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ZAKB: Zweckverband schlägt Alarm / In den Biotonnen aus dem Kreisgebiet sind zu viele Kunststofftüten / Auch abbaubare Alternativen sind ungeeignet

Plastik stört den gesamten Bio-Prozess
KREIS BERGSTRASSE. „Der Kunststoff
bereitet uns zunehmend Proble-
me.“ Die Ansage beim Zweckver-
band Abfallwirtschaft Kreis Berg-
straße (ZAKB) ist deutlich. Im Blick
haben die Fachleute des techni-
schen Bereichs dabei nicht etwa die
gelben Säcke, die der Verband im
Auftrag des Dualen Systems
Deutschland/Grüner Punkt ein-
sammelt, sondern den Biomüll,
heißt es in einer Pressemitteilung.

In der großen Halle der neuer-
richteten Biogasanlage des ZAKB,
westlich von Heppenheim, spricht
das Bild eine deutliche Sprache:
Dort wird der Bioabfall aus den
braunen Tonnen des gesamten
Kreisgebietes angefahren und zur
Weiterverwertung abgeladen. Mehr
und mehr kamen in den zurücklie-
genden Tagen und Wochen aus den
großen Ladecontainern der Müll-
fahrzeuge Plastiktüten, in denen
Bioabfall verschnürt und in die
braune Tonne entsorgt wurde.

In Papier einwickeln
Warum das Tütenaufkommen der-
zeit steigt, ist für den ZAKB nicht er-
klärlich. Die Bioabfälle in den
Kunststofftüten können in der Anla-
ge nicht verwertet werden. Das
heißt, dass die Menge der Biogasge-
winnung eingeschränkt ist. Zudem
gibt es im Laufe der weiteren Nut-
zung der Abfälle Probleme beim Er-
zeugen von Kompost. Die aktuell
auftretenden Schwierigkeiten sind
zu vermeiden, wenn der Bioabfall in
Papier eingewickelt wird. Papier,
egal ob als Tüte oder Zeitung, kann
in der Anlage problemlos mitverar-
beitet werden. Nur so wird die Gas-
ausbeute optimal und die Kompost-
produktion problemlos.

Vor diesem Hintergrund appel-
liert der ZAKB, organische Abfälle

aus dem Haushalt entsprechend zu
entsorgen. „Selbst Kunststofftüten,
die als biologisch abbaubar verkauft
werden, bereiten in der Biogasanla-
ge die gleichen Probleme wie her-
kömmliche Kunststofftüten. Und
auch bei der Kompostgewinnung
bleiben die Schwierigkeiten, da die
abbaubaren Kunststoffe nicht
schnell genug verrotten. „Die zu-
sätzlichen Kosten, die durch solche
Probleme entstehen, sind immens.
Mit Blick auf die Müllgebühren ist es
natürlich unser Ziel, die Kosten so
gering wie möglich zu halten und
schon gar nicht unnötige Mehrkos-
ten entstehen zu lassen. Hier aber
sind wir auf die Unterstützung aus

den Haushalten angewiesen, anders
geht es nicht“, betont Peter Volk,
technischer Leiter beim ZAKB.

In der Biogasanlage werden die
Bioabfälle mit einem Radlader in
riesige Fermenterboxen gefahren, in
denen Prozesswasser hinzugeführt
wird. Dieses wäscht die organischen
Stoffe aus. Das Wasser ist erwärmt,
in Folge setzt ein Prozess ein, bei
dem Bakterien Biogas entstehen las-
sen. In Plastik verpackte Bioabfälle
können nicht ausgewaschen wer-
den und führen demnach zu
Schwierigkeiten im Verfahrensab-
lauf.

Die Biogasanlage wurde im ver-
gangenen Oktober in Betrieb ge-

dem entsteht Wärme, 5,7 Millionen
Kilowattstunden. Diese wird für den
Eigenbedarf der Anlage genutzt.

Ist die Energiegewinnung abge-
schlossen, werden die Abfälle in der
Anlage kompostiert. Die entstehen-
de Biomasse kann von Landwirten
auf Felder aufgebracht werden.
„Ökonomie und Ökologie sind so-
mit durchgängig beisammen“, er-
klärt Volk. Mit Blick auf die aktuellen
Schwierigkeiten durch die Kunst-
stofftüten merkt er an: „Optimal
funktionieren kann der gesamte
Prozess aber nur, wenn Störanteile
so gering wie möglich gehalten wer-
den oder am besten gar nicht erst da
sind.“

nommen, der ZAKB hat damit eine
weitere Verzahnung von Abfallwirt-
schaft und Energiewirtschaft unter
seinem Dach verwirklicht. Zugleich
zeigt der Verband, wie die Wende
hin zu regional gewonnener regene-
rativer Energie funktionieren kann.
In der Anlage in Heppenheim sollen
jedes Jahr bis zu 32 000 Tonnen Bio-
abfälle vergoren werden. Läuft die
Anlage optimal, kommt es also nicht
zu Einschränkungen, wie aktuell
durch übermäßiges Kunststoffauf-
kommen in den Bioabfällen, kann in
einem Blockheizkraftwerk elektri-
sche Energie für mehr als 1100
Haushalte erzeugt werden. Der
Strom fließt ins öffentliche Netz. Zu-

Im Biomüll, der in den braunen Tonnen im Kreis Bergstraße eingesammelt wird, finden sich derzeit auffallend viele Plastiktüten. Der ZAKB bekommt dadurch bei der Verwertung der Bioab-
fälle Probleme bei der Gewinnung von Gas und Kompost.

KREIS BERGSTRASSE. Der Landesver-
band Hessen der Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft (GEW)
hat die verbeamteten Lehrkräfte zu
einem Streik am Dienstag, 16. Juni,
aufgerufen. Der Hintergrund ist,
dass sich die Landesregierung wei-
gert, den Tarifabschluss für die an-
gestellten Lehrer auf die Beamten zu
übertragen und stattdessen zu-
nächst eine Nullrunde und für die
Folgejahre eine Deckelung von ma-
ximal einem Prozent Gehaltszu-
wachs vorgesehen hat.

Zudem wurde eine bereits 2009
tarifvertraglich festgelegte Arbeits-
zeitreduzierung von einer Pflicht-
stunde noch nicht reduziert. Die
GEW fordert nun die Umsetzung
dieser beiden Maßnahmen und
möchte mit dem Aufruf zur Arbeits-
niederlegung dem Ausdruck verlei-
hen. In Wiesbaden wird eine zentra-
le Kundgebung der streikenden
Lehrer stattfinden.

Abfahrt um 9.15 Uhr
Der GEW-Kreisverband Bergstraße
bietet für alle Streikenden aus dem
Kreisgebiet einen Bus nach Wiesba-
den an. Dieser wird am Dienstag, 16.
Juni, um 9.15 Uhr an der Geschwis-
ter-Scholl-Schule in Bensheim ab-
fahren. Die Busfahrt, zu der auch
nicht organisierte Lehrkräfte will-
kommen sind, ist kostenlos. Die
Rückfahrt nach Bensheim soll nach
den Kundgebungen und dem De-
mozug spätestens um 15 Uhr erfol-
gen. gie

i Zur besseren Planung bittet die
GEW Bergstraße darum, dass die In-
teressenten sich per E-Mail an die
Adresse jeckel@gew-bergstrasse.de
zurückmelden. Weitere Informatio-
nen gibt es im Internet unter
www.gew-bergstrasse.de.

Lehrerstreik

Busse fahren zu
den Kundgebungen

Die Linke: Kreisverband beteiligt sich an bundesweiter Aktion

Mit den Bürgern
ins Gespräch kommen
KREIS BERGSTRASSE. Im Rahmen der
bundesweiten Aktion „Das muss
drin sein“ der Partei Die Linke soll
den Bürgern aufgezeigt werden,
welche Werte, Ziele und Positionen
ihr wichtig sind. Im Zuge dessen
sucht auch der Bergsträßer Kreis-
verband den Dialog mit den Men-
schen vor Ort. Dabei soll Präsenz
der Vertreter der Partie verknüpft
werden mit der Einladung, mit ih-
nen gemeinsam aktiv zu werden.
„Wir werden Interessen, Bedürfnis-
se, Ideen oder Kritik der Menschen
sinnvoll kanalisieren, um damit et-
was zu bewegen. Im Fokus steht der
Mensch mit seinen individuellen

Fähigkeiten, denn jeder besitzt Ta-
lente, die es einzubinden gilt. Jeder
sollte ein wichtiger Teil der Gesell-
schaft sein und die Wertschätzung
dessen ist unser Ziel“, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung der Linken.
Dazu will auch der Kreisverband re-
gelmäßig für aufgeschlossene Bür-
ger in der Region präsent sein, um in
lockerer Atmosphäre Gespräche
und Informationen anzubieten.

i Der erste Infostand zu der Aktion
„Das muss drin sein“ findet am
Samstag, 13. Juni, ab 10 Uhr in
Viernheim im Bereich Apostelplatz/
Rathausstraße statt.

AfD-Kreisverband: Diskussionsveranstaltung über die zukünftige Ausrichtung der Partei

Die Zukunft mit oder ohne Lucke?
KREIS BERGSTRASSE. „Was als rechts
bezeichnet wird, ist nichts anderes
als konservativ“, sagte Klaus Herr-
mann aus Butzbach am Sonntag im
Brau- und Backhaus Drayß in
Lorsch. Der Kreisverband Bergstra-
ße der Alternative für Deutschland
(AfD) hatte zu einem Vortrag mit an-
schließender Diskussion eingeladen
– und trotz schönstem Sommerwet-
ter waren Mitglieder und Sympathi-
santen zahlreich erschienen und
diskutierten die Frage „Quo vadis
AfD?“.

Eine Standortbestimmung hatte
der Referent in seinem Vortrag
schon einmal gegeben. Die Stand-
punkte der CDU seien nach links ge-
rutscht und dieser freigewordene
Raum sei die ehemalige Mitte. Als
Konservative stehe man somit heute
in der Mitte. Die Diskussion, was
rechts, links, die Mitte, was nationa-
listisch und was konservativ ist,
wollte der Bergsträßer Kreisver-
bandssprecher und neue hessische
Landessprecher der AfD, Rolf Kahnt,

aber gar nicht so ausgiebig diskutie-
ren. Ihm ging es um ein Meinungs-
bild der Basis über die Zukunft der
AfD. Kahnt verwies auf den inner-
parteilichen Prozess, der „bedauer-
licherweise eine Personaldiskussi-
on“ geworden sei.

Er verglich die Partei mit einem
Haus, in dem sich viele unterschied-
liche Personen eingemietet hätten –
doch einer davon wolle jetzt daraus
eine Eigentumswohnung machen.
Eine Führungskraft müsse die un-
terschiedlichen Strömungen ver-
binden und den politischen Rich-
tungsstreit nicht an Personen fest-
machen, so Kahnt.

„Politische Endstation oder neu-
er Aufbruch?“, fragte auch Referent
Herrmann in seinem Referat. Er ver-
wies auf die Pressekonferenz der
Partei im Mai, mit der eine neue Ära
angebrochen sei. Bernd Lucke habe
sich grundsätzlich zur politischen
Ausrichtung „seiner“ AfD geäußert.
Herrmann stellte die Frage, ob die
Anpassung an diesen politischen

Mainstream die einzige Alternative
sei und verneinte sie auch sofort. Im
Jahr 2013 habe die AfD als einzige
Oppositionspartei zum politischen
Mainstream die Herzen der Bürger
erobert – und jetzt solle man wieder
einem Mainstream folgen?

Herrmann will die Entwicklung
der AfD nicht von einer Person ab-
hängig machen. Vielmehr ist er
überzeugt, es schaffen zu können,
eine wirkliche Alternative in der Par-
teienlandschaft zu werden, auch
wenn der Weg lang und schwer wer-
den könnte. Ob mit oder ohne Lu-
cke, wurde auch bei der Versamm-
lung in Lorsch unterschiedlich gese-
hen. Viele sind wegen Lucke der AfD
beigetreten und haben in ihm einen
Hoffnungsträger gesehen. Sie zwei-
feln, ob die AfD ohne ihn Erfolg ha-
ben wird.

Auch würden die von der Partei
formulierten Leitlinien nach wie vor
von ihm vertreten. Andere sehen in
Lucke inzwischen eine tragische Fi-
gur. Er habe „napoleonische Cha-

rakterzüge“ entwickelt und sich
selbst ins Abseits manövriert. Auch
lasse er sich sehr stark von Hans-
Olaf Henkel leiten, hieß es.

Generell betrachtet die Ver-
sammlung die aktuelle Personaldis-
kussion als schädlich und fordert
eine inhaltliche Auseinanderset-
zung. Dabei sei es auch legitim, in
der Partei darauf hinzuweisen, dass
die Gefahr von rechts bestehe. Favo-
risiert wird auch ein Team an der
Spitze, das sich gegenseitig ergänzt,
sodass die Partei auf mehreren Säu-
len stehe.

Ein Versammlungsteilnehmer
sah die Ursache der Probleme in der
ursprünglichen Absicht der Partei-
gründung. Eigentlich sollte keine
Partei, sondern eine Bürgerinitiative
gegründet werden, doch der große
Zuspruch habe das verändert. Aus
der Raupe sei ein Schmetterling ge-
worden, der allerdings noch nicht
weiß, wohin der fliegen soll, zeigte
er sich von einer unvermeidlichen
Spaltung der Partei überzeugt. js

Finanzen: Neue Einrichtung in Wiesbaden soll Kreise, Städte und Gemeinden unterstützen

Neue Stabsstelle berät Kommunen
WIESBADEN/KREIS BERGSTRASSE. „Die
Errichtung einer Stabsstelle zur Be-
ratung von Nicht-Schutzschirm-
kommunen bietet einen wertvollen
Beitrag zur finanziellen Stabilisie-
rung“, erklärt der CDU-Landtagsab-
geordnete Peter Stephan in einer
Pressemitteilung. Diese Stabsstelle
werde in Zusammenarbeit mit dem
Landesbeauftragten für Wirtschaft-
lichkeit eine Auswertung der jeweili-
gen Haushaltssituation vornehmen
und eine Empfehlung für die zu-
künftige Haushaltspolitik abgeben.
Ziel dieser freiwilligen Umsetzung
sei, in überschaubaren Zeiträumen
wieder zu einem ausgeglichenen
Haushalt zu kommen und Schulden
abzubauen.

Im Rahmen der Schutzschirm-
verhandlungen habe die Landesre-
gierung bereits gute Erfahrungen
mit dem Beratungssystem gemacht,
auf dem nun die Idee der Stabsstelle
basiere. Davon profitierten nun
auch die restlichen knapp 350 Kom-
munen, die aufgrund ihrer geringe-
ren Verschuldung nicht zum Kreis
der Schutzschirm-Kommunen ge-
hören. Dieses im Koalitionsvertrag
verankerte Vorhaben werde nun
durch die Gründung einer Stabsstel-
le zur Beratung von Nicht-Schutz-
schirmkommunen realisiert.

Auf Initiative der CDU Neckar-
steinach hat Stephan bereits einen
ersten Kontakt zwischen Neckar-
steinach und dem Landesbeauftrag-

ten Claus Spandau hergestellt. „Ich
hoffe, dass das Angebot der Landes-
regierung in Neckarsteinach An-
klang gefunden hat und die Dienste
der Beratungsstelle auch in An-
spruch genommen werden“, führt
der Bergsträßer Landtagsabgeord-
nete in seiner Pressemitteilung ab-
schließend aus.

i Die interessierten Kommunen
können sich künftig an die Stabs-
stelle wenden: Claus Spandau, Bera-
tungsstelle für Nicht-Schutzschirm-
kommunen, Hessisches Ministerium
des Innern und für Sport, Friedrich-
Ebert-Allee 12, 65185 Wiesbaden, Te-
lefon 0611/3531529, E-Mail:
Claus.spandau@hmdis.hessen.de.

BENSHEIM. Dank eines Zeugenhin-
weises konnte eine Streife der Poli-
zeistation Bensheim am Dienstag-
abend einen 47 Jahre alten Mann
vor einem Einkaufsmarkt im Berli-
ner Ring in Bensheim festnehmen,
wie die Polizeidirektion Südhessen
mitteilt. Er war beim Plündern und
anschließenden Wegwerfen eines
Geldbeutels beobachtet worden.

Die Bestohlene, die den Dieb-
stahl zwischenzeitlich bemerkt hat-
te und auf der Suche nach ihrer
Geldbörse war, konnte schnell aus-
findig gemacht werden. Sie bekam
ihr Portemonnaie und ihr bei dem
Festgenommenen aufgefundenes
Geld zurück.

Der bereits bei der Polizei Be-
kannte wird nun strafrechtlich zur
Verantwortung gezogen.

Polizeibericht

Taschendieb dank
Hinweis verhaftet

Familienanzeigen

Abitur im
Doppelpack
Beste Wünsche
und GOOD LUCK!

Hallo Selina + Kai
wir gratulieren euch
ganz herzlich
Christa, Nelly, Ruth, Karl + Oma


