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Das Thema
Das umstrittene Unkraut-
vernichtungsmittel darf
weitere fünf Jahre in der
EU-Landwirtschaft einge-
setzt werden. Jetztmeldet
sich der Nabu-Landesver-
band zuWort.

schaftliche Gewissheit. Letzte-
re können wir uns immer
noch verschaffen, eine zer-
störte Natur aber bleibt un-
wiederbringlich.

Die Kreisbauern sagen, dass
Landwirtschaft einen wirksa-
men Pflanzenschutz braucht.

SOMMERHAGE: Natürlich muss
ein Landwirt ordentlich ern-
ten können. Aber das ist auch
ohne Glyphosat zu schaffen.
Inzwischen gibt es genug al-
ternative Agrarformen, die
ohne großen Pestizideinsatz
auskommen.

Wenn das so einfach ist, wa-
rum tun es die Bauern nicht?

Der Kreisbauernverband
hält das für Angstmache.

SOMMERHAGE: Nein, das ist es
nicht. Die Indizien, die gegen
Glyphosat sprechen, sind er-
drückend. Dazu kommen wei-
tere dramatische Entwicklun-
gen in der Feldflur wie Insekti-
zide oder aber der Verlust von
Hecken und Feldwegen. Das
größte Problem dabei ist: Wir
haben keine Zeit mehr, um
aus Indizien Beweise zu ma-
chen. 75 Prozent aller Flugin-
sekten sind bei uns in den ver-
gangenen 27 Jahren bereits
verschwunden. Wir sollten
Glyphosat aussetzen, ehe es
zu spät ist. Vorsorge ist jetzt
wichtiger als absolute wissen-

Von Boris Naumann

KREIS KASSEL. Im November
2017 hatte sich Bundesland-
wirtschaftsminister Christian
Schmidt (CSU) im Alleingang
für Glyphosat entschieden.
Damit darf das Unkrautver-
nichtungsmittel weiter in der
EU verwendet werden. Es gilt
als wahrscheinlich krebserre-
gend und als Artenkiller in der
Agrarlandschaft. Maik Som-
merhage, Landwirtschaftsex-
perte beim Nabu-Landesver-
band Hessen, sieht im fortge-
setzten Glyphosateinsatz eine
fatale Entwicklung in der
Agrarwirtschaft.

Herr Sommerhage, der
Kreisbauernverband Kassel hat
jüngst in einem Interview den
Einsatz von Glyphosat gerecht-
fertigt. Wie sehen Sie dieses
Thema?

MAIK SOMMERHAGE: Glypho-
sat ist der falsche Weg, es soll-
te sofort verboten werden. Das
Mittel steht nicht nur im Ver-
dacht, beim Menschen Krebs

auszulösen.
Glyphosat ist
ein Totalherbi-
zid, das mitt-
lerweile seit
Jahrzehnten in
großen Men-
gen eingesetzt
wird. Die Sub-
stanz tötet alle

Grünpflanzen ab, sodass für
Bodenlebewesen, Insekten
und letztlich auch für Vögel
die Lebensgrundlage nachhal-
tig entzogen wird.

„Glyphosat ist der falsche Weg“
HNA-Interview mit Maik Sommerhage vom Nabu Hessen zu dem umstrittenen Pflanzengift

SOMMERHAGE: Sie können es
nicht, zumindest ist es nicht
so leicht. Längst befinden sich
die meisten Landwirte in Ab-
hängigkeit unserer EU-Agrar-
politik. Die Bauern werden
mit hohen Subventionen bei
der Stange gehalten, gleichzei-
tig nehmen Nahrungsmittel-
und Agrarkonzerne mit ihrer
Lobbyarbeit großen Einfluss
auf die Ausgestaltung von EU-
Richtlinien und -Vorgaben. Es
sind häufig diese Strukturen,
die Landwirte dazu zwingen,
konventionell zu arbeiten.

Was ist so schlimm daran?
SOMMERHAGE: Wir produzie-

ren aktuell viel zu viel vom

Falschen – und das auch noch
billig und auf die falsche Wei-
se. Die Rede ist von zu viel
Fleisch, zu billiger Milch, zu
viel Futtermittel und Energie-
pflanzen. Die Folgen sind Ar-
tensterben, Lebensraumzer-
störung und Umweltprobleme
wie Überdüngung und Grund-
wassergefährdung.

Was muss passieren, um das
zu ändern?

SOMMERHAGE: Das größte Pro-
blem ist die EU-Agrarpolitik.
Sie zementiert dieses ganze
System. Hier gilt es, ein ent-
sprechendes politisches Ge-
gengewicht zu bilden. Der
Nabu arbeitet mit allen Kräf-
ten daran – auf EU-, auf Bun-
des-, Landes- und Regionalebe-
ne. Die Zusammenarbeit mit
den Landwirten spielt dabei
eine große Rolle. Denn natür-
lich müssen wir auch die
Landwirte für diese Problema-
tiken sensibilisieren und Lö-
sungswege aufzeigen.

Glauben Sie, dass die Land-
wirte da einfach mitmachen?

SOMMERHAGE: Wie gesagt, ein
Ausbrechen ist nicht leicht –
aber auch nicht unmöglich.
Tatsächlich setzen immer
mehr Bauern auf ökologische
Landwirtschaft und schaffen
sich parallel dazu ihre eigenen
regionalen Vertriebswege. Das
erfordert viel Mut und einen
langen Atem. Auch hier muss
die Politik ansetzen, um Land-
wirten solche Entscheidungen
leichter zu machen.

Undwelche Rolle spielen die
Verbraucher?

SOMMERHAGE: Uns Verbrau-
chern kommt eine große Ver-
antwortung zu. Unsere Kauf-
entscheidung beeinflusst
maßgeblich, wie bei uns Land-
wirtschaft betrieben wird. Wir
in Deutschland leben in ei-
nem der reichsten Länder der
Erde, geben aber mit am we-
nigsten für gutes, gesundes
und ökologisch produziertes
Essen aus.

Maik
Sommerhage

Allgegenwärtiges Glyphosat: Unser Symbolbild zeigt einen Traktor, der Ende März über einem
Feld zur Saatbettbereinigung Glyphosat ausbringt. Glyphosat kommt in der Regel als Nachern-
tebehandlung beziehungsweise vor der Aussaat zum Einsatz. Foto: Steven Lüdthe/ForumModerne Landwirtschaft

FULDABRÜCK. Wer diese Wo-
che auf dem Radweg zwischen
den Fuldabrücker Ortsteilen
Dennhausen/Dittershausen
und Dörnhagen unterwegs ist,
wundert sich vielleicht über
den Kahlschlag entlang der
Kreisstraße 16. Hier wurden
32 Bäume gefällt, weil im
Sommer der Radweg saniert
werden soll. Die Arbeiten sind
notwendig, weil die Strecke
nicht mehr verkehrssicher ist.

„Die Fahrbahn des Radwegs
war durch die Wurzeln aufge-
brochen – eine gefahrlose Nut-
zung des Weges war einfach
nicht mehr möglich“, infor-
miert Kreispressesprecher Ha-
rald Kühlborn. Der Landkreis
Kassel ist als Eigentümer der
Straße und des Radwegs dazu
verpflichtet, die Verkehrssi-
cherheit aufrecht zu erhalten.

Die Bäume, deren Wurzeln
den Weg beschädigt haben,
wurden nach einem Ortster-
min mit Mitarbeitern der Un-
teren Naturschutzbehörde des
Landkreises, des Fachdienstes
Verkehr und Sport der Kreis-
verwaltung, der Gemeinde
Fuldabrück und Hessen Mobil
entfernt.

„Wir haben 32 Bäume ge-
fällt, deren Wurzeln in den
Radweg ragten“, sagt Jens Die-
trich, Geschäftsführer der Fir-
ma Dietrich, die mit den Fäl-
lungen beauftragt wurde. „Bei
den größeren Bäumen sind die
Wurzeln tiefer, sodass sie
nicht den Weg beschädigen“,
erklärt er, warum viele Bäume
stehen bleiben.

Nach den Sommerferien
soll dann mit der Sanierung
des Radweges begonnen wer-
den. „Als Ausgleichsmaßnah-
me für die Fällungen werden
an gleicher Stelle neue Bäume
gepflanzt“, erläutert Kreis-
sprecher Kühlborn weiter. Die
Gesamtkosten für alle Maß-
nahmen belaufen sich auf
rund 150 000 Euro. (epa)

32 Bäume
mussten
weichen
Radweg wird im
Sommer saniert
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Traditionsbetriebmit Blick in die Zukunft
Brehm Bestattung & Begleitung legt Wert auf Betreuung

V or über 90 Jahren wurde
das Traditionsunterneh-
men als Schreinerei

Brehm gegründet. „Damals
wurden die Särge noch von
Hermann Brehm selbst gefer-
tigt“, erklärt der Schreiner-
meister und fachgeprüfter Be-
statter Helmuth Brehm, der
heute mit Ehefrau Bärbel die
Firma leitet. Mit Sohn Matthi-
as steht die vierte Generation
bereit, den Betrieb innovativ
in die Zukunft zu führen. In
diesem Zusammenhang ste-
hen derzeit auch die umfas-
sende Modernisierung der Ge-
schäftsräume sowie die Aktua-
lisierung der Homepage an.

Die würdige Ausgestaltung
von Trauerfeiern, aber auch
Abschiednahmen und Ausseg-
nungen im hauseigenen An-
dachtsraum, sind fester Be-
standteil des vielfältigen
Dienstleistungsangebotes,
welches die Familie Brehm
präsentiert. Sie leisten einen
wichtigen Beitrag zur Trauer-
bewältigung.

Großen Wert legt die Fami-
lie dabei auf die persönliche
Begleitung der Trauernden
mit viel Engagement und Fein-

gefühl. Das richtige Wort im
passenden Moment verleiht
den Betroffenen ein Gefühl
der Geborgenheit. „Vertrauen
und Verlässlichkeit sind die
Basis unserer Firmenphiloso-
phie“, betont Helmuth Brehm.
„Die einfühlsame Begleitung
der Trauernden ist uns zudem
eine Herzensangelegenheit.“

Organisatorische Aufgaben,
wie Behördengänge, Gestal-
tung von Traueranzeigen und
Drucksachen, das Arrange-

ment von Blumenschmuck
und Dekorationen zur Trauer-
feier bis zur musikalischen
Umrahmung und Traueran-
sprache runden das Leistungs-
spektrum ab.

Darüber hinaus wird auf
der neu gestalteten Homepage
ein Gedenkportal zu finden
sein, auf dem man sich virtu-
ell verabschieden und seine
Trauer mit anderen teilen
kann. Außerdem erfährt man
hier zum Beispiel Beisetzungs-
termine und kann Kranz- und
Blumenarrangements bestel-
len.

Wer vorsorgt, entlastet sei-
ne Angehörigen finanziell und
emotional. Bestattungsvorsor-
ge bedeutet aber auch, die ei-
genen Wünsche für die der-
einstige Bestattung inhaltlich
festzulegen. Das zertifizierte
Unternehmen bietet an, das
Geld für die Finanzierung der
Bestattung unabhängig, ver-
zinslich und insolvenzfest bei
einer Treuhandgesellschaft
anzulegen.

Die Familie Brehm berät In-
teressierte in allen Bestat-
tungsfragen umfassend nach
vorheriger Terminvereinba-

rung und gern auch außer
Haus. (zgi)
Wolfsgraben 36, 34125 Kassel
www.brehm-bestattungen.de

Ansprechpartner und Beglei-
ter: Helmuth, Bärbel und Mat-
thias Brehm. Foto: Hoffmann


