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Tief aus läu fer gestalten das
Wetter bei uns unbeständig.

Wechselhaft, Schauer

xxxxx

HEUTE

Gericht verhandelt
über Bußgeld

Im Jahr 2016 hat das Bun-
deskartellamt gegen meh-
rere Edeka-Regionalgesell-
schaften wegen verbote-
ner Preisabsprachen Mil-
lionenbußgelder ver-
hängt. Dagegen haben die
Edeka Regionalgesell-
schaften Nord und Hessen-
ring Einsprüche eingelegt.
Das OLG Düsseldorf ver-
handelt über Edeka-Ein-
sprüche gegen die Bußgel-
der des Bundeskartell-
amts. Ob die Richter auch
bereits heute eine Ent-
scheidung fällen, ist un-
klar. mwe

Kein Urlaub und jetzt
auch kein Geld zurück?
Reisende, die im Oktober mit
Thomas Cook Urlaub ma-
chen wollten, müssen wegen
der Insolvenz zuhause blei-
ben. Doch damit nicht genug:
Der Rückversicherer Zurich
meldete gestern, dass die Ver-
sicherungssumme wohl
nicht ausreiche, um die von
den Kunden bereits geleiste-
ten Zahlungen vollumfäng-
lich zurück zu erstatten.

WIRTSCHAFT

Hussong spät von
Platz drei verdrängt

Drama mit dem Speer für
Christin Hussong bei der
Leichtathletik-WM: Bis zum
letzten Durchgang lag die 25-
Jährige aus Zweibrücken auf
dem Bronzerang, dann ge-
lang der Australierin Kelsey-
Lee Barber der Wurf fast aus
dem Nichts zu Gold. Hussong
rutschte so auf Rang vier ab.

SPORT

Baseballer Kepler
startet in die Playoffs

Im nordamerikanischen Pro-
fibaseball beginnen die Play-
offs. Mit dabei ist der Deut-
sche Max Kepler, der mit den
Minnesota Twins in der Ma-
jor Leagues um die Meister-
schaft spielt.FOTO:HANNAH FOSLIEN/AFP

Raum für neue
Formen des
Arbeitslebens
Schwalmstadt – Der Trend
kommt aus den USA und hat
sich in deutschen Großstäd-
ten inzwischen etabliert.
Jetzt entsteht in Treysa das
erste Mietbüro für den indivi-
duellen Bedarf im weiten
Umkreis, ein sogenannter Co-
working Space.

Tanja Damm vom Virtuel-
len Gründerzentrum hat das

Konzept für neue Arbeitsfor-
men für Schwalmstadt in
Form gegossen. In einer lange
unbenutzten Etage in der al-
ten Post in Treysa finden bald
bis zu zehn Menschen eine
komplette Infrastruktur vor,
um alle Arten von Schreib-
tischaufgaben professionell
erledigen zu können. aqu
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Tanja Damm
Wirtschaftsför-

derung

Gesetz ermöglichte Wechsel zur gelben Tonne
Die Bundesregierung hat zum 1. Januar 2019 ein neues Ver-
packungsgesetz verabschiedet. Demnach können Einsamm-
lungspflichtige, im Falle des Landkreises der Abfallzweckver-
band, hoheitlich festlegen, mit welchem System Leichtverpa-
ckungen eingesammelt werden sollen. Zur Wahl stehen Ton-
nen oder Säcke. Die Kommunen wurden angeschrieben, und
es gab ein großes Interesse, einheitlich im Schwalm-Eder-Kreis
zu verfahren, so Geschäftsführer Markus Diehl. ciß

Ab 2020 gibt’s gelbe Tonnen
Einführung im Landkreis – Fachwerkstädte sind Ausnahmen

VON CLAUDIA FESER

Melsungen – Ab Januar 2020
gibt es im Schwalm-Eder-
Kreis gelbe Tonnen für den
Plastikmüll. Damit werden
die gelben Säcke, die Anfang
der 1990er-Jahre eingeführt
wurden, weitgehend Ge-
schichte sein. Denn: Es gibt
einige Ausnahmen. In den
Altstadtbereichen von Mel-
sungen, Fritzlar, Treysa und
Ziegenhain werden die gel-
ben Säcke weiterhin verteilt,
berichtet Markus Diehl, Ge-
schäftsführer des Abfall-
zweckverbands Schwalm-
Eder. Aufgrund der engen
Fachwerk-Bebauung sei dort
kein Platz für eine zusätzli-
che Tonne.

Das hatte die Stadt Melsun-
gen initiiert, teilte Bürger-
meister Markus Boucsein ge-
genüber der HNA mit. „In un-
seren engen Gassen der Alt-
stadt ist es für viele Bewoh-
ner schwierig, eine zusätzli-

che Tonne aufzustellen.“ Laut
Markus Diehl sei jedoch eine
flächendeckende Wahlfrei-
heit „rechtlich nicht durch-
setzbar“. Die Bürger können
also nicht wählen, ob sie ih-
ren Plastikmüll in eine Tonne
oder in Säcke entsorgen wol-
len.

Ab Oktober werden die
Haushalte mit Flyern infor-
miert. Die Firma aus dem Sie-
gerland, die die Tonnen her-
stellt, wird dann auch mit der
Verteilung im Schwalm-Eder-
Kreis beginnen. Am Einsam-

mel-Rhythmus des Plastik-
mülls wird sich auch mit der
gelben Tonne nichts ändern:
Sie wird alle vier Wochen ge-
leert.

Pro Wohneinheit wird es
eine 240 Liter-Tonne geben,
die einen grauen Körper und

einen gelben Deckel hat, teilt
Diehl mit. Die Vorteile dieser
Tonnen: Sie halten bis zu 25
Jahre, der logistische Vertei-
lungs-Aufwand der gelben Sä-
cke entfällt, und es gibt weni-
ger Verschmutzung in den
Straßen. Denn im ländlichen
Schwalm-Eder-Kreis gebe es
oft Probleme mit Wildbiss, so
Diehl: Marder und Waschbä-
ren räumen die gelben Säcke
aus.

Ein weiteres Argument sei
der Umwelt-Aspekt: Pro Jahr
wurden im Schwalm-Eder-
Kreis bis zu drei Millionen
gelbe Säcke verteilt: „Sie wur-
den produziert, um schnell
wieder im Müll zu landen“,
sagt Diehl.

Höhere Abfallkosten kom-
men durch die Einführung
der Tonne auf die Einwohner
nicht direkt zu: „Wenn wir
an der Kasse einkaufen, zah-
len wir für das System Grü-
ner Punkt bereits mit“, sagt
Diehl. FOTO: HNA

Markus
Diehl
Geschäftsführer

Konfirmanden in Tracht beim Erntedank in Schrecksbach
aufbewahrt. Den Altar hatten die El-
tern der Konfirmanden geschmückt.
Die Kirche war zu dem Anlass voll be-
setzt, der Kirchenchor und der Männer-
gesangverein wirkten auch mit. mha
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und Verse zum Thema vor. Zusätzlich
haben die Jugendlichen der Konfir-
mandengruppe dieses Jahr eine Spiel-
szene zum Theologen und Pomologen
Korbinian Aigner aufgeführt. Die
Trachten werden noch in den Familien

Beim Schrecksbacher Erntedankgottes-
dienst sind traditionell die Konfirman-
den in Schwälmer Tracht beteiligt.
Paarweise zogen Jungen und Mädchen
mit einem Erntekorb in die Kirche ein.
Im Gottesdienst trugen sie Gedichte

Einbrecher
stehlen Kipper für
180 000 Euro
Gudensberg – Unbekannte ha-
ben in Gudensberg einen
Lkw im Wert von 180 000 Eu-
ro gestohlen. Wie die Polizei
berichtet, verschwand der
weiße Mercedes Kipper in der
Nacht von Montag auf Diens-
tag. Als Tatzeit grenzen die
Beamten die Zeit zwischen
16.30 Uhr am Montag und
6.30 Uhr am Dienstag ein.

Die Täter gelangten laut
des Berichts auf unbekann-
tem Weg auf das Grundstück
des städtischen Bauhofs in
der Besser Straße in Gudens-
berg. Sie brachen zwei Türen
auf und verschafften sich so
Zutritt zu einem Büroraum.
Dort entwendeten sie unter
anderem die Schlüssel für
drei Fahrzeuge. So konnten
sie einen der Lastwagen vom
Bauhof fahren und damit
flüchten, so die Polizei. Die
genaue Modellbezeichnung:
Mercedes Benz Atego Kipper
mit Ladekran.

Der angerichtete Gesamt-
schaden ist noch offen. nmo

Lkw-Anhänger
stürzt in zwei
Meter tiefen Bach
Remsfeld– Der Anhänger ei-
nes Lastwagens landete am
Montag gegen 23.30 Uhr in ei-
nem etwa zwei Meter tiefen
Bach im Gewerbegebiet
Schilfwiese in Knüllwald-
Remsfeld.

Wie die Polizei berichtete,
war ein 40-jähriger Mann aus
Rumänien mit einem Laster
mit Anhänger in dem Gewer-
begebiet unterwegs. Der 40-
Jährige kam aus Richtung Al-
tes Feld und wollte an der
Kreuzung zur Schilfwiese ab-
biegen. Dabei kam der An-
hänger nach rechts von der
Fahrbahn ab. Er geriet in den
Bachlauf und drohte umzu-
kippen. Den Schaden am An-
hänger und am Gehweg
schätzt die Polizei auf 10 000
Euro. nmo

STANDPUNKT

Neue Bewertung
für Pflegeheime

Abschied
von

Absurdistan
VON STEFAN VETTER

Schmerzen oder den Erhalt
der Mobilität von Pflegebe-
dürftigen kümmern können.

Die Personalkosten wieder-
um sind der größte Kosten-
block für die Heimbetreiber.
Nicht zuletzt wegen der spür-
baren Lohnsteigerungen für
Fachkräfte in der Altenpflege
sind die Eigenanteile der
Heimbewohner binnen kur-
zer Zeit deutlich gestiegen.

So könnte dann auch die
paradoxe Situation eintreten,
dass man dank des neuen
Pflege-TÜVs eine gute Ein-
richtung gefunden hat, diese
aber nicht mehr bezahlen
kann. Nötig ist eine grundle-
gende Finanzreform, bei der
auch Steuergelder fließen
müssen. Denn eine gute Pfle-
ge sollte sich im Bedarfsfall
jeder leisten können.

» BLICKPUNKT

geht. All das ist richtig und
wichtig.

Auf der anderen Seite
kommt damit auf die Heime
auch ein höherer Aufwand
zu. Und spätestens hier be-
ginnen die Probleme. Denn
das Pflegepersonal ist vieler-
orts ohnehin schon knapp
bemessen. In aller Regel dürf-
te die Heimqualität auch dort
am besten sein, wo es genü-
gend Mitarbeiter gibt, die
sich um die Behandlung von

einen vorbildlichen Speise-
plan wettgemacht werden.
Solche Absurditäten wird es
nicht mehr geben.

Maßgebend für die Heim-
bewertung ist künftig etwa
die Frage, wie es um die
Selbstständigkeit der Pflege-
bedürftigen steht, ob sie sich
im Bett mangels Fürsorge
wundliegen, oder ob ein Ge-
wichtsverlust eingetreten ist,
der womöglich auf eine unge-
eignete Ernährung zurück-

Bis zu 300 000 Familien in
Deutschland stehen jedes
Jahr vor dem Problem, für ei-
nen Angehörigen ein geeig-
netes Pflegeheim finden zu
müssen. Die Allermeisten
sind damit überfordert. Denn
einem Heim sieht man nicht
auf den ersten Blick an, ob es
gut oder schlecht ist. Um die
Entscheidung zu erleichtern,
wurde vor zehn Jahren der
Pflege-TÜV eingeführt. Aber
dieses System hat versagt,
selbst grottenschlechte Ein-
richtungen bekamen vom
Medizinischen Dienst der
Krankenkassen gute Noten.

Nun kommt endlich ein
neues, deutlich verlässliche-
res Verfahren, um Qualitäts-
mängeln bei der stationären
Pflege auf die Spur zu kom-
men. Bislang konnten solche
Defizite zum Beispiel durch4 194875 601809
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