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Zwi schen hoch ein fluss ist wet -
ter bes tim mend.

Wechselnd bewölkt

A uch im Onlineshopping-
Zeitalter ist der Ikea-Kata-

log unverzichtbar. Während
der Otto-Katalog demnächst
eingestellt wird, landen der-
zeit die neuen Hefte des
schwedischen Möbelhauses in
deutschen Briefkästen. Auch
die 2019er-Ausgabe gilt mit
weltweit 190 Millionen Exem-
plaren als auflagenstärkstes
Buch der Welt.

Anders als zuletzt erhält der
Katalog, der seit 1951 er-
scheint, keine Reportagen
mehr. Dafür werden nun sie-
ben unterschiedliche Woh-
nungen vorgestellt. Die Bilder
passen jetzt noch besser auf
das Fotonetzwerk Instagram.
Eine Kritik des Ikea-Kata-
logs. (mal) WIRTSCHAFT

Ikea-Katalog:
Nun noch mehr
wie Instagram

HEUTE IN IHRER HNA:

4 Seiten mit 
über 235 Anzeigen im

Flohmarkt
Der Kleinanzeigen- 

markt der HNA Bundesteilhabegesetztes sieht
aber vor, die Zuständigkeit der
Eingliederungshilfe beim
LWV zu lassen. „Wir sind froh,
dass die Zuständigkeit bei uns
bleibt, auch wenn sich durch
das neue Bundesteilhabege-
setz einiges ändert“, sagt Elke
Bockhorst, Leiterin der Öffent-
lichkeitsarbeit des LWV.

Auch für Lars Winter, Pres-
sesprecher der Werraland-
Werkstätten, ist dies die ein-
zig richtige Entscheidung:
„Der LWV verfügt nicht nur
über die Erfahrung und Kom-
petenz, sondern ist auch Ga-
rant dafür, dass weiterhin ein-
heitliche Standards für Unter-
stützungsangebote in Hessen
gegeben sind.“ Die Zuständig-
keiten den Kommunen zu
übertragen, hätte die Gefahr

WERRA-MEISSNER. Behin-
derte Menschen erhalten Un-
terstützung, um wohnen, ar-
beiten und gut leben zu kön-
nen. Bisher ist der Landes-
wohlfahrtsverband (LWV) da-
für verantwortlich – und dabei
scheint es auch zu bleiben.
Das sorgt im Werra-Meißner-
Kreis für Erleichterung.

Seit Monaten hatten große
Städte in Hessen darauf ge-
drängt, die Eingliederungshil-
fe selbst zu übernehmen – al-
len voran Frankfurt. Der LWV
würde damit seine wichtigste
Aufgabe verlieren und be-
fürchtet, dass damit seine Be-
deutung und möglicherweise
seine Existenz gefährdet sein
könnten. Das jetzt im Hessi-
schen Landtag eingebrachte
Gesetz zur Umsetzung des

Vereine atmen wegen
Behindertenhilfe auf

Zuständigkeit soll beim Landeswohlfahrtsverband bleiben
mit sich gebracht, dass gerade
Menschen mit seltenen Behin-
derungen nicht überall die
gleiche Qualität in der Bera-
tung vorgefunden hätten.
Auch Bürger weniger wohlha-
bender Kommunen hätten
Nachteile befürchten müssen,
sagt Winter.

Claudia Muth, zuständig für
Öffentlichkeitsarbeit bei dem
Verein Aufwind aus Eschwe-
ge, ist ebenfalls froh, dass die
Zuständigkeiten beim LWV
bleiben. Dennoch ändert sich
durch das Bundesteilhabege-
setz einiges für den Verein.
Problematisch findet Muth,
dass es für behinderte Men-
schen schwieriger sein wird,
unabhängige Beratungsstellen
zu finden. (hev) ZUM TAGE,
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Unterstützung
für 1370 Menschen

Hintergrund

Seit 1953 ist die Eingliederungs-
hilfe für Menschen mit Behinde-
rungen gesetzlich beim Landes-
wohlfahrtsverband verankert.
Das neue Bundesteilhabegesetz
sieht nun aber vor, dass die Bun-
desländer den Träger der Ein-
gliederungshilfe selbst bestim-
men. Zur Frage stand daher, wer
sich künftig um die Eingliede-
rungshilfe für 58 500 behinderte
Menschen in Hessen kümmert.

Im Landkreis kooperiert der
LWV mit neun Trägern, unter an-
derem den Werraland-Werk-
stätten und dem Verein Auf-
wind. Der Verband unterstützt
1370 Menschen, die eine kör-
perliche, geistige oder seelische
Behinderung haben. Dabei ar-
beitet er eng mit der Kreisver-
waltung zusammen.

Dem LWV stehen in diesem
Jahr 2,044 Milliarden Euro zur
Verfügung. Der größte Teil
(1,713 Mrd. Euro) fließt in die
überörtliche Sozialhilfe. (hev)

Nui Votran ist Dirndl-Königin
Nui Votran heißt die Dirndl-Königin des Erntefestes 2018 in Witzen-
hausen. Komiteederich Andreas Gerstenberg präsentierte sie bei der
großen Wiesn-Nacht am späten Sonntagabend im Festzelt. Nui Vo-
tran setzte sich in einem kurzweiligen Wettbewerb mit drei Aufga-
ben gegen ihre Mitstreiterinnen Katharina Gergs (hinten, von links)
aus Roßbach und Laetitia Bleul aus Witzenhausen durch. (zwh)
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vorerst nicht betroffen. Aller-
dings läuft auch Hattorf Ge-
fahr, den Betrieb bei anhalten-
der Trockenheit einstellen zu
müssen. Das Werk Werra ist
der größte Standort von K+S.

Grund für den Produktions-
stopp in Heringen ist die ge-
ringe Wasserführung der Wer-
ra. K+S hat zwei Hauptentsor-
gungswege für die in der Pro-
duktion anfallenden sowie die
aus Abraumhalden sickern-
den Abwässer: die mengenmä-
ßig eingeschränkte Verpres-
sung in den porösen Unter-
grund, die Ende 2021 ausläuft,
und die Einleitung in die Wer-
ra. Je weniger Wasser der Fluss
führt, desto weniger Abwasser
darf eingeleitet werden. Wie
lange der Produktionsstopp
gilt, hängt davon ab, wann
und wie viel es regnet. (jop)

KASSEL/HERINGEN. Die an-
haltende Trockenheit zieht
die Kaliförderung im hessisch-
thüringischen Werrarevier in
Mitleidenschaft. Wie der Kas-
seler Kali- und Salzproduzent
K+S am Montag mitteilte, hat
der Standort Wintershall in
Heringen (Kreis Hersfeld-Ro-
tenburg) die Arbeit auf unbe-
stimmte Zeit eingestellt.

Von den 4400 Beschäftigten
des Verbundbergwerks Werra
müssen 350 bis 400 Urlaub
nehmen, Überstunden abbau-
en oder mit ihren Arbeitzeit-
konten ins Minus gehen. Nach
K+S-Angaben wird zudem ge-
prüft, ob Kurzarbeit erforder-
lich ist und genehmigt wird.
Die zum Verbundbergwerk ge-
hörenden Standorte Hattorf
bei Philippsthal und Unter-
breizbach (Thüringen) sind

Trockenheit: K+S
stoppt Produktion

Weniger Salz darf in Werra eingeleitet werden

Seit Jahren zählt der
Zeichner Detlef Beck
zu den profiliertesten
deutschen Cartoonis-
ten. Jetzt widmet die
Caricatura in Kassel
dem 60-jährigen Leip-
ziger eine Einzelaus-
stellung. Bis zum
4. November steht die
Galerie für komische
Kunst ganz im Zei-
chen Becks – unsere
Abbildung zeigt eines
von zahlreichen Blät-
tern, in denen der
Zeichner Menschen
seine Aufmerksam-
keit schenkt, die das
Glück nicht gerade ge-
pachtet haben. (vbs)

KULTUR

Caricatura würdigt den Cartoonisten Beck

Ein richtiger
Schritt
Henry Valentin über
Eingliederungshilfe

D ie Zuständigkeit für die
Eingliederungshilfe, die es

behinderten Menschen ermög-
lichen soll, so selbstbestimmt
und eigenverantwortlich wie
nur möglich am gesellschaftli-
chen Leben teilnehmen zu kön-
nen, verbleibt wohl beim Lan-
deswohlfahrtsverband (LWV).

Eine erfreuliche Nachricht,
zumal sich schon der Kreistag
des Werra-Meißner-Kreises in
einer Sitzung im September
2017 mit großer Mehrheit da-
für ausgesprochen hat. Gerade
größere Städte in Hessen, die
meist mehr Geld an den LWV
entrichten, als für Menschen
mit Behinderungen, die bei ih-
nen leben, hatten auf die Ver-
änderung gedrängt.

Doch für die Kommunen
wäre die Übernahme der Ein-
gliederungshilfe eine große He-
rausforderung geworden. Per-
sonell, aber vor allem finan-
ziell. Denn besonders die nord-
hessischen Kommunen haben
kaum finanziellen Spielraum,
im Gegensatz zu den Kommu-
nen aus Südhessen. Es hätte da-
her die Gefahr bestanden, dass
nicht mehr zum Wohl des Men-
schen mit Beeinträchtigung
entschieden würde, sondern je
nach Kassenlage der einzelnen
Kommune. hev@hna.de
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Zwei Haftbefehle nach
Bluttat in Chemnitz
Das Amtsgericht Chemnitz hat
Haftbefehle gegen einen 23-jäh-
rigen Syrer und einen 22-jähri-
gen Iraker erlassen. Beiden sol-
len nach einer verbalen Ausei-
nandersetzung einen 35-jähri-
gen Deutschen erstochen ha-
ben. Hintergründe zu Chemnitz,
ein Interview mit dem Politolo-
gen Patzelt und einen Kommen-
tar finden Sie auf BLICKPUNKT
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Deutschland
und die Welt

Streit um längere
Garantien bei Rente
Überschattet von Streit über
längere Garantien bis 2040 ringt
die schwarz-rote Koalition um
einen Durchbruch für erste Ver-
besserungen bei der Rente. Die
Partei- und Fraktionschefs von
Union und SPD wollen heute
über ein geplantes Rentenpaket
von Sozialminister Hubertus
Heil (SPD) beraten. Einen Kom-
mentar zur Rentendebatte lesen
Sie in der POLITIK

Aufstockung soll
Wohnraum schaffen
Die Bundesregierung will mit ei-
ner Bauoffensive gegen den
Wohnraummangel in Deutsch-
land vorgehen. Vor allem in
Großstädten fehlen Studien zu-
folge bezahlbare Wohnungen.
Der Lösungsansatz der Großen
Koalition: die Aufstockung von
bereits bestehenden Häusern.
So sollen Millionen Wohnungen
entstehen. POLITIK

Erneut Razzia in Berlin
gegen arabische Clans
Die Berliner Polizei hat erneut
kriminelle Mitglieder arabischer
Großfamilien ins Visier genom-
men. Mit einer großen Razzia, an
der auch mehrere Spezialeinhei-
ten beteiligt waren, ging sie ges-
tern gegen den organisierten
Drogenhandel vor. Fünf Perso-
nen, darunter eine Frau, wurden
dabei festgenommen.

MENSCHEN

Morgen will Löw
für Klarheit sorgen
Morgen wird Bundestrainer Joa-
chim Löw ab 12 Uhr in Frankfurt
die Erkenntnisse nach der WM-
Analyse verkünden. Außerdem
gibt der 58-Jährige den Kader für
die anstehenden Länderspiele
gegen Frankreich und Peru be-
kannt. Wer nicht mehr dabei
sein und wer dafür in die Natio-
nalmannschaft berufen werden
könnte, lesen Sie im SPORT

Trump verhindert
Würdigung McCains
Die Verdienste des gestorbenen
US-Senators John McCain finden
international Beachtung - doch
ausgerechnet US-Präsident Do-
nald Trump hat Medienberich-
ten zufolge eine offizielle Würdi-
gung seines innerparteilichen
Kritikers abgelehnt. Hintergrün-
de auf POLITIK


