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Auto landet auf
dem Dach

Mit „Stachelritterburgen“ den Igeln helfen
Das Jugendwaldheim Weilburg (JWH)
hilft auch in diesem Jahr einem der
ältesten Waldsäugetiere der Welt: dem
Igel. Diesen geht es laut dem JWH sehr
schlecht. Neben der Klimaänderung
und der Umwandlung von Gärten zu
Steinwüsten scheint das massive Insektensterben für ihn besonders fatal
zu sein, da er sich hauptsächlich von
diesen Tieren ernährt. Der Igel, einstiger Waldbewohner, fühlt sich nur in
naturnahen Gärten ausgesprochen

wohl. Aufgeräumte Gärten oder gar
„Steingärten“ bieten allerdings keinerlei Lebensraum mehr für ihn.
So streift er Nacht für Nacht durch
unzählige Gärten auf der Suche nach
Nahrung und im Spätherbst nach einem
geeigneten frostsicheren Überwinterungsquartier. Dabei wird er immer
seltener fündig. Da können die Menschen ihm entgegenkommen und das
Laub, das bei Gartenarbeiten sonst
weggefahren werden muss, dalassen.

Es ist das Baumaterial für die Überwinterungshilfe.
Die Notlage des Igels war bereits im
vergangenen Jahr Anlass für das JWH,
sich mit dem selten gewordenen Stacheltier zu beschäftigen. Pünktlich zu
Herbstanfang startet nun die dritte
Runde im „JWH-Igelprojekt“. Mit Hilfe
von Kindern sollen möglichst viele
„Stachelritterburgen“ gebaut und aufgestellt werden. Dazu dient säckeweise
das Laub, das sonst meist extra weg-

gefahren werden muss. 2020 wurde das
„Do-It-Yourself-Igelprojekt“ gestartet.
Dazu ist auf der JWH-Homepage
www.jugendwaldheimweilburg.de eine
Fotoanleitung abrufbar, die Schritt für
Schritt erklärt, wie mit einfachen
Mitteln eine stabile wintertaugliche
Überwinterungshilfe wie im Bild rechts
entstehen kann.
Jede sich am Projekt beteiligende
Einrichtung – sei es Schule oder Kindergarten oder auch andere Bildungs-

einrichtung – bekommt dafür eine
kleine Anerkennung. Dazu bitte Fotos
der Stachelritterburg per E-Mail an
jugendwaldheim.weilburg@t-online.de
einreichen und mitteilen, ob diese
Fotos auf die JWH-Homepage gestellt
werden dürfen. Ansprechpartnerin für
Rückfragen ist Waldpädagogin und
Biologin Gisela Löffler, E-Mail an
Gisela.Loeffler@forst.hessen.de oder
! (0 64 71) 6 29 34-34.
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Der Hochwasserschutz soll verbessert werden
BESELICH Eine Untersuchung soll klären, wie Überlaufen des Tiefenbachs verhindert werden kann
Der Starkregen und die Überflutungen von Straßen und teilweise
privaten Grundstücken in Niedertiefenbach haben die Bürgerliste
Beselich (BLB) und die SPD zum
Anlass genommen, Bürgermeister
Michael Franz (parteilos) zu fragen, was die Gemeinde Beselich
schon für den Hochwasserschutz
getan hat und was sie nach den
jüngsten Erfahrungen noch zu
tun gedenkt. Franz antwortet
nun: „Bereits vor der damaligen
Beschlussfassung der Gemeindevertretung in 2016 wurde die Untere Wasserbehörde als auch das

die Gemeinde beratende Ingenieurbüro Artec aus Limburg
über die Hochwasserproblematik
am Tiefenbach unterhalb der
Ortslage Niedertiefenbach informiert.“ Bereits einige Jahre davor
sei jedoch von der Unteren Wasserbehörde deutlich gemacht
worden, dass die von der Bürgerschaft geforderte Auskofferung
des Tiefenbachs in der Ortslage
nicht ohne weiteres umzusetzen
sei und auch keinen dauerhaften
Erfolg verspreche.
Gemeinsam mit dem Büro und
der Wasserbehörde sei festgestellt

worden, dass die Möglichkeiten
zur Nachprofilierung des Gewässers bei der Unterhaltung beschränkt seien, so Franz. Ein Eingriff in das Gewässer sei genehmigungspflichtig und müsse entsprechend vorbereitet werden.
Franz: „Aus diesem Grund sollten
die Abflussbehältnisse in einem
sogenannten Niederschlags-/Abflussmodell simuliert werden, wofür zunächst eine Außenaufnahme notwendig war, um das Einzugsgebiet des Gewässers zu ermitteln und die Abflussverhältnisse zu berechnen.“ Erst aufgrund
dieser Ergebnisse könne laut
Franz beurteilt werden, welche
Maßnahmen im Gewässer zielführend seien.

In der Ortslage
nicht möglich

Die Gemeinde lässt untersuchen, wie die Hochwassergefahr am Tiefenbach in Niedertiefenbach verringert werden kann.
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Nach diversen Ortsterminen und
Besprechungen, auch mit der
Oberen Wasserbehörde, sei durch
das Büro im September 2017 ein
erster
Honorarvorschlag
zur
Durchführung einer Hochwasserstudie zum Tiefenbach in Niedertiefenbach abgegeben worden.
Die Vermessung durch Artec sei
daraufhin durchgeführt worden.
Daraus wurde, so Franz, gefolgert, dass innerhalb der Ortslage

keine grundsätzlichen Möglichkeiten zur Verbesserung eines Abflussquerschnitts vorhanden seien und Regenrückhaltemaßnahmen nur oberhalb Niedertiefenbachs sinnvoll seien. Franz: „Hier
gäbe es aufgrund der topografischen Lage an zwei vorhandenen
Wirtschaftswegekreuzungen mit
dem Tiefenbach gegebenenfalls
Möglichkeiten einer naturnahen
Rückhaltung.“ Diese sei aber
noch mit den Wasserbehörden im
Detail abzustimmen.
In einem Abstimmungsgespräch mit der Unteren Wasserbehörde habe die Gemeinde danach
erfahren, dass die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes
auch förderfähig sein könne, so
Franz. Leider sei der Antrag dort
aber offenbar liegengeblieben.
Die Gemeinde gehe aber davon
aus, dass sie bald einen entsprechenden Förderbescheid erhalten
und Artec dann mit der hydrologischen Untersuchung zur Verbesserung des Hochwasserschutzes
im Einzugsgebiet des Tiefenbachs
beauftragen könne.
Der Bürgerliste versicherte
Franz, dass beim Büro Artec an
der fachlichen Eignung des beauftragten Büros kein Zweifel bestehe, da diese das Gutachten zusammen mit Ralf Mehler, Profes-

sor für Wasserbau und Wassermanagement an der Hochschule
Darmstadt, durchführe. Der Bürgermeister: „Derzeit ist es nicht
einzuschätzen, wann Erkenntnisse aus dem noch zu beauftragenden und erstellenden Hochwasserschutzgutachten
vorliegen.
Dementsprechend kann auch
noch keine Aussage getroffen
werden, wann die Erkenntnisse
umgesetzt werden können, da
weder Umfang noch Kosten der
einzelnen Maßnahmen bekannt
sind und gegebenenfalls Grunderwerb getätigt werden müsste.“

Heckholzhausen und
Schupbach später
Es sei auch nicht möglich, den
Querschnitt des Tiefenbachs im
Ort dahingehend zu verändern,
dass der Bach tiefer ausgekoffert
werde, ohne vorher mit den Genehmigungsbehörden eine Zulassungs- oder Genehmigungsmöglichkeit zu prüfen. Franz: „Hier
sollten die Ergebnisse der Untersuchungen abgewartet werden,
zumal schon nach den erfolgten
groben Überrechnungen keine
signifikanten dauerhaften Verbesserungen erwartet werden.
Der Hochwasserschutz für die
Tallage von Schupbach wie auch

von Heckholzhauen wurde bisher
durch das Büro laut Franz noch
nicht beleuchtet. Man habe sich
darauf verständigt, erst einmal
Niedertiefenbach anzupacken, wo
sich auch das letzte Starkregenereignis zugetragen habe.
Nachdem Bürgermeister Franz
direkt nach den Überschwemmungen in Niedertiefenbach bekundet hatte, dass diese nicht in
Zusammenhang mit dem Tiefenbach stehen, stellte er gegenüber
der Bürgerliste noch einmal klar:
„Der Gemeinde ist nicht bekannt,
dass Anwohner der Westerwaldstraße durch das Starkregenereignis in irgendeiner Weise finanziell geschädigt worden sind.“ Er
wisse lediglich von einem Anwohner, dem das Wasser durch den
Hof gelaufen sei. Und anschließend habe dieser wieder saubergeputzt werden können.
Norbert Bandur von der Bürgerliste kritisiert nun aber, dass Bürgermeister Franz die Fragen nicht
einzeln, sondern in einem Gesamttext beantwortete. Für fragwürdig hält er auch die Behauptung, dass der Verwaltung keine
Warnhinweise der Anwohner der
Westerwaldstraße vorgelegen hätten. Dies dürfte laut Bandur für
einigen Unmut bei den BetroffeROBIN KLÖPPEL
nen sorgen.

Fürfurt – Am Montagmorgen gegen 9 Uhr wurde auf der Kreisstraße 434 bei Weinbach-Fürfurt
durch einen Verkehrsteilnehmer
ein auf dem Dach liegender Wagen festgestellt.
Augenscheinlich war der Fahrzeugführer nach dem Verkehrsunfall nicht vor Ort geblieben
und hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Ersten Ermittlungen zufolge war ein schwarzer Fiat Punto in Richtung Landesstraße 3323 unterwegs. In einer
Linkskurve kam das Fahrzeug aus
unbekannten Gründen von der
Fahrbahn ab, rutschte eine Böschung hinunter und kippte auf
das Dach.
Bei den anschließenden Ermittlungen ergaben sich Hinweise,
dass es sich bei dem Fahrer mutmaßlich um einen 14-jährigen Jugendlichen aus dem Kreis Limburg-Weilburg handeln könnte.
Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Weilburg unter ! (0 64 71) 93 86-0 zu
melden.
red

Sperrung der
Ortsdurchfahrt
Eschenau – Der Landkreis Limburg-Weilburg führt Arbeiten zur
Sanierung der Kerkerbachbrücke
in Eschenau durch. Aus diesem
Grund wird die Ortsdurchfahrt
Eschenau im Bereich der Kerkerbachbrücke bis zum 24. Dezember gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Hofen und Schadeck. oh

Gerätturnen
für Mädchen
Villmar – Der Turnverein (TV)
Villmar bietet nach den Herbstferien eine Übungsstunde für Mädchen von sechs bis zehn Jahren
im Gerätturnen an. Mit Spaß,
aber auch etwas Disziplin lernen
die Mädchen die Grundlagen des
Geräteturnens (Boden, Balken,
Sprung und Reck).
Die Turnstunde findet jeweils
donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr
in der Turnhalle statt. Um ein effektives Training gewährleisten
zu können, ist die Anzahl der Turnerinnen begrenzt. Geleitet wird
die Übungsstunde von Michelle
Meuser und Katharina Dill. Interessenten können sich gerne per
Mail an michelle.meuser@gmx.de
wenden.
red

Sitzung des
Ortsbeirats
Dillhausen – Die nächste Sitzung
des Ortsbeirates Dillhausen ist
am Dienstag, 19. Oktober. Das
Gremium trifft sich um 18 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Dillhausen.
red

Führungen durchs Museum und den Unica-Bruch Als Kompetenzzentrum zertifiziert
VILLMAR Die Hintergründe des Lahn-Marmor-Abbaus kennenlernen

Eine Führung durch den UnicaBruch wird am Sonntag, 17. Oktober, von 15 bis 16 Uhr im LahnMarmor-Museum, Oberau 4, in
Villmar angeboten. Das 2016 eröffnete
Lahn-Marmor-Museum
bietet anschauliche Informationen zur Entstehung, dem Abbau,
der Verarbeitung und der Verwendung dieses besonderen Roh-

stoffs. In Villmar findet sich auf
der rechten Lahnseite 380 Meter
hinter dem Lahn-Marmor-Museum der Aufschluss „Unica-Bruch“,
der mit einer glattgesägten und
geschliffenen Wand einen weltweit einmaligen Einblick in ein
mitteldevonisches
Stromatoporenriff in Lebendstellung bietet.
Zu erkennen sind neben den Stro-

matoporen und Korallen auch
Seelilien, Kopffüßler, Schnecken
sowie
Brachiopoden,
deren
Wachstum durch den hohen
Kalkgehalt des Devonmeeres begünstigt wurde. Anmeldeschluss
für die Führung ist am 15. Oktober. Ebenfalls am Sonntag, 17. Oktober, wird von 16 bis 17 Uhr eine
Führung durch das Lahn-Marmor-

Museum angeboten. Die Dauerausstellung im Museumsgebäude
gliedert sich in drei Bereiche:
Geowissenschaften/Geologie,
Technik-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie Kunstgeschichte
und Architektur. Anmeldeschluss
ist ebenfalls der 15. Oktober.
Anmeldung an stiftung@lahnred
marmor-museum.de.

Schnappschüsse von einem Leben mit Corona

WEILBURG Arbeiten von Schülern des Philippinums im Museum für Kommunikation zu sehen
„Ohne Worte – Kunst, Corona
und Kommunikation“. Mit diesem Ausstellungsprojekt hat das
Museum für Kommunikation in
Frankfurt in den Sommerferien
Kindern, Jugendlichen sowie
Künstlerinnen und Künstlern
Raum für Arbeiten geboten, die
während Corona entstanden sind.
Mit dabei waren ausgewählte Bilder und Texte aus dem Corona-Foto-Projekt des Gymnasium Philippinum.
„Die beiden im Lockdown vergessenen Gruppen der Jugendlichen und Künstler sollen in dieser Ausstellung eine Stimme bekommen. Wir sind durch den Bericht in der Hessenschau auf das
wunderbare Projekt Ihrer Schülerinnen und Schüler aufmerksam
geworden“, so Nina Voborsky
vom Museum für Kommunikation in ihrem Anschreiben an die
Schule. Aus der Fülle der Beiträge
hat die Medienpädagogin aus jeder Jahrgangsstufe exemplarisch

Bilder und Texte zusammengestellt, die im Rahmen der Sonderausstellung präsentiert wurden.
Was vermisst du besonders in
der Corona-Zeit? Was ärgert dich?
Was macht dein Leben trotz oder
wegen Corona schön? Dies waren
Denkanstöße der vom Fachbereich Religion des Weilburger
Gymnasiums initiierten Foto-Aktion zum Thema Corona. Über ihre
Religions- und Ethiklehrkräfte
hatten die Schülerinnen und
Schüler den Auftrag bekommen,
ein Foto mit der Handykamera zu
machen, das symbolisch für sie
wiedergibt, was das vergangene
Corona-Jahr für sie persönlich bedeutet hat und wie sie die Pandemie wahrgenommen haben. Zusätzlich konnte zu dem Foto noch
ein Text geschrieben werden.
„Wir freuen uns sehr, dass wir
mit unserem Corona-Foto-Projekt
auf so viel Resonanz bei den
Schülerinnen und Schülern gestoßen sind. Insgesamt haben wir im

Religionslehrerin Dorothee Bonkowski und Christof Trümner (Initiator des Fotoprojekts) bei der Ausstellung in Frankfurt.
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Rahmen der Aktion rund 500 Beiträge erhalten, die auf der Homepage der Schule und – im Kleinformat – auf Plakaten in der Weilburger Innenstadt zusehen sind“,
so Initiator Christof Trümner.
„Ein großes Dankeschön geht an
alle Schülerinnen und Schüler, an
die Lehrkräfte, die im Rahmen ih-

res Unterrichts dieses Projekt vorbereitet und durchgeführt haben,
und an meine an der Umsetzung
beteiligten Kolleginnen und Kollegen Christiane Glotzbach, Michael Glotzbach, Wolfgang Emmerich, Dorothee Bonkowski und
Pensionär Gerhard Becker“, so
red
Trümner.

WEILBURG Erfolgreich in der chirurgischen Koloproktologie

Die Koloproktologie beschäftigt
sich mit der Diagnostik sowie den
operativen und auch konservativen Therapien aller gut- und bösartigen Erkrankungen des Dickund Enddarms. Der Dickdarm,
der Mastdarm und der Enddarm
können sehr viele unterschiedliche Beschwerden verursachen.
Zum Teil mit typischen, aber
auch sehr allgemeinen Symptomen. Eine differenzierte Diagnostik und eine spezifische Therapie
sind für eine erfolgreiche Behandlung wichtig.
Das Kreiskrankenhaus Weilburg verfügt über ein Zertifiziertes Kompetenzzentrum für Chirurgische
Koloproktologie.
Deutschlandweit gibt es 55 dieser
zertifizierten Zentren. „Wir sind
sehr stolz, dass in unserem regionalen Krankenhaus mit ländlichem Einzugsgebiet so erfolgreich
kolorektale
Chirurgie
durchgeführt wird, dass wir die
hohen Standards für ein Zertifiziertes Kompetenzzentrum erfüllen“, betont PD Dr. med. Christian Kuntz, der Chefarzt der Proktologie sowie der Allgemein- und
Viszeralchirurgie im Krankenhaus Weilburg. „Dabei sind unsere Patienten mit Kolonkarzinom
zwei Jahre älter und die Patienten
mit Rektumkarzinom sogar sieben Jahre älter als der bundesweite Durchschnitt. Bei mehr als 70
Prozent unserer Patienten mit
Rektumkarzinom operieren wir
laparoskopisch, also minimalinvasiv statt offen, denn damit sind
Vorteile wie weniger Schmerzen,
geringerer
Blutverlust
und

Dr. Hofmann, Chefarzt der Inneren Medizin, Gastroenterologie und
Endoskopie (links) und PD Dr. Kuntz, Chefarzt der Proktologie, Allgemein- und Viszeralchirurgie, sind stolz, die Standards für ein Zertifiziertes Kompetenzzentrum zu erfüllen.
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schnellere Erholung verbunden.
Zum Vergleich – bundesweit werden nur 61 Prozent laparoskopische Operationen durchgeführt.“
Die Zertifizierung durch die
Deutsche Gesellschaft für Allgemeinund
Viszeralchirurgie
(DGAV) garantiert eine hohe chirurgische Qualität und Patientensicherheit durch die Vorgabe hoher Standards. Die endoskopische
Qualität ist genauso entscheidend. So wurde auch die Endoskopie (Magen- und Dickdarmspiegelung) unter Leitung von Dr.
M. Hofmann bei dem Audit ausführlich begangen und die gute
Zusammenarbeit zwischen Chirurgie und Endoskopie/Innere
Medizin gelobt.
Die Einhaltung vorgegebener
Fallzahlen und eine externe Qualitätskontrolle sind die Basis für
die Zertifizierung zum Kompe-

tenzzentrum für chirurgische Koloproktologie. Als Kompetenzzentrum wird eine Abteilung nur anerkannt, wenn deren personelle
und sachliche Ausstattung, die Erfahrung der Ärzte und des Pflegepersonals eine qualitativ gute und
leitliniengerechte Behandlung sicherstellen.
Zu den Erkrankungen, die im
Kreiskrankenhaus Weilburg in
der
Koloproktologie
schwerpunktmäßig behandelt werden
zählen: Analfistel und Abszesse,
Steißbeinfistel,
Hämorrhoiden,
Darmentzündungen, Divertikulitis, Stuhlinkontinenz sowie bösartige Dick- und Enddarmtumore.
Zu den Kompetenzfeldern gehören Darmspiegelungen in der Endoskopie, Teilentfernungen des
Darms und auch komplexe laparoskopische
Darmoperationen
red
unter 3-D-Bedingungen.

