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Hydranten-Deckel dürfen
nicht zugeparkt werden
Einsatzkräfte verlieren wertvolle Zeit

REGION. „Wenn es in ei-
nem Haus brennt, ist
schnelle Hilfe durch die
Freiwilligen Feuerwehren
erforderlich, in solchen Fäl-
len zählt jede Sekunde“, er-
gänzt Kreisbrandmeister
Reiner Oswald vom Fach-
dienst Brand-, Katastro-
phenschutz und Rettungs-
dienste des Rheingau-Tau-
nus-Kreises. Dann benöti-
gen die Feuerwehren un-
ter anderem auch Lösch-
wasser aus dem Wasser-

verteilungssystem der Hyd-
ranten, die im Boden von
Straßen und Wegen ver-
legt sind. Unterflurhydran-
ten haben den Vorteil, dass
sie nicht „im Weg“ sind, al-
so kein Hindernis für den
Verkehr darstellen. Oswald:
„Dieser Vorteil kann im
Ernstfall leider auch zum
größten Nachteil werden,
wie fast beim Balkonbrand
in Oestrich-Winkel. Unter
geparkten Fahrzeugen so-
wie unter Schnee oder Laub

sind die ovalen Deckel ge-
legentlich schlecht aufzu-
finden.“ Bein einem Ein-
satz konnte die Feuerwehr
kürzlich gerade noch das
Standrohr neben dem ge-
parkten Fahrzeug einset-
zen. „Ein Zeitverlust bei der
Brandbekämpfung, wel-
cher durch unerreichbare
Hydranten entstehen kann,
kann u.U. zu Schadenser-
satzansprüchen für den
Verursacher führen und
Menschenleben kosten.
Die Hydranten liegen 120
Meter auseinander, so dass
es länger dauern kann, bis
die Löschwasser-Versor-
gung aufgebaut ist“, so der
Kreisbrandmeister. Der
Fachdienst bittet deshalb
darum, beim Abstellen der
Fahrzeuge darauf zu ach-
ten, dass sie die ovale Hyd-
ranten-Deckel nicht zupar-
ken.
„Wir möchten darauf hin-
weisen, dass das Parken
über Hydranten-Deckeln,
über Schachtdeckeln und
anderen Verschlüssen nach
Paragraf 12 (3) StVO un-
zulässig ist.“

Weinfest des TVN verbindet Generationen
NIEDERSELTERS. Die Mitglieder des TV Niederselters (TVN) und Freun-
de aller Altersklassen feierten das jährliche Weinfest des TV. Kinder spiel-
ten bei gutem Wetter fröhlich auf dem Turnerberg und sogar zukünftige
Juniorsportler im Kinderwagen durften ihre Eltern begleiten. Aber nicht
nur die ganz junge Generation war vertreten, von Jugendlichen bis hin
zum Seniorenalter konnten alle Altersklassen einen gemütlichen ge-
meinsamen Sommerabend verbringen. Als besonderen und treuen Gast
durfte der TVN den hessischen Landtagsabgeordneten des Wahlkreises

Limburg-Weilburg, Andreas Hofmeister (CDU) begrüßen. Abgerundet
wurde alles durch ein Weinangebot und Kaltgetränke, bei denen für je-
den Geschmack etwas dabei war. Zusätzlich wurden Käseteller, Spun-
dekäse und Brezeln angeboten. Anmerkung einer Anwesenden: „Der
Tisch der jüngsten Gäste gleich neben dem der ältesten – das ist sehr
schön und sollte erwähnt werden!“. Die Tische waren nicht nur nebenei-
nander. Es wurde auch über die Tischgrenzen hinweg erzählt und sich
ausgetauscht.

Bienen und Druiden
Veranstaltungskalender für den Naturpark Taunus
REGION. Ob Wellness für
die Seele, Fitness für den
Körper oder Geschichten
für den Geist: Im Natur-
park Taunus findet jeder
seine bevorzugte Erho-
lung. Beinahe vor der
Haustür kann man sich auf
die Spurensuche nach Rö-
mern und Druiden bege-
ben, in Waldluft baden oder
den Wald im Lichtschein
einer Taschenlampe er-
kunden.

Rund 90 Wanderungen la-
den im neuen Veran-
staltungskalender des Na-
turpark Taunus ein, das Mit-
telgebirge auf ungewöhnli-
che Weise zu entdecken.
Neu im Programm sind
in diesem Jahr Touren auf
Englisch und Spanisch so-
wie Wanderungen für Hun-
defreunde, die zusam-
men mit ihren Vierbei-
nern Kräuter suchen kön-
nen. Freunde guten Es-
sens können gleich bei
zwei kulinarischen Wan-
derungen - am 19. Mai so-
wie am 20. Oktober - ih-
ren Gaumen verwöhnen.
Nach einem gemeinsa-
men Marsch wird zu-
sammen gegessen, bei bei-
den Touren gibt es je-
weils ein dreigängiges Me-

nü mit Fisch oder Wild
Honig steht in unserer dies-
jährigen Themenwoche (14.
bis 23. Juni) auch auf dem
Speiseplan des Restau-
rants „Waldtraut“ im Tau-
nus-Informationszentrum
(TIZ) im Mittelpunkt. Haupt-
akteurin der gesamten Wo-
che ist die Biene. Es gibt ei-
ne Ausstellung zum The-
ma, einen Vortrag und meh-
reren Wanderungen. Schul-
klassen können die Bie-
ne bei individuell ge-
führten Touren am TIZ so-
wie im Institut für Bie-

nenkunde kennenlernen.
Premiere feiert in diesem
Jahr das neue Bonus-
system „Sammeln Sie Wan-
derungen“ des Naturpark
Taunus. Damit sollen Viel-
wanderer belohnt wer-
den. Bereits nach fünf zah-
lungspflichtigen Naturpark-
touren erhalten die Teil-
nehmer die sechste kos-
tenlos. Nach zehn Wan-
derungen können sie sich
auf eine Frühstück für zwei
im Freizeitrestaurant das
Waldtraut freuen und wer
24 Mal eine zahlungs-

pflichtige Naturparktour
gemacht hat, wird mit ei-
ner Wellness-Anwendung
im Fünf-Sterne-Hotel Fal-
kenstein Grand Kempins-
ki Hotel in Königstein ver-
wöhnt.
Beliebte Klassiker wie die
24-Stunden-Wanderung (6.
und 7. September), der
17. Weiltalweg-Land-
schaftsmarathon am 14.
April sowie die Wochen-
endwanderung (12. und
13. Oktober) vervollstän-
digen schließlich das viel-
fältige Programm des Na-

turpark Taunus. Slowe-
nienfans können sich er-
neut auf eine viertägige
Fahrt in den National-
park Triglav im Septem-
ber freuen. Weitere High-
lights sind die Eröff-
nungswanderung mit Ver-
pflegung am 7. April, der
Hessische Wandertag am
26. Mai mit Besuch des Hö-
fefestes in Bremthal so-
wie der Familienwander-
tag am 30. Juni mit Ein-
tracht-Legende Karl-Heinz
„Charly“ Körbel in Kö-
nigstein.

Polizeidirektion unter neuer Leitung
Eva Hertel neue Leiterin / Kreisvorsitzender stattet Antrittsbesuch ab
RHEINGAU-TAUNUS. Der
Kreistagsvorsitzende
Klaus-Peter Willsch stat-
tete jüngst der neuen Lei-
terin der Polizeidirektion
Rheingau-Taunus, Eva
Hertel, einen Antrittsbe-
such ab.

„Mir sind die Zusam-
menarbeit und der per-
sönliche Kontakt vor Ort
sehr wichtig. Ich vertraue
unseren Einsatzkräften und
stehe in regelmäßigem
Kontakt mit den Polizei-
stationen im Kreis. Ich freu-
e mich, dort an der Spit-
ze eine weitere so ver-
lässliche Partnerin wie Eva
Hertel zu wissen“, so Willsch.
Wenngleich der Rhein-
gau-Taunus-Kreis laut Kri-
minalstatistik der sichers-
te Landkreis Hessens ist,
gilt es weiterhin ent-

schieden gegen Woh-
nungseinbrüche und Roh-
heitsdelikte vorzugehen. Ein
weiteres wichtiges Thema
sieht Willsch in der Ver-
kehrssicherheit. Er lobt in
diesem Zusammenhang die
Präventionsmaßnahmen
der Polizei an den be-
liebten Motorradstrecken im
Aar- und Wispertal.

Wenn auch die Bad
Schwalbacher Polizei ge-
meinsam mit dem Fi-
nanzamt im Behörden-
zentrum auf der Liegen-
schaft der ehemaligen Bun-
desgrenzschutzkaserne gut
untergebracht sei, müsse
bei weiterem vorgesehe-
nen Personalaufwuchs da-
rüber nachgedacht wer-
den, wie zusätzlicher
Raumbedarf zukünftig ab-
gedeckt werden könne, so
Willsch. Er machte die Lei-
terin der Polizeidirektion
darauf aufmerksam, dass
nach aktuellen Plänen der
Neubau eines Gefahren-
abwehrzentrums des
Rheingau-Taunus-Kreises
im Gewerbegebiet „Ober
der Hardt“ unmittelbar an
der Bäderstraße für Leit-
stelle und Rettungswache
Bad Schwalbach mit den

entsprechenden Verwal-
tungseinheiten des Krei-
ses geplant sei. Er wer-
de beim Landkreis anre-
gen, mit dem Land Hes-
sen hierüber in Gesprä-
che einzutreten, da dort
nach dem von ihm ver-
kündeten Verzicht auf ei-
nen Sitzungssaal für die
Kreistagssitzungen ent-
sprechende Platzreserven
bestehen und eine ge-
meinsame Gebäudenut-
zung aus sachlichen und
Kostengründen prüfens-
wert erschienen.
Zum Ende des Ge-
sprächs bezieht Willsch
klare Position zur Be-
deutung der Polizei für
das Wohlergehen und die
Sicherheit der Bürger. „Im
Gegensatz zu unseren
Partnerländern dies- und
jenseits des Atlantiks kön-

nen wir uns hierzulande
nicht an einer ausge-
prägten Kultur des Res-
pekts, der Achtung und
der Dankbarkeit gegen-
über unseren Sicherheits-
kräften erfreuen. Der Res-
pekt vor denjenigen, die er-
hebliche persönliche Ge-
fahren in Kauf nehmen,
um anderen Menschen zu
helfen und unser Land und
seine Bürger zu schüt-
zen, ist ein Kernelement un-
serer Leitkultur. Sporadi-
sche Danksagungen, Be-
troffenheitsbekundungen
und Sonntagsreden sind
angesichts dessen zu we-
nig“, so Willsch. Das Ge-
setz zur Stärkung des
Schutzes von Vollstre-
ckungsbeamten und Ret-
tungskräften, das 2017 ver-
abschiedet wurde, sei da-
her ein wichtiger Schritt.

Klaus-Peter Willsch und
Eva Hertel.
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Der neue

Roman von

Manuela
Lewentzz

Herzensbrecher günstig abzugeben
„Männer sind wie Kaugummi, erst knackig und erfrischend, später
nur noch zäh und fade.“ Seit Lotte die alten Briefe ihrer Tante gelesenn
hat, ist sie davon überzeugt, dass sie ihr Leben ändern sollte.

Der aktuelle Roman von Manuela Lewentz rund um die Hauptdarsteellerin
Lotte Wolke gibt dem Leser einen herrlich erfrischenden Einblick in die
Irrungen und Wirrungen des Lebens, der Liebe und der Freundschaft.
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