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Im Mehrzweckgebäude
geht das Licht an

Rat Friedewald vergibt Aufträge / Gemeindewald im Plus

rai Friedewald. 265 Festmeter Holz
will die Ortsgemeinde im kommenden
Jahr einschlagen und damit einen Ge-
samtertrag von knapp 15 800 Euro erzie-
len. Das sieht der Kultur- und Hauungs-
plan 2015 für das Forstrevier Friedewald
vor, der bei der Sitzung des Gemeindera-
tes in der Bürgerhalle von Revierförster
Elmar Weck vorgestellt wurde. In der
Masse wird Brennholz anfallen, hieß es.

Dem geplanten Gesamtertrag stehen
Aufwendungen von 15 300 Euro gegen-
über, sodass man sich für das Haushalts-
jahr 2015 im Gemeindewald einen Über-
schuss von knapp 500 Euro erhofft. Einen
leichtes Plus in dieser Größenordnung
erwartet man auch aus dem Vorjahr. Der
Kultur- und Hauungsplan 2015 sieht
auch Gatter- und Kulturpflege vor.

Der Gemeinderat beschäftigte sich
weiter mit der künftigen Beleuchtung für
das Mehrzweckgebäude auf dem ehe-
maligen Haubrich-Gelände. Am Vorbau-
bereich sollen zwei Außenleuchten in-
stalliert werden. Im Versammlungsraum,
der auch als kleine Bücherei genutzt wer-
den soll, ist eine Effekt-Wandbeleuch-
tung vorgesehen. Die weiteren Räume
sollen Deckenbeleuchtungen erhalten.
Für 1300 Euro Materialkosten zuzüglich
Montagekosten wurde der Auftrag an ein
Unternehmen aus Daaden, das einen
kompletten Beleuchtungsplan vorgelegt
hatte, vergeben.

2015 will die Kommune für die Gestal-
tung des Dorfplatzes und des Außenge-
ländes des Mehrzweckgebäudes Zu-
schussanträge bei der ADD stellen. Nach
und nach sollen beispielsweise bereits
die Bestuhlung, das Gemeindebüro und
die Bücherei eingerichtet werden, hieß

es. Ein Termin für eine Einweihung ist
noch nicht geplant, will man doch erst
abwarten, wie der nächste Bauabschnitt
umgesetzt werden kann.

Auch im Schlossdorf beschäftigte sich
der Rat mit dem Entwurf für die Neuauf-
stellung des Regionalen Raumordnungs-
planes Mittelrhein-Westerwald – und
auch in Friedewald gibt es Punkte, die
man so nicht akzeptieren kann. Denn
man möchte nicht fremdbestimmt zu ir-
gendwelchen Planungen gezwungen
werden. Der Streichung der besonderen
Funktion „Landwirtschaft“, die im alten
Raumordnungsplan noch enthalten war,
will man nicht zustimmen. Die Ortsge-
meinde will unter anderem zusätzlich die
besondere Funktion „überdurchschnittli-
cher Gewerbestand“ festgesetzt wissen.
Diesen Zusatz hatte man bereits vor eini-
gen Jahren gefordert – damals aber er-
folglos.

Ortsbürgermeister Seiler teilte ferner
mit, dass dem Unternehmen Amprion
Probebohrungen an den bestehenden
Strommasten gestattet worden sei. Dabei
soll die Tragfähigkeit des Untergrunds
geprüft werden. Im November hat die
Ortsgemeinde mit einem Unternehmen
aus Bad Berleburg alle Wegeränder ge-
häckselt und die Entwässerungsgräben
freigeschnitten. Es handelt sich dabei um
eine Vorleistung, denn im kommenden
Jahr sollen bestimmteWege eine wasser-
gebundene Decke erhalten, informierte
Seiler. Nach der Hobbykünstlerausstel-
lung in Friedewald hat die Frauenhilfe
den Erlös an die Kommune gespendet:
Die 620 Euro sind für den Kindergarten
bestimmt.

Auf dem Weg zur Allee
Baumfällungen entlang von Kreisstraßen

sz Wissen. Auf einige markante
Baumfällungen entlang von Kreisstraßen
weist die Hatzfeldt-Wildenburg’sche
Forstverwaltung in einer Pressemittei-
lung hin. Diese Maßnahmen erfüllen laut
dem Schreiben zwei wichtige Funk-
tionen: Zum einen dienen sie der Ver-
kehrssicherheit, zum anderen wird die
Landschaft modelliert, sodass Allee-
Strukturen herausgearbeitet werden.

Konkret war die Forstverwaltung im
Schulterschluss mit dem Landesbetrieb
Mobilität an drei Kreisstraßen im Ein-
satz: an der K 69 zwischen dem Mühlen-
tal und Birken-Honigsessen, an der K 72
zwischen Wissen und Elkhausen sowie
an der K 77 zwischen Wolfswinkel und
Wippetal. Dort wurden die angrenzenden
Waldflächen in Augenschein genommen,
um Bäume zu identifizieren, deren Vita-
lität und Statik Schäden aufweisen.
„Bäume entlang von Straßen werden
häufig durch Pflegemaßnahmen wie
Mulchen, Verkehrsfahrzeuge, Schnee-
pflug oder Ausweichmanöver beschä-

digt“, schreibt die Hatzfeldt’sche Verwal-
tung. Auch Sturm- und Schneeschäden
im Kronenbereich ziehen Bäume in Mit-
leidenschaft. Und wenn erst einmal die
schützende Borke verletzt sei, stelle das
eine Eintrittspforte für Pilze dar, die über
Jahre den Holzkörper zersetzten und so-
mit Sollbruchstellen bildeten. Dann stel-
len betroffene Bäume am Straßenrand
eine ernsthafte Gefahr für Verkehrsteil-
nehmer dar.

Zudem beinhalten die Fällmaßnah-
men auch ein landschaftspflegerisches
Element: Vitale Bäume werden begüns-
tigt, sodass Alleebäume entstehen kön-
nen. „Pflegemaßnahmen entlang von
Straßen verändern auf den ersten Blick
ungewohnt die Landschaft, entwickeln
sich jedoch nach wenigen Vegetationspe-
rioden zu sicheren und abwechslungsrei-
chen Landschaftselementen“, heißt es in
der Pressemitteilung: „Das Nützliche mit
dem Schönen zu verbinden, ist eines der
Leitmotive des betrieblichen Handelns
der Akteure.“

An drei Kreisstraßen hat die Hatzfeldt’sche Forstverwaltung Bäume fällen lassen.

Diese Maßnahmen dienen der Verkehrssicherheit, aber auch der Landschaftspflege.

Foto: Hatzfeldt’sche Forstverwaltung

Auf steilen Pfaden im Alsdorfer Hauberg
ters eine schöne Aussicht ins Hellertal. Ein
letzter steiler Abstieg brachte die Wande-
rer zurück zum Ausgangspunkt. Bei der
Schlussrast im Haus Hellertal gab es einen
kurzen Rückblick auf das erfolgreiche
Wanderjahr 2014. Foto: privat

häusern zum Hüttenschulzenhaus. Auf-
wärts durchs Steinerother-Tal ging es über
den Alsberg – auf teils steilen und schma-
len Pfaden – zur Kapelle auf dem Kreuz-
land, die besichtigt werden konnte. Unter-
wegs gab es trotz des leicht diesigen Wet-

Zur Jahresabschlusswanderung der
Gruppe „Wandern im Gebhardshainer
Land“ trafen sich 46 Teilnehmer am Aus-
gangspunkt in Alsdorf. Durch verwinkelte
Gassen führte der Weg durch den alten
Ortskern des Dorfes mit vielen Fachwerk-

Bürger, Brunnen, Barrikaden
FRIESENHAGEN Private Brunnenbetreiber lassen Analysen mit viel Wut im Bauch durchführen

Verein „Bündnis unser
Wasser“ kritisiert in
scharfer Form die
Kreisverwaltung.

thor � „Unter allen Wipfeln ist Ruh‘“ –
so werben die Betreiber für den Ruheforst
bei Crottorf. Mit Recht. Doch ringsherum
ist von Idylle und friedlicher Stimmung,
mit der das Wildenburger Land gerne und
oft verbunden wird, rein gar nichts mehr
zu spüren. Die Situation der privaten
Brunnenbetreiber ist das beherrschende
Thema zwischen Busenhagen und Rübe-
garten. Wenige Tage vor Weihnachten ist
den Betroffenen jede Feiertagslaune ver-
gangen. Um erst einmal die von der Kreis-
verwaltung Altenkirchen angedrohten
Bußgelder zu vermeiden, wurde eine
Firma zur Durchführung der großen
Trinkwasseruntersuchung beauftragt. Für
jeden Hof und jedes Haus bedeutet das
mitten im Advent eine durchschnittliche
Ausgabe von rund 1000 Euro.

Nachdem sich in den vergangenen Ta-
gen bereits die Politik zu Wort gemeldet
hat, suchte die SZ jetzt das Gespräch mit
dem Verein „Bündnis unser Wasser“, der
sich bislang in der Öffentlichkeit sehr zu-
rückgehalten hatte. Doch das ist nun vor-
bei. Nach zwei Jahren voller Negativ-Er-
fahrungen reden Vorsitzender Christoph
Gehrke und Beisitzer Ulrich Petzolt nun-
mehr Klartext. Und dieser Klartext ist eine
Mischung aus Ärger, Frust und Enttäu-
schung: „Die Nerven liegen blank.“ Mona-
telang, so schildern es die Vereinsvertre-
ter, habe sich niemand ihrer Sache anneh-
men wollen, Verantwortlichkeiten seien
hin- und hergeschoben worden. Erst als
man selbst Juristen eingeschaltet habe,
seien zumindest Reaktionen erfolgt – viel

zu spät. Im Zentrum der Kritik: die Kreis-
verwaltung im Allgemeinen und Landrat
Michael Lieber im Speziellen.

Auch wenn immer wieder von der gro-
ßen Untersuchung die Rede ist, so geht es
nach Darstellung von Gehrke doch um
sehr viel mehr, nämlich um die Frage, ob
die eigene Trinkwassergewinnung imWil-
denburger Land überhaupt noch verhält-
nismäßig und damit den Menschen zuzu-
muten ist. Denn genau das werde in Para-
graf 46 des Landeswassergesetzes geregelt
– siehe Kasten unten. „Jetzt werden end-
gültig Verhältnisse geschaffen, die dem
Landesgesetz nicht mehr entsprechen“, ist
der Vorsitzende überzeugt.

Die Vereinsmitglieder haben nach
eigenen Angaben alle infrage kommenden
Behörden abgeklappert, vom Bundesum-
weltamt bis zur Landesregierung in Mainz,
wo man u.a. mit Umweltministerin Ulrike

Höfken sprach. Parallel seien alle mög-
lichen Verordnungen und Gesetzestexte
studiert worden. Als Ergebnis steht für
„Bündnis unser Wasser“ fest, dass der
Kreis als vollziehendes Organ sehr wohl
über einen eigenen Ermessensspielraum
verfüge. Wenn in Altenkirchen immer nur
betont werde, dass man ohne jeden Ein-
fluss nur Vorgaben umzusetzen habe, so
seien das nichts als Ausreden. „Der Land-
rat agiert als Bürokrat“, lautet die Kritik
von Gehrke und Petzolt. Aus ihrer Sicht
soll das Problem einfach ausgesessen wer-
den. Zudem fragen sie sich nach ihrem
intensiven Einarbeiten in das Thema, bei
wem eigentlich die Aufklärungs- und In-
formationspflicht liege: Bei der Kreisver-
waltung oder beim Bürger?

Die Vorstandsvertreter berichten, dass
erst im Sommer nach einem Gespräch mit
Kirchens Bürgermeister Jens Stötzel eine
Art Fortschritt stattgefunden habe, weil in
der Folge der Gemeinde- und Städtebund
eingeschaltet wurde. Als dessen Stellung-
nahme vorgelegen habe, sei vom Verein
aus die Bitte ergangen, aufgrund der
neuen Erkenntnisse doch einen Runden
Tisch einzuberufen. Doch weder in Kir-
chen noch in Altenkirchen habe man die-
sem Wunsch entsprochen. „Es wird alles
getan, damit man sich nicht mit unseren
Argumenten auseinandersetzen muss.“

Ende Oktober ist vor dem Kreisrechts-
ausschuss ein erstes Musterverfahren für
die Betreiber von B-Anlagen (gewerbliche
Nutzung) gelaufen. Nach immerhin vier
Wochen, so Petzolt, sei man über die Ab-
lehnung des Widerspruchs informiert
worden. Nächste Woche folgt vor dem
Ausschuss das Verfahren für die Betreiber
von C-Anlagen (private Nutzung). Auch in
diesem Fall rechnet der Verein mit dem
gleichen Ergebnis. Die Strategie des Krei-
ses sei klar zu erkennen: Das Thema solle
vor dem Verwaltungsgericht landen, damit
es in Altenkirchen vomTisch sei – und dort
werde es auch weitergehen, kündigte Pet-
zolt den Marsch durch die Instanzen an,
auch weil die Anwälte schon Verfahrens-
fehler der Kreisverwaltung erkannt hät-
ten. Der Hofbesitzer möchte schließlich
auch wissenschaftlich und rechtlich eine
Erklärung dafür, welche Parameter bei ei-
ner Analyse tatsächlich notwendig seien.

Mit der Faust in der Tasche wurde jetzt
eine Firma beauftragt, um die Unter-
suchungen durchführen zu lassen – laut
Gehrke und Petzolt habe man gar keine
andere Wahl, wolle man die Frist bis
Jahresende einhalten. Unklar sei immer
noch, wie häufig eine solche Analyse not-
wendig sei. Zum Hintergrund: Mit den bis-
lang üblichen Kontrollen, für die in der
Regel etwa 100 Euro zu zahlen sind, haben
die Brunnenbetreiber keine Probleme:
„Wir wollen ja selbst wissen, wie es bei un-
serem Trinkwasser aussieht.“

Da nach Angaben des Vereins noch an
keiner Stelle irgendwelche Grenzwerte
überschritten worden seien und somit
keine Gesundheitsgefährdung bestehe,
können sie die „Augen-zu-und-durch-
Mentalität“ nicht verstehen. Das Schluss-
wort von Petzolt: „Krank werden wir nicht
von unserem Trinkwasser, sondern von
dieser Diskussion.“ Thorsten Stahl

Die Diskussion im Wildenburger Land ist

weit mehr als nur ein Sturm im Wasser-

glas. Foto: dpa

Muss die Tr inkwasserversorgung
ganz neu gerege l t werden?

Mit der Bitte, die gesamte Situation zu
entschärfen, hatte sich vor einigen Ta-
gen auch Friesenhagens Ortsbürger-
meister Norbert Klaes an Landrat Mi-
chael Lieber gewandt. Wie schon die
Fraktionssprecher im Rat bat auch er
um einen Aufschub der Fristen, bis
wichtige Fragen, u.a. zu den tatsächlich
notwendigen Parametern bei der
Untersuchung, geklärt seien.
Ein wesentlicher Bestandteil des
Schreibens von Klaes ist die Stellung-
nahme des Gemeinde- und Städtebunds
zum Landeswassergesetz. Der vom
Ortsbürgermeister angeschriebene Re-
ferent für Wasserwirtschaft, Dr. Tho-
mas Rätz, hatte die Rechtslage erläutert.
Wichtig sei bei der Wasserversorgung,
dass diese – ob nun kommunal, gewerb-
lich oder privat – „ordnungsgemäß“ und
„zu angemessenen Bedingungen“
durchgeführt werde. Falls diese Vo-
raussetzungen nicht mehr erfüllt wer-
den könnten, wäre nach Meinung von
Rätz die Verbandsgemeinde nach dem

Landeswassergesetz letztlich gezwun-
gen, für die ordnungsgemäße Aufga-
benerfüllung zu sorgen bzw. diese
selbst zu übernehmen. „Die Pflichtauf-
gabe der Wasserversorgung gilt grund-
sätzlich für das gesamte Gebiet und un-
terscheidet nicht nach Innen- und Au-
ßenbereich“, so der Vertreter des Ge-
meinde- und Städtebunds. Vor diesem
Hintergrund hält Klaes ein Aussetzen
der Zwangsvollstreckung für eine „ge-
eignete, vertretbare und bürgerfreund-
liche Maßnahme“, zumal auch der Peti-
tionsausschuss des Landtags diese An-
gelegenheit in die Fachausschüsse zur
weiteren Beratung verwiesen habe.
Fakt ist, dass die privaten Brunnenbe-
treiber schon jetzt deutlich mehr für
Wasserversorgung zahlen müssen als
alle anderen Bürger in der Verbandsge-
meinde. Die jetzt zwangsweise angeord-
nete Analyse könnte für den Verein
„Bündnis unser Wasser“ somit der ent-
scheidende Tropfen sein, der das Fass
zum Überlaufen bringt. thor

Autofahrerin übersah
14-jährigen Jungen
sz Niederschelderhütte. Auf dem

Zebrastreifen am Bahnhof fuhr am
Mittwochmorgen eine 56-jährige Auto-
fahrerin einen 14-jährigen Jungen an,
der gerade dabei war, die Straße zu
überqueren. Wie die Polizei in ihrem
Pressebericht mitteilt, hatte die Auto-
fahrerin den Jugendlichen auf der
Fahrbahn übersehen. Die Frau war mit
ihrem Pkw in RichtungMudersbach un-
terwegs. Der Junge verletzte sich leicht.

Von der Straße
auf den Acker

sz Weitefeld. Die ersten Unfälle auf eis-
glatter Straße haben sich ereignet. Laut
Polizeibericht erwischte es am Mittwoch-
morgen gegen 8 Uhr eine Autofahrerin auf
der Kreisstraße zwischen Neunkhausen
und Weitefeld. Der Wagen verlor in einer
Linkskurve die Bodenhaftung und
rutschte nach rechts von der Straße auf ei-
nen Acker. Die Autofahrerin, eine 39-jäh-
rige Frau, blieb unverletzt. Ihr Auto, so die
Polizei, war nicht mehr fahrbereit.


