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Aus der Region

Vorverkauf für
Flohmarkt am
Samstag
LIMBURG. Wie in jedem
Jahr findet auch der dies-
jährige Vorverkauf der
Flohmarkt Standauswei-
se, eine Woche vor Be-
ginn der großen Som-
merferien, am Samstag,
16. Juni (8-9 Uhr), in der
Limburger Stadthalle statt.
Pro Person kann ein
Flohmarktplatz erworben
werden in der Größe von
ca. 2 x 4 Meter, zum Preis
von 25 €. Aus organisa-
torischen Gründen ste-
hen in diesem Jahr keine
Flohmarktplätze in der
WERKStadt, auf dem
Posthof und dem Bahn-
hofsplatz zur Verfügung.
Nur Anbieter mit einem
flohmarktbezogenen An-
gebot sind zugelassen.
Der Verkauf von Neuware
ist nicht gestattet. Der 48.
Limburger Flohmarkt fin-
det am Sonntag, 2. Sep-
tember (8-16 Uhr), statt.

Führung durch
Gedenkstätte

HADAMAR. Die Gedenk-
stätte Hadamar öffnet am
Sonntag, 17. Juni (14-17
Uhr), ihre Türen. Für alle
interessierten Besucher
findet um 14.30 Uhr eine
öffentliche Führung statt.
In den Sommerferien vom
22. Juni bis 5. August ist
die Gedenkstätte zusätz-
lich am Samstag und
Sonntag von 10 bis 17
Uhr geöffnet. Die Ge-
denkstätte Hadamar er-
innert an die Opfer der
nationalsozialistischen
Euthanasie-Verbrechen.

Unterhaltkasse
geschlossen

LIMBURG. Innerhalb der
Kreisverwaltung Limburg-
Weilburg findet am
Dienstag, 19. Juni, eine
hausinterne Fortbildung
der Unterhaltsvorschuss-
kasse statt. An diesem
Tag bleibt die Unter-
haltsvorschusskasse ge-
schlossen.

Tolle Feststimmung
in Fussingen
Die Waldbrunn-Gemeinde feiert
am Wochenende Kirmes S. 11

Pläne für die Graupfortstraße
vorgestellt
Bauarbeiten nahe Marienschule sollen
im Frühjahr 2019 beginnen S. 3

Die Suche nach einem Schuldigen
Landgericht Limburg: JVA-Beamte tragen Mitschuld am Unfalltod einer 21-Jährigen

-von Mariam Nasiripour-

LIMBURG. Es gibt Ge-
richtsurteile, die für Auf-
sehen im ganzen Land
sorgen. Dazu gehört auch
das Urteil des Landge-
richts Limburg vom 7. Juni.
Vor Gericht standen drei
JVA-Beamte wegen fahr-
lässiger Tötung. Zwei von
ihnen hat das Gericht nun
zu neun Monaten Haft auf
Bewährung verurteilt.

Im Jahr 2015 entschieden
Beamte der Justizvollzugs-
anstalten in Wittlich und
Diez, dass Heiko K., der seit
Jahren wegen Verkehrsde-
likten einsaß, in den offenen
Vollzug darf. Der Häftling
verbüßte unter anderem ei-
ne Strafe wegen Fahrens
ohne Führerschein und lie-
ferte sich schon einige Male
Verfolgungsjagden mit der
Polizei.
Nach seiner Verlegung in
die JVA Diez bekam er Frei-
gang und besuchte seine
Frau im Kreis Neuwied. Auf
dem Weg zurück nach Diez
fielen das Auto und das ge-
stohlene Kennzeichen der
Polizei auf, die Heiko K. auf-
forderten, anzuhalten. Um
sich dem Eingriff durch die
Beamten zu entziehen, lie-
ferte sich der Häftling eine
Verfolgungsjagd mit der
Polizei. Der damals 44-Jäh-
rige raste die Abfahrt der A 3
hinunter und fuhr in falscher
Fahrtrichtung auf die B 49
auf. Heiko K. beschleunigte
sein Fahrzeug und brachte
während seiner Geisterfahrt
immer wieder andere Ver-
kehrsteilnehmer in Gefahr.
Am Abend des 28. Januar
2015 verursachte er mit sei-
ner halsbrecherischen
Fahrweise einen schweren
Autounfall in dessen Folge
eine 21-jährige Frau ums

Leben kam. Das Limburger
Landgericht sprach Heiko K.
wegen Mordes schuldig
und verurteilte ihn zu le-
benslanger Haft.
Im Anschluss wurde auch
die Mitschuld der JVA-
Beamten aus Wittlich und
Diez an dem tödlichen Un-
fall auf der B 49 untersucht.
Und die drei Beamten, die
für die Verlegung von Heiko
K. in den offenen Vollzug
verantwortlich waren, wur-
den wegen fahrlässiger Tö-
tung angeklagt. Am vorigen
Donnerstag fiel dann das
Urteil und zwei der JVA-
Beamten wurden zu einer
Bewährungsstrafe verurteilt.

Der dritte Vollzugsbeamte
wurde wegen mangelnder
Beweise frei gesprochen.
Die Kammer begründet ihr
Urteil damit, dass die Ent-
scheidung der Beamten
dem Häftling Freigang zu
gewähren, fehlerhaft und
unvertretbar sei. Bei der
Prüfung durch die Ange-
klagten seien eine Vielzahl
offenkundiger Anzeichen
nicht beachtet worden, wel-
che die erhebliche Gefahr
weiterer Straftaten durch
den Häftling begründet hät-
ten.
Das Gericht betonte in sei-
nem Urteil aber auch, die
Entscheidung sei nicht so

zu verstehen, dass JVA-Mit-
arbeiter im Falle gewähren-
der Lockerungsentschei-
dungen dafür einzustehen
hätten, wenn Häftlinge wäh-
rend der Lockerungen
Straftaten begehen.
Rene Müller, Bundesvorsit-
zende des Bundesverban-
des der Strafvollzugsbeam-
ten, kritisierte das Urteil
scharf. Es sei ein Schlag ins
Gesicht. Müller verteidigte
die Entscheidung der
Beamten und betonte, dass
diese niemals hätten vorher
sehen können, dass so et-
was passieren würde. „Kein
Justizvollzugsbeamter kann
eine Prognose erstellen, ob

ein Häftling beim Freigang
straffrei bleibt oder nicht“,
betonte Müller im Gespräch
mit der Lahn-Post. „Wir ha-
ben keine Glaskugel und
können nicht sagen, wie
sich ein Häftling beim Frei-
gang verhalten wird.“ Das
Urteil würde zu Verunsiche-
rungen bei den Beamten im
Vollzug führen. „Die Kolle-
gen werden sich zukünftig
zweimal überlegen, ob sie
einem Häftling Freigang
gewähren oder nicht. Sie
müssen sonst befürchten
auch im Gefängnis zu lan-
den“, beurteilte Müller die
Auswirkungen des Urteils.

Fortsetzung auf Seite 3

Keine Chance hatte die 21-jährige Fahrerin dieses Pkw bei dem Zusammenstoß mit Heiko K. auf der B 49.
Foto: Häring

Gut zu wissen. . .

Tipps gegen Hitze im Büro
Deutschland stöhnt un-
ter der Hitze. Bereits im
Mai war es so heiß, wie
zuletzt im aufgezeich-
neten Rekordjahr 1889.
Die Verbraucherbera-
tung Limburg gibt ein
paar nützliche Tipps, wie
man sich im Büro ge-
gen die Hitze wappnen
kann:
¸ Büroräume lüften:
Morgens die Büroräu-
me gut lüften, damit die
kühlere Luft hinein-
kommt. Auf der Son-
nenseite die Fenster mit
Rollos oder Jalousien
abdunkeln.
¸ Ventilatoren: So aufstellen, dass sie die Kollegen nicht
stören. Nicht jeder verträgt die Zugluft. Zudem besteht die
Gefahr, sich zu erkälten.
¸ Kleidung: Leichte Sommersachen sind jetzt ange-
nehm. Falls bestimmte Bekleidungsvorschriften bestehen,
sollte man mit dem Chef klären, ob beispielsweise auf Kra-
watten verzichtet werden kann.
¸ Speisen und Getränke: Ausreichen trinken (Mineral-
wasser oder verdünnte Fruchtsäfte – nicht eiskalt trinken).
Warme Getränke: Kräuter- oder Früchtetee – in kleinen
Schlucken trinken. Kaffee oder schwarzer Tee sollten nur
in Maßen getrunken werden. Auf schwer verdauliche und
fette Speisen sollte man verzichten. Geeignet ist leichte
Kost (z.B. Gemüsegerichte, Salate). Wasserreiches Obst
und Gemüse wie Kirschen, Melonen, Gurken oder Papri-
ka sind ebenfalls zu empfehlen. Sie enthalten viele Vita-
mine, Mineral- und Ballaststoffe.
¸ Abkühlung: Mehrmals am Tag kann man kaltes Was-
ser über die Handgelenke und Unterarme laufen lassen.

Foto: djd/Telcor-Forschung

Hier stimmt was nicht
Lange Staus in Richtung Diez/Stanke: Landkreis und Hessen Mobil sind Ansprechpartner

-von Dieter Fluck-

LIMBURG. Seit einigen
Wochen verlangt die Am-
pelschaltung an der Links-
abbiegespur auf der
Schiede Richtung Diez den
Autofahrern ungewöhnli-
che Geduldsproben ab.
Dort stehen sie ob Sonn-
tag oder Werktag ja selbst
in verkehrsarmen Zeiten in
einer langen Warteschlan-
ge. Viele Verkehrsteilneh-
mer haben längst erkannt:
Hier stimmt was nicht, aber
die Mühlen der Behörden
mahlen langsam.

Beobachtung an ganz nor-
malen Werktagen kurz nach
9 Uhr morgens. Der Berufs-
verkehr ist inzwischen abge-
flossen. Während auf den
beiden Geradeausspuren in
Richtung Lahntalbrücke und
auch in der Gegenrichtung
kaum noch ein Auto zu se-
hen ist, warten die Linksab-
bieger bis hinter den Schie-
detunnel, um in die Diezer

Straße zu kommen. Schaltet
die Ampel endlich auf „Grün“,
steht sie nach wenigen Fahr-
zeugen wieder auf Rot. Ähn-
lich war es am Sonntag-
nachmittag als in der Som-
merhitze nur wenige Autos
unterwegs waren. Allein die
Abbiegespur in die Diezer
Straße stand regelmäßig voll.
Vor Wochen war es noch so:

Da schaltete die Abbiege-
Ampel in Richtung Diez nur
wenige Sekunden nach der
Geradeaus-Ampel auf Grün
und ermöglichte dank langer
Grünphase zahlreichen Au-
tofahrern den Abbiegevor-
gang. Das hat mächtig ge-
räumt. Warum das jetzt nicht
mehr funktioniert, ist rätsel-
haft. Es drängt sich der Ver-

dacht auf, dass der Verkehr
auf der Linksabbiegespur
nicht im Verkehrsleitplaner
berücksichtigt wird.
Erschwerend kommt hinzu,
dass Autofahrer, die vor dem
Tunnel aus Richtung Innen-
stadt auf die Schiede auffah-
ren und sich in Richtung Diez
einordnen wollen, auf der lin-
ken der beiden Geradeaus-

spuren warten und dort den
nachfolgenden Geradeaus-
verkehr ausbremsen. Da
stinken die Abgase nicht nur
zum Himmel, sondern auch
hinüber zu den Sensoren der
benachbarten Messstation.
Auf die offensichtliche Fehl-
schaltung angesprochen,
verwies Limburgs Erster
Stadtrat Michale Stanke auf
die für die Schiede zuständi-
ge Straßenverkehrsbehörde
des Landkreises und dass für
die Ampeln meistens Hessen
Mobil als Eigentümer verant-
wortlich ist. Ähnliche Beob-
achtungen wie in diesen Wo-
chen habe die Stadt schon
des Öfteren an die zuständi-
gen Stellen weitergemeldet,
so Stanke.
„Insgesamt verursachen alle
Fahrspuren in Richtung Diez
Rückstaus“, erklärte der Erste
Stadtrat weiter. Das Grund-
problem bestehe darin, dass
die Verkehre nach Diez im-
mer mehr würden. Hier fehle
letztendlich die Südumge-
hung.

Am heißen Sonntagnachmittag: Längst ist der spärliche Verkehr auf den beiden Fahr-
spuren stadtauswärts in Richtung Lahntalbrücke abgeflossen, da warten die Auto-
fahrer an der Ampel für Linksabbieger weiterhin auf ihre Grünphase. Foto: Fluck
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