
Aus der Region

Beirat für Migration tagt
RHEIN-LAHN. Zu seiner nächsten Sitzung lädt der Beirat
für Migration und Integration des Rhein-Lahn-Kreises am
Donnerstag, 6. Dezember, alle interessierten Bürger ins
Kreishaus ein. Auf der Tagesordnung stehen die Themen:
Einwohnerfragestunde, Bericht vom Friedensmarsch 2018,
ein Ausblick auf 2019 sowie Finanzangelegenheiten. Die
Sitzung beginnt 18 Uhr im kleinen Sitzungssaal der Kreis-
verwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Silberau 1, in
Bad Ems.

Bundestagsabgeordneter Oster
setzt sich für Marksburg ein

BRAUBACH. Bei ei-
nem Besuch auf der
Marksburg in Brau-
bach hatte der CDU-
Bundestagsabge-
ordnete Josef Oster
dem Geschäftsfüh-
rer der Deutschen
Burgenvereinigung,
Gerhard Wagner, ein
Versprechen gege-
ben. Oster hatte zu-
gesagt, dass er in
der guten Tradition
seines Vorgängers
Dr. Michael Fuchs fortfahren und einen Förderantrag im
Rahmen des Denkmalpflege-Sonderprogramms unter-
stützen wird. Gesagt, getan: „Jetzt kann ich die gute Nach-
richt verkünden: Die Marksburg in Braubach wird mit
110 000 € gefördert“, so Oster. Mit dem Geld soll die Sa-
nierung einiger Außenfassaden ermöglicht werden. Ge-
meinsam mit DBV-Geschäftsführer Gerhard Wagner freuen
sich die örtlichen CDU Vertreter, die Oster bei seinem
Marksburgbesuch begleiteten. „Die Marksburg über Brau-
bach ist ein nationales Kulturdenkmal und das prägende
Bauwerk für unsere Wein- und Rosenstadt. Wir sind glück-
lich, dass dies auch immer wieder von den Verantwortli-
chen in Berlin so gesehen wird und unser Bundestagsab-
geordneter Josef Oster mithelfen konnte, dass die Burg im
Rahmen des Denkmalpflegeprogramms unterstützt wird“,
sagt CDU-Ortsvorsitzender Markus Fischer.

Adventsfeier der Schützen
BRAUBACH. Zu einer kleinen Adventsfeier lädt die
Schützengesellschaft Braubach alle Schützen und
Schwestern am Dienstag, 11. Dezember (19 Uhr), in den
„Goldenen Schlüssel“ ein. Bei Speis und Trank möchte
die Schützengesellschaft Braubach mit ihren Mitglie-
dern einen gemütlichen Abend verbringen.

Café International in Lahnstein
LAHNSTEIN. Das Café International hat auch im De-
zember wieder für alle „alten“ und „neuen“ Nachbarn ge-
öffnet. Der Runde Tisch für Flüchtlinge in Lahnstein lädt
seit 2015 dazu ein. Das nächste Café findet am Mitt-
woch, 12. Dezember (15-17 Uhr), im Gemeindesaal der
Katholischen Pfarrgemeinde „St. Barbara“ statt. Im Ge-
spräch und Austausch über den Alltag kann Vertrauen
wachsen.
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Gegen die allgemeine Verunsicherung
Stadt Lahnstein stellt Ergebnisse der Raumluftmessungen in der Schillerschule vor und lädt zum „Runden Tisch“
LAHNSTEIN. -cm- Wurden
beim Bau der Schillerschule
in den 1960er-Jahren Stoffe
verbaut, die schwere Krank-
heiten auslösen können?
Diese Frage beschäftigt
nicht nur Schulleitung, Lehr-
kräfte und Elternvertreter,
sondern auch die Stadt
Lahnstein, die im Verlauf
des Jahres zweimal die
Raumluft im Schulgebäude
messen ließ. Hintergrund der
Untersuchungen waren
zahlreiche Krebserkrankun-
gen jetziger und ehemalige
Pädagogen und die Sorge
um weitere gesundheitliche
Beeinträchtigungen im Kol-
legium. Das Ergebnis der
Messungen wurde nun bei
einem „Runden Tisch“ in
der Schillerschule präsen-
tiert.

Allgemeine Verunsicherung
lag in der Luft, weil in einem
großen Medienbericht Ex-
perten die Methodik der
Raumluftmessungen scharf
kritisierten, die im Laufe des
Jahres gleich zweimal an
der Grund- und Schwer-
punktschule in Lahnstein im
Auftrag der Stadt durchge-
führt wurden. Oberbürger-
meister Peter Labonte lud
deshalb alle Beteiligten zu ei-
nem „Runden Tisch“ in die
Schule ein und betonte gleich
zu Anfang, „niemanden unter
Druck setzen zu wollen“, um
gemeinsam über Ängste zu
reden und sachlich die

Messergebnisse zu disku-
tieren. „Wir wollen nichts un-
ter den Tisch kehren – das
sind wir denen schuldig, die
hier an der Schule arbeiten
oder gearbeitet haben“, er-
klärte Labonte, der selbst
Freunde unter den relativ
früh verstorbenen Lehrkräf-
ten an der Schule hatte. Dr.
Rainer Radtke, promovierter
Diplomchemiker der Unfall-
kasse Rheinland-Pfalz, stellte
die Messergebnisse vor und
unterstrich gleich am Anfang
seiner Ausführungen, dass
die Raumluftmessungen kei-
ne Auffälligkeiten aufzeigen
würden. So seien nach den
bisherigen Messungen keine
erkennbaren krebserregen-

den Substanzen in der Luft
nachweisbar. „Die Unfallkas-
se Rheinland-Pfalz hat selbst
ein massives Interesse an
der Prävention von schwe-
ren Krankheiten an Schulen,
da wir für mögliche Spätfol-
gen aufkommen müssen“,
so Radtke. So sei beispiels-
weise Asbest nicht in den Bo-
denplatten oder in der Hei-
zung nachweisbar. Nur in
den Fensterbänken würde
man Asbest finden, aller-
dings müsste man diese
massivst mit einem Bohrer
bearbeiten, sodass Partikel
in die Raumluft abgegeben
werden. Auch die Werte für
Übergangs-, Halb- und
Schwermetalle wie Blei, Ar-

sen oder Cadmium liegen
für die alte Bergwerksregion
an der Lahn in der Norm
und seien kein Beleg für die
an der Schule aufkommen-
den Krebsarten: „Wenn wir
14 Mal Lungenkrebs hätten,
wäre das schon eher ein
Alarmsignal“, so der Natur-
wissenschaftler. So aller-
dings liege man im „Nor-
malbereich der Statistik“.
In der anschließenden Dis-
kussion, in der auch das Lan-
desamt für Umwelt Rhein-
land-Pfalz noch mal auf-
zeigte, welche Quellen Luft-
verunreinigungen in den In-
nenräumen hervorrufen kön-
nen und wie diese in den
menschlichen Körper ge-

langen, kamen der Perso-
nalrat der Schillerschule und
einige Elternvertreter zu Wort.
So wollte beispielsweise die
Lehrervertretung wissen, ob
man nicht andere wissen-
schaftliche Methoden an-
wenden könne und ob die
Unfallkasse wisse, welche
Bausubstanzen alle in den
1960er Jahren verbaut wor-
den seien. Radtke entgeg-
nete, dass man nicht über al-
le Bausubstanzen Bescheid
wisse, aber die Fachdiskus-
sion über Bauwerke aus die-
ser Zeit verfolge. Da man die
Messungen im Schulbetrieb
ausgeführt habe, sei eine Me-
thodik mit künstlicher Luft-
aufwirbelung deswegen

schon unsinnig, da die Schü-
ler von alleine die Luft im Ge-
bäude ausreichend aufwir-
beln würden.
„Ich persönlich gehe mit
Bauchschmerzen zur Arbeit.
Die Anspannung im Kollegi-
um ist bereits jetzt schon auf
dem höchstem Level. Das
darf so nicht weitergehen“,
so die Sorge einer Perso-
nalrätin. Man habe zudem
das ungute Gefühl, das drei
Behörden involviert seien und
man den Vorgang intrans-
parent nach Außen kommu-
niziere.
„Wir haben nichts zu ver-
heimlichen. Wir sind ja auch
hier am „Runden Tisch“ be-
müht, den Gesamtvorgang
transparent zu machen und
das subjektive Unsicher-
heitsgefühl zu minimieren“,
so Radtke und entgegnete,
dass man den Gegenwert
der Schule auch in Mess-
technik stecken könne, man
aber dennoch zu dem sel-
ben Ergebnis komme, das
die Raumluft im Schulge-
bäude nicht der Auslöser für
die Krebserkrankungen sei-
en. Die Schulleitung bean-
tragte jedenfalls beim Lan-
desamt für Umwelt die Of-
fenlegung des Gutachtens.
Zudem werde man „zur Si-
cherheit“ noch eine dritte
Raummessung durchführen
– „um alle Gemüter zu be-
ruhigen“, wie Michael Tschi-
ckardt vom Landesamt für
Umwelt nochmals klarstellte.

Die Schillerschule in Lahnstein sorgte in letzter Zeit für Schlagzeilen: Ist die Raumluft im Schulgebäude mit krank-
heitserregenden Partikel kontaminiert? Zwei Messungen sorgen nun für Klarheit, die Sorge aber bleibt. Foto: Müller

Kreishaus zeigt klar Flagge gegen Gewalt an Frauen
RHEIN-LAHN. Derzeit wird viel in den Medien darüber berichtet, wie hoch die Zahl
von Frauen und Mädchen ist, die – quer durch alle gesellschaftlichen Schichten – Ge-
walt und Misshandlungen, oftmals auch im häuslichen Umfeld, erdulden müssen. Um-
so wichtiger ist für die Gleichstellungsbeauftragte des Rhein-Lahn-Kreises, Alice Ber-
weiler-Kaufmann, der Aktionstag „Nein zu Gewalt an Frauen“. An diesem Tag, der seit
1999 von den Vereinten Nationen als Internationaler Gedenktag anerkennt ist, wird

von der Frauenrechtsorganisation „Terre des Femmes“ seit 2001 eine Fahnenaktion
„Frei leben – ohne Gewalt“ organisiert, an der mittlerweile rund 40 000 Institutionen
deutschlandweit im Wortsinne „Flagge zeigen“. Auch die Kreisverwaltung des Rhein-
Lahn-Kreises macht seit vielen Jahren schon mit, und so haben Landrat Frank Pucht-
ler und engagierte Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung ebenfalls am Kreishaus wie-
der die Fahne „Nein zu Gewalt an Frauen“ gehisst.

Lewentz mit starkem Ergebnis wiedergewählt
Landesparteitag der Sozialdemokraten bestätigt Kamp-Bornhofer mit 93 % der Stimmen als Vorsitzenden

REGION. Der ordentliche
Landesparteitag der SPD
Rheinland-Pfalz hat heute
einen neuen Landesvor-
stand gewählt. Roger Le-
wentz bekam als Vorsit-
zender des Landesver-
bandes starke 93 %. Er
sprach nach der Wahl von
einem richtig guten Ge-
fühl: „Das ist ein toller Tag
und ein Zeichen dafür, wie
geschlossen meine SPD
Rheinland-Pfalz ist.“

Der Landesverband sei für
ihn eine zweite Familie, er
freue sich sehr über den Zu-
spruch der rund 400 Dele-
gierten. In seiner Rede er-
klärte Lewentz selbstbe-
wusst: „Die SPD Rheinland-
Pfalz muss Vorbild für die
SPD im Bund und für den Er-
neuerungsprozess sein. So
wie wir gemeinsam arbeiten,
zusammenstehen und die-
ses Land nach vorne entwi-
ckeln, das muss auch an-
derswo klappen.“

Als eine der ersten gratu-
lierte die stellvertretende
SPD-Bundesvorsitzende und
Ministerpräsidentin Malu
Dreyer: „Die Wiederwahl von
Roger Lewentz zeigt, dass
die Basis unsere Arbeit für

die Menschen in Rheinland-
Pfalz goutiert. Ich freue mich,
dass wir als so gut funktio-
nierende Doppelspitze die
Sozialdemokratie in unse-
rem Land weiter voranbrin-
gen können. Wir setzen auf

das Wir, nicht auf das Ich.“
Die SPD sei die Partei in
Rheinland-Pfalz, die innere
mit sozialer Sicherheit ver-
binde, so Dreyer in ihrer Re-
de. Bei stehendem Applaus
gab sie mit viel Zuversicht

und dem Slogan „Starke Bi-
lanz, weiter anpacken: Heute
für morgen.“ den Start-
schuss für das Kommunal-
wahljahr 2019.
Bereits zu Beginn des Par-
teitags wandte sich der 17-

jährige Kaiserslauterer Je-
remias Thiel an die Dele-
gierten und damit bereits für
stehende Ovationen ge-
sorgt. Thiel, der seit er 14
Jahre alt ist in der SPD ist, er-
zählte von seiner Kindheit in
Armut und sprach sich für
Bildungsgerechtigkeit und
Chancengleichheit aus. Sei-
ne Biografie und sein Auf-
stieg durch Bildung seien
Beleg dafür, wie dringend
die SPD in Rheinland-Pfalz
und in Deutschland ge-
braucht werde.
Die Antragsberatung auf dem
Landesparteitag hatte der
Landesvorstand im Vorfeld
modernisiert. Die Mitglieder
hatten in einer Online-Um-
frage zehn Anträge gewählt,
die voranging behandelt
wurden. Dieses Vorgehen
fand viel Zuspruch. Den Leit-
antrag des Landesvorstan-
des „Heute für morgen. Wei-
ter Anpacken für Rheinland-
Pfalz.“ nahmen die Dele-
gierten einstimmig an.

Roger Lewentz ist mit großer Mehrheit vom Landesparteitag zum Vorsitzenden gewählt worden.

Unternehmerschule

Unternehmerschule:
Seminarreihe des Instituts für Integrative Wirtschaftsförderung e.V. für
Unternehmer/innen aus Handel, Handwerk, Dienstleistung, Industrie.
Vermittlung von praxisorientiertem Wissen über u.a. Unternehmens-
steuerung, Personalauswahl und -führung, Finanzen, Verhandlung mit
Banken, Wettbewerb, Marketing, Verkauf.
Lerngruppen: 8 - 10 Personen. Praxiserprobte Dozenten.
Auch aktuelle Bedürfnisse der Teilnehmenden werden analysiert.
Jetzt informieren über Seminarinhalte, -ort, -termine, -kosten!

Donnerstag, 13.Dezember
18.00 Uhr
Kreishaus Bad Ems

Bitte zur Infoveranstaltung anmelden bei
Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft Rhein-Lahn:
Tel. 02603 972-262 oder -363

www.wfgrheinlahn.de

Rhein-Lahn

Informationsveranstaltung

www.wfgrheinlahn.de

