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LOKALANZEIGER für die Kreise Limburg-Weilburg und Rhein-Lahn

Die Rockets kämpfen sich
nach Sieg am Sonntag zurück
Die EG Diez-Limburg hat ein 0:2-Rückstand
im Playoff-Halbfinale aufgeholt S. 7

Hohe Haftstrafen im Limburger
Elysium-Prozess
„Pädophilie ist nicht etwas, für das man sich entscheidet.
Hauptgesichtspunkt ist, wie man damit umgeht“ S. 3

Aus der Region

Dauborner
Kreativmarkt

DAUBORN. Das Auto-
Cross-Team Dauborn
veranstaltet am Sonntag,
31. März (10.30–17 Uhr),
den achten Dauborner
Kreativmarkt in der Mehr-
zweckhalle Dauborn. Es
werden wieder – passend
zur Jahreszeit – früh-
lingshafte Dekorationen,
Schönes für Balkon und
Garten sowie viele ande-
re, Handarbeiten ange-
boten. Die Ausstellung ist
auch in diesem Jahr weit
gefächert. Für das leibli-
che Wohl ist bestens ge-
sorgt. Der Eintritt ist na-
türlich frei.

Fahrzeugteile
entwendet

LINTER. In der Nacht zum
Samstag, 9. März, hatten
es Diebe in der Feld-
bergstraße in Linter auf
die Fahrzeugteile eines
blauen BMW abgesehen.
Die Unbekannten schlu-
gen eine Scheibe des
Fahrzeuges ein und bau-
ten unter anderem das
Lenkrad sowie das fest
eingebaute Navigations-
system im Gesamtwert
von rund 3000 € aus.
Mögliche Zeugen werden
gebeten, sich mit der Kri-
minalpolizei in Limburg
unter q (06431) 91400 in
Verbindung zu setzen.

Mercedes
aufgebrochen

LIMBURG. Auf einen
schwarzen Mercedes hat-
ten es Unbekannte in der
Westerwaldstraße in Lim-
burg abgesehen. Zeugen
bemerkten am Sonntag-
vormittag, 10. März, die
eingeschlagene Scheibe
des auf einem Parkplatz
unterhalb der Lichfield-
Brücke abgestellten Pkw.
Ob etwas aus dem Auto
entwendet wurde, steht
derzeit noch nicht fest.
Mögliche Zeugen werden
gebeten, sich bei der Po-
lizei unter q (06431)
91400 zu melden.

„Eberhardt“ hinterlässt große
Schäden in Limburg-Weilburg
Der Sturm zerstört Scheunen,
Wohnhäuser und Autos S. 11

IHK fordert repräsentative Messung
der Stickstoffdioxid-Werte
Kritik an den Standorten der bestehenden Messstationen wächst

LIMBURG. Die IHK Lim-
burg fordert eine Über-
prüfung der Messstellen
für Stickstoffdioxid in Lim-
burg. Dazu wird ein Gut-
achten in Auftrag gege-
ben, das die Auslegung
der EU-Richtlinie zur Po-
sitionierung von Messstel-
len und die konkrete Orts-
wahl in der Domstadt prüft.

Die Maßnahme ist Teil ei-
ner Resolution der IHK-
Vollversammlung, die auf
die weitreichenden Folgen
eines Fahrverbots für Wirt-
schaft und Bevölkerung
hinweist. In ihrer Resolu-
tion und in Schreiben un-
ter anderem an das hes-
sische Umweltministerium
hat die IHK betont, dass
sie sich für eine hohe Qua-
lität und Repräsentativität
der Messung der Luft-
qualität in Limburg ein-
setzt und hat gefordert,
dass die Orte, an denen
Passivsammler oder der
stationäre Messcontainer
die Luftqualität messen,
überprüft werden sollten.
Dass möglicherweise nicht
repräsentative Messungen
zu einem Hebel für Fahr-
verbote in der Kreisstadt
werden könnten, wäre aus
Sicht der IHK sehr un-
glücklich.
Von der betreffenden Luft-
qualitätsrichtlinie werden
hohe Anforderungen an die
Positionierung der Mess-

stationen gestellt: Im Fall
von Stickstoffdioxid sollen
die Messeinrichtungen die
Luftqualität an Orten be-
urteilen, an denen sich Per-
sonen ein ganzes Jahr über
aufhalten und die auch
für andere Orte der Stadt
repräsentativ sind.
Ihre Messergebnisse sol-
len zudem für eine Stra-
ßenlänge von mindestens
100 Metern repräsentativ
sein und der Messeinlass
der Stationen darf nicht be-

einträchtigt werden.
Die IHK Limburg ist zu-
sammen mit anderen In-
dustrie- und Handelskam-
mern in Hessen der Mei-
nung, dass in Limburg, aber
auch in anderen Städten
Hessens, Messstellen häu-
fig so positioniert sind, dass
nicht repräsentative Werte
für einen Straßenzug, son-
dern Maximalwerte an Hot-
spots gemessen werden.
In Limburg könnten die
Messstellen an der Schie-

de, Höhe Karstadt, als ein
Beispiel angeführt wer-
den.
Die Aufstellung der Mess-
stellen an Hotspots bei-
spielsweise am Fahrbahn-
rand, vor Lichtsignalanla-
gen oder in Kreuzungs-
bereichen ist aus Sicht der
IHKs insofern problema-
tisch, da dort kein für die Ex-
position der Bevölkerung
repräsentativer Wert ge-
messen werden kann. Ein
repräsentativer Wert kön-

ne wesentlich niedriger lie-
gen als ein gemessener
Maximalwert.
Deshalb stellt sich nach An-
sicht der IHKs als erstes
die Frage, wie die Anfor-
derungen der EU-Richtli-
nie zur Positionierung von
Messstellen rechtlich kor-
rekt auszulegen sind. Hie-
ran schließt die Frage an, in-
wieweit die tatsächliche
Ortswahl von Messstellen
vor diesem Hintergrund ge-
eignet war.

Kann ein an der Ampel gemessener Luftwert repräsentativ sein – fragt die IHK Limburg.

Gut zu wissen . . .

Wohnungsverwalter haftet
für Schäden
REGION. Setzt ein Wohnungsverwalter getroffene Be-
schlüsse nicht ordnungsgemäß um, muss er für die
Schäden finanziell einstehen. Zum dem Schluss kam
kürzlich in einem Urteil der Bundesgerichtshof (V ZR
125/17). In dem Fall hatte eine Wohnungseigentümer-
gemeinschaft die Sanierung ihres Gebäudes beschlos-
sen, da in einer Wohnung im Erdgeschoss Feuchtig-
keitsschäden aufgetreten waren. Die vom Verwalter be-
auftragten Sanierungsmaßnahmen wurden jedoch nicht
fachgerecht durchgeführt und die Feuchtigkeitsschäden
traten weiter auf. Dennoch veranlasste der Verwalter zu-
nächst keine weiteren Maßnahmen. Er führte auch nicht
einen zeitnahen weiteren Beschluss der Eigentümerge-
meinschaft herbei. Daraufhin verklagte der Eigentümer
der vermieteten Erdgeschosswohnung die gesamte Ge-
meinschaft der Eigentümer. Sie sollte ihm den Schaden
ersetzen: Er machte dabei unter anderem die Zeit gel-
tend, in der er seine Wohnung nicht vermieten konnte.
Der BGH wies die Klage allerdings ab. Denn nicht die Ge-
meinschaft, sondern nur der Verwalter seien für den ent-
standenen Schaden verantwortlich. Laut dem Urteil hätte
die Gemeinschaft nur dann für Schäden einzelner Eigen-
tümer aufkommen müssen, wenn sie es unterlässt, eine
notwendige Sanierung zu beschließen. Ist jedoch der
Beschluss getroffen, ist es Sache des Verwalters, ihn
auszuführen. Sollte sich dabei herausstellen, dass andere
oder weitere Maßnahmen erforderlich sind, muss er eine
Eigentümerversammlung einberufen, um einen weiteren
Beschluss herbeizuführen. Sollte der Wohnungsverwal-
ter im vorliegenden Fall Schadensersatz leisten, würde
ihm die Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung für
Wohnimmobilienverwalter helfen. Denn sie ist eine vor-
geschriebene Pflichtversicherung für gewerbliche
Wohnimmobilienverwalter.

Galakonzert zum 40. Geburtstag

HADAMAR. In diesem Jahr blickt der Musikverein Hadamar Stadt und
Land auf sein 40-jähriges Bestehen zurück. Dies soll über das gesamte
Jahr hinweg in einem entsprechenden Rahmen gefeiert werden. Zu die-
sem Anlass ist es dem Verein gelungen, für das Galakonzert am Diens-
tag, 7. Mai (19.30 Uhr), mit dem Musikkorps der Bundeswehr einen Ga-
ranten für allerbeste musikalische Unterhaltung nach Hadamar zu holen.
Das Musikkorps der Bundeswehr steht für eine außergewöhnliche musi-
kalische Qualität und ist somit einer der renommiertesten Klangkörper sei-
ner Art und richtungsweisender Maßstab für die Blasmusikszene. Bei jähr-

lich rund 50 Konzerten begeistert das Musikkorps mit breit gefächertem
Repertoire ein vielschichtiges und interessiertes Publikum im In- und Aus-
land. Bei zahlreichen Veranstaltungen trat die Formation mit hochkaräti-
gen internationalen Künstlern wie Jiggs Whigham oder weltbekannten En-
sembles wie German Brass gemeinsam auf. Eine viel beachtete Disko-
graphie zeugt von der großen Schaffenskraft dieses Aushängeschilds
Deutschlands. Das Konzert findet in der Stadthalle Hadamar statt. Vor-
verkauf: Carina Philipps, q (06433) 509071, Schreibwaren Dutell in Ha-
damar und Buch & Tee in Elz.
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TICKETS
für Events 2019
bei uns im Ticketshop

nuerburgring.fiaetrc.com

34. INTERNATIONALER ADAC
TRUCK-GRAND-PRIX

NÜÜÜÜRRBBUURRGGRRIINNGGGGGG
111199.. –– 2211.. JJUULLII 22001199

NÜRBURGRINGNÜRBURGRING
19. – 21. JULI 201919. – 21. JULI 2019

truckgrandprixtruckgrandprix

WWWWWW..TTRRUUCCKK--GGRRAANNDD--PPRRIIXX..DDEE

TRUCK-GRAND-PRIXTRUCK-GRAND-PRIX
FIA European Truck
Racing Championship

ADAC Mittelrhein Cup

IDM Superbike 1000
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