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Aus der Region

Alles rund um
den Nassauer
Michelsmarkt

Die 16-seitige Sonder-
beilage zum Michels-
markt in Nassau liegt ei-
nem Teilbereich der heu-
tigen Lahn-Post bei.
Freuen Sie sich auf aus-
führliche Informationen
rund um das beliebte
Event. Viel Spaß beim Le-
sen.

Ein Projekt des
Seniorenbüros

ALLENDORF. Im Internet
surfen, E-Mails schreiben,
Fotos versenden, What-
sApp, bei eBay kaufen /
verkaufen, mit dem Tablet
oder Laptop spielen,
Briefe schreiben, Bilder
bearbeiten, Word, Excel,
Power-Point benutzen
und viele Fragen zu Com-
puter, Laptop, Tablet. All
diese Dinge lernen Teil-
nehmer jeden Montag (9
Uhr), gemeinsam mit den
ehrenamtlichen „Lotsen“,
in aller Ruhe, individuell
nach den Interessen je-
des Teilnehmers. Anmel-
dung: Jürgen Ruthard,
y (06486) 903277 und
jr-mail@gmx.de.

Tanzkurs für
Paare

KÖRDORF. Der TV Kör-
dorf lädt jeden Freitag
(20.30 Uhr), interessierte
Paare zu einem Tanzkurs
für fortgeschrittene, um
neue Tänze zu erlernen,
ein. Weitere Informatio-
nen und Anmeldung:
y 0177 4314538.

Große Kleinkunst zum
40-jährigen Bestehen
Kleinkunstbühne Thing feiert runden Geburtstag und
hat ein buntes Programm zusammengestellt S. 4

Domplateau ist für Besucher
wieder zugänglich
Feierliche Eröffnung mit interessanten Vorträgen
findet am am 22. September statt S. 3

Rhein-Lahn-Gemeinde
Niederneisen feiert Kirchweih
Die Kirmesburschen laden am Wochenende
mit schönem Programm ein S. 5

Gut zu wissen . . .

Fahr-Fitness-Check:
Gemeinsam Stärken und
Schwächen erkennen
Ältere Menschen stellen derzeit nach Ansicht des
ADAC keineswegs eine Problemgruppe im Stra-
ßenverkehr dar. Im Gegenteil: Senioren sind laut Sta-
tistischem Bundesamt nach wie vor nicht so häu-
fig an Unfällen mit Personenschäden beteiligt wie an-
dere Altersgruppen. Deshalb sieht der ADAC kei-
nen Grund, spezielle gesetzliche Regelungen für äl-
tere Führerschein-Besitzer einzuführen.
Und dennoch empfiehlt der ADAC älteren Auto-
fahrern einen Fahr-Fitness-Check. Der Fahr-Fit-
ness-Check ist eine Fahrprobe im eigenen Pkw
mit einem speziell qualifizierten ADAC-Moderator.
Das Ziel: Es soll Verbesserungspotenzial gefunden
und aufgezeigt sowie gegebenenfalls über kon-
krete Hilfestellung gesprochen werden. Wichtig in die-
sem Zusammenhang ist, dass der Check freiwillig
und eine Meldung an Behörden ausdrücklich aus-
geschlossen ist. Es handelt sich auch nicht um ei-
ne quasi reduzierte Medizinisch-Psychologische Un-
tersuchung (MPU). So wird auch keine „Fahr-
tauglichkeitsexpertise“ erstellt. Der beobachtete Teil-
nehmer erhält die Rückmeldung mit dem Hin-
weis, dass sich die getroffenen Aussagen ledig-
lich auf den Zeitpunkt seiner Beobachtungsfahrt be-
ziehen (Momentaufnahme).
Der Fahr-Fitness-Check, der von erfahrenen Fahr-
lehrern im Auftrag des ADAC durchgeführt wird, be-
inhaltet eine Vorbesprechung, eine 45-minütige Fahrt
im eigenen Auto mit einem qualifizierten Fahr-
lehrer als Beifahrer, eine gemeinsame intensive Aus-
wertung und eine abschließende individuelle Be-
ratung.

M Infos zu Preisen und Terminen unter verkehr@
mrh.adac.de oder unter y (0261) 13 03 220.

Menschlichkeit und Hoffnung

ZOLLHAUS. Seit 2015 ist Alea Horst, Fotografien aus Reckenroth, für ver-
schiedene Hilfsorganisationen unterwegs. Sei es als Helferin am
Strand von Griechenland, Matrosin auf einem Rettungsboot im Mittel-
meer, Trainerin für arbeitslose Jugendliche in Sachen Fotografie in Tu-
nesien, oder Fotografin für Hilfsprojekte in Jordanien, Kroatien, Sri Lan-
ka, Syrien und zuletzt in Lateinamerika. Seit ihrem ersten, ehrenamtli-
chen Einsatz versucht sie mit ihren Bildern, aufgeschriebenen Erleb-
nissen oder Taten eine Brücke zu bauen. Ihr geht es vor allem um
das Verständnis auf einer ungewöhnlich menschlichen Ebene. Die Ar-
beit der Hilfsorganisationen erlaubt ihr mit Familien, jungen Männern
und Frauen sowie Opfern, Waisenkindern, alleinerziehenden Mütter
oder Großeltern zuhause in deren Wohnzimmern offen über Probleme

und Sorgen zu sprechen und dies zu dokumentieren. Dadurch erhält
sie einen sehr tiefen und persönlichen Eindruck, den wir so nicht
über klassische Nachrichten oder Urlaubsfotos erhalten können. Die Su-
che nach Hoffnung und Menschlichkeit ist Hauptbestandteil ihrer Ar-
beit. Ihre Ausstellung im Rahmen der Interkulturellen Woche wird am Don-
nerstag, 26. September (17 Uhr), eröffnet und zeigt ihre letzten Pro-
jekte für SOS Kinderdörfer, besonders die einzigartigen, malerischen Fo-
tografien aus Aleppo/ Syrien vom April diesen Jahres. Flankiert wird
die Ausstellung durch eine Präsentation der Fotografin mit ihren Ta-
gebucheinträgen sowie kleinen Videos, die einen erweiterten Einblick ge-
ben. Um 18.15 Uhr gibt es einen Vortrag. Die Ausstellung ist, bis zum
15. Oktober zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Machen die Windräder in Elz krank?
Ehepaar aus Hambach fordert Abschaltung in den Ruhezeiten – mittags und nachts

HAMBACH/ELZ. -west- Ein
Ehepaar aus Hambach
fordert vor dem Landge-
richt Koblenz das Ab-
schalten der sechs Wind-
räder in Elz in den Ruhe-
zeiten mittags und nachts
oder Maßnahmen, die ih-
ren Lebensstandard durch
den Betrieb „nicht mehr
als unwesentlich zu be-
einträchtigen“. Für ge-
sundheitliche Schäden
verlangen die Kläger
Schmerzensgeld, für den
Wertverlust ihrer Immobi-
lie Schadenersatz. Die 5.
Zivilkammer hat einen
Sachverständigen mit der
Klärung beauftragt.

Die Klage im Wege des
Nachbarrechts richtet sich
gegen die Gemeinde Elz
(vertreten durch Bürger-
meister Horst Kaiser) und
die Betreiberfirma Enertrag
Windfeld mit Sitz in Schen-
kenberg (vertreten durch
Geschäftsführer Michael
Westphal). Die Kläger be-
mängeln, dass immissions-
schutzrechtliche Vorgaben
bei Bau und Betrieb des
Windparks nicht eingehalten
wurden, sie fühlen sich durch
Rotorenbewegung, Schall,
Infraschall und Lichtsignale
der Windräder dauerhaft ge-
stört.
Der Limburger Fachanwalt
Georg Klein sieht seine Man-
danten durch die im Mai
2016 in unmittelbarer Nähe
zur Ortsgemeinde Hambach
fertiggestellten Anlagen so-
gar in einer „Gefängnishof-
situation“. Der Jurist verweist
auf eine in der Rechtspre-
chung anerkannte „beson-

ders erdrückende Wirkung“:
Zwei der Anlagen vom Typ
Nordex N177 stehen weni-
ger als 1000 Meter von der
Wohnbebauung entfernt. Für
Klein ist der Standort ein
„Verstoß gegen das Rück-
sichtnahmegebot“.
Für den Fall, dass aus tech-
nischen oder wirtschaftli-
chen Gründen wirkungsvolle
Maßnahmen zum Schutz des
Anwesens nicht möglich
sind, beantragen die Kläger
hilfsweise Schadenersatz im
fünfstelligen Bereich für stö-
rende Auswirkungen sowohl
innerhalb als auch außerhalb
der Ruhezeiten (13 bis 15
Uhr sowie 22 bis 6 Uhr) – al-
les zuzüglich Zinsen. Außer-
dem fordert das Ehepaar
Schadenersatz für den Wert-
verlust der Immobilie und
Schmerzensgeld für erlittene
Gesundheitsschäden in Hö-
he von mehreren Zehntau-
send Euro. Darüber hinaus
verlangen die Kläger den Er-

satz sämtlicher weiterer
Schäden, die sich aus dem
Betrieb der Windkraftanla-
gen auf dem Elzer Berg künf-
tig noch ergeben sollten.
„Der gesundheitliche Zu-
stand der Kläger war vor
dem Entstehen und der In-
betriebnahme der Wind-
kraftanlagen weder in kör-
perlicher noch in geistiger
Hinsicht beeinträchtigt; die
Kläger waren gesund“,
schreibt Klein, Fachanwalt
für Bau- und Architekten-
recht, an das Gericht. Die
Eheleute hatten Anfang 2016
ihr Eigenheim bewerten las-
sen. Im Oktober 2016 hatte
sich der Verkaufswert bei ei-
ner erneuten Begutachtung
durch die zwischenzeitlich
errichteten Windräder deut-
lich reduziert.
Die Klage begründet Georg
Klein unter anderem mit
überschrittenen Wesentlich-
keitsschwellen bei Lärm, Inf-
raschall und Nachtbeleuch-

tung. Streitentscheidender
Gesichtspunkt sind für ihn
„konkrete immissionsbe-
dingte Schäden“ für das
Grundstück im Bereich eines
Allgemeinen Wohngebietes
und dessen Eigentümer.
Weder Infraschall unter acht
Hertz noch schmalbandige
tonale Spitzen seien in den
Schallgutachten berück-
sichtigt worden, bemängelt
der Anwalt. Die permanente,
physische Beeinträchtigung
durch Infraschallwellen ver-
ursache bei betroffenen An-
wohnern Stress und ge-
sundheitliche Schäden, heißt
es in der Klageschrift.
Die Gutachten für die Bau-
genehmigung seien auf Ba-
sis eines Verfahrens erstellt
worden, das nicht mehr dem
Stand der Technik entspre-
che, verweist Klein auf eine
Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts Düsseldorf.
Stand der Technik, die Ge-
räuschausbreitung von

Windkraftanlagen zu mes-
sen, sei das so genannte In-
terimsverfahren. Auf dessen
Basis habe das Regierungs-
präsidium Gießen die von
den Windkraftanlagen aus-
gehenden (vom Betreiber
unter Verschluss gehalte-
nen) Lärmimmissionen
überprüft, schreibt Klein von
„Anlagen auf dem Prüf-
stand“.
In diesem Zusammenhang
verweist der Anwalt auf Pres-
severöffentlichungen aus
dem Juli 2018. Demnach be-
ruht die im Genehmigungs-
verfahren vorgelegte Schall-
prognose „auf einer metho-
disch fehlerhaften Begut-
achtung“. Der Ortsbürger-
meister der Gemeinde Ham-
bach hatte das Gutachten
durch einen Sachverständi-
gen bewerten lassen. Er-
gebnis: Die Prognose basiert
nicht nur auf einem veralte-
ten Messverfahren, sondern
weist auch noch methodi-
sche Fehler auf. Den Stand-
punkt der Beklagten, dass
Geräuschimmissionen in-
nerhalb der gesetzlichen
Vorgaben lägen, hält Klein
für nicht haltbar. Die zulässi-
gen Grenzwerte der TA-Lärm
von nachts 40 dB(A) würden
überschritten, führt er in der
Klageschrift aus.
Ein Überschreiten der We-
sentlichkeitsschwelle sieht er
auch in der dauerhaften
Nachtbeleuchtung der 200
Meter hohen Anlagen. Ne-
ben der erdrückenden Wir-
kung der Windräder ergäben
sich nicht unwesentliche Be-
einträchtigungen auch durch
die Geräuschentwicklung
beim Betrieb.

Ehepaar fordert Schmerzensgeld für gesundheitliche Beeinträchtigungen. Foto: west
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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!

27.− 30. September 2019
Michelrock · Schlagerparty · Frühschoppen · Feuerwerk

SEIT 1912

Mit verkaufsoffenem

Sonntag am 29.09., 13 −18 Uhr
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