-
lung der Kreisverwaltung. (sff)
Infos: Annette Schnellham-
mer, Tel. 0 56 51/3 02-48 52

Anmelden zum
Wettbewerb
der Dörfer

aber umso bemerkenswerter,
als seit Jahren auf jede Geburt
fast drei Sterbefälle kommen.
Wett gemacht wird dieser ne-
gative Saldo durch 230 Men-
schen, die im Berichtszeit-
raum nach Bad Sooden-Allen-
dorf gezogen sind. Darunter
sind viele Ältere, die die „Perle
im Werratal“ als Ruhestands-

BAD SOODEN-ALLENDORF.
Wenn es ums Leben und Woh-
nen geht, dann ist Bad Sooden-
Allendorf die Top-Adresse im
Werra-Meißner-Kreis. Als ein-
zige der kreisweit 16 Städte
und Gemeinden erzielte die
Kurstadt im ersten Halbjahr
2013 einen Bevölkerungszu-
wachs. Alle anderen landeten
im Minus-Bereich. Neun Kom-
munen mussten sogar einen
Bevölkerungsrückgang hin-
nehmen, der über dem Durch-
schnittswert von minus 0,31
Prozent im Kreis liegt.

100 600 Menschen im Kreis
Zum Stichtag 30. Juni 2013

lebten nach Berechnungen
des Statistischen Landesamtes
100 600 Menschen im Werra-
Meißner-Kreis, 313 oder 0,31
Prozent weniger als Ende
2012. Mit 51 554 waren die
Frauen gegenüber den Män-
nern (49 046) deutlich in der
Überzahl. Erwartet wird, dass
im laufenden Jahr die Zahl der
Einwohner im Kreis erstmals
unter die magische Grenze
von 100 000 fallen wird.

Für Bad Sooden-Allendorf
berechneten die Statistiker im
ersten Halbjahr 2013 einen Be-
völkerungszuwachs von 0,11
Prozent. Konkret stieg die
Zahl der Einwohner von 8213
auf 8222. Das ist nicht viel,

Kurstadt die Top-Adresse
Einzige Kommune im Werra-Meißner-Kreis mit positiver Bevölkerungsentwicklung

sitz bevorzugen, aber durch-
aus auch junge Generationen.

Für Bürgermeister Frank
Hix ist die positive Bilanz auch
eine Bestätigung der ständi-
gen Bemühungen, „zusam-
men mit den Bürgern für eine
hohe Wohn- und Lebensquali-
tät zu sorgen“. Von der Kinder-
über die Jugend- bis hin zur Se-

niorenbetreuung biete die
Stadt attraktive Angebote für
alle Generationen.

Witzenhausen: Hohe Verluste
In absoluten Zahlen den

größten Bevölkerungsverlust
hinzunehmen hatte Witzen-
hausen. Dort sank die Einwoh-
nerzahl um 82 auf 14 756 (- 0,56
Prozent). Relativ am schlechtes-
ten schneidet Weißenborn mit
einem Minus von 1,69 Prozent
ab. In der Graburggemeinde fiel
die Einwohnerzahl um 18 auf
1056. Mitvier auf 11 906 fiel der
Einwohnerverlust in Hessisch
Lichtenau (- 0,03 Prozent) am
geringsten aus, gefolgt von
Eschwege, wo die Zahl der Be-
wohner um 24 auf 19 369 zu-
rückging, was einem Minus von
0,12 Prozent entspricht.

Auffallend: Nur in einer der
16 Kommunen kreisweit gibt
es einen männlichen Über-
schuss. In Herleshausen domi-
niert das „starke“ gegenüber
dem „schwachen“ Geschlecht
mit 1471:1397.

Die mit Abstand größte Be-
völkerungsdichte hat die Kreis-
stadt. Auf jeden der 63 Qua-
dratkilometer entfallen statis-
tisch 306 Einwohner. Ebenfalls
in Eschwege sind mit 837 die
meisten Ausländer zu Hause,
Die wenigsten Ausländer (13)
leben in Berkatal. (zcc)

Für alle Generationen attraktiv: DasWerra-Städtchen Bad Sooden-Allendorf, hier der malerische Marktplatz. Foto: Cortis

BAD SOODEN-ALLENDORF.
Die herrliche Landschaft, die
pittoresken Gassen und Plätze,
wohltuende Ruhe, eine gute In-
frastruktur und nicht zuletzt
freundliche Menschen -– das
waren für Wolfgang (65) und
Gabriele Manewald (59) Grün-
de genug, ihren Altersruhesitz
in Bad Sooden-Allendorf zu
wählen. Die Neubürger, die
jahrzehntelang in Göttingen
lebten, haben dort ihren Bun-
galow mit Garten verkauft und
sich in Bad Sooden ein hüb-
sches Apartment zugelegt.

Da konnte selbst Mallorca
nicht mithalten. Auf der Lieb-
lingsinsel der Deutschen hat-

Selbst Mallorca zieht Kürzeren
Ehepaar Manewald fühlt sich als Neubürger in Bad Sooden Allendorf pudelwohl

Monat hinzieht. „Wir haben
hier ganz schnell Anschluss ge-
funden“, freuen sich die Bei-
den. Und was gefällt ihm so gut
hier? „Die Gemütlichkeit“, ant-
wortet Wolfgang Manewald
ganz spontan. Und nach einer
kurzen Überlegung: „Der am-
pelfreie Autoverkehr. In Göt-
tingen wird man alle paar Me-
ter gestoppt.“

Seit 38 Jahren sind die Neu-
bürger Bad Sooden-Allendorfs
verheiratet. Ihr Urteil über die
neue Heimat lässt an Deutlich-
keit nichts zu wünschen üb-
rig: Diese Stadt könne man
nur „bestens weiterempfeh-
len“. (zcc)

ten sich die Wahl-Hessen
schon nach einer Wohnung
umgeschaut. Gegen Bad Soo-
den-Allendorf aber zog „Mal-
le“ den Kürzeren.

Vor rund dreißig Jahren hat-
te Gabriele Manewald die nord-
hessische Kurstadt kennen
und lieben gelernt. Mehrmals
ist sie zur Kur hier gewesen
und noch viel öfter auf eigene
Faust. Gezählt hat sie ihre Ta-
gesreisen nicht. Aber „mindes-
tens 200-mal“ sei sie in Bad
Sooden-Allendorf gewesen, er-
zählt sie beim Frühstück im Fa-
milienzentrum in der Weber-
straße, wo es sie und ihren
Mann jeden ersten Freitag im

Fühlen sich rundum wohl in
Bad Sooden-Allendorf: die
Neubürger Gabriele und Wolf-
gang Manewald. Foto: Cortis

Bevölkerungsentwicklung im Kreis

BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG

Quelle: Statistisches Landesamt Infografik: Schuler

Kommune 31.12.2012 30.6.2013 in Prozent

Bad Sooden-Allendorf 8213 8222 +0,11

Berkatal 1637 1627 -0,61

Eschwege 19 393 19 369 -0,12

Großalmerode 6696 6675 -0,31

Herleshausen 2874 2868 -0,21

Hessisch Lichtenau 11 910 11 906 -0,03

Meinhard 4768 4752 -0,34

Meißner 3119 3102 -0,55

Neu-Eichenberg 1827 1820 -0,38

Ringgau 3013 2992 -0,70

Sontra 7686 7652 -0,44

Waldkappel 4570 4529 -0,91

Wanfried 4222 4214 -0,19

Wehretal 5062 5049 -0,26

Weißenborn 1083 1065 -1,69

Witzenhausen 14 840 14 758 -0,56

Werra-Meißner-Kreis 100 913 100 600 -0,31

Namen und
Nachrichten
Lena Arnoldt wird
Jugend-Sprecherin
WIESBADEN. Lena Arnoldt, die
jüngste Abgeordnete im Hessi-
schen Landtag, wurde von ihrer
Fraktion zur jugendpolitischen
Sprecherin berufen. Außerdem
wird die 31-Jähige zwei Ausschüs-
sen angehören. Sie ist ab sofort
Mitglied des Haushaltsausschus-
ses und dem sozialpolitischen
und Petitionsausschuss an. „Es ist
eine große Ehre für mich, dass ich
im Haushaltsausschuss direkt an
einer Schnittstelleder Landespoli-
tikmitarbeite. (ts)
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