
Guter Tipp vom Streuerberater

Wenn Müller etwas über
die moderne deutsche

Küche gelernt hat, dann viel-
leicht das hier: Je abwegiger
und unverständlicher, desto
mehr Absatz finden kulinari-
sche Trends. Und damit meint
Müller nicht einmal sogenann-
tes Superfood wie Chiasamen,
Açai-Beeren oder Tonkaboh-
nen, das dank eines cleveren
Marketings mittlerweile Ein-
zug bei jedem halbwegs ambi-
tionierten Hobbykoch gefun-
den hat und über dessen Sinn
sich ebenfalls vortrefflich strei-
ten lässt. Viel mehr aber nervt
den Müller, dass er am Ge-

würzregal für dumm verkauft
wird: Da gibt es spezielle Nu-
delwasser-Würzung, Rührei-
Mischungen und angeblich
Millionen Jahre altes Kalaha-
ri-Salz, das aber mit Verfalls-
datum versehen ist. Zu unver-
schämt hohen Preisen, ver-
steht sich. Dafür aber mit ir-
gendeiner selbstverliebten
Fernsehkoch-Visage auf dem
Etikett. Offenbar gibt es da
einen Markt, den Müller bis-
lang noch nicht kannte. Frü-
her nämlich hießen all diese
Produkte schlicht: Salz. Und
das reicht auch vollkommen,
findet Ihr Müller

Guten Morgen,uten Morgen,

Lübbecker Land
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¥ Kreis Minden-Lübbecke. An diesen Stellen muss heute mit Ge-
schwindigkeitskontrollen gerechnet werden: in Espelkamp, Als-
weder Landstraße, in Minden, Meißener Straße, in Hille-Eick-
horst, Lübbecker Straße, und in Hille-Oberlübbe an der Haupt-
straße.
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¥ Lübbecker Land. Mit einer Andacht um 8.30 Uhr beginnt am
4. April die Kreissynode des evangelischen Kirchenkreises Lüb-
becke. Das teilt Superintendent Uwe Gryczan mit. Zurzeit stehe
noch nicht fest, ob die Synode in Präsenz oder als Videokonfe-
renz durchgeführt wird. Für die Tagung der Kreissynode sind
Schwerpunktthemen vorgesehen wie Interprofessionelle Teams
(IPT), rechtliche Grundlagen und örtliche Voraussetzungen, Kli-
maschutzkonzept 2040, Zielsetzung der Landessynode und Ein-
führung in das Konzept. Anträge an die Kreissynode können bis
zum 7. März bei Uwe Gryczan eingereicht werden.

Corona-Fälle im Mühlenkreis

Laborbestätigte Corona-Infektionen: 58.697 (57.797)

- davon gelten als genesen
- noch infiziert

38.797
19.503

(37.906)
(19.494)

Sieben-Tage-Inzidenz 1.737,8 (1.592,8)

Neuinfektionen: 900 (1513)

In stationärer Behandlung: 56 (58)

– davon intensivmedizinisch 12 (14)

Gestorben an oder mit Covid-19: 395 (395)
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IN KLAMMERN DIE ZAHLEN VOM MITTWOCH
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Liefert Russland weiter Gas? Im Interview nennt der heimische SPD-Bundespolitiker Achim Post seine
Einschätzung. Zudem sagt er, ob Ex-Kanzler Gerhard Schröder die SPD verlassen sollte.

Herr Post, Russland ist in die
Ukraine einmarschiert. Das ist
ein Krieg gegen einen souverä-
nen Staat. Welches Szenario be-
fürchten Sie in der Ukraine? Pu-
tin will offenbar das Zarenreich
wiederauferstehen lassen – das
ja von Lenin als Gefängnis für
die Völker bezeichnet wurde.
ACHIM POST: Man muss es
so hart sagen: Das, was Putin
jetzt begonnen hat, ist ein
durch nichts zu rechtfertigen-
der, völkerrechtswidriger An-
griffskrieg. Und das heißt auch:
Für das Leid, das dieser Krieg
insbesondere unter den Men-
schen in der Ukraine verursa-
chen wird, für die Toten, die
schon jetzt zu beklagen sind,
trägt Putin die alleinige Ver-
antwortung.Waswirgeradeer-
leben, ist die wohl gefährlichs-
te Situation für den Frieden in
Europa seit Ende des Zweiten
Weltkrieges. Umso mehr sind
jetzt Klarheit und Besonnen-
heit gleichermaßen gefragt.

War das Nein zu Waffenliefe-
rungen falsch?
Ich halte die Position der Bun-
desregierung, keine Waffen zu
liefern, für gerechtfertigt – ge-
rade auch angesichts der deut-
schen Geschichte. Hinzu-
kommt: Wenn ich irgendet-
was bei Hans-Jürgen Wisch-
newski (der SPD-Politiker war
als Staatsminister mit Sonder-
aufgaben betraut, Anm. d.
Red.) gelernt habe, dann das:
auch in schwierigsten Situa-
tionen den Gesprächsfaden nie
völlig abreißen zu lassen.

Mit Helmen und Decken kann
man sich gegen einen Aggressor
nicht verteidigen?
Wenn überhaupt, dann lässt
sich Putin meiner Ansicht nach
durch harte, gemeinsame
Sanktionen noch am ehesten
von einer noch weiteren Eska-
lation abschrecken. Und ge-
nau die bringt jetzt die Bun-
desregierung zusammen mit
der EU und den USA auf den
Weg. Putin muss wissen: Die-
ser Krieg wird einen hohen
Preis für ihn, für seine Oligar-
chen-Freunde in Russland,
aber auch für sein gesamtes
Land haben – unter ihnen lei-
der auch viele Russinnen und
Russen, die selbst keine Schuld
an diesem Krieg tragen.

Putin hat offenbar von Anfang
an Krieg geplant. Das Muster

ist bekannt: Eigene Landsleute
sollen in einem souveränen
Nachbarstaat angeblich unter-
drückt und getötet werden. Eine
Invasion solle diese Bevölke-
rung schützen. So hat es Hitler
1938 bei der Invasion im Sude-
tenland und dann in der Tsche-
choslowakei dargestellt, mit der
er das Münchner Abkommen
brach. Auch Putin interessieren
Abkommen offenbar nicht. War
der Westen zu naiv?
Natürlich bestand die Hoff-
nung, einen solchen massiven
Krieg noch verhindern zu kön-
nen. Diese Hoffnung hat sich
jetzt zerschlagen. Trotzdem
war der Westen nicht naiv. Die
Gespräche mit Putin fanden im
realistischen Bewusstsein da-
für statt, dass sie auch schei-
tern können. Das bedeutet aber
nicht, dass es falsch oder naiv
gewesen wäre, alles zu versu-
chen, um diplomatische Aus-

wege zu finden. Egal wie dra-
matisch die Lage ist, wie sehr
sich Putin auch mit diesem
Krieg insUnrechtsetzt:FürGe-
spräche und Diplomatie darf
es nie zu spät sein.

Bundeswirtschaftsminister Ro-
bert Habeck (Grüne) sagt, dass
die Gaspipeline Nord Stream 2
nie hätte gebaut werden dür-
fen. Stimmen Sie ihm zu?
Da stimme ich ihm nicht zu.
So sehr wir alle die Energie-
wende nach vorn bringen wol-
len, so klar ist auch die Aussa-
ge zum Thema Gas im Koali-
tionsvertrag: Gas wird für eine
Übergangszeit unverzichtbar
sein, zumal wir in der End-
phase des Ausstiegs aus der
Kernenergie sind und auch aus
der Kohle aussteigen. Ange-
sichts der russischen Aggres-
sion ist es zugleich aber voll-
kommen richtig, dass Olaf

Scholz Nord Stream 2 ge-
stoppt hat. Die Konsequenz
dürfte es aber auch sein, dass
wir Gas künftig verstärkt auf
anderen Wegen und zu höhe-
ren Preisen beziehen werden
müssen.

Wiewillmansich indieserÜber-
gangszeit denn vom russischen
Gas weniger abhängig machen
als jetzt?
Das ist schwierig, die Bundes-
regierung und die EU arbei-
ten aber bereits mit Hoch-
druck daran. Zurzeit beziehen
wir gut die Hälfte unseres Ga-
ses aus Russland. Der zweit-
größte Teil ist aus Norwegen,
das ist stabil. Die Niederlän-
der können immer weniger lie-
fern. Kurzfristig geht es jetzt
darum, überschüssiges Gas aus
anderen Regionen der Welt für
Deutschland und Europa zu
mobilisieren, darunter auch
mehr Flüssiggas. Mittel- und
langfristig ist das beste Rezept
gegen Energie-Abhängigkeit
das weitere Hochfahren von er-
neuerbaren Energien.

Dreht der russische Präsident
Wladimir Putin den Gashahn
zu oder würde er sich damit nur
ins eigene Fleisch schneiden?
Man muss sich zwar auf alle
schwierigen Szenarien einrich-
ten. Putin würde sich aber
schon sehr ins eigene Fleisch
schneiden. Russland finan-
ziert sich schließlich ungefähr
zur Hälfte aus dem Export fos-
siler Energieträger. Wenn
Russland am Gashahn dreht,
wäre das nicht nur gegenüber
Europa, sondern auch gegen-
über allen anderen russischen
Energiepartnern weltweit ein
eklatanter Vertrauensbruch
mit unabsehbaren Folgen zu-
allererst für Russland selbst.

Welche Sanktionen werden Pu-
tin besonders wehtun? Was muss
nun zwingend kommen?
Es gibt bereits erste Maßnah-
men, bezogen auf einzelne Per-
sonen, Finanzinstrumente und
Banken. Mit Blick auf die mas-
sive Eskalation der letzten Ta-
ge werden die Sanktionen jetzt
noch mal deutlich ausgewei-
tet. Vor allem ein Ausschluss
russischer Banken von den Fi-
nanzmärkten oder das Ab-
schneiden der russischen Wirt-
schaft von wichtigen Schlüs-
seltechnologien und
-märkten hätte eine erhebli-

che Wirkung. Am Schluss wird
es auch für Putin ein Abwä-
gungsprozess sein zwischen
seinen Großmacht-Interessen
auf der einen Seite und der
wirtschaftlichen und sozialen
Lage in seinem Land auf der an-
deren Seite.

Verständnis für Putin kommt
von Linken-Politikerin Sarah
Wagenknecht, der AfD und von
Ex-Kanzler Gerhard Schröder.
Hätten Sie jemals gedacht, dass
ein Ex-Kanzler der SPD auf der
gleichen Wellenlänge ist wie
Rechte?
Ich glaube, dass er völlig un-
abhängig von irgendwelchen
Rechten zu seinen Einschät-
zungen der Lage kommt. Aber
eines kann man festhalten. Der
Bundeskanzler heißt Olaf
Scholz. Er ist der handelnde
Akteur und hat seine Sache bis-
lang gut gemacht.

Sollten die SPD und der Putin-
Lobbyist Gerd Schröder getrenn-
te Wege gehen?
Nein.

Weil ...?
Gerd Schröder war Parteivor-
sitzender, war Bundeskanzler,
war lange Jahre Bundestags-
abgeordneter und ist seit über
50 Jahren Mitglied in der SPD.
Da muss man auch gravieren-
de Meinungsunterschiede aus-
halten können.

Nur hat sich Schröder zu einem
bezahlten Büttel für jemanden
gemacht, der nun als imperia-
listischer Kriegstreiber agiert.
Schröder ist doch auf die dunk-
le Seite der Macht gewechselt
und teilte Putins krude Dar-
stellungen, die Ukraine rassele
mit dem Säbel?
Gerhard Schröder hat
Deutschland 2002 aus dem
Irak-Krieg herausgehalten. Das
war ein historisch richtiger
Entschluss. Seine jüngsten Ein-
schätzungen zum Säbelrasseln
der Ukraine teile ich ausdrück-
lich nicht. Entscheidend ist
aber heute nicht, was Gerhard
Schröder zur Lage in der Ukrai-
ne sagt. Entscheidend ist, was
Bundeskanzler Olaf Scholz sagt
und tut. Und mein Eindruck
ist: Olaf Scholz macht das gut.
Er agiert klar und zugleich be-
sonnen.

Das Gespräch führte
Joern Spreen-Ledebur

Mit einem Stopp von Gaslieferungen würde sich der russische Präsi-
dent Putin ins eigene Fleisch schneiden, sagt Achim Post.

Russisches Gas im Nordkreis
´ Für die Verteilung von
russischem Erdgas in
Richtung Westen ist Stem-
wede eine wichtige Sta-
tion. Im Jahr 2017 baute
das Kasseler Unternehmen
Gascade eine 26 Kilometer
lange Pipeline, die den
Erdgasspeicher in Rehden
(Landkreis Diepholz) mit
der Verteilstation im
Stemweder Ortsteil Droh-
ne verbindet.
´ Gascade mit Sitz in Kas-
sel ist ein Tochterunter-
nehmen der Wiga Trans-
port Beteiligungs GmbH.
Wiga ist ein gemeinsames
Unternehmen von Win-
tershall DEA und Gaz-
prom Germania. Rehden
ist laut Gascade ein Kno-
tenpunkt für Gasleitungen;
hier kommt unter ande-

rem Gas aus der „NEL“
an, der Nordeuropäischen
Erdgas-Leitung aus Lub-
min.
´ In Lubmin kommt be-
kanntlich die Pipeline
Nord Stream an – und
Lubmin sollte auch Ziel
der nun auf Eis gelegten
Pipeline Nord Stream 2
sein.
´ Die „Nowal“-Pipeline,
die vor knapp vier Jahren
in Betrieb ging, verbindet
die Ferngasleitungen von
Gascade in der Mitte
Deutschlands mit dem
Leitungsnetz im Westen.
In die exakt 26,75 Kilome-
ter lange Trasse investiert
Gascade nach eigenen An-
gaben „einen mittleren
zweistelligen Millionenbe-
trag“. (-sl-)

Zwischen Haldem und Dielingen in der Gemeinde Stemwede wurde im Jahr 2017 die Nowal-Pipeline unter der Landesstraße 766 hindurchgepresst. Durch die Pipeline fließt
russisches Erdgas zur Verteilstation Drohne und von dort weiter nach Westdeutschland. Archivfotos: Joern Spreen-Ledebur
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¥ Lübbecke. Ein von einem
Waldweg im Wiehengebirge
zwischen Lübbecke und Horst
Höhe auf die Berliner Straße
(B 239) einbiegender Lkw hat
am Mittwochmorgen einen
Auffahrunfall ausgelöst, in den
auch ein Linienbus verwickelt
wurde.

Der 58-jährige Fahrer einer
Sattelzugmaschine mit einem
mit Baumstämmen beladenen
Auflieger war laut Polizei gegen
9.40 Uhr auf den rechten Fahr-
streifen der B 239 eingebogen.
Eine zu diesem Zeitpunkt berg-
auf in Richtung Horst Höhe
fahrende Busfahrerin konnte
durch ein Ausweich- und

Bremsmanöver gerade noch
rechtzeitig einen Zusammen-
stoß verhindern.

Eine dem Bus nachfolgen-
de 72-jährige Hyundai-Fahre-
rin erkannte das Bremsmanö-
ver aber offenbar zu spät und
prallte mit ihrem Pkw gegen
das Heck des Busses der Min-
dener Kreisbahn.

Eine in dem Bus sitzende
schwangere Frau musste auf-
grund des Unfallgeschehens
vom Rettungsdienst betreut
werden. Die 32-Jährige kam
zur weiteren Behandlung ins
Krankenhaus. Alle anderen
Unfallbeteiligten blieben un-
verletzt.

Stemwede

Rahden
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