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Aus der Region

Gemeindereise führt nach
Danzig und Masuren

HACHENBURG. Die Katholische Kirchengemeinde Ma-
ria Himmelfahrt bietet von Sonntag bis Dienstag, 2. bis
11. September, eine zehntägige Busreise nach Nordpo-
len an. Es werden die Städte Stettin, Danzig, Zoppot und
Oliwa besucht sowie die Marienburg besichtigt und eine
Fahrt auf dem Oberlandkanal unternommen. Eine ganz-
tägige Masurenrundfahrt gehört mit ins Reiseprogramm
sowie eine Fahrt in die Johannisburger Heide und nach
Kruttinen. Weiter geht es nach Thorn, Gnesen und Po-
sen. Der Reisepreis pro Person im Doppelzimmer be-
trägt 985 €. Begleitet wird die Reise von Gemeinderefe-
rentin Doris Nolden und einem polnischen Reiseführer
vor Ort. Informationen und Anmeldeformulare gibt es un-
ter d.nolden@hachenburg.bistumlimburg.de.

Bad Marienberger Schüler
hat Chance auf Landessieg

BAD MARIENBERG. In diesem Jahr hat das Evangeli-
sche Gymnasium Bad Marienberg mit 114 Schülern an
Deutschlands größtem Geographie-Wettbewerb teilge-
nommen. Dabei hat Jonas N. den Sieg auf Schulebene
erlangt. Nun müssen nur noch zwei Hürden überwun-
den werden. Nachdem Jonas aus der 10c den Klas-
sensieg erreichte, konnte er sich anschließend als Sie-
ger des Gymnasiums gegen die anderen Klassensieger
Shirin (8a), Franziska (10a), Timon (8b) und Nino (8c)
durchsetzen. Somit qualifizierte er sich für den Landes-
entscheid Ende März in Rheinland-Pfalz. Damit nähert
sich die Chance, der beste Geographie-Schüler
Deutschlands zu werden. Durch den möglichen Lan-
dessieg würde sich Jonas einen Platz im großen Finale
von Diercke Wissen am 8. Juni in Braunschweig si-
chern, in dem die besten Geographie-Schüler Deutsch-
lands gegeneinander antreten.

Haltung und Bewegung
durch Ganzkörpertraining

GEHLERT. Der zertifizierte Präventionskurs „Haltung
und Bewegung durch Ganzkörpertraining“ mit dem
Qualitätssiegel „Pluspunkt Gesundheit“ startet am
Dienstag, 10. April (18.15-19.15 Uhr), für zehn Wochen
im Dorfgemeinschaftshaus Gehlert. Eine Kostenbeteili-
gung der Krankenkasse ist möglich. Unter neuem Na-
men, aber in altbewährter bester Qualität, leitet Martina
Leukel für den SV Gehlert dienstags wieder die Kurs-
teilnehmer an. Hier warten vielseitige und abwechs-
lungsreiche Übungen für den Rücken durch strecken,
drehen, beugen, stärken, stabilisieren und dehnen, so-
wie weitere Übungen für den Bauch, die Beine und den
Nacken. Ziel ist es, wieder mehr Beweglichkeit, Kraft
und Geschmeidigkeit zu erreichen und Rücken-
schmerzen vorzubeugen. Anmeldung und Infos bei Mar-
tina Leukel unter y (02662) 33 21 oder y 0178
80 70 549. Alle Kurse und Sportangebote des SV Geh-
lert gibt es auf www.sv-gehlert.de.

Erste Driedorfer Badminton-Nacht
steigt am 12. Mai

DRIEDORF. Blut geleckt haben die Driedorfer TuS-Ak-
tiven beim Event in Rennerod und beschlossen, auch
in Driedorf eine Badminton-Nacht zu veranstalten. Am
Samstag, 12. Mai (ab 16 Uhr), ist es soweit. Alle Hobby-,
Freizeit- und Amateurspieler haben die Gelegenheit,
zum Doppel zu melden. Gespielt werden Damen-, Her-
rendoppel und Mixed nach Schweizer System. Das hat
den Vorteil, dass alle Doppel die gleiche Anzahl von
Spielen haben und niemand vorzeitig ausscheidet.
Auch die Spielstärke der Teams passt sich mit zuneh-
mender Spieldauer an, es braucht also keinem Bange
zu sein, hier nicht mithalten zu können. Gespielt wird in
der Großsporthalle Driedorf auf neun Feldern zunächst
in zwei Gruppen mit je fünf Spielen. In den anschlie-
ßenden Platzierungsspielen gibt es noch einmal je drei
Spiele, bis um etwa Mitternacht die Sieger feststehen
werden. Für die Erstplatzierten gibt es Preise, auch für
die Verköstigung zum kleinen Preis ist bestens ge-
sorgt. Da am Sonntag noch der Muttertag bevorsteht,
gibt es für alle Damen ein kleine Überraschung. An-
meldungen auf www.tus-driedorf.de oder unter info@
tus-driedorf.de. Hier findet man auch alle bereits ge-
meldeten Teilnehmer und Neuigkeiten zum Turnier.

Ungleiche Wettbewerbsbedingungen
bei verkaufsoffenen Sonntagen
Handlungen der Landesregierung schwächen ländliche Infrastruktur
HOF. -jac-/-svm- Es soll
kein verkaufsoffener
Sonntag mehr genehmigt
werden, ohne dass gleich-
zeitig ein selbstständiges
Ereignis, das ein Garant
für viele Besucher ist,
stattfindet – das hat die
Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion (ADD) in
Trier beschlossen. Aus
diesem Grund ist in Heili-
genroth bereits der Früh-
jahrsmarkt abgesagt wor-
den und auch andere Ge-
meinden im ländlichen
Raum befürchten zukünf-
tig Probleme. So auch Ul-
rich Theis, Vorsitzender
des Gewerbevereins in Hof,
der die ungleichen Wett-
bewerbsbedingungen bei
verkaufsoffenen Sonnta-
gen kritisiert.

„Durch die jüngste Recht-
sprechung zum Ladenöff-
nungsgesetz Rheinland-Pfalz
wird es für den Handel im-
mer schwieriger verkaufsof-
fene Sonntage durchzufüh-
ren“, so Theis, denn die Richt-
linien sind innerhalb der Bun-
desländer nicht einheitlich.
„In Rheinland-Pfalz müssen
vor Erlass einer Rechtsver-
ordnung für die Durchfüh-
rung eines verkaufsoffenen
Sonntags die Gewerkschaf-
ten, Arbeitgeber- und Wirt-
schaftsverbände, kirchlichen
Stellen und die jeweilige IHK
und Handwerkskammer von
der für den Erlass der Ver-
ordnung zuständigen Be-
hörde angehört werden. Die
Stellungsnahmen werden in
der Regel von den Instituti-
onen gar nicht abgegeben
und fallen teilweise negativ
aus“, erklärt der Vorsitzen-
de.
In der Tat müssen be-
stimmte Regularien von den
Ortsgemeinden erfüllt wer-
den, damit die von ihnen be-
antragten verkaufsoffenen
Sonntage genehmigt wer-
den – vier dürfen es maxi-
mal pro Jahr in Rheinland-
Pfalz sein. So schreibt es
das Bundesverfassungsge-

richt vor, dass die Ent-
scheidung folgendermaßen
begründet: Sonn- und Fei-
ertage seien ein hohes Gut,
dass zum Schutz der Ar-
beitnehmer grundsätzlich frei
sein sollte. Durch die Re-
aktion der ADD auf dieses Ur-
teil sind die rheinland-pfäl-
zischen Ordnungsbehörden
angewiesen, Anträge auf ver-

kaufsoffene Sonntage exakt
zu prüfen. Ein Markt darf al-
so nicht nur aus einem ver-
kaufsoffenen Sonntag be-
stehen, sondern muss auch
mit einem bestimmten Pro-
gramm einhergehen.
„Am schlimmsten trifft es
den Fachhandel und die Ein-
zelhandelsunternehmen im
ländlichen Bereich. Schön
wäre es doch, wenn wir in

Deutschland alle gleiche
Wettbewerbsbedingungen
hätten und es vier bis fünf of-
fene Sonntage im Jahr gä-
be. In diesem Fall bräuchte
man keine Genehmigungen
für die Sonntage und die Be-
hörden hätten sich viel Zeit
und Arbeit gespart“, so der
Lösungsvorschlag des Vor-
sitzenden.
„Im Augenblick hat das Out-
let-Center in Zweibrücken
ca. 40 Sonntage jährlich ge-
öffnet, Berlin hatte vor eini-
gen Jahren zehn verkaufs-
offene Sonntage im Jahr,
die teils ohne Genehmigung
durchgeführt wurden. Den
Touristikzentren, z. B. an
Rhein und Mosel sollten die
verkaufsoffenen Sonntage
erhalten bleiben. Hier sollte
allerdings das Sortiment ge-
nauer überprüft werden, ob
dieses auch tatsächlich die
Besucherfrequenz erhöht. Im
angrenzenden europäischen
Ausland hat zum Beispiel
die belgische Möbelbranche
in St. Vieth jeden Sonntag ge-
öffnet, das Outlet-Center Ro-
ermond in Holland hat 350
Tage im Jahr auf.“ Die sind
nur einige Beispiele für ver-
kaufsoffene Sonntage, von
denen viele Handelsunter-
nehmen profitieren. Den
ländlichen Unternehmen wird
es jedoch immer schwerer

gemacht, diese Vorteile
ebenfalls für sich zu nutzen.
Dabei sind die zusätzlichen
Einnahmen, vor allem auf
dem Land, von hoher Wich-
tigkeit.
„Ist es für die Politik denn
so schwer einheitliche Rah-
menbedingungen in
Deutschland für den Ein-
zelhandel zu schaffen“, fragt
sich Theis. „Schön wäre es
auch, wenn man auf euro-
päischer Ebene eine glei-
che Regelung hätte. Die mo-
mentanen Bestimmungen
schwächen den Facheinzel-
handel, der es durch Inter-
net und Outlets sowieso
schon schwer genug hat
und führt dazu, dass immer
mehr kleine und mittelstän-
dige Geschäfte schließen
müssen. Man sollte beden-
ken, dass der Mittelstand in
Deutschland die größten Ein-
kommensteuer-Einnahmen
für den Staat hat und die
meisten Ausbildungsplätze
zur Verfügung stellt.“
Durch ihre Handlungen
schwächt die Landesregie-
rung den Facheinzelhandel
immer mehr und nimmt so-
mit das Sterben vieler klei-
ner, mittelständiger Unter-
nehmen in Kauf und hat da-
durch negativen Einfluss auf
die Infrastruktur im ländli-
chen Raum.

Werden verkaufsoffene Sonntage, wie zum Beispiel in Hof, in Zukunft der Vergan-
genheit angehören? Foto: Gehrmann

Ulrich Theis, Vorsitzender
des Gewerbevereins Hof

„Eine Jahrhundert-Entscheidung“
Ortsgemeinderat fällt Beschluss / Emmerzhausen kauft Stegskopfgelände

STEGSKOPF. Nach langen
Debatten fiel vor wenigen
Tagen eine Entscheidung:
Der Rat der Orts-
gemeinde Emmerzhausen
beschloss einstimmig, dass
die Ortsgemeinde die
Liegenschaft des ehemali-
gen Mobilmachungsstüt-
zungspunktes (Mob-Stütz-
punkt) auf dem Stegskopf
einschließlich der Zufahrt
von der L 280 und die Lie-
genschaft Lager Stegskopf
einschließlich der Zufahrt
vom Mob-Stützpunkt bis
zum Nordtor und vom Süd-
tor bis zur B 54 im Wege der
kommunalen Erstzugriffop-
tion von der Bima (Bundes-
anstalt für Immobilienauf-
gaben) erwirbt. Der Erwerb
richtet sich grundsätzlich
nach den vom Baufachli-
chen Gutachterdienst der
Sparte Portfoliomanage-
ment der Bima Hauptstelle
Koblenz erstellten Wertgut-
achten vom 31. Januar 2018
für den Mobilmachungs-
stützpunkt und vom 8. März
2018 für das ehemalige
Truppenübungslager.

Ortsbürgermeister Heinz Dü-
cker hatte im Vorfeld erläutert:
„Die Ortsgemeinde ist der
Auffassung, dass in den be-
bauten Bereichen des Trup-
penübungsplatzes in unserer
Ortsgemeinde eine gewerb-
liche, touristische, wohnbau-
liche und energetische Nut-
zung möglich sein muss und
diese Nutzungen den Natur-

schutz nicht tangieren
würden. Von der Gesamtflä-
che des ehemaligen Trup-
penübungsplatzes Daa-
den/Stegskopf von rund
2000 Hektar würden lediglich
50 Hektar einschließlich der
vorhandenen Straßen einer
zivilen Nutzung zugeführt. Der
weit überwiegende Teil von
97,5 % wird vom Bund kos-
tenlos an die DBU Naturerbe
GmbH übertragen und soll
entsprechend den natur-
schutz-rechtlichen Vorgaben
entwickelt werden. Eine
Übertragung des Lagerbe-
reichs und des Mob-Stütz-
punktes in die Gebietskulisse
des Nationalen Naturerbes
würde diese Flächen für wei-
tere Generationen einer
kommunalen oder privaten
Nutzung entziehen. Es ist da-
her auch nicht verwunderlich,
dass bei der Abstimmung am
vergangenen Mittwoch nach
der Einwohnerversammlung

kein Besucher für diese Al-
ternative gestimmt hat. Wenn
der Rat heute für den Erwerb
der bebauten Liegenschaften
stimmt, gilt es alle Kräfte für
die Entwicklung dieser Flä-
chen zu bündeln“.
Bereits seit einiger Zeit be-
schäftigte sich der Ortsge-
meinderat Emmerzhausen
mit der Frage der Konversion
der ehemals militärisch ge-
nutzten und bebauten Lie-
genschaften im Bereich der
Ortsgemeinde. Für die Lie-
genschaften Mob-Stützpunkt
und Truppenlager Stegskopf
lagen jeweils Angebote der
Bima, vor, im Rahmen der
kommunalen Erstzugriffsop-
tion diese Liegenschaften
einschließlich der Zufahrten
an die Ortsgemeinde zu ver-
äußern.
Über den Erwerb musste bis
zum 31. März entschieden
sein, weil die BimA bei er-
folglosem Verstreichen der

Frist die Übergabe der Lie-
genschaften an die DBU Na-
turerbe GmbH angekündigt
hatte, die ihrerseits die Flä-
chen in das Nationale Natur-
erbe einfügen würde.
Bürgermeister Dücker: „Alle
Ratsmitglieder die an der Be-
schlussfassung in dieser
komplexen Angelegenheit
teilnehmen, werden dies nach
bestem Wissen und Gewis-
sen in der Verantwortung für
unser Gemeinwesen tun und
dienen dafür ihren Respekt.
Es ist eine schwierige, weil
weitreichende Entscheidung
für unseren Ort wenn nicht
sogar eine Jahrhundert-Ent-
scheidung. Wir haben alle
keine Glaskugel um die Zu-
kunft vorherzusagen. Ob die
Entscheidungen im Zusam-
menhang mit den Liegen-
schaften auf unserem Haus-
berg im Jahre 2018 richtig
waren, wird die Zukunft er-
weisen“.

Stegskopf: Nach langen Debatten fiel vor wenigen Tagen eine Entscheidung.

Vortrag informiert zu
Ditib in Hachenburg
BI zeigt politischen Einfluss aus Türkei
HACHENBURG. Die Bür-
gerinitiative Hachenburg-
SollBuntBleiben (BI HSBB)
plant eine neue Veran-
staltung. Sie wird stattfin-
den am Donnerstag, 19.
April (19 Uhr), in der Ha-
chenburger Stadthalle
(Leipziger Str. 8a).

Erfreulicherweise gibt es
auch weiterhin Unterstüt-
zung durch Lale Akgün,
die es übernommen hat,
die Veranstaltung zu mo-
derieren. Referentin an die-
sem Abend ist Sigrid Herr-
mann-Marschall, die sich
seit Jahren der Analyse
des Islamismus verschrie-
ben hat. Der Titel ihres Vor-
trages lautet: „Ditib – Er-
dogans Arm in Hachen-
burg?“ Durch die Orga-
nisationsstruktur der Ditib
wirken sich Entwicklun-
gen in der Türkei auch
nach Deutschland hin aus.
Die Hachenburger Ditib-
Gemeinde kann nicht iso-
liert vom Dachverband be-
trachtet werden. Die Rolle
des Ditib-Dachverbandes
hat sich jedoch im Laufe
der über drei Jahrzehnte ih-
res Bestehens geändert.
Ditib-Gemeinden treten oft
als lokale Akteure auf und
gehen auch so in Dialo-
ge hinein, in denen sie häu-
fig als Vertreter rein reli-

giöser oder kultureller Ein-
richtungen agieren. Doch
wegen ihrer Organisati-
onsstruktur und ihren Ein-
bindungen ist die Ditib mehr
als ein religiöses Ange-
bot und kultureller Bezug
zum Herkunftsland. Das
Angebot, das die Mutter-
organisation aus der Tür-
kei über Imame macht,
ist seit geraumer Zeit kein
überwiegend religiöses
mehr.
Was heißt dies für Ko-
operationen vor Ort, wel-
che Fragen müssen be-
sprochen werden, wie kann
unter diesen Randbedin-
gungen ein Dialog ge-
führt werden? Welche Zie-
le werden von dem Mut-
terverband verfolgt, wie zeigt
sich das in anderen Ge-
meinden?
Sigrid Herrmann-Marschall
wird in ihrem Vortrag Or-
ganisationsstruktur, Einbin-
dungen und neuere Stra-
tegien des Verbandes be-
leuchten und aufzeigen,
dass die Ditib eine we-
sentliche politische Kom-
ponente hat, die oft über-
gangen wird und die sich
zusehends entwickelt. Be-
sonders eingehen wird sie
auf die Jugendarbeit, die
wesentlich ist für die wei-
tere Entwicklung, nicht nur
in der Türkei.

Hohe Beteiligung an
„Meile der Demokratie“
Demos lobt politische Unterstützung
HACHENBURG. Viele
Bürger besuchten in Ha-
chenburg die „Meile der
Demokratie“, die der Ver-
ein für Demokratie, Men-
schenrechte, Offenheit
und Solidarität (Demos)
veranstaltete. Anlässlich
einer angekündigten
Kundgebung der AfD ka-
men der Verein und wei-
tere Parteien und Orga-
nisationen zusammen, um
den Bürgern die Grund-
werte der Demokratie und
der Menschenrechte nä-
herzubringen.

„Fast alle unsere mitge-
brachten Ausgaben des
Grundgesetzes konnten
wir verteilen,“ freut sich der
Demos-Vorstand. „Auch
unser Informationsflyer
über die AfD Westerwald
wurde sehr gerne ange-
nommen. Wir hatten das
Informationsbedürfnis un-
terschätzt,“ heißt es weiter
in einer Pressemitteilung.
In diesem Zusammenhang
verweist Demos auf ihre
Homepage www.demos-
ww.de und die dort be-
findliche neue Informati-
onsseite über die AfD
Westerwald.
Die Stände der Teilneh-
menden waren gut be-
sucht und wurden nicht
nur von Passanten zur In-
formation genutzt, sondern
auch zur Vernetzung un-

tereinander.
Auch Gewerbetreibende
äußerten sich angenehm
überrascht über die ent-
spannte Atmosphäre. „Da-
ran war uns sehr gelegen
und die Polizei hat dieses
Anliegen durch ihre Zu-
rückhaltung und ihre Kor-
rektheit unterstützt,“ betont
die Vorstandsvorsitzende
Lissi Pfeiffer.
Weitere Unterstützung
kam durch Landesminis-
terin Sabine Bätzing-
Lichtenthäler, die die Lan-
desregierung vertrat. Sie
zeigte sich erschreckt von
den Hassreden der AfD
und der Reaktion der Be-
sucher der AfD-Kundge-
bung. „FrauBätzing-Licht-
enthäler hat damit deutlich
gemacht, dass die Lan-
desregierung ihr Augen-
merk nicht nur auf Kandel
richtet, sondern auch Zeit
findet, im kleineren Ha-
chenburg Flagge zu zei-
gen,“ sagte Pfeiffer weiter.
Auch Bundestagsabge-
ordnete Gabi Weber und
Landtagspräsident Hend-
rik Hering ließen sich einen
Rundgang nicht nehmen.
Weber betonte dabei, dass
aufrechte Demokraten für
ein menschliches und de-
mokratisches Land ein-
stehen. Hering bedauerte
den Ungeist der Demo-
kratieverachtung, der über
den Alter Markt wehte.
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