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Volles Programm
zum Lesesommer in Diez
Große Leseförderaktion in Rheinland-Pfalz
bietet zahlreiche Aktionen S. 11

13. Juni 2018 • Woche 24

LOKALANZEIGER für die Kreise Limburg-Weilburg und Rhein-Lahn

Aus der Region

Kreative
Werkstatt

FREIENDIEZ. „Schreiben
im Sommer – mit Leich-
tigkeit und Lebensfreude“
– unter diesem Motto fin-
det jeweils donnerstags
am 12./19. und 26. Juli
(15.30-17.30 Uhr) eine
kreative Schreibwerkstatt
bei der ev. Jakobusge-
meinde Freiendiez (Mit-
telstr. 5a) unter Leitung
von Ralf Skähr-Zöller statt.
In den Kursen können
Teilnehmer ihre Freude
am Schreiben ausleben
und ihre Kreativität flie-
ßen lassen. Anmeldung
(bis Freitag, 6. Juli):
y (02603) 5099271.

Feuer zur
Sonnenwende

MICHELBACH. Die Frei-
willige Feuerwehr Aar-
bergen-Michelbach ver-
anstaltet am Samstag, 23.
Juni, wieder ihr Sonnen-
wendfeuer. Dieses Jahr
findet die Veranstaltung
auf Grund der positiven
Resonanz auf dem Fest-
platz „Im Brühl“ statt. Um
16 Uhr beginnt die Ver-
anstaltung mit einem
ökumenischen Gottes-
dienst, von 19 Uhr an
spielt die Band „deja vu“.
Das Feuer wird gegen
20.30 Uhr entzündet. Ab
20 Uhr wird das WM-
Spiel auf einer Leinwand
übertragen.

Rollerfahrerin
angefahren

HAHNSTÄTTEN. Eine
Rollerfahrerin befuhr am
Freitag, 8. Juni (15 Uhr),
die B 54 in Hahnstätten
aus Richtung Diez, als sie
auf der Höhe der Ein-
mündung zum Drogerie-
markt Rossmann von ei-
nem Lkw überholt wurde.
Dabei berührte der An-
hänger beim Einscheren
den Roller. Die Rollerfah-
rerin kam zu Fall, der Fah-
rer des Lkw fuhr ohne zu
halten weiter. Sachdienli-
che Hinweise: y (06432)
6010.
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Pläne für die Graupfortstraße
vorgestellt
Bauarbeiten nahe Marienschule sollen
im Frühjahr 2019 beginnen S. 3

Gut zu wissen. . .

Tipps gegen Hitze im Büro
Deutschland stöhnt un-
ter der Hitze. Bereits im
Mai war es so heiß, wie
zuletzt im aufgezeich-
neten Rekordjahr 1889.
Die Verbraucherbera-
tung Limburg gibt ein
paar nützliche Tipps, wie
man sich im Büro ge-
gen die Hitze wappnen
kann:
¸ Büroräume lüften:
Morgens die Büroräu-
me gut lüften, damit die
kühlere Luft hinein-
kommt. Auf der Son-
nenseite die Fenster mit
Rollos oder Jalousien
abdunkeln.
¸ Ventilatoren: So aufstellen, dass sie die Kollegen nicht
stören. Nicht jeder verträgt die Zugluft. Zudem besteht die
Gefahr, sich zu erkälten.
¸ Kleidung: Leichte Sommersachen sind jetzt ange-
nehm. Falls bestimmte Bekleidungsvorschriften bestehen,
sollte man mit dem Chef klären, ob beispielsweise auf Kra-
watten verzichtet werden kann.
¸ Speisen und Getränke: Ausreichen trinken (Mineral-
wasser oder verdünnte Fruchtsäfte – nicht eiskalt trinken).
Warme Getränke: Kräuter- oder Früchtetee – in kleinen
Schlucken trinken. Kaffee oder schwarzer Tee sollten nur
in Maßen getrunken werden. Auf schwer verdauliche und
fette Speisen sollte man verzichten. Geeignet ist leichte
Kost (z.B. Gemüsegerichte, Salate). Wasserreiches Obst
und Gemüse wie Kirschen, Melonen, Gurken oder Papri-
ka sind ebenfalls zu empfehlen. Sie enthalten viele Vita-
mine, Mineral- und Ballaststoffe.
¸ Abkühlung: Mehrmals am Tag kann man kaltes Was-
ser über die Handgelenke und Unterarme laufen lassen.

Foto: djd/Telcor-Forschung

Verein will zur Wahl antreten
„Initiative für Altendiez“ hat sich zum Erhalt des Naturparks konstituiert
ALTENDIEZ. -west- Bürger
aus Altendiez haben den
Verein „Initiative für Alten-
diez“ (IfA) gegründet und
Klaus-Hermann Wilbert
zum Vorsitzenden gewählt.
Der Verein soll einer Wäh-
lerliste den Rahmen ge-
ben, die im kommenden
Jahr zur Kommunalwahl
antreten möchte.

„Mitbestimmen, was in un-
serer Heimat geschieht“, das
ist das erklärte Ziel der Ver-
einigung, die aus der Bür-
gerinitiative „Altendiez ge-
gen Windkraft“ hervorge-
gangen ist. Die Gruppe um
den früheren Vorsitzenden
des VfL, derzeit für die Öf-
fentlichkeitsarbeit der BI zu-
ständig, versteht sich als Al-
ternative zu den im Ge-
meinderat vertretenen Frak-
tionen. „Die Bürger und Bür-
gerinnen sollen die Gele-
genheit haben, für eine Wahl-
alternative stimmen zu kön-
nen“, heißt es mit Hin-

weis auf das „deutliche Zei-
chen gegen Windkraft“. En-
de 2016 hatten sich 1012
Einwohner durch ihre Un-
terschriften gegen Anlagen
im Staatsforst ausgespro-
chen. Zweck des Vereins,
so ist der Satzung zu ent-
nehmen, ist die Beteili-
gung an der politischen Wil-
lensbildung auf kommu-
naler Ebene. Insbesondere
bei jungen Menschen möch-
te IfA Interesse an der Kom-
munalpolitik wecken. Da-
rüber hinaus sollen Kon-
zepte für die Entwicklung
der Ortschaft vorgestellt und
im Gemeinderat vertreten
werden. Klar formulierter
Standpunkt ist der Erhalt
des Naturparks Nassau oh-
ne Windkraft. Zum stell-
vertretenden Vorsitzenden
wählte die Versammlung den
Sprecher der Bürgerinitia-
tive, Ditmar Hanke. Die Kas-
se führt Dieter Brötz, Schrift-
führer ist Frank Baranow-
sky.

Der neue Vorstand der „Initiative für Altendiez“: (v. links) Klaus-Hermann Wilbert, Die-
ter Brötz, Petra Hoffmann, Ditmar Hanke und Frank Baranowsky. Foto: west

Die Suche nach einem Schuldigen
Landgericht Limburg: JVA-Beamte tragen Mitschuld am Unfalltod einer 21-Jährigen

-von Mariam Nasiripour-

LIMBURG. Es gibt Ge-
richtsurteile, die für Auf-
sehen im ganzen Land
sorgen. Dazu gehört auch
das Urteil des Landge-
richts Limburg vom 7. Juni.
Vor Gericht standen drei
JVA-Beamte wegen fahr-
lässiger Tötung. Zwei von
ihnen hat das Gericht nun
zu neun Monaten Haft auf
Bewährung verurteilt.

Im Jahr 2015 entschieden
Beamte der Justizvollzugs-
anstalten in Wittlich und
Diez, dass Heiko K., der seit
Jahren wegen Verkehrsde-
likten einsaß, in den offenen
Vollzug darf. Der Häftling
verbüßte unter anderem ei-
ne Strafe wegen Fahrens
ohne Führerschein und lie-
ferte sich schon einige Male
Verfolgungsjagden mit der
Polizei.
Nach seiner Verlegung in
die JVA Diez bekam er Frei-
gang und besuchte seine
Frau im Kreis Neuwied. Auf
dem Weg zurück nach Diez
fielen das Auto und das ge-
stohlene Kennzeichen der
Polizei auf, die Heiko K. auf-
forderten, anzuhalten. Um
sich dem Eingriff durch die
Beamten zu entziehen, lie-
ferte sich der Häftling eine
Verfolgungsjagd mit der
Polizei. Der damals 44-Jäh-
rige raste die Abfahrt der A 3
hinunter und fuhr in falscher
Fahrtrichtung auf die B 49
auf. Heiko K. beschleunigte
sein Fahrzeug und brachte
während seiner Geisterfahrt
immer wieder andere Ver-
kehrsteilnehmer in Gefahr.
Am Abend des 28. Januar
2015 verursachte er mit sei-
ner halsbrecherischen
Fahrweise einen schweren
Autounfall in dessen Folge
eine 21-jährige Frau ums

Leben kam. Das Limburger
Landgericht sprach Heiko K.
wegen Mordes schuldig
und verurteilte ihn zu le-
benslanger Haft.
Im Anschluss wurde auch
die Mitschuld der JVA-
Beamten aus Wittlich und
Diez an dem tödlichen Un-
fall auf der B 49 untersucht.
Und die drei Beamten, die
für die Verlegung von Heiko
K. in den offenen Vollzug
verantwortlich waren, wur-
den wegen fahrlässiger Tö-
tung angeklagt. Am vorigen
Donnerstag fiel dann das
Urteil und zwei der JVA-
Beamten wurden zu einer
Bewährungsstrafe verurteilt.

Der dritte Vollzugsbeamte
wurde wegen mangelnder
Beweise frei gesprochen.
Die Kammer begründet ihr
Urteil damit, dass die Ent-
scheidung der Beamten
dem Häftling Freigang zu
gewähren, fehlerhaft und
unvertretbar sei. Bei der
Prüfung durch die Ange-
klagten seien eine Vielzahl
offenkundiger Anzeichen
nicht beachtet worden, wel-
che die erhebliche Gefahr
weiterer Straftaten durch
den Häftling begründet hät-
ten.
Das Gericht betonte in sei-
nem Urteil aber auch, die
Entscheidung sei nicht so

zu verstehen, dass JVA-Mit-
arbeiter im Falle gewähren-
der Lockerungsentschei-
dungen dafür einzustehen
hätten, wenn Häftlinge wäh-
rend der Lockerungen
Straftaten begehen.
Rene Müller, Bundesvorsit-
zende des Bundesverban-
des der Strafvollzugsbeam-
ten, kritisierte das Urteil
scharf. Es sei ein Schlag ins
Gesicht. Müller verteidigte
die Entscheidung der
Beamten und betonte, dass
diese niemals hätten vorher
sehen können, dass so et-
was passieren würde. „Kein
Justizvollzugsbeamter kann
eine Prognose erstellen, ob

ein Häftling beim Freigang
straffrei bleibt oder nicht“,
betonte Müller im Gespräch
mit der Lahn-Post. „Wir ha-
ben keine Glaskugel und
können nicht sagen, wie
sich ein Häftling beim Frei-
gang verhalten wird.“ Das
Urteil würde zu Verunsiche-
rungen bei den Beamten im
Vollzug führen. „Die Kolle-
gen werden sich zukünftig
zweimal überlegen, ob sie
einem Häftling Freigang
gewähren oder nicht. Sie
müssen sonst befürchten
auch im Gefängnis zu lan-
den“, beurteilte Müller die
Auswirkungen des Urteils.

Fortsetzung auf Seite 3

Keine Chance hatte die 21-jährige Fahrerin dieses Pkw bei dem Zusammenstoß mit Heiko K. auf der B 49.
Foto: Häring
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