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Ein besonderes Musikfestival
in toller Kulisse
Pop am Fluss lockt mit drei fantastischen deutschen
Stars nach Weilburg S. 6
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Aus der Region

Fahrer kommt
bei Unfall
ums Leben
HAHNSTÄTTEN. Bei ei-
nem Verkehrsunfalls am,
am Samstagmorgen, 21.
juli, ist der Fahrer des Wa-
gens ums Leben gekom-
men. Wie die Polizei Diez
mitteilte, ereignete sich
der schwere Verkehrsun-
fall auf der L 320 am Orts-
eingang von Hahnstätten.
Ermittlungen vor Ort ha-
ben ergeben, dass ein
Pkw, besetzt mit fünf Per-
sonen, kurz vor dem Orts-
eingang nach links von
der Fahrbahn abgekom-
men ist und sich an-
schließend mehrfach
überschlagen hat. Das
Fahrzeug kam letztend-
lich auf dem Dach zum
Liegen. Der Fahrer ver-
starb noch an der Unfall-
stelle. Die vier im Fahrzeug
befindlichen Kinder wur-
den verletzt in umliegende
Krankenhäuser verbracht.
Im Einsatz waren ein Stei-
fenwagen, drei Rettungs-
wagen, ein Notarzt, zwei
Rettungshubschrauber,
ein Polizeihubschrauber,
die freiwilligen Feuerweh-
ren der VG Hahnstätten
und die Straßenmeisterei
Diez. Die Unfallursache ist
bislang ungeklärt, die Er-
mittlungen dauern an.
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„Hauptsache es
geht weiter“
Ortsgemeinde Balduinstein gibt grünes Licht
für Nutzungsänderung S. 10

„Die kleine Nachtmusik“
aus dem Kanal
Fulminanter Auftakt des Runkeler Kultursommers
mit außergewöhnlichen Premiere S. 3

Gut zu wissen . . .

Darf die Solar-Anlage
aufs Asbestdach?
Wer über die Installation einer Photovoltaik- oder So-
laranlage nachdenkt, sollte sich zunächst vergewissern,
ob der Dachstuhl baulich geeignet ist. Denn die Anlage
soll während der nächsten 25 Jahre möglichst auf dem
Dach montiert bleiben. Neben einem grundsätzlich gu-
ten Zustand von Statik und Bedachung ist bei Altbauten
das Dachmaterial entscheidend: Die Montage von PV-
und Solaranlagen auf Asbestzementdächern ist grund-
sätzlich verboten, da diese weder begangen noch be-
arbeitet werden dürfen, um keine Asbestfasern frei zu
setzen. Ob eine Bedachung Asbestzement enthält, kann
anhand des Baujahres, einer Anfrage beim Hersteller
oder mittels Materialprobe geklärt werden. Nach 1991
eingedeckte Dächer sollten kein Asbest mehr enthalten.
Da teilweise aber bereits seit 1984 asbestfreie Faserze-
mente eingesetzt wurden, bringt bei älteren Dächern
nur eine Anfrage bei der Herstellerfirma oder eine Ma-
terialprobe Klarheit. Asbesthaltige Eindeckungen müs-
sen durch ein Fachunternehmen entfernt werden, bevor
Module montiert werden dürfen. Wird das Dach saniert,
sollte vorab geprüft werden ob eine Dachdämmung er-
forderlich ist. Wenn die Dämmung über die gesetzli-
chen Mindestanforderungen hinausgeht, können dafür
Fördermittel beantragt werden. Bei der Förderung der
Dachdämmung können die zusätzlichen Kosten für die
Abbrucharbeiten und Asbestentsorgung berücksichtigt
werden.

Bundespolizei trainiert realitätsnah
Im neuen Diezer Trainingszentrum können verschiedene Einsatzszenarien geübt werden

DIEZ. -cm- Nach rund elf
Monaten Umbauzeit ist die
große Bundeswehrhalle der
ehemaligen Freiherr-vom-
Stein-Kaserne nicht mehr
wiederzuerkennen: Die
Ausbildungsstätte der Bun-
despolizei hat nun ein neu-
es, hochmodernes Trai-
ningszentrum, in dem nicht
nur Einsatzszenarien am
Bahnhof und Flughafen re-
alitätsnah trainiert werden
können.

Polizeidirektor René Kexel
blickte bei seiner Begrüßung

zunächst ein wenig zurück:
Am 7. Dezember 2016 hatte
er einem „Kollegen der ers-
ten Stunde“ eine E-Mail ge-
schrieben, ob man eine alte
Werkhalle der ehemaligen
Diezer Kaserne in ein Trai-
ningszentrum umwandeln
könne. Polizeitrainer Dirk
Esch sagte sofort zu. Die Ar-
beiten der an der Umsetzung
beteiligten Firmen und Be-
hörden lobte Kexel eindring-
lich: „Es hat eine starke
Teamarbeit stattgefunden“.
Die Investitionen am Standort
Diez belaufen sich nach An-

gaben der Bundespolizei auf
rund 1,2 Mio €. Während der
Phase, als die Kaserne noch
Aufnahmeeinrichtung für
Asylbewerber war, befand
sich an der gleichen Stelle
die Kleiderkammer des Deut-
schen Roten Kreuzes. Davon
ist nun nichts mehr zu er-
kennen. Die Gäste bei der In-
betriebnahme finden eine
Bahnhofhalle vor. Eine Zug-
wagon-Attrappe steht im
Raum. An der Seite sind
Bahnhofsschließfächer, an
beiden Raumseiten stehen
Fahrkartenautomaten.

Durchsagen vom Band sind
in der Halle zu hören – man-
che Gäste haben den Ein-
druck, tatsächlich in einem
Bahnhof zu sein. Manche set-
zen sich auch in das offene
Zugabteil. Die Situation ist
durchaus realitätsnah, als
Polizeitrainer Dirk Esch die
erste Übung für die beiden
Polizeianwärter laufen lässt:
Eine Frau mittleren Alters
steht plötzlich frustriert am
Fahrkartenautomaten. Sie
schlägt wild gegen die Ma-
schine, die ihren 10 €-Schein
„gefressen“ hat und nun nicht

mehr herausgeben möchte.
Die Frontscheibe der Ma-
schine geht zu Bruch. Darauf
von den Polizeianwärtern an-
gesprochen will sie es nicht
gewesen sein. „Das Situati-
onstraining verbindet alle
Elemente der theoretischen
Ausbildung: Taktik, Einsatz-
training, Recht und Kommu-
nikation sind wichtige Säu-
len, die hier zum Tragen kom-
men und in verschiedenen
Intensitätsstufen abgefragt
werden können“, erklärt Esch.

Fortsetzung auf Seite 7

Die Festnahme eines pöbelnden Flugpassagiers ist nur eines der vielen Einsatzszenarien, die im Trainingszentrum geübt werden. Foto: Müller

Wie sicher ist es im Rhein-
Lahn-Kreis?

RHEIN-LAHN-KREIS. Mit
hohem Einsatz bringen sich
Feuerwehr, THW, DLRG,
BRH, Rettungshundestaffel,
Malteser Hilfsdienst, DRK,
Notfallseelsorge und Poli-
zei für die Sicherheit der
Bürger Bürger im Rhein-
Lahn-Kreis ein.
Wissenswertes rund um das
Thema „Sicherheit“ bietet
die Rhein-Lahn-Akademie
bei ihrem nächsten Vortrag
am Donnerstag, 26. Juli
(18 Uhr) im Kreishaus in
Bad Ems (Insel Silberau 1).

Dabei geht es u.a. um fol-
gende Fragen: Wie wird
die Sicherheit im Kreis ge-
währleistet? Wer sorgt für
die Sicherheit? Wer leistet
was? Referent ist Kreis-
feuerwehrinspekteur Guido
Erler. Er wird in seinem kos-
tenfreien Vortrag die wich-
tigsten Themen „rund um
die Sicherheit“ erläutern und
für Fragen und Anregun-
gen bereitstehen.

M Anmeldung: Benjamin.
Braun@rhein-lahn.rlp.de.
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