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Im Diezer Stadtteil Holzappel
wird Kirmes gefeiert
Die Besucher erwartet ein buntes Programm an diesem
Wochenende beim Peter- und Paul-Markt S. 6
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Aus der Region

Fahrer stand
unter Drogen

DIEZ. In der Nacht von
Sonntag, 24. Juni, auf
Montag, 25. Juni, geriet ein
Fahrzeug, das mit vier
Personen besetzt war, in
eine Kontrolle der Polizei-
inspektion Diez. Wie durch
einen Test festgesellt
werden konnte, stand der
21-jährige Fahrer unter
Drogeneinfluss. Im Pkw
wurden darüber hinaus
Betäubungsmittel und ein
Messer aufgefunden. Ein
15-jähriger Mitfahrer be-
leidigte die Einsatzkräfte
derart, dass gegen ihn ei-
ne Strafanzeige wegen
Beleidigung erstattet
wurde. Er musste von sei-
nen Erziehungsberech-
tigten abgeholt werden.
Die Polizei erstattete
Strafanzeige wegen des
Verstoßes gegen das Be-
täubungsmittelgesetz.

Chor macht
Sommerpause

MUDERSHAUSEN. Der
gemischte Chor Muders-
hausen geht von Montag,
9. Juli, bis Sonntag, 5. Au-
gust, in die Sommerpau-
se. Während dieser Zeit
finden keine Proben statt.
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Leitungsfähiges Internet für
Schulen in Limburg-Weilburg
Spatenstich zur zweiten Stufe des Breitbandausbaus
im Landkreis S. 3

In der Grafenstadt sind wertvolle
Stiche übergeben worden
Besuch aus den Niederlanden bringt Werke
aus der Nassauer Zeit S. 11

Gut zu wissen. . .

Das sollten Sie alles in Ihrer
Reiseapotheke mitführen
REGION. Handtuch, Duschgel und Sonnenbrille sind
schon eingepackt – jetzt kann der Sommerurlaub kom-
men. Damit die freien Tage auch zur schönsten Zeit
im Jahr werden, empfiehlt es sich, auch eine Reise-
apotheke mit den wichtigsten Medikamenten dabei zu
haben. Neben Sonnenschutz, Desinfektionsmittel und
Verbandsmaterial gehören auch Notfallmedikamente
in das Gepäck. Insbesondere dann, wenn Unverträg-
lichkeiten oder Erkrankungen vorliegen, wie eine Al-
lergie gegen Insektengift. Zur Grundausstattung ge-
hören: Schmerz- und Fiebermittel, Wund- und Heilsal-
be, Verbandmaterial, Desinfektionsmittel, Creme für In-
sektenstiche und Sonnenschutzmittel. Für Insekten-
giftallergiker empfiehlt sich ein Notfallset. Als Allergiker
müssen Sie Ihr Notfallset stets dabei haben. Im Fall ei-
nes allergieauslösenden Stichs kann die Selbstbe-
handlung Leben retten. Das Set besteht aus einem Ad-
renalinautoinjektor, Antihistaminikum und Kortison. Auch
Ihre Reisebegleitung sollte informiert sein und wissen,
wie das Set im Notfall anzuwenden ist. Das Medika-
ment wird vom Facharzt verschrieben und von allen
Krankenkassen bezahlt. Wenn Sie Ihre Notfallmedika-
mente im Handgepäck dabeihaben, benötigen Sie ein
Attest vom Arzt, um Probleme am Flughafen zu ver-
meiden. Bei Fragen dazu, wenden Sie sich vor der Rei-
se ans Auswärtige Amt. Dort erhalten Sie Informatio-
nen zur Mitnahme von Arzneimitteln auf Flugreisen. Soll-
ten Sie erst im Urlaub von Ihrer Insektengiftallergie er-
fahren, empfiehlt es sich, schnellstmöglich mit der Al-
lergieimpfung zu beginnen. Die sogenannte Hyposen-
sibilisierung bekämpft die Ursache der Insektengiftal-
lergie. 90 % der Patienten sind danach beschwerdefrei
und ihr Immunsystem reagiert wieder normal. Bei ent-
sprechender Diagnose übernehmen alle Krankenkas-
sen die Kosten der Therapie. Weitere Informationen:
www.initiative-insektengift. de. Die Initiative Insekten-
giftallergie bietet Patienten, Angehörigen und Interes-
sierten Informationen rund um Allergien auf Stiche von
Wespen, Bienen, Hornissen und Hummeln.

Kein leichtes Unterfangen
Abriss Fröbelschule verlief nicht reibungslos / Neuer Bau dauert länger und kostet mehr
ALTENDIEZ. -west- Mo-
natelang ruhten die Ar-
beiten auf dem Gelände
der Fröbelschule, kürzlich
griff der Bagger massiv zu:
Noch im Laufe des Vor-
mittags verschwand der
ehemalige Verwaltungs-
trakt aus dem Blickfeld, le-
diglich ein Teil der Ver-
bindung zum Hauptge-
bäude blieb zunächst noch
stehen. Erst abends zuvor
hatte der Gemeinderat ei-
ne Eilentscheidung des
Ortsbürgermeisters be-
stätigt: die Abrissarbeiten
waren zum Preis von
94 000 € neu an ein Un-
ternehmen vergeben wor-
den.

Mit dem Einsatz der Bau-
maschinen vollenden sich
für Altendiez gleich zwei
Kapitel: 34 Jahre nach dem
Bezug ist das endgültige
Ende der einstigen Son-
derschule gekommen und
die zeitraubende Hänge-
partie um den Abriss ist
erstmal ausgestanden. Er-
ledigt hat sich der Ärger
um die missglückte Zu-
sammenarbeit mit dem zu-
vor beauftragten Abbruch-
Unternehmen aber noch
lange nicht.
Der Streit entzündete sich
an Nachforderungen in fast

gleicher Höhe wie die Aus-
schreibungssumme. Kon-
kret: Zu den rund
100 000 € Auftragsvolu-
men verlangte der Betrieb
aus Westfalen noch ein-
mal fast die gleiche Sum-
me für diverse Nachträge.
Der Grund: In fast allen Be-
reichen wollte die Ab-
bruchfirma Schadstoffe
entdeckt und für deren Ent-
sorgung den zusätzlichen
Aufwand erstattet haben.
Aus einem zuvor erstell-
ten Gutachten gingen je-

doch keine Belastungen
hervor. Die Gemeinde nahm
sich in der Folge rechtli-
chen Beistand, setzte Fris-
ten und kündigte schließ-
lich den Auftrag, als die Ar-
beiten nicht erledigt wur-
den.
Dass Mehrkosten von zu-
nächst rund 20 000 € an-
gefallen waren, nimmt Orts-
bürgermeister Thomas
Kessler noch hin. Und si-
cherlich sei es bei Ab-
brucharbeiten richtig, bei
Verdacht auf Schadstoffe

die Bereiche noch einmal
zu untersuchen, sagt der
Ratsvorsitzende. Im Ge-
bäude an der Heistenba-
cher Straße ergab aber
auch die spezielle Begut-
achtung keinen Hinweis auf
eine Belastung des Bau-
materials. Der Unterneh-
mer habe jedoch weiter-
hin auf seinen Standpunkt
bestanden – und erhebli-
che Nachforderungen ge-
stellt. „Überzogene“, wie der
Ortsbürgermeister meint.
Im entkernten Gebäude

ruhte seit Ende 2017 der
Betrieb. Die Decken wa-
ren verschwunden, die
Dämmungen entfernt, bis
auf die Außenpforten wa-
ren auch Türen und Zar-
gen ausgebaut. Geblieben
war der nackte Betonbo-
den. Auf dem ehemaligen
Schulhof standen derweil
die Container, gefüllt mit
Bauschutt. Erst vor weni-
gen Tagen konnte der In-
halt entsorgt werden.

Fortsetzung auf Seite 11

Ganze Arbeit leistete der Bagger auf dem Gelände der Fröbelschule. Foto: west

Bessere Ausrüstung für besseren Brandschutz
Feuerwehreinheit Diez-Freiendiez bekommt neue Drehleiter / Einweihung durch die erste Beigeordnete Claudia Schäfer
DIEZ. Das alljährliche Hof-
und Hallenfest stand in
diesem Jahr ganz im Zei-
chen der neuen Drehleiter,
die am Tag zuvor offiziell
an die Einheit Diez-Frei-
endiez übergeben worden
war.

In guter Tradition wurde das
Fest mit einem Gottesdienst
eröffnet, den in diesem Jahr
Dekan i.R. Hans-Otto Rether
mit biblischen Bezügen zu
„Feuer“ und „Leiter“ gestal-
tete und um Gottes Segen
für die neue Drehleiter und
alle Feuerwehrleute und

Rettungskräfte bat. Die Erste
Beigeordnete Claudia
Schäfer stellte die Drehleiter
dem interessierten Publi-
kum vor und sprach ge-
meinsam mit Dekan Rether
und Feuerwehrkameraden
die Fürbitten.
Die Erste Beigeordnete be-
tonte in ihrer Ansprache,
dass die Arbeit der Feuer-
wehren in den letzten Jah-
ren immer anspruchsvoller
geworden und damit auch
die Anforderung an die ein-
zelnen Feuerwehrleute ste-
tig gestiegen sei. Um allen
Gefahrensituationen ge-

wachsen zu sein und sie
kompetent zu bewältigen,
brauche die Feuerwehr ne-
ben moderner Ausstattung
ein großes Fachwissen und
viele Spezialkenntnisse.
Gleichzeitig werde die Zahl
der möglichen Helfer gera-
de tagsüber immer knapper.
Nichtsdestotrotz müsse der
Brandschutz stets gewähr-
leistet sein. Und so sei es
auch nur folgerichtig von
Seiten der Verbandsge-
meinde als Aufgabenträ-
gerin des Brandschutzes
und der technischen Hilfe
dafür zu sorgen, dass ihre

Feuerwehr mit moderner
Ausrüstung und Technik
ausgestattet ist, um kompe-
tente Hilfe in Not leisten zu
können.
Den musikalischen Rahmen
des Gottestdienstes gab der
Posaunenchor der Freien-
diezer Jakobusgemeinde. Im
Anschluss konnte das Hof-
und Hallenfest wie in jedem
Jahr mit viel Musik, guter
Stimmung und einem brei-
ten Angebot an Speisen und
Getränken – natürlich auch
der beliebten Erbsensuppe
– die zahlreich erschiene-
nen Gäste begeistern.Beim Hof- und Hallenfest der Feuerwehr wurde auch die neue Drehleiter eingeweiht.
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