
Bürger entwickeln
die Region mit

WORKSHOPS Angebote vom Lahn-Dill-Bergland

Mit t enaar -B i cken/
Bad Endbach (red). Wie
soll sich das Lahn-Dill-
Bergland bis 2018 entwi-
ckeln?Das können die Bür-
germitentscheiden.

Mehr als 120 und Bürger
waren beim Auftakt zur Fort-
schreibung des Regionalen
Entwicklungskonzeptes2014
bis 2020 in Bad Endbach.
Dort wurden erste Ideen für
das neue Konzept gesam-
melt. Nun werden daraus
konkrete Projekt entwickelt.
Das geschieht in Work-
shops, an denen wiederum
alle teilnehmen können.
Mehr noch: Die Bürger sind
mit ihren Ideen und ihrem
Engagement gefragt, erklärt
Regionalmanagerin Marion
Klein.

n „Tourismus“ in
Bad Endbach

Der Workshop „Energie
undNaturpark“ findetam14.
Mai (Mittwoch) im Dorfge-
meinschaftshaus in Bicken
statt. Er befasst sich mit den
Themen Energieerzeugung,
Energieeffizienz, Natur-
parkentwicklung und Natur-
und Landschaftspflege. Für
den 22. Mai (Donnerstag) ist
um 18 Uhr in den Tagungs-
räumen der Gemeindever-
waltung Bad Endbach der
dritte Workshop zum The-
ma „Tourismus“ angesetzt.
Am 24. Mai (Samstag) findet
ein ganztägiger Jugend-
workshop in der Evangeli-
schen Jugendburg in Ho-
hensolms statt. Unter dem
Motto „Zukunft – nur mit

uns“könnenJugendlicheaus
der Region ihre Sichtweise,
Wünsche und Bedürfnisse in
das Regionale Entwick-
lungskonzept einbringen.
Wer sich über die Förder-
möglichkeiten vorab infor-
mieren möchte, kann sich
auf der Internetseite des Na-
turparks Lahn-Dill-Bergland
www.lahn-dill-bergland.de
unter „Aktuelles“ einen Film
über einige der über 100 ge-
förderten Projekte der ver-
gangenen Jahre anschauen.
n Damit die Workshops op-
timal vorbereitet werden
können, ist eine Anmeldung
notwendig: Region Lahn-
Dill-Bergland, Regionalma-
nagerin Marion Klein, Her-
borner Straße 1, 35080 Bad
Endbach, & (0 27 76) 8 01 17
oder (01 52) 53 43 12 20,
E-Mail: m.klein@lahn-dill-
bergland.de.

Regionalmanagerin Marion
Klein. (Foto: Archiv)

WETZLAR

Urologe Elert wird Chefarzt
Wetz l a r (wv). Achim Elert ist der neue Chefarzt der

Urologischen Klinik am Wetzlarer Klinikum. Er ist
Nachfolger von Privatdozent Georg Kleinhans. Der 65-

jährige wurde nach 25 Jahren als
Chefarzt zum 30. April in den Ru-
hestand verabschiedet.Der gebürti-
ge Düsseldorfer war zuletzt am Jo-
hanniter-Krankenhaus Genthin-
Stendal als Chefarzt der Klinik für
Urologie und Kinderurologie tätig.
Der 46-jährige Facharzt trägt die Zu-
satzbezeichnungen „Medikamen-
töse Tumortherapie“, „Notfallme-
dizin“ und „Radiologie Harntrakt“.
Nach dem Studium in Freiburg und
Linz (Österreich) arbeitete er in Of-
fenbach, Marburg, Frankfurt und

Stendal. Der 46-jährige Facharzt beschrieb den Aufbau
einerKinderurologie,vondenenesdeutschlandweitnur
wenige gebe und die Weiterentwicklung von Operati-
onstechniken für den älteren Patienten.

Chefarzt
Achim Elert.

Praxisklinik erweitert
Wetz l a r (red). Da die Patientenzahlen steigen, war

eine Erweiterung nötig, erklärt Norbert Köneke, Ge-
schäftsführer der Praxisklinik Mittelhessen und Medi-
zinischer Direktor der Lahn-Dill-Kliniken GmbH. Die
Gesamtfläche der neuen Praxisräume amWetzlarer Kli-
nikumbeträgt über 900Quadratmeter.DezentraleWar-
tezonen ermöglichen eine optimale Organisation der
Abläufe. Die Fachärzte der PraxisklinikMittelhessen be-
treuen den Patienten von der konservativen Therapie
über die Operation bis hin zur Nachbehandlung. Jähr-
lichwerdendort über 15 000Patientenbehandelt. Ärzt-
licher Leiter der Praxisklinik Mittelhessen ist Dr. Gerrit
Bonacker, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirur-
gie. Das Medizinische Zentrum bietet orthopädische
und chirurgische Diagnostik und Therapie, Dermato-
logie, Strahlentherapie, Neurologie, Rheumatologie
und Schmerztherapie sowie ambulante Chirurgie und
Arbeitsmedizin. n www.praxisklinik-mittelhessen.de

Im Garten Vögel zählen
Wetz l a r (red). Der NABUHessen ruft vom 9. bis 11.
Mai zum zehntenMal zur großenVogelzählung imhei-
mischen Garten auf.Es gilt, eine Stunde lang alle Vögel
im Garten, vom Balkon aus oder im Park zu beobach-
ten, zu zählen und an denNABU zumelden. Die „Stun-
de der Gartenvögel“ ist ein Mitmach- und Forschungs-
projekt, an dem sich jeder beteiligen kann: „Je mehr
Menschen ihre Beobachtungen zusammentragen, des-
to aussagekräftiger sind die Ergebnisse, die wichtige Da-
ten über den Zustand und die Entwicklung der heimi-
schen Vogelbestände liefern können“, so Gerhard Epp-
ler, Landesvorsitzender des NABUHessen. Im Laufe der
letzten zehn Jahre haben fleißige Vogelbegeisterte be-
reits fast zehn Millionen Vögel gezählt und Beobach-
tungen aus 270 000 Gärten eingesandt. Die Beobach-
tungen können per Post, Telefon (kostenlose Rufnum-
mer am 10. und 11. Mai von 10 bis 18 Uhr: & (0800)
1157115oderdirekt imInternetunterwww.stunde-der-
gartenvoegel.de gemeldet werden.

Mit diesen Schülern kann man rechnen
HESSENMETALL Industrie braucht junge Talente und fördert deshalb jährlich Mathe-Wettbewerb

VON FRANZ EWERT

Wetz la r . In der „Alten
Aula“ in der Obertorstraße
zeichnete der Arbeitgeber-
verband „HessenMetall“
die 39 mittelhessischen
Kreissieger des 46. Hessi-
schen Mathematikwettbe-
werbs aus.

Von 53 500 Schülern der
achten Jahrgangsstufe aus
529 hessischen Schulen sind
sie die erfolgreichsten Wett-
bewerbsteilnehmer auf ihrer
jeweiligen Kreisebene. Un-
mittelbar vorher hatten die
Schüler in der Kestnerschule
die entscheidenden Klausu-
ren zur Ermittlung der hes-
sischen Landessieger ge-
schrieben. Diese Ergebnisse
werden jedoch erst später be-
kanntgegeben.
Für sechs mittelhessische

Landkreise übergab Dirk
Hohn, Geschäftsführer der
Bezirksgruppe Mittelhessen
des Verbandes der hessi-
schen Metall- und Elektro-

unternehmen (Hessen-Me-
tall), gemeinsam mit Franz-
Ludwig Löw, Dezernent des
Staatlichen Schulamtes
Weilburg-Wetzlar sowiedem
„Aufgabenausschuss“ Ur-
kunden und Präsente an die
erfolgreichen Teilnehmer.
„HessenMetall“ fördert die-

senWettbewerbzum15.Mal.
Zielder Förderung ist es , dem
Fachkräftemangel in den
Unternehmen der Metall-
und Elektrobranche entge-
genzuwirken und für quali-
fizierten Nachwuchs in den
gewerblich-technischen Be-
rufen zu werben. Hohn: „Für

unsere Metall- und Elektro-
industrie bringen diese jun-
gen Talente ideale Voraus-
setzungen mit, um eine er-
folgreiche Karriere zu star-
ten.“
n Die ersten und zweiten
Sieger der drei Aufgaben-
gruppen (maximal erreich-

bare Punktzahl 48) im Lahn-
Dill-Kreis sind in der Kate-
gorie A: Simon Prucker aus
Herborn (Gymnasium Jo-
hanneum,Herborn)mit 32,5
Punkten und Markus Mehr-
brodt aus Haiger (Johann
Textor-Schule,Haiger)mit30
Punkten. Kategorie B: Altay
Karaoglan aus Greifenstein
(Neue Friedensschule Sinn-
Merkenbach inHerborn)mit
40,5 Punkten und Lea Brietz-
ke aus Eschenburg aus Wiss-
enbach (Holderbergschule
Eschenburg) mit 39,5 Punk-
ten) Kategorie C: Mehmet
Kosmaz aus Haiger (Johann-
Textor-Schule,Haiger)mit43
Punkten und Jannik Hei-
mann aus Eisemroth (Jo-
hann-Heinrich-Alsted-
Schule, Mittenaar) mit 41
Punkten.

Die siegreichen Wettbewerbsteilnehmer aus dem Lahn-Dill-Kreis mit Dirk Hohn (HessenMetall)
(links) und Franz-Ludwig Löw (Schulamt, rechts). (Foto: Ewert)

WEITERE ARTIKEL
FINDEN SIE IN
UNSEREM
JUGENDPORTAL
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Streit um die Abwassergebühr für Zisternenwasser, Aktenzeichen 8K680/13.GI: Karl Koch aus Frohnhausen hat gegen die Stadt Dillenburg geklagt. Gestern verhan-
delte das Gießener Verwaltungsgericht den Fall. (Foto: Linker)

Zisternen-Zwist vor Gericht
JUSTIZ Karl Koch klagt gegen Dillenburg / Stadt kassierte Bürger unterschiedlich ab
VON JÖRGEN LINKER

Di l l enburg/Gießen .
Karl Koch aus Frohnhau-
sen hat gegen die Stadt Dil-
lenburg geklagt. Ein Streit
um die Abwassergebühr
fürs Zisternenwasser. Der
Prozess vor dem Gießener
Verwaltungsgericht ende-
te gestern mit einem Ver-
gleich, auch wenn der
Richter deutlich machte,
dass Koch im Unrecht sei.
Allerdings stellte der Rich-
ter auch klar, dass die Stadt
einige Fehler gemacht ha-
be. Und dass die Dillen-
burger Kommunalpoliti-
ker und Stadtverwaltung
künftig besser auf ihre Bür-
ger hören sollten.

Koch baute sich 2001 für
sein Haus eine Zisterne, Kos-
ten: 30 000 Mark. Das in der
Zisterne gespeicherte Re-
genwasser verwendet er seit-
dem beispielsweise für die
Toilettenspülung. Anschlie-
ßend fließt das verbrauchte
Wasser in die Kanalisation.
Der Frohnhäuser sagt, er

habe beim Bau der Zisterne
auch darauf vertraut, dass er
damit Geld sparen könne.
Weil er weniger Trinkwasser
aus der Wasserleitung ver-
braucht und somit weniger
Wassergebühr bezahlen
muss. Und weil er weniger
Abwassergebühr bezahlen
muss – denn damals wurde

die Abwassergebühr noch
nach der Menge des ver-
brauchten Trinkwassers be-
rechnet.
2004 änderte die Stadt Dil-

lenburg aber die Gebühr.
AuchdasRegenwasser, das in
die Kanalisation fließt, wird
seitdem berechnet. die 181
Dillenburger Zisternenbe-
sitzer müssen mit einer Was-
seruhr nachweisen, wie viel
Regenwasser sie aus den Be-
hältern abzapfen, andern-
falls schätzt die Stadt den
Verbrauch.
Den ersten Gebührenbe-

scheid erhielt Zisternennut-
zer Karl Koch jedoch erst
2010. Manche Dillenburger
mussten dagegen schon Jah-
re zuvor für das Zisternen-
wasser zahlen, andere wie-
derum erst seit kurzem. Fest
steht: Zwischen 2004 und
2009, also fünf Jahre lang,
mussten insgesamt 42 Dil-
lenburger Zisternennutzer
ohne Wasseruhr keine Ab-
wassergebühren zahlen. Für
die vergangenen Jahre seit
2009 haben sie erst kürzlich
Gebührenbescheide erhal-
ten – rückwirkend. Ihr Re-
genwasserverbrauch wurde
von der Stadt geschätzt. Das
räumte ein Mitarbeiter der
Stadtverwaltung gestern vor
demVerwaltungsgericht ein.
Die Stadt hatte ihre Bürger

demnach unterschiedlich
zur Kasse gebeten. Und sie
hatte so über Jahre auf Ge-

bühreneinnahmen verzich-
tet. Geht man von Zwei-Per-
sonen-Haushalten aus, die
nicht zur Kasse gebeten wur-
den, kommt über die fünf
Jahre eine Summe von rund
7400 Euro zusammen.
„Das ist rechtlich sicher
nicht in Ordnung, die Ge-
bühr hätte erhoben werden
müssen“, sagte der Richter.
Auch Zisternennutzer müss-
ten grundsätzlich Abwasser-
gebühr zahlen.

n „So geschieht
Politik.
Man kuckt
nicht so sehr
aufs Recht“

Der Hessische Verwal-
tungsgerichtshof habe das
bereits in einem Urteil ent-
schieden, ebenso das Ver-
waltungsgericht Gießen.
Karl Koch sieht aber eine
Ungleichbehandlung. Des-
halb hatte er gegen seine Ge-
bührenbescheide für die Jah-
re 2010 bis 2012 Wider-
spruch eingelegt und dann
dagegen geklagt.
Der Richter erklärte Koch,
dass die 42 Zisternennutzer
zwar zu Unrecht nicht zur
Kasse gebeten worden seien
(„Die Stadt hat hier nicht
rechtmäßig gehandelt“).
Aber dass er keinen An-
spruchdarauf habe, dass ihm

das gleiche Unrecht zustehe.
Koch fühlt sich überdies
hintergangen und ge-
täuscht. 1992 hätten die Dil-
lenburger Stadtverordneten
beschlossen, den Bau von
Zisternen zu fördern. Ein An-
reiz sollte damals sein: Wer
Regenwasser aus seiner Zis-
terne nutzt, sollte nicht mit
Abwassergebühren belastet
werden – so hat es Bürger-
meister Michael Lotz (CDU)
später einem Zisternennut-
zer erklärt.
Laut Verwaltungsgericht
steht in dem Stadtverordne-
tenbeschluss aus 1992 aber
nuretwasvonZuschüssenfür
Zisternen, nichts von Ge-
bührenerlass oder -ermäßi-
gung.
Es habe keine Zusicherung
gegeben. Koch habe ohne-
hin nicht dauerhaft darauf
vertrauen dürfen, dass nach
einem Stadtverordnetenbe-
schluss im Jahr 1992 keine
Gebühren mehr erhoben
werden. Sonst dürften auch
keine neuen Steuern einge-
führt werden.
Der Richter deutete an,wie
das Verwaltungsgericht ent-
scheiden würde: „Herr Koch,
es ist ein unglücklicher und
ärgerlicher Fall, aber recht-
lich würden wir Ihnen nicht
beitreten.“ Dennoch: „Man
kann Ihnen danken.“ Koch
habederStadtMissständebei
der Abwassergebühr vor Au-
gen geführt, die Stadt sollte

ihre Bürger künftig anhören.
Der Richter schlug deshalb
einen Vergleich vor: Die
Stadt zahlt die Gebühr von
127 Euro für das Jahr 2010 an
Koch zurück, der zieht wie-
derum seine Widersprüche
zurück, und beide Seiten tra-
gen ihre Prozesskosten. Vor-
behaltlich der Zustimmung
des Dillenburger Magistrats
einigten sich der Frohnhäu-
ser und die Stadt darauf.
Koch: „Ichmuss es so neh-

men. So ist es Recht. Aber ich
bin enttäuscht. Frei nach
Heine: Denke ich an Dillen-
burg inderNacht, bin ichum
den Schlaf gebracht.“
Der Frohnhäuser berich-

tetegesternvorGerichtauch,
dass er wegen des Zisternen-
streits das Gesprächmit dem
Dillenburger Bürgermeister,
mit den Fraktionsvorsitzen-
den und mit Mitgliedern des
Magistrats gesucht habe. Er
habe den Fall politisch und
nicht vor Gericht lösen wol-
len. Er habe Lotz gefragt, wa-
rum die Gebürenzahler so
unterschiedlich behandelt
würden und um eine Erklä-
rung gebeten. Aber er sei auf
eine „Mauer des Schwei-
gens“ gestoßen. Er habe mit
Politikern gesprochen und
dannniemehr von ihnenge-
hört.
Der Verwaltungsrichter:

„So geschieht Politik. Man
kuckt nicht so sehr aufs
Recht.“

Freitag
9. Mai 201416 An Lahn und Dill


