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sundheitsaufsicht) eine Ortsbe-
sichtigung vorgenommen, in-
formierte Pressesprecherin Pe-
tra Frömel auf Anfrage. Den zu-
ständigen Sachbearbeitern der
Gemeinde Edertal und der
Stadt Waldeck sei Informati-
onsmaterial zum Aushang an
den Badestellen bereitgestellt
worden, „falls einzelne Perso-
nen doch noch baden wollen“.

In dem Aushang wird auf
sehr starke Blaualgenentwick-
lung an den Badestellen
Scheid, Waldeck-West und
Rehbach hingewiesen. Die

Wasserbehörde sei ebenfalls
über das Auftreten der Algen-
blüte informiert worden. An-
zeichen eines Fischsterbens im
Edersee, verursacht durch die
Ausbreitung von Blaualgen,
seien nicht zu erkennen, teilte
Rainer Paulus vom Naturpark
Kellerwald-Edersee mit.

Dass der Edersee durch Sau-
erstoffmangel „umkippen“
könnte, befürchtet HLNUG-
Sprecher Staudt nicht. „Aus
keinem der 61 Badeseen in
Hessen ist uns so etwas gemel-
det worden.“

ner Teppich trieb im Wasser.“
Nur während der offiziellen
Badesaison wird die Wassergü-
te an den EU-Badestellen im
Landkreis regelmäßig über-
wacht. Aber „die Badesaison
endete am 23. August, danach
gilt Baden auf eigene Gefahr“,
merkte Winfried Staudt vom
HLNUG an.

Aufgrund der Hinweise auf
einen Algenteppich im Edersee
habe das Gesundheitsamt des
Landkreises Waldeck-Franken-
berg mit seinem Fachbereich
Hygiene/Infektionsschutz (Ge-

Von Conna Höhne

EDERSEE. Stinkender blau-
grüner Brei breitet sich am
Edersee am Rehbach und der
Halbinsel Scheid aus. Beson-
ders in windgeschützten La-
gen und den flacheren Berei-
chen an den Bootsstegen hält
sich die zähflüssige Masse.

Beobachter sprechen von
„Blaualgen“, Experten vom
Hessischen Landesamt für Na-
turschutz, Umwelt und Geolo-
gie (HLNUG) von Cyanobakte-
rien. Dieser Stoffwechselpro-
zess ist im Spätsommer nicht
ungewöhnlich, meint Bernd
Strobawa, der am Edersee auf-
gewachsen ist. „Aber in diesem
Ausmaß habe ich es noch nie
gesehen“, sagt der 70-Jährige,
der gelegentlich die Edersee-
Fähre steuert.

Freitag wurde er erstmals
auf die rasante Ausbreitung
der grünen Brühe aufmerk-
sam. Nach einer windstillen
Nacht traute er seinen Augen
kaum: „Ein riesiger blau-grü-

Blauer Brei im Edersee
Gesundheitsamt warnt vor starker Blaualgenbildung in Baderegion

Wie Erbsensuppe: In flacheren Bereichen des Edersees bei Scheid und Rehbach treiben Schlieren und Flocken im trüben Was-
ser. Foto: Conna Höhne

Durch Cyanotoxine drohen Übelkeit, Durchfall und Entzündungen

Hintergrund

In Deutschland überwachen Be-
hörden die ausgewiesenen Ba-
destellen. Infos stehen auf der
Homepage badeseen.hlnug.de.
Cyanobakterien enthalten eine
Vielzahl vonWirkstoffen. Die Be-
deutendste ist jedoch die Gift-
wirkung der „Cyanotoxine“. Ein

Gesundheitsrisiko besteht vor
allem, wennWasser mit hohen
Cyanotoxin-Konzentrationen
geschluckt wird oder in die
Atemwege gelangt. Cyanobakte-
rien können Übelkeit hervorru-
fen, Durchfall oder Entzündun-
gen von Hals, Augen, Ohren, Ma-

gen undDarm sowie Atemwegs-
erkrankungen und allergische
Reaktionen. Schwerwiegendere
Folgen sind Leberschäden. Be-
sonders gefährdet sind Kinder
im Flachwasser. Denn dort sam-
meln sich die meisten Cyano-
bakterien an. (höh)

PHILIPPSTHAL. Aufgrund des
anhaltend niedrigen Wasser-
standes der Werra hat der
Düngemittelhersteller K+S im
Kaliwerk Werra am Dienstag
am Standort Hattorf (Land-
kreis Hersfeld-Rotenburg) die
Produktion unterbrochen. Das
gab das Unternehmen in einer
Mitteilung bekannt.

Aufgrund der anhaltenden
Trockenheit verharre die Was-
serführung des Flusses auf ei-
nem außergewöhnlich niedri-
gen Niveau. Deshalb stehe die-
ser Entsorgungsweg für salz-
haltige Abwässer nicht mehr
in ausreichendem Umfang zur
Verfügung. Aus demselben
Grund hatte K+S am 27. Au-
gust den Standort Wintershall
in Heringen heruntergefah-
ren. Der Standort Unterbreiz-
bach (Wartburgkreis) kann
nach Prognose des Unterneh-
mens weiter produzieren.

Die Menge der standortfern
entsorgten Abwässer sei laut
K+S in den vergangenen vier
Wochen um 50 Prozent er-
höht worden, sagte Sprecher
Michael Wudonig. Überwie-
gend per Bahn transportierte
K+S flüssige Rückstände zur
Flutung einer Gaskaverne in
Bernburg (Sachsen Anhalt) und
in die ehemaligen Bergwerke
Bergmannssegen Hugo, Maria-
glück (Niedersachsen) und Son-
dershausen (Thüringen).

Vom Produktionsstopp an
beiden Standorten sind laut
K+S rund 1150 Mitarbeiter be-
troffen.

Derzeit werde der Ausfall
über Arbeitszeitkonten und Ur-
laubsregelungen abgefangen.
Zusätzlich prüfe das Unterneh-
men, ob betroffene Mitarbeiter
vorübergehend im Schwester-
werk Neuhof eingesetzt wer-
den können, so Wudonig. (jce)

K+S stoppt
Produktion
in Hattorf
Zu wenig Wasser: 1150
Mitarbeiter betroffen

ESPENAU. Gleich zwei Mal
musste der Kammerjäger die
Grundschule Espenau im
Kreis Kassel aufsuchen, nach-
dem dort Schabenbefall ge-
meldet wurde. Gestern wurde
von den Reinigungskräften
des Landkreises die Schule ge-
putzt, damit ab heute der Un-
terricht wieder starten kann.
Nun ist auch klar, wie die
Schaben in die Schule gelangt
sind. Bei einer Überprüfung
durch das Gesundheitsamt sei
ein erheblicher Befall mit
Schädlingen in einem priva-
ten Gebäudekomplex festge-
stellt worden. „Die Larven
können von den Kindern, die
in dem Haus wohnen, unbe-
merkt mit in die Schule ge-
bracht worden sein.“ In den
Sommerferien hätten sie sich
ungestört in der Schule ver-
mehren können und so sei es
zu dem Befall gekommen, der
die Schulschließung und die
Schädlingsbekämpfung erfor-
derlich gemacht hätten, er-
klärt Kühlborn weiter. Für
weitere Schritte ist die Ge-
meinde verantwortlich. (aea)

Schaben in
Schule sind
vernichtet
Unterricht in Espenau
geht heute weiter

Kurz notiert
Info-Tage bei VW
BAUNATAL. Einblicke in die
Ausbildung im VW-Werk Kassel
in Baunatal gibt es bei den Be-
rufsinformationstagen. Diese
finden heute undmorgen in der
Volkswagen- Akademie auf dem
Werksgelände statt, von 8 bis 20
Uhr. An den Vormittagen sind
auch Schulklassen angemeldet.
Angesprochen seien laut VW
Schüler der Klassen 8, 9 und 10
sowie aus der Oberstufe. Der
Einlass erfolgt über das Haupt-
tor,Dr.-Rudolf-Leiding-Platz1, in
Baunatal. (sok)

Wieder ein Objekt von BANCO - die neue Filiale der
Kreissparkasse Schwalm-Eder - Geschäftsstelle Felsberg.
Idee, Planung und Durchführung aus einer Hand.

Erfahren Sie mehr unter www.banco-gmbh.de.
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Die fest eingebaute Möblierung wurde von uns gefertigt:

Wir wünschen den Kunden und Mitarbeitern angenehme

Geschäfte in den neuen Räumlichkeiten.

wilfried wicke

möbelwerkstätten innenausbau ladenbau

friedhofstraße 6

34295 edermünde

t 05603 / 9303 - 0

www.ladenbau-wicke.de
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KREISSPARKASSE SCHWALM-EDER NEUERÖFFNUNG NACH UMBAU DER GESCHÄFTSSTELLE FELSBERG

Viel Diskretion: Jan Hoch hier im Kundengespräch im neuen mo-
dernen Beratungsraum. Foto: Peter Zerhau

Investition in die Zukunft
Erfolgreicher Umbau wurdemit Tag der offenen Tür gefeiert

Am 8. September war es
endlich soweit: Nach
knapp acht Monaten

Umbauzeit wurde die Ge-
schäftsstelle in Felsberg neu
eröffnet. Am Tag der offenen
Tür bot die Kreissparkasse
Schwalm-Eder die Möglich-
keit, die derzeit modernste
Geschäftsstelle zu besichti-
gen.

„Die Umbauzeit war eine
große Herausforderung für
die Kreissparkasse“, sagt San-
dra Fuhrmann, Bezirksleiterin
in Felsberg. Denn der Umbau
erfolgte über die gesamte Zeit
während des laufenden Betrie-
bes. Mal waren die Beratungs-
zimmer, dann der SB-Bereich
oder auch die Personalräume
gesperrt. Doch letztendlich
hat alles gut geklappt. „Und

das Ergebnis überzeugt, die
Geschäftsstelle in Felsberg ist
zu diesem Zeitpunkt eine der
modernsten im ganzen
Schwalm-Eder-Kreis“, so Tho-
mas Gille, Vorstandsvorsitzen-
der der Kreissparkasse.

Doch warum wurde die Ge-
schäftsstelle überhaupt umge-
baut? Im Zuge der Aufnahme
der ehemaligen Stadtsparkas-
se Felsberg durch die Kreis-
sparkasse in 2017 ist die ehe-
malige Geschäftsstelle Gen-
sungen in der gemeinsamen
Bezirksstelle Felsberg aufge-
gangen. Dadurch sind Kunden
sowie Mitarbeiter in die deut-
lich größere Geschäftsstelle
nach Felsberg umgezogen.

Schnell war klar: Die Kon-
zeption, die Einbauten, die
Energietechnik, die Optik und

auch die Beratungsplätze in
Felsberg waren in die Jahre ge-
kommen.

So entschloss sich der Vor-
stand der Kreissparkasse,
knapp 500 000 Euro in den
Umbau zu investieren. „Die In-
vestition ist auch eine Investi-
tion in die Zukunft der Kreis-
sparkasse.“ Sie zeigt, dass sie
trotz Digitalisierung und fort-
schreitender Technikmöglich-
keiten auf die Geschäftsstellen
und vor allem die Mitarbeiter
vor Ort und in der Region
setzt“, führt Thomas Gille aus.

Bei den Umbauarbeiten hat
sich die Kreissparkasse konse-

quent an den Kundenbedürf-
nissen ausgerichtet. So schaff-
te sie moderne Möglichkeiten,
rund um die Uhr über SB-Gerä-
te Bargeld ein- und auszahlen
zu können. Auch die Bera-
tungsräume haben sich stark
verändert. Die Diskretion für
ein persönliches Beratungsge-
spräch ist noch einmal deut-
lich verbessert worden. Die
Beratungszimmer in Felsberg
sind nun moderner und verfü-
gen über große Flachbildschir-
me. So ist eine gute Beratung
gemeinsam mit dem Kunden
direkt am Bildschirm mög-
lich. (nh)


