STADT UND LAND

Die Tafeln schlagen Alarm
Lebensmittel werden knapp – Immer mehr Menschen brauchen Hilfe
VON KAI A. STRUTHOFF
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Mit Freude
zur Arbeit
Selten hat sich unser Freund
Hein so darüber gefreut, wieder ins Büro zu dürfen: Nach
einer Woche Quarantäne ist
ihm daheim die Decke auf
den Kopf gefallen. Denn seine Jenny war richtig streng
mit ihm. Sie hat Hein in seinem Zimmer regelrecht eingesperrt und ihm das Essen
vor die Tür gestellt. Am Ende
war es so schlimm, dass er
schon mit den Vögeln vorm
Fenster gesprochen hat – bis
auch die nicht mehr kamen,
weil überall Schnee lag.
Umso mehr freut er sich
jetzt, wieder die dröhnende
Stimme und die kleinen Witze seines Kollegen Paul zu hören. Er freut sich über das
nette Lächeln der Kollegin gegenüber, und über die kurzen Absprachen, die nicht
erst über E-Mail oder WhatsApp-Umwege gehen müssen.
Und er freut sich über den leckeren Kuchen des Kollegen,
der gerade erst Vater geworden ist. Was man im Homeoffice so alles verpasst ...
Quarantäne ist enorm motivierend, findet auch
Euer Henner

Führung entlang
den Überresten
der Stadtmauer
Bad Hersfeld – Eine rund zweistündige und knapp zwei Kilometer lange Führung entlang der Stadtmauer findet
am Sonntag, 10. April, ab
14.30 Uhr statt. Treffpunkt ist
am Wortreich im SchildePark.
2,4 Kilometer lang war die
Hersfelder Stadtmauer vor
gut 500 Jahren. Heute sind
noch 1,3 Kilometer erhalten.
Auf den Spuren dieser Reste
der erhaltenen inneren Mauer führt Stadtführer Michael
Adam interessierte Gäste auf
Einladung der Touristen-Information der Stadt.
Der Preis pro Teilnehmer
beträgt 6,50 Euro; KurkartenInhaber sind frei. Corona-Regeln beachten. Es sind maximal 25 Teilnehmer zugelassen, die gut zu Fuß sein sollten.
Anmeldung
unter:
0 66 21/2 01-8 86.
red/lah

Bad Hersfeld/Bebra – Die stark
gestiegenen Preise für Energie und Lebensmittel machen
auch den Tafeln im Kreis zu
schaffen. Immer mehr Menschen brauchen jetzt Unterstützung,
hinzukommen
auch noch zahlreiche Geflüchtete aus der Ukraine.
„Uns fehlt einfach der
Nachschub“, sagt Silvia Hemel, Koordinatorin bei der
Bad Hersfelder Tafel. „Wir
können nur das weitergeben,
was wir morgens in den Supermärkten abholen“, erklärt ihre Kollegin Jutta
Schreiber.
Und
Dagmar
George, Leiterin der Tafel in
Bebra, verdeutlicht: „Was in
den Supermärkten fehlt, das
fehlt auch uns.“
Es sind vor allem haltbare
Lebensmittel wie Mehl, Reis,
Nudeln und Öl, aber auch
Wurst-, Fleisch und Fischkonserven, die jetzt knapp werden. Neben der verstärkten
Nachfrage dürften wohl auch
die Hamsterkäufe dazu beitragen, dass die Tafeln weniger Lebensmittel zum Verteilen bekommen. Selbst im
Zentrallager der hessischen
Tafeln in Wetzlar werden die
Lebensmittelspenden inzwischen weniger.
Die Tafel in Bad Hersfeld
betreut inzwischen zusätzlich zu den bisherigen Kunden auch rund 60 bis 80 Geflüchtete aus der Ukraine.
„Diese Menschen brauchen
alles“, sagt Silvia Hemel,
denn viele sind nur mit dem
Allernötigsten vor dem Krieg
in ihrer Heimat geflohen. Dazu gehöre auch Kleidung –
vor allem für Kinder und Jugendliche – sowie Bettwäsche, die in der Kleiderkammer der Bad Hersfelder Tafel
langsam ausgehen.
Die Kleiderkammer in Bebra sei noch gut gefüllt, berichtet Dagmar George, doch
auch in Bebra werden seit einiger Zeit bis zu 25 zusätzliche Haushalte von Menschen
aus der Ukraine versorgt. „Bei
der Tafel kann man nur
schwer kalkulieren“, erklärt
Dagmar George, die nie genau weiß, wie viele Kunden
am nächsten Tag vor der Tür
stehen. Immerhin, einen
Konkurrenzkampf der Bedürftigen um die knapper
werdenden Lebensmittel ge-

Nachschub für die Tafel in Bad Hersfeld: Unser Archivbild zeigt von links Silvia Hemel, Edeltraud Iwan und Arno Biens
beim Entladen der Hilfsgüter. In letzter Zeit werden die Lebensmittelspenden aber knapp.
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be es nicht. „Die Solidarität
ist groß“, bestätigen übereinstimmend die Helferinnen
der Tafeln und Pfarrer Alexander Ulrich von der Diakonie, die Träger der beiden Tafeln im Landkreis ist. „Mir bereitet die Lage bei den Tafeln
aber große Sorge“, sagt Pfarrer Ulrich. „Immer mehr
Menschen sind in der gegenwärtigen Situation auf die
Hilfe der Tafeln angewiesen“,
sagt er. Deshalb seien die Tafeln im Kreis mehr als sonst
auf Spenden angewiesen.
„Wir freuen uns, wenn
Menschen für uns einkaufen
gehen“, sagt auch Silvia Hemel – wohlwissend, dass es
gar nicht so leicht ist, derzeit
größere Mengen an haltbaren Lebensmitteln zu kaufen.
„Tütensuppen, Tee, Nutella,
Kakao – es wird eigentlich alles gebraucht“, sagt Jutta

Noch ist die Kleiderkammer in Bebra gut gefüllt: Aber wie lange noch? Unser Archivbild
zeigt die Leiterin der Tafel in Bebra, Dagmar George (links) mit Silvia Stenchly.
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Schreiber. Wichtig sei, dass
alle Waren aus Hygienegründen noch original verpackt
sind und das Haltbarkeitsda-

tum noch nicht abgelaufen
ist. „Wir freuen uns über alle
Spenden“, sagt auch Diakonie-Pfarrer Ulrich. Er bittet

aber darum, etwaige Spenden vorher telefonisch anzukündigen und – auch aus Corona-Gründen – keine Waren
spontan
vorbeizubringen.
Ohnehin findet wegen der
Pandemie die Verteilung der
HINTERGRUND
Lebensmittel seit geraumer
Zeit nur draußen statt.
Spenden willkommen – Anmeldung erbeten
Mit Blick auf das bevorsteKunden, aber auch Spender für die Tafeln in 10 bis 14 Uhr geöffnet. Für Notfälle bitte vor- hende Osterfest hoffen die
Tafeln auch auf Schokolade
Bad Hersfeld und Bebra sind willkommen,
herige telefonische Absprache.
sollten sich aber, vor allem für die KleiderDie Tafel in Bebra ist Im Bilder 28, Telefon, und andere Kleinigkeiten
kammern, anmelden. Die Bad Hersfelder Ta- Telefon: 06622 3548. Ausgabezeiten sind je- speziell für die Kinder – denn
fel ist in der Heinrich-Börner-Straße 10, Tele- den Dienstag und jeden 2. Freitag in der gera- den Jüngsten wolle man zu
Ostern auf jeden Fall etwas
fon 0 66 21 / 79 55 79. Die Lebensmittelausga- den Kalenderwoche. Ausgabetag in RotenBesonderes anbieten können,
be findet Montag, Mittwoch, Donnerstag von burg im Bonhoeffer Haus, Kirchplatz 3, Kel11.30 bis 13 Uhr statt. Die Kleiderkammer in lereingang links, ist jeder Freitag in der unge- sind sich die ehrenamtlichen
der Bahnhofsmission immer donnerstags von raden Kalenderwoche.
kai Tafel-Helferinnen und -helfer
einig.

André Bahn bleibt Vorsitzender des Betriebsrats
K+S-Mitarbeitervertretung will Transformation der Kali-Industrie mitgestalten

Der Rhönklub ZV
wandert auf den
Spuren der Ritter
Eiterfeld – Der Rhönklub ZV
Eiterfeld wandert am Sonntag, 10. April, auf den Spuren
der Ritter von Buchenau.
Treffpunkt zur Fahrt nach
Schlotzau ist um 13 Uhr die
Schulbushaltestelle Eiterfeld,
heißt es in der Ankündigung.
Nach der Besichtigung der
Schlotzauer Kirche wird über
die Lindwurmkaute, den
Mordsgraben, den Eichbergtunnel, Eichberg und Dreisteinhecke zurück nach
Schlotzau gewandert. Die
Strecke ist etwa fünf bis sechs
Kilometer lang. Jürgen Kilimann führt die Gruppe an.
Über eine Einkehr wird vor
Ort entschieden. Gäste sind
herzlich willkommen.
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Philippsthal – Der bisherige
Vorsitzende des Betriebsrats
des K+S-Werks Werra, André Bahn, und sein Stellvertreter Stefan Böck sind bei
der konstituierenden Sitzung des Gremiums in ihren
Ämtern bestätigt worden.
Das geht aus einer Pressemitteilung des Bezirkes Kassel der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie,
Energie (IGBCE) hervor. Wie
in vielen Betrieben des IG
BCE-Bezirkes Kassel waren
im März auch im Werk Werra neue Betriebsräte gewählt
worden. Für das 29-köpfige
Gremium – davon sieben
freigestellte Mitarbeiter –
hatten sich laut Mitteilung
zahlreiche Kandidaten aufstellen lassen. Bei der diesjährigen Wahl sind die „Liste
Merkers“, die „Unabhängige
Alternative Liste“ und die Lis-

André Bahn
Betriebsratsvorsitzender

Stefan Böck
stellv. Betriebsratsvorsitzender

te „IG BCE“ als gemeinsamer
Wahlvorschlag angetreten.
„Die Wahlbeteiligung war
gut. Mehr als die Hälfte der
Mitarbeiter des Werkes Werra, das insgesamt rund 4500
Beschäftigte
und
damit
knapp die Hälfte der Gesamtbelegschaft von K+S (rund
10 700) umfasst, haben sich
an der Wahl beteiligt.
„Es war ein starkes Votum
für uns und wir möchten
uns bei den Kolleginnen und
Kollegen für ihr Vertrauen

bedanken. Wir sehen dies
als Auftrag, auf dem eingeschlagenen Weg weiterzugehen und die Interessen der
Belegschaft bestmöglich zu
vertreten“, betont Bahn. Neben der Unternehmensführung falle auch der Arbeitnehmervertretung eine bedeutende Rolle zu, wenn es
um die Zukunftsfähigkeit
des Unternehmens und damit der deutschen Kali-Industrie gehe. Sie stehe vor
großen Herausforderungen,

denn in einem immer
schwieriger werdenden Umfeld – unter anderem durch
politische und genehmigungsrechtliche Rahmenbedingungen und den Weltmarkt – gelte es, die Rohstoffgewinnung und damit
die Arbeitsplätze im Unternehmen sichern zu können.
Die Kali-Industrie sei von
elementarer Bedeutung für
zahlreiche Anwendungsgebiete wie Düngemittel, pharmazeutische Produkte sowie
Einlagerung von Rohstoffen
für das Energierecycling.
Hier müsse es weiterhin gelingen, die drei Faktoren
Ökonomie, Ökologie und soziale Verantwortung in Einklang zu bringen.
Zudem befänden sich K+S
und die Kali-Industrie in einem umfassenden Transformationsprozess. „Wie wir

künftig arbeiten und leben
werden, das entscheidet sich
jetzt – in unserem Werk
Werra, in Deutschland genauso wie in Europa“, so
Bahn weiter.
Und Stefan Böck ergänzt:
„Hinter dem Begriff Transformation verbirgt sich der
größte Umbruch seit dem Beginn der Industrialisierung.“
Hierbei gelte es, die Interessen der Arbeitnehmer zu sehen, hören und beachten.
André Bahn: „Deshalb haben
wir die Gestaltung der Transformation zu unserem zentralen Thema gemacht.“ Weitere Aufgabenschwerpunkte
seien das Zukunftsprojekt
Werra 2060 sowie der Einsatz technischer Optionen,
um das Werk wirtschaftsökologisch robust aufzustellen.
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