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Närrische Zahl
an Spendensumme
Prinzenpaar der Blauen Funker sammelte
während Kampagne: 11 111,11 € für DKMS S. 3
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Aus der Region

VG Diez erhält
5677 €

DIEZ. Für die Gestaltung
der schulischen Inklusion
erhält die Verbandsge-
meinde Diez zusätzlich
5677 € aus dem Unter-
stützungsfonds der Lan-
desregierung. Die Mittel
können vor Ort für spezi-
elle Förderangebote, In-
tegrationshelfer und für
Schulsozialarbeit einge-
setzt werden. Insgesamt
stellt die Landesregierung
den Kommunen 10 Mio €
für die schulische Inklusi-
on zur Verfügung. Die
Kommunen erhalten die
Landesförderung zusätz-
lich zu den ohnehin für
den inklusiven Bereich
vorgesehen Investitions-
mitteln des Landes.

Kandidatur für
Gemeinderat

BERNDROTH. Im Vorfeld
der Kommunalwahlen
können alle Bürger der
Ortsgemeinde Berndroth
ihr Interesse zu einer Mit-
arbeit im Gemeinderat bis
zum Samstag, 13. April,
beim Ortsbürgermeister
anmelden, q (06486)
6232. Der Bürgermeister
wird die Namen in einer
Liste sammeln und vor
der Wahl veröffentlichen.
Diese Liste ist kein Wahl-
vorschlag, sondern nur
eine Interessensbekun-
dung und kann auch nicht
als Stimmzettel verwen-
det werden. Bei der Wahl
können auch andere Per-
sonen auf dem Stimm-
zettel eingetragen wer-
den.

Satzung des
Haushalts

HAHNSTÄTTEN. Die
Haushaltssatzung 2019
der Ortsgemeinde Burg-
schwalbach kann von al-
len Bürgern im Rathaus
der Verbandsgemeinde
Hahnstätten eingesehen
werden. Dort können auch
Vorschläge eingereicht
werden.

Pierre Wex bleibt bis 2020
bei der EGDL
Rockets vermelden Vertragsverlängerung
mit weiterem Leistungsträger S. 8

24 Bundespolizeianwärter
zeigen soziales Engagement
In zwei „Schichten“ den Flur des Seniorenwohnheims
Wichernstift gestrichen S. 2
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Eine starke Front gegen Windkraft
BI Einrich überreicht an Verbandsbürgermeister Protestnote / Vortrag von Harry Neumann
KATZENELNBOGEN. -ps-
Bei einer erneuten Veran-
staltung der Bürgerinitia-
tive (BI) Einrich in der
Stadthalle Katzenelnbo-
gen hat BI-Mitglied Bert-
Udo Koch an Harald Gem-
mer, den Bürgermeister
der Verbandsgemeinde
Katzenelnbogen, eine Un-
terschriftenliste überge-
ben. Mehr als 1100 Bürger
wenden sich mit ihrer Un-
terschrift gegen den wei-
teren Bau von Windkraft-
rädern im Naturpark Nas-
sau. Hauptredner des
Abends war Harry Neu-
mann, Vorsitzender des
Vereins Naturschutzinitia-
tive.

„Wir, die Unterzeichner,
sprechen uns mit unserer
Unterschrift gegen die ge-
plante Errichtung von
Windkraftanlagen innerhalb
des Naturpark Nassau aus.
Wir stimmen für den Erhalt
der Naturlandschaft, der Ar-
tenvielfalt der Tierwelt, der
Trinkwasserquellen sowie
für den Erhalt der Lebens-
qualität der Menschen in
unserer Heimat“ - so lautet
der Text der Petition, die
bisher genau 1118 Bürger
aus dem Einrich unter-
schrieben haben. Gemmer
stellte fest, dass sei „ein
deutliches Votum aus der
Bürgerschaft“. Wörtlich füg-
te er an: „Wir müssen den
richtigen Weg finden. Ob
die Windkraft das Richtige
ist, weiß ich nicht“. Geplant
sind drei Riesen-Windkraft-
räder mit jeweils 200 Meter
Höhe auf dem Bergrücken
am Eingang zum Jammertal
im Bereich Weißler Höhe zu
den Bleidenbacher Höfen.
Das Genehmigungsverfah-
ren ist bereieits beantragt
und liegt den entsprechen-
den Fachstellen bei der
Kreisverwaltung in Bad Ems
vor. Die BI wird am Mitt-

woch, 3. April (17 Uhr), eine
Kopie der Unterschriften-
liste auch an Frank Pucht-
ler, den Landrat des Rhein-
Lahn-Kreises im Kreishaus
in Bad Ems überreichen.

„Die Natur braucht uns
nicht“
„Die Natur braucht uns nicht
- aber wir brauchen die Na-
tur“. Mit diesen Worten lei-
tete Neumann seine Rede
ein. Neumann ging hart ins
Gericht mit der Politik, die
eine „völlig falsche Ener-
giewende eingeleitet hat“.
Er sei durchaus für eine
Energiewende, so Neu-
mann. Aber nicht in der
Form, wie sie stattfinde.
Anhand zahlreicher Schau-
bilder und Statistiken zeigte
sich der Naturschützer da-
von überzeugt, „dass es
nicht der richtige Weg ist,
wenn unser Land verspar-
gelt wird“. Nachweislich sei
es so, dass Windkraft unter
ökonomischen Gesichts-
punkten völlig unrentabel
sei. Das Erneuerbare-Ener-
gie-Gesetz (EEG) sei der

völlig falsche Weg. Aber-
Milliarden hätten die Bürger
zu zahlen „für einen fal-
schen Weg“. Durch den im-
mer weiter voranschreiten-
den Bau von Windkraftan-
lagen werde „keine Wert-
schöpfung geschaffen son-
dern eine Schöpfung ohne
Wert“, stelle Neumann unter
lange anhaltenden Applaus
der Zuhörer fest. Wenn die
Energiewende so weiter
ginge, werde es irgend-
wann gar nicht mehr die
Tiere geben, die geschützt
werden sollten.
Der Vereinsvorsitzende der
Naturschutzinitiative zeigte
den Besuchern des Vor-
trags Fotos aus ganz
Deutschland, die verdeut-
lichten, „wie sehr schon jetzt
unsere wunderschöne Na-
tur verunstaltet ist“. Und
Windkraftanlagen hätten
schon „gar nichts in Wäl-
dern zu suchen“. Das sei
ein noch größerer Umwelt-
frevel.
Neumann verurteilte die
politisch Verantwortlichen,
dass bei Genehmigungen

für Windkraftanlagen auch
Schutzgebiete keinen
Schutz mehr erführen. „Na-
tur und Landschaft haben
einen Wert an sich und kei-
ne Funktion“, betonte Neu-
mann.
In einer Art „umweltpoliti-
scher Rundumschlag“ ver-
urteilte der Vorsitzende des
Vereins zum Schutz von
Landschaften, Wäldern,
Wildtieren und Lebensräu-
men politische und gesell-
schaftliche Tendenzen und
meinte: „Man kann das
Weltklima in Deutschland
nicht retten, während an-
sonsten überall auf der Welt
viele Umweltsünden be-
gangen werden“. Anhand
diverser Statistiken doku-
mentierte Neumann, dass
seiner Ansicht nach der Kli-
mawandel und der welt-
weite CO2-Ausstoß auch
nicht das zentrale Problem
seien.
Harry Neumann sieht eben-
falls im niedrigeren Ener-
gieverbrauch einen Weg zur
Lösung aus der Umweltkri-
se. Er verurteilte auch den

nach seiner Ansicht zu in-
tensiven Gebrauch von
Pestiziden in der Landwirt-
schaft, die zu einem massi-
ven Insektensterben geführt
habe. Er habe in 45 Jahren
seiner Umweltschutztätig-
keit jedoch keine „skrupel-
losere Industrie erlebt als
die deutsche Windkraftin-
dustrie“. Die Windenergie
lohne sich ausschließlich
für „die, die sie bauen“. Zwei
Drittel aller Anlagen in
Deutschland arbeiteten de-
fizitär. Zu verurteilen sei
auch, dass Windkraftanla-
gen viele Tierarten in ihrer
Existenz bedrohten, so z. B.
den Rotmilan, Mäusebus-
sarde, Fledermäuse und
Turmfalken. Statt „Abermil-
liarden in eine falsche Ener-
giepolitik zu stecken“, for-
dert der Vorsitzende der
Naturschutzinitiative „Krea-
tivität, Ideen und Pionier-
geist“.

M Weitere Informationen:
www.buergerinititaitve-
einrich.de oder www.
naturschutz-initiative.de.

Der Referent des Abends war Harry Neumann von der
Naturschutzinitiative.

Bert-Udo Koch (rechts) überreichte Harald Gemmer die
Liste mit den 1100 Unterschriften. Fotos: Schäfer

Der Frühling ist in Limburg erwacht

LIMBURG. -mn- Mehr Sonne und höhere Temperaturen. Der Früh-
ling zeigt sich in der Region zwar zaghaft, aber er ist da. Und das
ist auch das Motto des ersten verkaufsoffenen Sonntags in Lim-
burg, der jedes Jahr zusammen mit der AutoClassic veranstaltet
wird. Am Sonntag, 6. April, können Besucher aus nah und fern schö-

ne und klassische Oldtimer sowie Youngtimer bewundern und nach Her-
zenslust shoppen und bummeln. Die Geschäfte in der gesamten In-
nenstadt, Altstadt und WERKStadt haben an diesem Tag von 13
bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos zum Traditionsevent gibt es im In-
nenteil auf Seite 5 Foto: Nasiripour

Gut zu wissen . . .

Viele Energieausweise
werden 2019 ungültig

Viele Energieausweise verlieren nun nach zehn Jahren ihre
Gültigkeit – ohne Energieausweis drohen hohe Strafen.
Neubauten in Deutschland unterstehen seit 2002 der so-
genannten Energieausweispflicht. Im Jahr 2008 wurde die-
se Regelung auf Wohngebäude ausgeweitet, die bis ein-
schließlich 1965 erbaut wurden. Ein Jahr später folgte die
Einführung der allgemeinen Energieausweispflicht für alle
neuen Wohngebäude. Das bedeutet, spätestens seit 2009
sind alle Hauseigentümer, die ihr Objekt verkaufen, ver-
mieten, verpachten oder sanieren wollen, zum Besitz eines
Energieausweises verpflichtet. Da der Ausweis nach zehn
Jahren abläuft, mussten bereits letztes Jahr die ersten Ener-
gieausweise erneuert werden. Dieses Jahr folgt nun Runde
zwei und betrifft alle Eigentümer, die ihren Energieausweis
2009 beantragt haben. Der Energieausweis gibt Auf-
schluss über den energetischen Zustand eines Gebäudes.
Ähnlich wie beim Kauf eines Elektrogeräts, gibt der Ener-
gieausweis per Farbskala (grün nach rot) die Energieklas-
sifizierung (A+ nach H) des Objektes an. Dabei gilt je grü-
ner, desto energieeffizienter und demnach wirtschaftlicher
ist die Immobilie. „Liegt der Energieausweis nicht spätes-
tens bei der ersten Besichtigung der Immobilie vor, droht
dem Anbieter eine Geldbuße zwischen 5000 und
50 000 €“, warnt Lukas Pieczonka. Sofern jedoch keine Sa-
nierungs- oder Vermarktungspläne anstehen und sich Ei-
gentümer- oder Mieterverhältnisse nicht ändern, wird kein
Energieausweis benötigt. Es gibt zwei verschiedene Arten
von Energieausweisen: Verbrauchs- und Bedarfsausweis.
Ersterer basiert auf den aktuellen Verbrauchswerten der
letzten drei Jahre. Das bedeutet, alles, was der Bewohner in-
nerhalb dieser Zeit an Energie verbraucht hat, wird in den
Energieausweis eingetragen. Der Bedarfsausweis hinge-
gen ermittelt den theoretischen Energiebedarf eines Ge-
bäudes durch die technische Analyse sämtlicher Gebäu-
dedaten. Dabei werden beispielsweise die Anlagentechnik
sowie der Zustand der Gebäudefassade geprüft.
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DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz
Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!

Oster-Rabatt

Einlösbar mit dem Code „Ostern19“ bei der

Online-Ticket-Bestellung*. Gültig bis 22.04.2019.

k 20%

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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