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Eine spontane Welle
der Hilfsbereitschaft
Arfurter und Auswärtige unterstützen die Opfer
des Hausbrandes S. 3

Kurze Wege aus dem
Landarztmangel
Der Dehrner Allgemeinmediziner Johannes Löw setzt sich
für die Werbung von Krankenhausärzten ein S. 3

Aus der Region

Führung in der
Gedenkstätte

HADAMAR. Die Gedenk-
stätte Hadamar öffnet am
Sonntag, 3. Februar (14-
17 Uhr) ihre Türen. Für al-
le interessierten Besu-
cher findet um 14.30 Uhr
eine öffentliche Führung
statt. Die Gedenkstätte
Hadamar erinnert an die
Opfer der nationalsozia-
listischen „Euthanasie“-
Verbrechen. Im Rahmen
der Führung werden die
Ausstellung, die sich mit
den NS-“Euthanasie“-
Verbrechen in der Lan-
desheilanstalt Hadamar
beschäftigt, die ehemali-
ge „T4“-Busgarage, die
Kellerräume mit der ehe-
maligen Gaskammer und
der Friedhof der Ge-
denkstätte besichtigt. Ei-
ne Teilnahme an der Füh-
rung ist ab 14 Jahren
möglich, eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. Der
Eintritt ist frei.

Steuertermin
am 15. Februar

LIMBURG. Am Freitag, 15.
Februar, sind die Grund-
und Gewerbesteuer so-
wie die Niederschlags-
wassergebühr fällig. Der
Magistrat bittet alle
Grundstücks- und Haus-
eigentümer, diesen Ter-
min zu beachten und die
fälligen Steuern und Ge-
bühren unaufgefordert an
die Stadtkasse zu über-
weisen. Eine gesonderte
Fälligkeitsanzeige wird
nicht mehr übersandt.

Schlägerei
in Diskothek

LIMBURG. In der Nacht
zum Samstag kam es in
einer Diskothek in der
Rudolf-Schuy-Straße zu
einer Auseinanderset-
zung. Dabei wurden zwei
19 und 23 Jahre alte
Männer so schwer ver-
letzt, dass sie in einem
Krankenhaus behandelt
werden mussten. Mögli-
che Zeugen melden sich
unterq (06431) 91400.

Automobiltrends und Perspektiven
fürs Jahr 2019
Die heimischen Autohäuser stellen ihre
jeweils neuesten Modelle vor S. 13-15

Graue Busse haben viel bewirkt
Seit Juni erinnerte das Mahnmal in Hadamar an die Ermordung von 15 000 Kranken

HADAMAR. -ps- Seit Juni
2018 haben sie das Stadt-
bild von Hadamar am
Schlossplatz geprägt: die
sogenannten Grauen Bus-
se aus Beton. Mit szeni-
schen Lesungen wurde der
Abbau und Abtransport der
Mahnmale für den Trans-
port von kranken Men-
schen zur Ermordung in
der nationasozialistischen
Zeit begleitet.

Der Künstler Horst Hohei-
sel sowie der Architekt und
Künstler Andres Knitz ent-
wickelten 2007 „Das Denk-
mal der grauen Busse“.
Dieses Denkmal erinnert
an die Bustransporte von
Patienten in die Euthana-
sie Tötungsanstalten. Die

Grauen Busse waren auf
Einladung der Stadt, der
LWV-Gedenkstätte und
deren Förderverein nach
Hadamar gekommen. In
der damaligen Tötungs-
anstalt Hadamar wurden
rund 15 000 Männer, Frau-
en und Kinder ermordet.
Heute befindet sich dort
die Gedenkstätte Hada-
mar, die vom Landes-
wohlfahrtsverband Hessen
getragen wird.
„Die Grauen Busse haben
die Stadt und auch die Re-
gion verändert“, stellte Mi-
chael Ruoff, Bürgermeister
von Hadamar, bei der Ver-
abschiedung fest. Mit dem
Mahnmal mitten in der
Stadt sei an die Verbre-
chen der Nationalsozialis-

ten erinnert worden. Ruoff
regte, auch im Namen von
Stadtverordnetenvorsteher
Michael Lassmann, an,
dass direkt in Hadamar zu-
künftig ein Denkmal dau-
erhaft an die Tötung von
rund 15 000 Menschen er-
innert. „Wir werden das ge-
meinsam auf den Weg
bringen“, so Ruoff. Das
Denkmal möge ein Beitrag
dafür sein zu mahnen,
„dass sich so etwas nie
mehr ereignet“.
Hadamars Bürgermeister
dankte auch den Sponso-
ren, die die Aktion mit er-
möglicht hatten. Der Ab-
transport der Grauen Bus-
se wurde begleitet von ei-
ner szenischen Lesung von
Regina Gabriel, Birgit Su-

cké und Noah Böckling.
Sie trugen Texte aus dem
Gästebuch zur Ausstel-
lung der Grauen Busse
vor. Darin heißt es unter an-
derem: „Es ist gut, dass du
uns so viele Monate im
Weg gestanden hast“. In
den Kommentaren ist die
Rede von Beton als „Zei-
chen für Tod und Leblo-
sigkeit“.

Ein Zeitzeuge
erinnert sich
Positiv in den Anmerkun-
gen wurde hervorgeho-
ben, dass die Grauen Bus-
se zum Innehalten, zur Stil-
le, aber auch zur Debatte
angeregt haben. Und zwi-
schen den einzelnen Text-
stellen wurde immer wie-

der die Frage der kranken
Menschen präsentiert: „Wo
bringt ihr uns hin?“
„Ich bin als Kind immer mit
dem Fahrrad von Hunds-
angen nach Hadamar zur
Schule gefahren und kam
dabei immer am Mönchs-
berg vorbei. Dabei habe
ich oft die Grauen Busse
gesehen“. Das verriet Wal-
ter Höhn (90), ein Zeitzeu-
ge aus Hundsangen, im
Gespräch mit der Lahn-
Post. Als Kind habe er sich
keine großen Gedanken
darum gemacht. Er habe
jedoch mitbekommen,
„dass viele Leute davon
wussten – nur was sollten
sie machen? Sie hatten
selbst Angst um ihr Le-
ben“, blickte Höhn zurück.

Der Abtransport des Mahnmals „Graue Busse“ wurde begleitet von szenischen Lesungen. Foto: Schäfer

Luftmessstation in Limburg
am richtigen Ort?
Bürgermeister Marius Hahn wünscht eine Standortprüfung

LIMBURG. Immer wieder
wird der Standort der Luft-
messstation an der Schie-
de in Limburg infrage ge-
stellt. Um diese öffentliche
Diskussion zu beenden, hat
Bürgermeister Marius
Hahn nun Staatssekretär
Jochen Flasbarth im Bun-
desministerium für Um-
welt, Naturschutz und nuk-
leare Sicherheit ange-
schrieben und eine Über-
prüfung der Standorte der
Luftmessstation und der
Passivsammler beantragt.

Hahn reagiert damit auf ein
Angebot des Staatssekre-
tärs, das er auf dem Die-
selgipfel Anfang Dezember
vergangenen Jahres ge-
macht hat. Flasbarth habe
eine unabhängige Begut-
achtung der vorhandenen
Messstellen für den Stick-
stoffdioxid-Gehalt in der Luft
in Aussicht gestellt. Das
Bundesumweltministerium
solle in Abstimmung mit

den Bundesländern eine
zusätzliche Überprüfung
der Messstellen durch den
TÜV in die Wege leiten.
In seinem Schreiben weist
der Limburger Bürgermeis-
ter auf die Situation in der
Stadt hin, in der der Jah-
resmittelgrenzwert für
Stickstoffdioxid von 40 Mik-
rogramm pro Kubikmeter
deutlich überschritten wer-
de. In der Stadt drohe da-
mit ein Dieselfahrverbot. Al-
lerdings würden die Stand-
orte der Luftmessstation
beziehungsweise der Pas-
sivsammler in der öffentli-
chen Diskussion immer
wieder infrage gestellt und
damit auch die Richtigkeit
der gewonnenen Werte an-
gezweifelt.
In der Dezembersitzung der
Stadtverordneten hatte
Bürgermeister Hahn mit-
geteilt, dass das Hessische
Landesamt für Naturschutz,
Umwelt und Geologie
(HLNUG) auf mehrfache

Anfrage mitgeteilt habe,
dass die Messstellen zur
Beurteilung der Luftqualität
auf Grundlage der 39. Bun-
desimmissionsschutzver-
ordnung ausgewählt wor-
den seien, wobei die Ver-
ordnung eine entsprechen-
de europäische Richtlinie
in deutsches Recht um-
setze.
Nach Auskunft der HLNUG
beinhaltet die europäische
Luftqualitätsrichtlinie auch
eine einheitliche Regelung
hinsichtlich der bevorzug-
ten Lage dieser Messstel-
len. Die Einhaltung der
Grenzwerte habe in erster
Linie an Orten zu erfolgen,
an denen die höchsten
Konzentrationen auftreten,
denen die Bevölkerung über
einen erheblichen Zeitraum
ausgesetzt ist. Dieser
Schutzgedanke beschrän-
ke sich nicht ausschließlich
auf die Nähe zu reinen
Wohngebieten oder Woh-
nungen, so das HLNUG.

Der Standort der Messstation auf der Schiede wird im-
mer wieder in Frage gestellt. Archiv-Foto: Schäfer

Gut zu wissen . . .

EU-Energielabel: 2019 kommt
geänderte Skala
Das EU-En-
ergielabel für
neue Heiz-
kessel gibt
auf einer
Skala von
grün bis rot
an, wie effizi-
ent diese
sind. Auf-
grund ver-
schärfter
Anforderun-
gen ändert
sich die Ska-
la dieses
Jahr: Ab 26. September 2019 wird die neue Effizienzklas-
se A+++ eingeführt, die Stufen E bis G entfallen (Foto).
Hauseigentümer, die in den ersten neun Monaten des
Jahres ihre Heizung erneuern lassen, sollten die Neue-
rung beachten und konventionelle Öl- und Gasgeräte mit
niedriger Effizienz meiden, rät Frank Hettler von Zukunft
Altbau. Am besten sei es, gleich auf Heizungen mit A+
oder besser umzusteigen. Die Verbraucher sollten aber
auch bedenken, dass das Label keinen Rückschluss auf
die Betriebskosten erlaubt, da diese von weiteren Fakto-
ren wie dem verwendeten Energieträger und dem ener-
getischen Zustand des Gebäudes abhängen. Neutrale
Informationen gibt es bei „Zukunft Altbau“ auch kostenfrei
unter y 08000 12 33 33 oder Mail an beratungstelefon@
zukunftaltbau.de. 2021 oder 2022 soll die nächste Ver-
schärfung kommen. Langfristiges Ziel ist, die Effizienz im
Heizungsbereich sukzessive zu steigern sowie auf die
Vorteile von Ökoheizungen hinzuweisen. Damit soll der
Druck auf die Hersteller erhöht werden, effizientere Hei-
zungsanlagen in den Handel zu bringen.
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