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Rund 120 Teilnehmer bilden eine Menschenkette gegen die Versalzung der Weser durch das Unternehmen K +S.

Bei der Kundgebung sind sich alle Redner einig: „Das dürfen wir so nicht hinnehmen“.
Jörg Stuke

¥ Bad Oeynhausen. Es ist ein
Kampf. Ein Kampf mit der Hit-
ze und ein Kampf mit Wor-
ten. Sieben Redner gaben sich
am Freitagnachmittag bei 34
Grad Wärme an der Einmün-
dung der Werre in die Weser
angriffslustig. Ihr Ziel: das
Unternehmern Kali und Salz
(K + S), das in seinen Werken
in Hessen und Thüringen die
salzhaltigen Abwässer über
Werra und Fulda in die We-
ser einleitet. Die drastischsten
Worte für diesen nach seiner
Einschätzung einmaligen Vor-
gang fand Karsten Otte, Spre-
cher der Bezirkskonferenz Na-
turschutz OWL: „Der Kon-
zern benutzt ein ganzes Fluss-
System als Abwasserkanal“,
sagte der Hiddenhauser Bio-
obstbauer. „Das ist eine Schan-
de für unser ganzes Land.“ Ot-
te sieht vor allem Hessen in der
Pflicht, „diese Gier und
Dummheit einzuhegen.“
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Zu Beginn hatte Bad Oeyn-
hausens Bürgermeister Achim
Wilmsmeier die zahlreichen
Ehrengäste am Werre-Weser-
Kuss begrüßt – Bürgermeister
der Nachbarkommunen,
Landräte, und Landtagsabge-
ordnete, aber auch „alle Na-
turfreunde, die hier für eine
saubere Weser kämpfen wol-
len.“ Denn, so Wilmsmeier,
„die Idylle trügt. Die Weser ist
in Gefahr.“ Der SPD-Land-
tagsabgeordnete Christian
Dahm hat diese Gefahr quasi
auf die Waage gelegt. „Rund
5.000 Tonnen Salz fließen je-
den Tag hier die Weser hin-
unter“, sagte Dahm. „Da er-

lässt die EU eigens eine Ge-
wässerschutz-Richtlinie, die
Kommunen leisten erhebliche
Anstrengungen, um die Flüsse
so sauber wie möglich zu hal-
ten – und dann hämmert solch
ein Unternehmern tonnenwei-
se Salz in die Weser“, schimpf-
te auch Axel Lehmann, Land-
rat des Nachbarkreises Lippe.
Der sich freute, dass trotz der
tropischen Temperaturen so
viele Menschen gekommen
waren , „um K + S in die ver-
salzene Suppe zu spucken.“

K + S habe aktuell einen An-
trag zur Verlängerung der Ein-
leitungsgenehmigung gestellt,
berichtete der SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Stefan
Schwartze. „Dieser Antrag

muss abgelehnt werden“, for-
derte Schwartze. „Der Kon-
zern spielt dabei auf Zeit. Und
er spielt mit dem Argument der
Arbeitsplätze“, sagte Schwart-
ze. Sollte die zuständige Be-
zirksregierung in Hessen die
Genehmigung dennoch ertei-
len, sei damit zu rechnen, dass
die EU ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen
Deutschland einleiten werde.
Denn die weiteren Salzeinlei-
tungen würden eindeutig
gegen die europäische Was-
serrahmenrichtlinie versto-
ßen, ist Schwartze überzeugt.
„Deutschland, also uns Steuer-
zahlern, würden Millionen-
Strafzahlungen drohen.“

Und schließlich müsse K +

S mittelfristig auch mit einem
Entzug der Betriebsgenehmi-
gung rechnen. „Die Arbeits-
plätze dort sind also langfris-
tig nur sicher, wenn es auch
eine saubere Lösung für die
Salzabfälle gibt“, argumentier-
te der Bundestagsabgeordnete
aus Vlotho. Der versprach:
„Wir werden alles tun, um eine
solche Genehmigung zu ver-
hindern. Und wir werden die-
ses Thema im September auch
in Düsseldorf wieder auf die
Tagesordnung setzen.“ Und
auch die Bürger hätten die
Möglichkeit, mit ihrer Unter-
schrift gegen die Salzeinleitun-
gen zu protestieren. Entspre-
chende Listen lägen in den Rat-
häusern aus. Denn, so formu-
lierte es auch Schwartze: „Wir
kämpfen hier schlicht um den
Schutz unserer Heimat.“
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Nach den Rednern formier-
ten sich die Zuhörer zu einer
Menschenkette. Wie viele da-
bei waren, da gingen die Schät-
zungen ein wenig auseinan-
der. Während der SPD-Frak-
tionsvorsitzende Olaf Winkel-
mann 140 Teilnehmer schätz-
te, veranschlagte Polizei-
Hauptkommissar Ulrich Sieh
nur etwa 100 Leute. Die Kette
reichte so nicht wirklich bis
Porta, aber immerhin um den
Platz am Werre-Kuss herum
und über die Kussbrücke hin-
weg. Nach einer Viertelstunde
mit rot-weißem Flatterband
und coronagemäßem Abstand
zwischen sich stimmten die
Demonstranten das Weserlied
an. Stimmlich und textlich
wurden sie dabei vom Minde-
ner Bürgermeister Michael Jä-
cke geleitet.

Kathrin und Julia Heyne (v. r.) und Dirk Rahlmeyer gehören zu den Gliedern der Menschenkette gegen die Werserversalzung auf der Werre-Weser-Kussbrücke. FOTOS: JÖRG STUKE

Der Bundestagsabgeordnete Stefan Schwartze gehörte zu den Rednern der Kundgebung an der Weser,
die das Unternehmen K +S scharf kritisierten.

Anzeige
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Wer gut schläft, ist auch am Tag besser gelaunt, gelassener, belastbarer und aktiver.

Morgenswachwerdenundder
Rücken schmerzt? An einem
entspannten Start in den Tag
ist nicht zu denken! Das muss
nicht sein. Eine Ursache ist zu-
nehmender Bewegungsman-
gel – welcher durch starre Ein-
heitsbetten noch verstärkt
wird. So wird ihr altes Bett zur
Gesundheitsfalle. Deshalb gibt
es die Bewegungsbetten von
Lattoflex. Kleinste, hochbe-
wegliche Flügel unter der Spe-
zialmatratze sorgen für mehr
Mobilität und ein neues Le-
bensgefühl. Zusätzlich haben
die Bewegungsbetten noch
eine hochsensible Schulter-
Entlastungszone welches das
schmerzfreieLiegeninjederLa-
ge von größter Bedeutung ist.
Das tolle an dem neuartigen

Bett schwärmt Martin Möhle:
„Es kann auf jeden Einzelnen
eingestellt werden. Keines der
üblichen Einheitsbetten. Ge-
nau passend für den jeweili-
gen Kunden und Körper.“
Das Ergebnis: Wohltuender,
tiefer Schlaf, der Gesundheit
und Mobilität fördern,
Schmerzen verhindern und
Heilungsprozesse unterstüt-
zen kann – bis ins hohe Alter.
„Das können sie ab sofort oh-
ne jedes Risiko bei Möhle
Schlafkultur in Löhne testen“,
verspricht Martin Möhle. „Sie
schlafen vier Wochen besser
als auf ihrem alten Bett – oder
wir nehmen es zurück.“ Die-
se Aktion gilt bis zum 29.
August. Weitere Infos:

www.moehle-loehne.de
Franziska und Martin Möhle erklären: Viele Rückenschmer-
zen lassen sich vermeiden.
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Mit zunehmendem Alter fällt
den meisten Menschen das
morgendliche Aufstehen im-
mer schwerer. Das liegt meist
an der niedrigen Höhe des oft
Jahrzehnte alten Bettes.
Höchste Zeit, um sich nach
einer bequemen Alternative
umzusehen.

Sie haben Schmerzen beim
Aufstehen aus ihrem Bett? Be-
reitet Ihnen das Aufstehen
morgens Mühe? Das ist mit
einem höhenverstellbaren
Kirchner-Bett kein Thema
mehr. Sie können das Bett bis
zu 38 cm auf Knopfdruck mo-
torischerhöhenundhabenso-
mit ein leichtes Aufstehen.

„Mit Hilfe des ausgeklügel-
ten Liftsystems ist ein einfa-
ches Aus- und Einsteigen in
das Bett gewährleistet. Dies
erleichtert zusätzlich die Pfle-
ge der Therapeuten, da diese
das Bett auf Pflegehöhe ein-
stellen können, “ erklärt Fran-

ziska Möhle. In Kirchner Bet-
ten lassen sich auch Motor-
rahmen problemlos integrie-
ren. Mit einem Komfort Mo-
torrahmen können Sie eine
Sitzposition per Knopfdruck
einstellen, im Bett gemütlich
lesen, Fernsehen oder ein-

fach nur die Beine hochla-
gern. Mit dem praktischen
Klick-System, mit dem aus
einem Doppelbett schnell
zwei Einzelbetten gemacht
werden können, lässt sich das
klassische „Ehebett“ schnell
separieren, falls aus gesund-
heitlichen oder persönlichen
Gründen das Bett getrennt
werden soll.

Kirchner Betten bieten
einen leichten und positiven
Start in den Tag. Bequemes
Liegen und ein erholsamer
Schlaf tragen nachhaltig zum
Wohlbefinden und damit
auch zur Gesundheit bei.

www.moehle-loehne.de
20286901_000320
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