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Aus der Region

Aqua-Gymnastik
an Allerheiligen
fällt aus
HACHENBURG. Die
Übungsstunde Aqua-
Gymnastik des Hachen-
burger Sportvereins im Lö-
wenbad Hachenburg fällt
an Allerheiligen, Donners-
tag, 1. November, aus. Das
nächste Treffen ist wieder
eine Woche später, am 8.
November, zur üblichen
Zeit im Löwenbad.

Nikolausfrauen
laden
zum Basar
KADEN. Der Fahrrad- und
Spielsachen-Basar der Ni-
kolausfrauen Kaden findet
am Samstag, 10. November
(11-12.30 Uhr), im Gemein-
deraum an der Turnhalle in
Kaden statt. Folgendes
können Interessierte an-
bieten Fahrräder für Groß
und Klein, Spielzeug, Spie-
le, Kommunionbekleidung,
Karnevalskostüme und ei-
niges mehr. Maximal kön-
nen 30 Teile pro Anbieter-
nummer angenommen
werden. Das Startgeld be-
trägt 3 €. 10 % vom Ver-
kaufserlös werden wieder
gespendet. Die letzte
Spende erhielt die Kinder-
tagesstätte Feldmäuse in
Kölbingen. Warenannahme
ist bereits am Freitag, 9.
November (17-18 Uhr). In-
fos und Anbieternummern
unter y (02663) 77 58 oder
y 0151 17 25 11 38.

Buntes
Markttreiben
in Hachenburg
HACHENBURG. Der all-
jährlich stattfindende Ka-
tharinenmarkt lockt am
Samstag, 3. November (8-
18 Uhr), wieder in die Ha-
chenburger Innenstadt.
Mit 300 Ständlern auf
mehr als 4,5 Kilometern,
„BongoBongo“-Party (13
Uhr) im Innenhof des
Restaurants Troja und
Katharinenmarkt-Party
(16.11 Uhr; ab 18 Jahren)
in der Stadthalle, ist für je-
den Geschmack etwas
dabei.

Gut zu wissen...

Tipps für das Martinsfeuer
WESTERWALDKREIS. Im Rah-
men des Brauchtums des Mar-
tinsfeuers wird rund um den 11.
November in vielen Orten wieder
Holz gesammelt und aufge-
schichtet. In diesem Zusam-
menhang bittet die Umweltab-
teilung der Kreisverwaltung in
Montabaur darum, dass der Ge-
danke des Umwelt- und Tier-
schutzes entsprechende Be-
achtung findet. Als geeignete
Brennstoffe gelten lediglich Ast-
schnitt, naturbelassenes Holz
und Stroh. Papier und Pappe
sind nur zugelassen, um das Martinsfeuer zu entzünden.
Beschichtetes oder getränktes Holz darf keine Verwendung
finden. Auch Öl, Dieselkraftstoff oder Altreifen als „Starthilfe“
sind verboten. Sofern diese dennoch für eine Verwendung
vorgesehen sind, hat der Verantwortliche diese auszusor-
tieren und eine fachgerechte Entsorgung vorzunehmen. Zu-
widerhandlungen werden durch die Einleitung eines Buß-
geldverfahrens entsprechend verfolgt. Besondere Sorgfalt
sollte bei der Auswahl der Feuerstelle walten. Abstände zum
Wald sollten etwa 100 Meter betragen; zu Gebäuden und
Straßen etwa 50 Meter. Private Martinsfeuer, insbesondere
auf Gewerbegrundstücken, werden nicht genehmigt. Auch
die Belange des Tierschutzes sollten besondere Berück-
sichtigung finden. In den aufgeschichteten Holz- und Rei-
sighaufen können sich Kleintiere aufhalten, welche ver-
brennen oder ersticken. Aus den vorgenannten Gründen
wird daher empfohlen, das Holz zunächst zu sammeln, und
den Stapel so spät wie möglich vor dem Verbrennen aufzu-
schichten oder gegebenenfalls zeitnah vor dem Entzünden
umzusetzen. Für weitere Informationen stehen Olaf Glasner
unter y (02602) 12 43 70 und Marco Metternich unter
y (02602) 12 45 68) vom Umweltreferat der Kreisverwal-
tung des Westerwaldkreises gerne zur Verfügung.

Windräder auf dem Hümmerich
sind weiterhin nicht vom Tisch
Klage der Altus AG vor dem Verwaltungsgericht sorgt nicht für Klärung

REGION. Es gibt immer noch
keine Klarheit darüber, ob
Windräder auf dem Hüm-
merich zwischen Gebhards-
hain und Mittelhof gebaut
werden dürfen oder nicht.
Die Klage der Altus AG ge-
gen die Ablehnung des Bau-
antrags durch Kreisverwal-
tung Altenkirchen vor dem
Verwaltungsgericht Koblenz
endete mit einem Kompro-
miss: Nach der öffentlichen
Anhörung ruht das Verfah-
ren dort nun, um den Betei-
ligten mehr Zeit zu geben,
eine Einigung zu erzielen.

Die BI Hümmerich war zwar
selbst nicht am Verfahren be-
teiligt, aber dennoch ging es
ja um ihre Interessen, weshalb
ein paar wenige Mitglieder
trotz des langen Weges nach
Koblenz gekommen waren, in
der Hoffnung, dabei zu sein,
wenn die Klage abgewiesen
und damit der Bauantrag vom
Tisch gewischt würde. Aber
es sollte anders kommen.
Ehe er auf das eigentliche
Kernthema der Klage einging
– ob die Vogelflüge in den
Gutachten der Altus AG zu
den richtigen Zeiten in richti-
ger Häufigkeit beobachtet
wurden – brachte der Vorsit-
zende Richter der vierten
Kammer des Verwaltungs-
gerichts, Peter Paul Fritz, ei-
nige weitere Dinge zutage, die
bereits im Vorfeld von den
Parteien vorgetragen worden
waren. So etwa, dass die
Ortsgemeinde Elben die
Siedlung Weiselstein per

Satzung offiziell zum Ortsteil
erklärt und damit den Bau von
Windrädern auf dem Hüm-
merich faktisch einge-
schränkt hat. Denn laut rhein-
land-pfälzischen Vorgaben
für Windanlagen höher als
200 Meter beträgt der Min-
destabstand zu solchen
Ortsteilen 1100 Meter. Eine
der drei von Altus beantragten
Anlagen würde dann wegfal-
len. Thomas Gerhold, der An-
walt von Altus, bezweifelte die
Rechtmäßigkeit der Satzung,
doch Christiane Seekatz, die
Vertreterin des Kreises Alten-
kirchen, unterstrich, dass dort
13 Menschen leben, und
Richter Fritz stellte klar, dass
für die Kreisverwaltung die
Satzung der Ortsgemeinde
bindend sei (sofern sie kein
Normenkontrollverfahren

dagegen anstreben wolle).
Dann werde Altus die Anlage
eben verschieben, meinte
Gerhold.
Bei der eigentlichen Kernfra-
ge der Verhandlung, „Ist die
Forderung der Kreisverwal-
tung nach umfassender Un-
tersuchung weiterer Tages-
zeiträume berechtigt?“, blieb
Altus bei der Auffassung, die
Untersuchungen seien aus-
reichend gewesen, während
die Kreisverwaltung Altenkir-
chen darauf beharrte, sie sei-
en fehlerhaft, weil in der Zeit
von Mai bis Mitte Juli keine
Kartierung in den Nachmit-
tagsstunden stattgefunden
habe. Für ein Gesamtbild sei
jedoch auch in diesen Zeit-
räumen eine Kartierung
durchzuführen, da der Rot-
milan in den Nachmittags-

und Abendstunden eine er-
höhte Aktivität aufweise. Altus
erhielt Unterstützung durch
ihren Sachverständigen Tho-
mas Grunwald, der die jah-
reszeitliche Divergenz zwi-
schen Aufzucht der Brut und
Grünlandmahd als Argument
heranzog, während die
Kreisverwaltung ihre Position
durch eine Stellungnahme
der zuständigen Vogel-
schutzwarte in Frankfurt un-
termauerte. Richter Fritz be-
rief sich auf ein Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts,
wonach der Behörde das
Vorrecht der Entscheidung
zustehe, was wichtig ist zu er-
fassen und was nicht.
Genügend Gründe also, die
Altus-Klage abzuweisen? Das
Gericht sah es anders und der
Vorsitzende riet den Parteien:

„Klären sie die Dinge in Ruhe“,
meinend außerhalb des Ge-
richts. Er schlug vor, dass sich
die Vertragsparteien über ei-
ne Vorgehensweise einigen,
die erforderlichen neuen
Gutachten in der nächsten
Brutperiode zu erledigen. Die
Einigung soll nach Möglich-
keit bis Ende Januar 2019 er-
reicht werden. Bis dahin soll
sich Altus auch erklären, ob
an der WEA 2 festgehalten
wird. Die Bedenken von
Christiane Seekatz, dass es
auch noch andere Kriterien
außer der Raum-Nutzungs-
analyse gebe, räumte Fritz
aus. Diese seien mit dem Ru-
hen des Verfahrens nicht auf-
gegeben.
Und die BI Hümmerich? Sie
ist irritiert über das Ergebnis
der Verhandlung. Das Gericht
habe Altus einen roten Tep-
pich ausgerollt. „Wir wissen,
dass Rotmilan und Schwarz-
storch über den Hümmerich
fliegen und dass die Wiesen
dort intensiv zur Nahrungs-
suche genutzt werden. Wind-
räder bedrohen diese und
andere Arten – und das darf in
einem ausgewiesenen Vo-
gelschutzgebiet ja wohl wirk-
lich nicht sein“, heißt es in ei-
ner ersten Stellungnahme.
Man werde den weiteren Ver-
lauf des Verfahrens sehr auf-
merksam beobachten und
sich mit den klageberechtig-
ten Verbänden Naturschutz-
initiative und Pollichia sowie
mit den eigenen Fachanwäl-
ten beraten und dann das
weitere Vorgehen abstimmen.

Ob auf dem Hümmerich bald Windräder errichtet werden oder nicht, bleibt nach der
Anhörung vor dem Verwaltungsgericht in Koblenz weiterhin ungeklärt.

Musikalischer Nachmittag in Daaden

DAADEN. Alle Jahre wieder findet das Schülerkonzert der Daadetaler
Knappenkapelle statt. Neben dem Jugendorchester und Blockflöten-
kurs, proben die vielen, sich in Ausbildung befindlichen Schüler, schon
seit Wochen, um ihren Eltern, Verwandten und allen Musikinteressier-
ten ihr Erlerntes zu präsentieren. Am Sonntag, 4. November (15 Uhr),
im Bürgerhaus Daaden, wartet musikalischer Hochgenuss auf die Zu-

schauer. Darüber hinaus besteht für alle Interessierten die Möglichkeit,
verschiedenste Instrumente einmal selbst auszuprobieren. Für Kaffee
und Kuchen ist wieder bestens gesorgt, der Eintritt für diese Veran-
staltung ist frei. Des Weiteren können an diesem Nachmittag erstmals
Karten für das diesjährige „Konzert im Advent“ am 16. Dezember er-
worben werden.

Taunus/Westerwald
20.Bauen-Wohnen

20 JAHRE

Infos 02741 933 444 ● www.messelimburg.de

Markthallen

3.+4.
Nov.

Limburg

10 - 18Uhr

Großer Zeltverkauf:

3.000 Teile
radikal reduziert!
Am 02.11. + 03.11.

Fr. 10.00 - 18.00 Uhr
Sa. 10.00 - 14.00 Uhr

Nur Barzahlung möglich. Der Umtausch ist ausgeschlossen.
Angebote nur gültig solange der Vorrat reicht.

Keine Auswahlen und Reservierungen.

10%auf reguläre Ware
bis 3.11. 2018

Jubiläumsverkauf

Hachenburg · Alter Markt
www.sassenrath-mode.de

Haus der Mode
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