
Gehört Salzlauge in die Weser? 
 

 

 

Der Düngemittel-Konzern Kali + Salz (K+S) leitet seit Jahrzehnten 

ungeklärte Abwässer in der Werra und damit nachfolgend auch in die 

Weser ein. Da die zulässigen Grenzwerte durch europäisches Recht 

gesenkt wurden, möchte der Konzern, diese engeren Normen umgehend, 

die Lauge über eine Pipeline in die größere Weser verklappen.  

 

Um die baulichen Voraussetzungen für diesen Plan zu schaffen, wurde 

beim Regierungspräsidium Kassel ein Raumordnungsverfahren eröffnet 

zur Genehmigung: 

 einer 135 km langen Pipeline an die Oberweser, 

 eines Zwischenlagerbeckens in der Größe von 40 ha, 

 einer Abstoßleitung in die Weser und  

 eines Einleitungsbauwerks am Fluss. 

 

Das Verwaltungsprocedere schließt die Beteiligung der Öffentlichkeit ein. 

Dazu liegen bis zum 31.8. die Antragsunterlagen zur Einsichtnahme z.B. 

bei den Gemeinden Oberweser und Wahlsburg aus. Stellungnahmen 

können dann noch bis zum 15. September eingereicht werden. 

 

Weil nicht alle Menschen vor Ort die Zeit und die Kraft haben, innerhalb 

eines Monats 4 Aktenordner durchzuarbeiten, haben wir 2 mögliche 

Stellungnahmen vorbereitet. Wenn Sie diese unterschreiben, werden wir 

sie am 14. September dem Regierungspräsidium in Kassel übergeben.   

 

Noch besser wäre es natürlich, Sie würden Ihre eigene Stellungnahme 

einreichen beim:  

 

Regierungspräsidium Kassel, Steinweg 6, 34117 Kassel     

Sichwort: ROV Oberweserleitung  

 



Stellungnahme zur Problematik der Weserversalzung  

und den Plänen einer Oberweserpipeline mit Vorfluterbecken 

 

Als Bewohner des Wesertals sind wir insbesondere von den 

Planungen der Pipeline und des Speicherbeckens, der Ableitung 

zur Weser und dem Bau der Einleitungsstelle betroffen und 

nehmen aufgrund der möglichen Eingriffe in unseren 

unmittelbaren Lebensraum zu diesen Planungen Stellung.  

 

Aus unserer Sicht ist es nicht hinnehmbar, die Natur im Oberlauf 

der Weser massiv und langfristig zu schädigen, um einem Konzern 

die kostenfreie Entsorgung seiner Abwässer zu ermöglichen. Uns 

ist bewusst, dass der Bau von Pipeline und Speicherbecken viel 

Geld kostet; aber diese Investition zielt letztlich darauf, weiterhin 

einen kostenfreien Entsorgungsweg nutzen zu können, der seit 

jeher indiskutabel ist. 
 

Die europäische Wasser-Rahmen-Richtlinie (WRRL), die den 

Konzern K+S zu handeln zwingt, zielt auf den guten ökologischen 

und chemischen Zustand der Oberflächengewässer; die Umgehung 

von Grenzwerten durch Bau einer Umleitung in ein größeres 

Gewässer widerspricht dem Sinn der WRRL im innersten Kern.  

Für den uns besonders betreffenden Streckenabschnitt des 

Weserlaufs ist unterhalb der Einleitungsstelle in jedem Fall mit 

einer Verschlechterung der Wasserqualität und auch der Böden in 

der Uferzone zu rechnen, was der Maßgabe der WRRL 

zuwiderläuft. Darum fordern wir das Regierungspräsidium auf, 

keine Baumaßnamen zu genehmigen, die eine Einleitung von 

Salzabwässern in die Oberweser ermöglichen und so einer 

Verschlechterung der Wasserqualität im betroffenen Bereich 

Vorschub leisten.  

 

 
 Name   Straße    Wohnort 

 

 
 Ort    Datum      Unterschrift 



Stellungnahme zur Problematik der Weserversalzung  

und den Plänen einer Oberweserpipeline mit Vorfluterbecken 

 

Als Bewohner des Wesertals sind wir insbesondere von den 

Planungen der  Pipeline und des Speicherbeckens, der Ableitung 

zur Weser und dem Bau der Einleitungsstelle betroffen und 

nehmen aufgrund der möglichen Eingriffe in unseren 

unmittelbaren Lebensraum zu diesen Planungen Stellung.  

Die europäische Wasser-Rahmen-Richtlinie (WRRL), die den 

Konzern K+S zu handeln zwingt, zielt auf den guten ökologischen 

und chemischen Zustand der Oberflächengewässer; die Umgehung 

von Grenzwerten durch Bau einer Umleitung in ein größeres 

Gewässer widerspricht dem Sinn der WRRL im innersten Kern.  

 

Die von der Bundesregierung derzeit betriebene Reform der 

Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung (WSV) umfasst seit 

September 2016 auch das bundesweite Renaturierungsprogramm 

"Blaues Band Deutschland", das neue Akzente in Richtung 

Naturschutz, Hochwasservorsorge, Freizeit und Erholung setzen 

soll." (Bundesumweltministerin Barbara Hendricks) 

Unmittelbar hinter der geplanten Einleitungsstelle, z.B. im Bereich 

der Weserschleife unterhalb Gewissenruh, liegt eine geeignete 

Stelle, um durch Renaturierung das Fließgewässer und die 

umgebenden Auen zu einem Biotopsystem zusammenzufassen (s. 

HNA-Bericht vom Mittwoch, 9.8.2017). Einem solchen Ziel der 

Bundesregierung würde der Salzeintrag zuwider wirken, der dann 

auch in die Auenlandschaft hinein ausgedehnt würde. Darum 

fordern wir das Regierungspräsidium auf, keine Baumaßnamen zu 

genehmigen, die der Einleitung von Salzabwässern Vorschub 

leisten.  

 

 
 Name   Straße    Wohnort 

 

 
 Ort    Datum      Unterschrift 



Ihre unterschriebene Stellungnahme 

wird die Kirchengemeinde am 14. September 

dem Regierungspräsidium Kassel übergeben. 
 

 

 

 

 

 


