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Zunehmend tro cke ne und
kältere Luft fließt zu uns ein.

Sonne und Wolken

Bundesweiter
Taxi-Streik gegen

Scheuers Pläne
Mit Demonstrationen in zahl-
reichen Städten haben Taxi-
fahrer gestern gegen Reform-
pläne von Bundesverkehrs-
minister Andreas Scheuer
(CSU) protestiert. Scheuer
will Auflagen für konkurrie-
rende Shuttle-Dienste strei-
chen. In Berlin wurden im Zu-
ge der Proteste zeitweise die
Zufahrten zum Flughafen Te-
gel blockiert. Wegen der von
Scheuer geplanten Änderun-
gen am Personenbeförde-
rungsgesetz müssten sich die
Taxifahrer auf schärfere Kon-
kurrenz einstellen. Ein Kern-
punkt ist der Wegfall, der so-
genannten „Rückkehrpflicht
für Mietwagen“, die Shuttle-
Dienste bislang zu vielen
Leerfahren zwingt.

Dabei geht es vor allem um
den Taxi-Konkurrenten Uber.
Dessen Deutschland-Chef
Christoph Weigler hält die
Rückkehrpflicht für „ökolo-
gisch und ökonomisch nicht
unbedingt sinnvoll“. Daher
lehne er sie ab. afp

ZUM TAGE

Hygieneberichte

Werben mit
dem „Smiley“

VON MARIANNE DÄMMER

Dass Verbraucher sich über
Mängel informieren möch-
ten, ist nur allzu verständ-
lich. Und es ist spätestens seit
dem Verbraucherinformati-
onsgesetz ihr gutes Recht. Je-
dem Betriebszweig kann
auch nur daran gelegen sein,
größtmögliche Transparenz
zu pflegen.

Schwierig ist allerdings,
wenn Kontrollberichte on-
line hochgeladen werden sol-
len, ohne dass klar ist, wie sie
dort wieder gelöscht werden,
wenn der Schaden längst be-
hoben ist.

Da wäre es besser, wenn
die Kunden direkt an der Ein-
gangstür erfahren, wie es im
Restaurant, beim Bäcker oder
Metzgerbetrieb aussieht. Bei
den weitaus meisten ist alles
gut – das ist ein Smiley wert,
damit lässt sich werben. Gab
es Mängel? Dann wird der
Zettel mit verständlichen An-
gaben zu den Ergebnissen
erst abgenommen, wenn der
Schaden behoben ist. So steht
niemand zu Unrecht am
Pranger. In Dänemark läuft
es so – und die Zahl der Bean-
standungen hat sich seitdem
deutlich verringert.

melsungen@hna.de

Beginn der Spargel-Saison – Rekordsommer 2018 setzte den Pflanzen zu
dass sie nicht ganz so hoch wuchsen. In
den kommenden Tagen könnte es
nachts im Schwalm-Eder-Kreis wieder
frostige Temperaturen geben, und da-
mit ein Problem für die Spargel. dwm
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ten Spargel gestochen. Erntehelfer
Adam Kowalczyk (Foto) geht die Arbeit
auf dem Feld dank der Spargelspinne
gut gelaunt an. Die Hitze im Rekord-
sommer 2018 hatte auch den Spargel-
pflanzen zugesetzt und dafür gesorgt,

Die Spargelsaison ist eröffnet, im April
säumen wieder Verkaufsstände den
Straßenrand. Doch vorher müssen sie
geerntet werden. Ran an die frischen
Spargelstangen hieß es daher gestern
in Zennern, dort wurden bereits die ers-

Ekel-Warnung bald im Netz
Landkreis meldet Hygienemängel an Online-Plattform

VON DAMAI D. DEWERT
UND BERND SCHÜNEMANN

Schwalm-Eder – Dreckige Kü-
chen, Ungeziefer in Lebens-
mittellagern: Wenn Behör-
den nach Hygienekontrollen
Mängel in Restaurants, Bä-
ckereien und Metzgereien,
aber auch in Industriebetrie-
ben feststellen, bekommen
Verbraucher nicht unbedingt
etwas mit. Das ändert sich
jetzt: Im Laufe des Aprils wird
der Schwalm-Eder-Kreis Mel-
dung machen müssen auf
dem bundesweiten Verbrau-
cherportal www.verbrau-
cherfenster.de.

Über gravierende Mängel
informiert der Landkreis bis-
her nur auf seiner Internet-
seite unter „Öffentliche Be-
kanntmachung“. Zwei Einträ-
ge über gravierende Mängel

gab es dort zuletzt laut Land-
kreis. In beiden Fällen han-
delte es sich um Überschrei-
tungen des Grenzwertes von
Polychlorierten Biphenylen
(PCB), das sind Chlorverbin-
dungen, die giftig sind und
Krebs auslösen.

Mögliche Mängel sind laut
Kreissprecher Stephan Bür-
ger Verunreinigungen mit
Verderbniserreger, Fäkalbak-

terien, krank machende Erre-
ger, Allergene, Toxine aus der
Umwelt, Radioaktivität,
Fremdkörper und Täuschun-
gen. Als gravierender Mangel
gilt, wenn die Gesundheit ge-
fährdet ist – zum Beispiel we-
gen Allergenen, Fremdkö-
pern und Radioaktivität.

Mit der Meldung erfüllt das
Amt seine Pflicht, gemäß Le-
bensmittel- und Futtermittel-

gesetzbuch (LFGB) über Män-
gel und Verstöße gegen Hy-
giene- und Gesundheitsvor-
schriften zu informieren. Es
gibt hohe Hürden, bevor ein
Kontrollergebnis veröffent-
licht werden könne, erklärt
Julia Stoye, vom Verbraucher-
schutzministerium.

Veröffentlicht wird, wenn
die Verstöße erheblich sind
oder wiederholt erfolgen und
bei denen ein Bußgeld von
mindestens 350 Euro zu er-
warten ist. Dabei ist eine Na-
mensnennung bei den
Rechtsverstößen seit 2012
zwingend.

Über die Organisation
Foodwatch können Verbrau-
cher außerdem Hygienebe-
richte bei den Behörden an-
fragen. Das kam beim Land-
kreis bisher etwa 50 Mal vor.

» ZUM TAGE

2500 Betriebe werden kontrolliert
Etwa 2500 Betriebe werden vom Landkreis kontrolliert. Die Kontrol-
len finden ohne Anmeldung statt. Ihre Häufigkeit richtet sich nach
der Risikoart. So werden Betriebe, die mit Hackfleisch produzieren,
häufiger kontrolliert als ein Getränkemarkt. Geschäfte im Einzelhan-
del werden alle zwei Jahre überprüft, Gastronomiebetriebe ein Mal
pro Jahr. In Molkereien und größere Fleischverarbeitungsbetriebe
kommen die Kontrolleure dreimal. Sieben Lebensmittelkontrolleure
sind für den Fachdienst im Landkreis unterwegs. ddd

Mehr Lastwagen durch Gewerbe
Unternehmen in Ostheimer Gebiet wollen sich vergrößern

Malsfeld – Wo Speditionen
sind, gibt es auch Lastwagen:
Immer wieder kommen bei
Klaus Stiegel, Geschäftsfüh-
rer des Zweckverband Mittle-
res Fuldatal, Beschwerden
von Anwohnern an, die das
hohe Verkehrsaufkommen
rund um das Gewerbegebiet
beklagen. In den kommen-
den Monaten soll dieses noch
weiter wachsen. Flächen da-
für sind bereits erschlossen
und verkauft.

Im Gewerbegebiet ansässi-
ge Firmen wollen sich vergrö-
ßern, neue Unternehmen
kommen hinzu. Dass dies
auch zu mehr Lastwagen-Ver-
kehr führt, bestätigt Stiegel –
nicht aber das Problem, dass
diese durch die Ortschaften
fahren. Würde doch der
Großteil der Lastwagenfahrer
die dafür geschaffene Auf-
fahrt Ostheim der Autobahn
7 nutzen. ali

Gewerbe bringt auch Verkehr in die Region: Das Gebiet Mitt-
leres Fuldatal soll sich dennoch stetig erweitern.

1,3 Millionen Euro
vom Bund

für ein Kleinod
Willingshausen – Die Finanzie-
rung für die Renovierung des
Gerhardt-von-Reutern-Haus
steht. Die Gemeinde Wil-
lingshausen erhält aus einem
Fördertopf des Bundes 1,3
Millionen Euro für das Vorha-
ben. Mit dieser Entscheidung
des Haushaltsauschusses
wartete Bundestagsabgeord-
neter Edgar Franke (SPD) ges-
tern auf.

Als kulturelles Ensemble
mit dem Museum Malerstüb-
chen und der Kunsthalle sei
das Reutern-Haus von hohem
Wert für die Region, so Fran-
ke. Der Zustand des Reutern-
Hauses entspricht nicht
mehr den Anforderungen an
ein öffentliches Gebäude. Aus
einer erhofften Förderung
war nichts geworden. Seit
Jahren wurde in Willingshau-
sen um die Renovierung des
bedeutenden Kulturstandort
gestritten. syg

Anlässlich der heutigen Bun-
destagsdebatte über Bluttests
für Schwangere etwa auf ein
Down-Syndrom des Kindes
demonstrierten gestern El-
tern in Berlin. Im Bundestag
geht es auch um die Frage, ob
die Krankenkasse die Kosten
übernimmt. » POLITIK

Debatte über Bluttests
für Schwangere

Israels Ministerpräsident
Benjamin Netanjahu hat mit
seiner konservativen Likud-
Partei sowie rechten und reli-
giösen Parteien die Wahl ge-
wonnen. Er steuert seine
fünfte Amtszeit an. » POLITIK

Netanjahu steuert
fünfte Amtszeit an

Dirk Nowitzki beendet
einzigartige Karriere
Basketball-Superstar Dirk No-
witzki wird seine ruhmreiche
Karriere nach dieser NBA-Sai-
son beenden. Das kündigte
der 40 Jahre alte Profi der Dal-
las Mavericks am Dienstag-
abend nach dem letzten
Heimspiel gegen die Phoenix
Suns in der Arena an. Nowitz-
ki spielte 21 Jahre in der NBA.
2011 gewann er mit Dallas
den Titel, vier Jahre zuvor
wurde er zum besten Spieler
der Saison gewählt, dazu war
er 14-facher Allstar.
FOTO: TOM PENNINGTON/AFP » SPORT

AUS ALLER WELT

Das Brexit-Drama geht wohl
in die zweite Verlängerung.
Das zeichnete sich gestern
zum Auftakt des EU-Sonder-
gipfels in Brüssel ab. Die briti-
sche Premierministerin The-
resa May zeigte sich offen für
eine Verlängerung um einige
Monate. » BLICKPUNKT

Aufschub für Brexit
zeichnet sich ab

4 194875 601809
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9000 Euro
Sachschaden bei
Unfall in Felsberg
Felsberg – Bei einem Ver-
kehrsunfall in Felsberg gab es
einen Zusammenstoß zwi-
schen einem Suzuki und ei-
ner Baumaschine. Der Unfall
ergeignete sich am 8. April
um 11 Uhr. Die Fahrerin des
Suzukis, eine 75-Jährige Fels-
bergerin, bog von ihrem
Grundstück in die Straße
Hinter den Gärten ab. Dabei
stieß sie mit ihrem Wagen ge-
gen eine fahrende Bauma-
schine. Deren Fahrer, ein 46-
Jähriger aus Korbach, prallte
mit seiner Maschine infolge-
dessen gegen einen parken-
den VW am Straßenrand. Ins-
gesamt entstand ein Sach-
schaden von 9000 Euro, 2000
Euro am Suzuki und 7000 Eu-
ro am VW. lel

Firmen wollen erweitern
Gewerbegebiet Ostheim beliebt – Arbeitnehmermangel wird zum Problem

gel. Dennoch: Die hohe Nach-
frage nach Baugrundstücken
sei der Beweis für den Erfolg
des Gewerbegebiets. „Wir
können uns aussuchen, wer
zu uns kommt“. Bei der Aus-
wahl geeigneter Unterneh-
men achte man auf die Zahl
der Arbeitsplätze, die Höhe
der Steuereinnahmen für die
Kommunen, aber auch auf
die Verkehrsbelastung.

Insbesondere aus Ostheim
gebe es regelmäßig Be-
schwerden über ein erhöhtes
Verkehrsaufkommen. „Das
Gewerbegebiet hat aber
kaum zusätzlichen Verkehr
in die Ortschaften gebracht“,
beteuert Klaus Stiegel. 80 Pro-
zent der Lastwagen würden
direkt auf die Autobahn 7
fahren. Das Problem liege
eher bei privaten Verkehrs-
teilnehmern, die bei Ostheim
von der A7 abfahren und
über Land in Richtung Roten-
burg/Bebra weiterfahren, um
ein paar Kilometer zu sparen.

Lediglich bei der Parksitua-
tion gesteht Stiegel ein: „Hier
gibt es hin und wieder Last-
wagenfahrer, die ihren Ruhe-
zeiten auf Wegen oder in Ein-
fahrten nachgehen – auch in
Ortschaften“ (siehe Hinter-
grundkasten).

Schwalm-Eder-Kreis, liegen:
„Die Arbeitslosenquote vor
Ort liegt bei vier Prozent“.
Hinzu komme der Mangel an
Fachkräften. „Der Mangel an
Arbeitnehmern hat bei der
Schaffung des Gewerbege-
biets vor 13 Jahren noch kei-
ne Rolle gespielt“, sagt Stie-

dem müssten zu der Stamm-
belegschaft weitere Arbeit-
nehmer gewonnen werden,
was sich nicht ganz einfach
darstelle. Hier könnte laut
Verbandschef langfristig ein
großes Problem für das ge-
samte Gewerbegebiet, ja den
gesamten nördlichen

Drogeriemarktkette Ross-
mann grenzt, führe man Ge-
spräche mit mehreren Unter-
nehmen, die Teile der 8,6
Hektar großen Fläche oder
aber die komplette Fläche er-
werben möchten.

Der Bereich zwischen Ross-
mann und der Zubringerstra-
ße sei bereits an die Melsun-
ger Brüne GmbH verkauft
worden. Und auch das Unter-
nehmen Reimer Logistics,
das bereits fünf Bauabschnit-
te hinter sich habe, wolle sich
erneut vergrößern. Reimer
liefert für B.Braun aus.

Ob es zu der Standortverla-
gerung des Kasseler Unter-
nehmens kommt, ist unklar.
Bei der Entscheidung spiele
eine wesentliche Rolle, ob die
Mitarbeiter mitziehen. Zu-

VON ANNA LISCHPER

Malsfeld – Weitere Arbeits-
plätze, mehr Steuereinnah-
men für die Kommunen, aber
auch zusätzlicher Lkw-Ver-
kehr: Vergrößern sich die Un-
ternehmen des Gewerbege-
biets Mittleres Fuldatal,
bringt das positive wie nega-
tive Auswirkungen mit sich.

Mehrere Unternehmen des
Gewerbegebiets Ostheim
werden sich in den kommen-
den Monaten vergrößern,
neue Unternehmen siedeln
sich laut Zweckverbandschef
Klaus Stiegel an. Im Gespräch
sei man außerdem mit einem
großen und „sehr interessan-
ten“ Unternehmen aus Kas-
sel, das in Erwägung zieht,
seinen Standort in den
Schwalm-Eder-Kreis zu verla-

gern. Mittlerweile seien 46
der 80 Hektar Gesamtfläche
mit 17 Unternehmen – davon
sechs heimischen – belegt.

Auf einem der beiden Filet-
stücke, wie Stiegel die beiden
bereits erschlossenen Flä-
chen nennt, würde die fran-
zösische Spedition Geodis auf
2,56 Hektar eine weitere Hal-
le zu der bestehenden bauen.
In der „gut ausgelasteten“
Halle werden Waren ver-
schiedener Firmen gelagert.
Bezüglich der anderen Flä-
che, die an das Gebäude der

Weiterbau: Mehrere Firmen des Gewerbegebiets Mittleres Fuldatal werden sich in den
kommenden Monaten erweitern, neue kommen hinzu. MONTAGE HNA/FOTO:RUTH BROSCHE

Klaus Stiegel
Geschäftsführer Zweckverband

Es fehlen Parkplätze für Lastwagen

HINTERGRUND

auch fremde Lkw-Fahrer anziehen und für ein
noch höheres Verkehrsaufkommen sorgen.“ Des-
halb müsste er bewirtschaftet werden. Auch sei
der Boden zu wertvoll, um Parkflächen darauf zu
bauen, immerhin würden die Flächen bis zur Be-
bauung landwirtschaftlich genutzt. Anhänger und
dergleichen werden aktuell auf einem Firmen-
parkplatz des Gewerbegebiets geparkt. ali

Zwar halte man sich ansiedelnde Gewerbe immer
an, genügend Parkplätze beim Bauen zu berück-
sichtigen. Insgesamt gebe es aber zu wenige, sagt
Stiegel. Der Maxi-Autohof an der Autobahn 7 sei
schnell belegt und zudem gebührenpflichtig.
Würde man aber einen großen Parkplatz für die
Lastwagen im Gewerbegebiet bauen, spräche sich
das vermutlich schnell herum. „Der würde dann

Angebot der Woche!

TUI ReiseCenter – Inh. Jürgen Degethoff 
Kasseler Str. 10, Melsungen, Tel. 05661 3208 
E-Mail: melsungen1@tui-reisecenter.de 
www.tui-reisecenter.de/melsungen1

*Flex-Preis (limitiertes Kontingent) p. P. bei 2er-Belegung 
einer Innenkabine und inkl. „Zug zum Flug“ und Transfer.
Veranstalter: TUI CRUISES GmbH Hamburg

Mallorca bis Gran Canaria
23. 10. – 03. 11. 2019

✓ Mein Schiff 3 

✓ Innenkabine, 11 Nächte 

✓ inkl. Trinkgelder 

✓ inkl. Flug

p. P. ab e 1.595*

REWE.DE

 48%   gespart   

 0.25 

     Müller
Joghurt mit der Ecke 
 versch. Sorten,   
 je 150-g-Becher  
 (100 g = 0.17)       

   Aktionspreis   

   Aktionspreis   

 0.89 

 2.29 

 Niederlande/Belgien:  
  Grüne Tafelbirnen 
 »Conference«, Kl. I,   
 je 1-kg-Schale          

 Spanien:  
  Grüner Spargel 
 12 mm+, Kl. I,   
 je 500-g-Bund  
 (1 kg = 4.58)       

   Aktionspreis      Aktionspreis    40%   gespart   

 28%   gespart   

 42%   gespart      Aktionspreis   

 31%   gespart   

 5.55  6.99  0.89 

 1.99 

 0.69  1.99 

 3.95 

     Schweine-Oberschale 
 am Stück,   
 je 1 kg          

     Schweine-Filet     
 je 1 kg          

     Citterio
Ital. Mortadella 
 mit Pistazien,   
 je 100 g          

     Der scharfe Maxx 
 Schweizer  Schnittkäse,
mind. 58% Fett i.Tr.,   
 je 100 g          

     Milka
Schmunzelhase 
 versch. Sorten,   
 je 50-g-Pckg.  
 (100 g = 1.38)       

     oder Mon Chéri     
 je 157-g-Pckg.  
 (100 g = 1.27)       

     Mumm
Jahrgangssekt 
 trocken
oder Mumm Dry 
alkoholfrei,   
 je 0,75-l-Fl.  
 (1 l = 5.27)       

     Ferrero
Küsschen     
 je 195,8-g-Pckg.  
 (100 g = 1.02)         

 40%   gespart   

 1.49 

     Fol Epi
Extra fines 
 frz. Schnittkäse,   
 je 120-g-Pckg.  
 (100 g = 1.24)         
     oder Fol Epi
Classic 
 frz. Schnittkäse,   
 je 150-g-Pckg.  
 (100 g = 0.99)       

 23%   gespart    29%   gespart   

 0.99  5.99 

     Harry
»1688« 
Mehrkorn-
brot** 
 geschnitten,   
 je 500-g-Pckg.  
 (1 kg = 1.98)            Mio

Mio Mate** 
 versch Sorten, 
teilw. koffeinhaltig,   
 je 12 x 0,5-l-Fl.-Kasten  
 (1 l = 1.00) 
 zzgl. 3.30 Pfand     

 KW  15  Gültig vom 10.04. bis 13.04.2019

Alles für’s Nest!Alles für’s Nest!Alles für’s Nest!Alles für’s Nest!Alles für’s Nest!
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 In vielen Märkten Montag – Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Bitte beachten Sie den Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE CITY. 

TIPP DES TAGES


	2019_0411_Gewerbegebiet_HNA_Os.pdf
	Ausschnitt_Seite_3_13261.0.pdf



