
Lokales S i e g e n e r Z e i t u n g 11� D o n n e r s t a g , 2 0 . M ä r z 2 0 1 4 S

S
e
rv

ie
rv

o
rs

c
h
la

g

Markenvielfalt unschlagbar günstig.Markenvielfalt unschlagbar günstig.
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Buitoni Pasta
aus 100% Hartweizen
versch. Ausformungen

500g Packung
1kg = € 1,32

Thomy Les Sauces
versch. Sorten

250ml Packung
1l = € 3,16

Speisemöhren
aus Deutschland

Klasse II
1kg Beutel

Coca-Cola**, Fanta und weitere Sorten
Kiste mit 12x 1l PET-Mehrweg-Flaschen

(zzgl. € 3,30 Pfand)
1l = € 0,71

Kerrygold extra Brotaufstrich mit Meersalz
oder ungesalzen

aus irischer
Butter und
wertvollem

Rapsöl
250g Becher
1kg = € 5,16

Kraft Philadelphia
versch. Sorten
und Fettstufen

175g Becher
100g = € 0,44

Krüger Family Cappuccino
versch. Sorten
500g Nachfüll-

beutel
1kg = € 3,98

Original Pfieffetaler
Traditions-Kochschinken*

nach hausschlachtener
Rezeptur hergestellt

mit feinem
Fettrand

100g
Ohne Zusatzst

offe!

Langnese Cremissimo
Eisgenuss, versch. Sorten, tiefgefroren

900ml - 1000ml
Packung

1l = € 2,21 -
€ 1,99

Sie sparen

39%

SUPER-KNÜLLER

1 99.

Sie sparen

33%

SUPER-KNÜLLER

0 79.

**koffeinhaltig

Sie sparen

26%

SUPER-KNÜLLER

8 49.

Sie sparen

39%

SUPER-KNÜLLER

1 99.Sie sparen

44%

SUPER-KNÜLLER

0 66.

SUPER-KNÜLLER

1 29.

SUPER-KNÜLLER

0 49.

Sie sparen

27%

SUPER-KNÜLLER

1 29. Sie sparen

44%

SUPER-KNÜLLER

0 77.

15WL!

Persil Waschmittel
versch. Sorten, Pulver oder Flüssig,

15WL, 1WL = € 0,25
Packung / Flasche

Sie sparen

24%

SUPER-KNÜLLER

3 75.
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Mehr Informationen
auf edeka.de oder
facebook.com/edeka

Weitere Artikel

unter edeka.de
GUT&GÜNSTIG Delikatess

Hinterkochschinken
200g Packung
100g = € 0,60

GUT&GÜNSTIG
Delikatess Bacon

dünn geschnitten
100g Packung

089.
0.99

GARANTIERT
GÜNSTIG

10%

Im Preis
gesenkt!

1 19.
1.29

GARANTIERT
GÜNSTIG

8%

Westerwaldbahn fährt weiter im Daadetal
zember 2014 hinaus für die Dauer von wei-

teren 15 Jahren erbringen. Im nächsten

Jahr werden laut Pressemitteilung über-

gangsweise die bisher bereits dort einge-

setzten Dieseltriebwagen (VT 628) weiter

verkehren, bevor ab 2016 dann moderni-

sierte GTW-Dieseltriebzüge auf der

Strecke durch das Daadetal zum Einsatz

kommen. Foto: dach

kilometer pro Jahr. In der europaweiten

Ausschreibung, die als Verhandlungsver-

fahren mit vorgeschaltetem Teilnehmer-

wettbewerb durchgeführt worden sei, habe

sich die Westerwaldbahn als bisherige Be-

treiberin der Daadetalbahn durchgesetzt.

Damit werde die Westerwaldbahn die

SPNV-Leistungen auf der Daadetalbahn

auch über den Fahrplanwechsel im De-

Die Entscheidung im Vergabeverfahren

zur Daadetalbahn ist gefallen: Die kreisei-

gene Westerwaldbahn hat den Zuschlag

für den Weiterbetrieb erhalten. Das teilt

der Zweckverband Schienenpersonennah-

verkehr Nord (SPNV) in einem Schreiben

mit. Der Umfang der ausgeschriebenen

Zugleistungen auf der Strecke Betzdorf-

Daaden beläuft sich auf rund 122 000 Zug-

Industriegebiet

besser anbinden
SPD sieht Gemeinde gegenüber Firmen in der Pflicht

thor Brachbach. Nicht nur in Sachen

Windkraft haben die Mudersbacher zu-

letzt wohl inspirierend auf die Nachbarn

in Brachbach gewirkt. Bei der SPD-Frak-

tion hat man jedenfalls auch sehr auf-

merksam die Bemühungen um eine bes-

sere Anbindung der Fa. Patz am Ende der

Bahnhofstraße zur Kenntnis genommen,

sieht man doch eine ähnliche Problema-

tik auch im eigenen Ort. Und so war in

der Ratssitzung am Dienstagabend ein

Antrag auf die Tagesordnung gekommen.

Die SPD bittet darin um eine Prüfung, ob

und wie eine bessere Anbindung des

Brachbacher Industriegebiets an die B 62

möglich wäre.

„Die örtliche Industrie mit ihren Ge-

werbesteuern bildet das finanzielle

Rückgrat der Gemeinde Brachbach. Zu-

dem sind zahlreiche Bürger in den heimi-

schen Unternehmen beschäftigt“, heißt

es in der Begründung, die Fraktionsspre-

cher Steffen Kappes verlas. Ihm ist auch

nicht verborgen geblieben, dass rund um

Brachbach wesentlich besser erschlos-

sene Gewerbegebiete entstanden sind.

Erinnert sei in diesem Zusammenhang

an den geplantenTeil-Umzug der Firma

Schuster von Brachbach ins Siegener

Leimbachtal. „Um Abwanderung von Un-

ternehmen zu verhindern, ist es daher

unerlässlich, die Rahmenbedingungen

für unsere Unternehmen am Standort

Brachbach zu verbessern“, so die SPD.

Erster Ansatzpunkt sei die Verkehrs-

anbindung, denn die Erreichbarkeit des

Industriegebiets sei „mehr als dürftig“.

Kappes: „Wir sollten uns darüber im Kla-

ren sein, dass es nur dann möglich ist,

weiterhin von den Gewerbesteuerzah-

lungen der Unternehmen zu profitieren,

wenn wir im Gegenzug auch bereit sind,

Teile dieser Mittel in den zeitgemäßen

Ausbau der Infrastruktur zu investieren.“

Nach Meinung der SPD sollte bei der

Prüfung ihres Anliegens auch geklärt

werden, ob die Schneisen bzw. Baustra-

ßen für die neue Höchstspannungstrasse

mit einbezogen werden könnten. Zu die-

sem auch in Brachbach heißdiskutierten

Thema hatte Ortsbürgermeister Josef

Preußer noch den derzeitigen Sachstand

dargelegt. Die Ortsgemeinde und auch

Anlieger der Rudolf-Utsch-Straße hätten

sich gewünscht, dass die Firma Amprion

die Trasse 150 Meter weiter Richtung Bü-

denholz verlegt hätte. „Unsere Bedenken

sind nicht berücksichtigt worden, gerade

mal

20 Meter wollte man uns zugestehen“, er-

innerte Preußer. Die Pläne hätten Ende

vergangenen Jahres in Kirchen zur Ein-

sichtnahme vorgelegen.

Auf Nachfrage der SZ informierte ges-

tern die mit dem Planfeststellungsver-

fahren befasste Struktur- und Genehmi-

gungsdirektion Nord über den Sachstand

im Verfahren. Die Beteiligung der Träger

öffentlicher Belange sei abgeschlossen.

Die Einwände und Stellungnahmen wür-

den zurzeit ausgewertet. „Die SGD Nord

plant, vor den Sommerferien einen Erör-

terungstermin festzulegen. Darin wird

unter anderem die Frage einer Alterna-

tivtrasse erörtert werden. Die Entschei-

dung für eine Variante wird erst nach

dem Erörterungstermin getroffen“, hieß

es aus Koblenz.

Weiteres Veto
gegen die Windkraft

Brachbach und Mudersbach im Schulterschluss

thor Brachbach. So langsam schließen

sich im Siegtal die politischen Reihen im

Kampf gegen die Errichtung von Wind-

kraftanlagen auf dem Giebelwald und

dem Höhwald. Nachdem sich schon der

Ortsgemeinderat Mudersbach entspre-

chend positioniert und auch Brachbachs

Ortsbürgermeister Josef Preußer vor

Weihnachten keinen Hehl aus seiner

persönlichen Meinung bzw. Abneigung

gemacht hatte, folgte am Dienstag der

komplette Rat: Einstimmig sprach sich

das Gremium gegen den Bau von Wind-

rädern auf den beiden Höhenzügen aus,

sodass der Schulterschluss der beiden

Ortsgemeinden nun perfekt ist. Auch bei

der Beschlussvorlage hat man sich weit-

gehend an den Argumenten der Nach-

barn orientiert.

Auf die Tagesordnung gebracht wor-

den war das Thema von der Brachbacher

SPD-Fraktion. Im Vorfeld der Sitzung

hatte der stellv. Fraktionssprecher Rein-

hard Zöller eine längere Stellungnahme

verfasst, die von Steffen Kappes verlesen

wurde, da Zöller beruflich verhindert

war. Und der Brachbacher hatte ähnlich

deutliche Formulierungen gewählt, wie

sie schon in Mudersbach von seinem

Parteifreund Karl-Heinz Haepp zu hören

gewesen waren.

„Unsere Kulturlandschaft ist keine

Verfügungsmasse einer verfehlten Ener-

giepolitik“, verlas Kappes. Brachbach sei

untrennbar mit Bergbau, Hauberg und

Trinkwasser verbunden, man habe die

Verpflichtung, diese „wunderschöne“

Landschaft auch für kommende Genera-

tionen zu erhalten. Hinzu komme, dass

man in einem windschwachen Gebiet

lebe. Die jetzt in der Diskussion stehen-

den Standorte seien völlig ungeeignet,

nur dank der Subventionen inter-

essierten sich die Investoren für die Re-

gion. „Bürger, die sich gegen Windkraft

einsetzen, sind Bürger, die sich um ihre

Zukunft und die Zukunft ihrer Heimat

Sorgen machen. Die SPD-Fraktion teilt

diese Sorgen auf der ganzen Linie“, hatte

Zöller notiert. Sollten tatsächlich An-

lagen genehmigt werden, sehr er schwarz

für Brachbach.

Die Sozialdemokraten fürchten nicht

nur um die Trinkwasser-Gewinnung,

sondern auch um Tourismus: „Wer

möchte schon einen Tagesausflug in eine

Region unternehmen, die von Windrä-

dern umgeben ist?“ Zöllers Appell ging

daher auch an alle Genehmigungsbehör-

den: „Lasst die Finger von dem, was vor

Jahren erkämpft und nun mit einem

Handstreich rückgängig gemacht werden

soll.“

„Es gibt sehr viele Gründe, warum hier

Windräder nicht aufgestellt werden soll-

ten“, sagte Ortsbürgermeister Preußer

und erwähnte explizit die Gefahren, die

bei einem Brand der Anlagen dem Trink-

wasser drohten. Die Feuerwehr könne

nichts anderes tun, als die Windräder

kontrolliert abbrennen zu lassen. Auch

von der CDU-Fraktion gab es volle Un-

terstützung: „Wir werden uns ganz klar

der Sache anschließen. Das kommt von

der ganzen Gemeinde“, sagte Wolfgang

Stinn.

Wie eingangs erwähnt: Die einstimmig

verabschiedete Beschlussvorlage ist fast

deckungsgleich mit der in Mudersbach.

Das bedeutet, dass sich die Brachbacher

auch gegen Anlagen „gegenüber“ im Gie-

belwald aussprechen. Hier sei die Lan-

desregierung aufgefordert, ihre Vorha-

ben zu stoppen.

Es war Brandstiftung
Polizei ermittelt gegen jungen Mann

vö Elsoff. Der verheerende Brand ei-

nes Wohnhauses in der Nacht von

Samstag auf Sonntag in Elsoff ist auf

eine Brandstiftung zurückzuführen.

Das gab die Polizei-Pressestelle gestern

Nachmittag bekannt.

Zu diesem Ergebnis sei die Unter-

suchung des von der Staatsanwaltschaft

in Siegen beauftragten unabhängigen

Sachverständigen gekommen. Das Bad

Berleburger Kriminalkommissariat er-

mittelt in dem Zusammenhang jetzt ge-

gen einen jungen Mann aus dem Raum

Bad Berleburg, der dringend tatver-

dächtig ist. Die Ermittlungen der Polizei

dauern noch an, weiter wollten sich die

Ermittler nicht äußern.

Der Brand hatte ein Wohnhaus mit

einer Scheune zerstört, der Sachscha-

den wurde auf rund 400 000 Euro ge-

schätzt.


