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Aus der Region

„Jahresringe“
erschienen

Das aktuelle Heft der Se-
niorenzeitschrift „Jahres-
ringe“ der Landkreise
Westerwaldkreis und Al-
tenkirchen befasst sich in
seiner neuesten Ausgabe
mit dem Thema Reiselust.
Es bietet interessanten
Lesestoff, längst nicht nur
für Senioren, der von der
ehrenamtlichen Redakti-
on liebevoll bearbeitet
wurde. Die „Jahresringe“,
in Zusammenarbeit mit
dem LokalAnzeiger er-
stellt, sind in den be-
kannten Auslagestellen
und in der Geschäftsstel-
le der Westerwald Post in
Montabaur (Konrad-Ade-
nauer-Platz 3) erhältlich.

Gut zu wissen

Für die Pflegebegutachtung
gelten gesetzliche Fristen
REGION. Wer einen Antrag auf einen Pflegegrad stellt,
weiß spätestens nach 25 Arbeitstagen, welchen er be-
kommt. Innerhalb dieses Zeitraumes muss die Begutach-
tung stattgefunden haben und die Entscheidung der Pfle-
geversicherung beim Betroffenen vorliegen. Die Frist be-
ginnt an dem Tag, an dem der Antrag bei der Pflegekasse
eingegangen ist. Eine kürzere Frist gilt beispielsweise für
jene, die sich im Krankenhaus, einer stationären Rehabili-
tationseinrichtung oder in einem Hospiz befinden oder am-
bulant palliativ versorgt werden. In solchen Fällen ist spä-
testens innerhalb einer Woche die Begutachtung durch-
zuführen und der Entscheid über den Pflegegrad laut Ge-
setz „unverzüglich“ mitzuteilen. Eine auf zwei Wochen ver-
kürzte Begutachtungsfrist gilt dann, wenn der Antragstel-
ler zu Hause lebt und der pflegende Angehörige Pflege-
zeit angekündigt oder eine Familienpflegezeit mit seinem
Arbeitgeber vereinbart hat. In diesen Fällen hat der Gut-
achter den Antragsteller „unverzüglich schriftlich“ zu in-
formieren, welche Empfehlung er an die Pflegekasse wei-
tergeleitet hat. Der pflegende Angehörige sollte sich vom
Berater auch den Vordruck eines Pflegeprotokolls geben
lassen, dort alle wesentlichen Informationen bis zum Gut-
achterbesuch eintragen sowie alle relevanten Arztunterla-
gen bereitlegen. Kontakt zum Berater bekommt man über
die Pflegeversicherung des Antragstellers oder bei einem
Pflegestützpunkt. Wer einen der fünf Pflegegrade erhalten
hat, sollte danach einen neuen Termin mit dem Berater ver-
einbaren und sich detailliert über seine Ansprüche infor-
mieren lassen. Wenn man schon Ausgaben für einen am-
bulanten Dienst hatte, bevor die Begutachtung stattfand,
sollten die Quittungen bei der Pflegeversicherung einge-
reicht werden. Denn je nachdem, welche Ansprüche der
Pflegegrad beinhaltet, werden die Kosten rückwirkend
zum Tag der Antragstellung erstattet. Unter der gebüh-
renfreien Rufnummer q 0800 1018800 erhalten gesetz-
lich wie privat Versicherte weitere Informationen.

DBU kann auf dem Stegskopf
keine Wunder vollbringen
Neue Eigentümer setzen auf sanftes Naturerleben und Dialog mit der Bevölkerung

DAADEN/REGION. -hps- Der Stegskopf bleibt eines der
beherrschenden Themen im oberen Westerwald. Ne-
ben der Diskussion um das Lager – wir berichteten ver-
gangene Woche – geht es auch um die weitere Vorge-
hensweise auf dem 1882 Hektar großen ehemaligen
Truppenübungsplatz, der faktisch schon ins Eigentum
der DBU (Bundesstiftung Umwelt) übergegangen ist.
Weitgehend Einigkeit herrscht darüber, dass hier ein
sanftes Naturerleben ermöglicht werden soll. Streit-
punkt ist hingegen, in wie weit es zukünftig möglich sein
soll oder kann, die Flächen zu betreten.

Voraussetzung für ein Be-
tretungsrecht ist jedoch ei-
ne ordnungsrechtliche und
tatsächliche Sicherheit, die
derzeit keiner geben kann
oder will. Wie hoch die tat-
sächliche Munitionskonta-
minierung der Flächen
letztlich tatsächlich ist, weiß

niemand, aber jeder mögli-
che Unfall ist einer zu viel
und deshalb sind die Ord-
nungsbehörden, im Falle
des Stegskopfes, weil zwei
Kreise involviert sind, die
ADD besonders vorsichtig.
Der DBU liegt natürlich da-
ran, die Flächen zu betre-

ten, nicht nur zur sanften
touristischen Nutzung, son-
dern auch naturschutzfach-
liche Bearbeitung der Flä-
che, um eine Verbuschung
oder Verbaumung zu ver-
hindern. „Wir wollen die Na-
turerbefläche für die Bevöl-
kerung zugänglich machen,
soweit es unter Natur- und
Sicherheitsaspekten mög-
lich ist“, verspricht Josef
Feldmann, Prokurist des
DBU Naturerbes
Das Verständnis der Men-
schen der Region für die
Sperrung ist jedoch schon
länger recht begrenzt. Zu
Zeiten des Besitzes der
Bundeswehr hatten viele
das Gelände betreten und

es zu verschiedenen Zwe-
cken genutzt. Sie verstehen
nicht, warum das nicht
möglich ist.
Der Hintergrund ist juristi-
scher Natur. Zu Bundes-
wehrzeiten war das Gebiet
militärischer Sperrbezirk,
das Betreten war verboten.
Wäre etwas passiert, bei-
spielsweise wegen einer
Kampfmittelexplosion, hätte
der Geschädigte keinerlei
Entschädigung bekommen.
Heute ist das Gelände in
Privatbesitz und der Eigen-
tümer haftet letztlich für al-
les, was dort – vom Gelän-
de ausgehend passiert. Von
dieser Haftung kann er sich
nur durch das Betretungs-

verbot freistellen. Das Be-
treten der Flächen ist also
nicht gefährlicher gewor-
den, nur das Haftungsrecht
hat sich grundlegend nach
dem Rückzug der Bundes-
wehr geändert. Das ist für
viele schwer zu verstehen.
Die DBU ist willens nach
und nach weitere Teile der
Fläche für die Menschen zu
öffnen und setzt darauf, mit-
einander zu reden.
„Der Dialog mit den ver-
schiedenen Interessens-
gruppen vor Ort ist uns
sehr wichtig“, sagt Prof. Dr.
Werner Wahmhoff, Fachli-
cher Leiter des DBU Na-
turerbes.
Lesen Sie weiter auf S. 7.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) hatte zur Infoveranstaltung über die Zukunft des Stegskopfes eingeladen: Prof. Werner Wahnhoff
(fachlicher Leiter DBU Naturerbe), Wolfgang Klein (Bima, Bundesforstbetrieb Rhein-Mosel), Josef Feldmann (Prokurist DBU Naturerbe), Mi-
chael Diekamp (Betriebsmanagement DBU Naturerbe) und Wolfgang Schneider (Bürgermeister und Verbandsvorsteher des Zweckverbandes
Stegskopf, von links) informierten am Donnerstag interessierte Bürger im Bürgerhaus Daaden. Foto: Hans-Peter Scholz

Innenstadt von Betzdorf
ist bestens erreichbar
Brückenbau hat so gut wie keine Auswirkung
BETZDORF. Die Bauarbei-
ten auf der L288 haben
keine Auswirkungen auf
die Erreichbarkeit der In-
nenstadt, auch aus dem
Westerwald.

Durch Abschaltung der Fuß-
gängerampel und mit der Öff-
nung der Schützenstraße in
Richtung Struthofspange ist
ein deutlich verbesserter Ver-
kehrsfluss erkennbar, so
Christoph Burghaus (Mode-
haus Burghaus). Anlässlich
der Brückensanierung der
Landstraße L 288 hat die
Betzdorfer Aktionsgemein-
schaft alle Kräfte mobilisiert,
um die Erreichbarkeit sicher-
zustellen. Bereits in der Bür-

gersprechstunde in der
Stadthalle, hat man sich da-
gegen ausgesprochen, den
Verkehr großräumig um Betz-
dorf herumzuleiten. „Nach-
dem die Käuferfrequenz mas-
siv zurückgegangen ist und
die Umsätze eingebrochen
sind, die klare Botschaft:
BETZDORF ist ohne Umwege
vom Westerwald erreichbar“,
so Oliver Rohrbach, IHK-Re-
gionalgeschäftsführer. Die
Aktionsgemeinschaft wird
sich auch weiterhin für den
Erhalt des Einzelhandels-
standortes in Betzdorf stark
machen und übrigens kann
man den Slogan „An Betzdorf
geht kein Weg vorbei“ be-
dingt wieder anwenden.
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