
Heimatverein setzt auf die Zukunft
Bu rbach -Ho l zhau s en (fra). „Wie geht esweiter imHei-
matverein?“ Unter dieser Überschrift lädt der Vorstand des
Heimatvereins Holzhausen alle interessierten Mitglieder
und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Ver-
einsarbeitsgruppen zu einem erweiterten Mitarbeiterge-
spräch für Montag, 3. Dezember, ein. Beginn ist um 18 Uhr
in der „Alten Schule“. Bevor im kommenden Jahr die Wei-
chen im Verein neu gestellt werden, soll in dieser Ge-
sprächsrunde die derzeitige Vereinssituation kurz analy-
siert und gemeinsam nach Lösungen für eine weiterhin er-
folgreiche, gemeinsame Zukunft des Vereins gesucht wer-
den. Der Vorstand hofft darauf, dass zahlreiche Mitglieder
der Einladung folgen werden. Ein kleiner Imbiss und Ge-
tränke stehen bereit.

Aufatmen nach zwei Jahren Angst
SCHADSTOFFBELASTUNG Umfangreiche Sanierung imHaus von Fred und Elke Kaletta abgeschlossen
Haige r -We ide lbach

(uju/am). Elke und Fred
Kaletta hoffen, dass in ihr
Leben jetzt endlich wieder
Ruhe einziehen wird. Laut
einer Mitteilung des Re-
gierungspräsidiums sind
die Arbeiten zur Errich-
tung einer Dichtwand an
ihrem Haus „Auf der Hai-
de“ abgeschlossen.

Das hatte Stadtrat Heinz
Gerhardt in der Sitzung des
Haigerer Ausschusses für

Bauen, Umwelt und Stadt-
entwicklung am Dienstag-
abend erklärt. Hinter dieser
schlichten Feststellung ste-

cken für das Ehepaar Kaletta
zwei nervenaufreibende
Jahre, in denen für sie zwi-
schenzeitlich sogar ihr Zu-
hause auf dem Spiel stand.
Eigentlich liegt das Domi-

zil des Paares idyllisch mit-
ten in einem Wasserschutz-
gebiet. Eigentlich – denn das
Haus liegt unterhalb der Fir-
ma Kreck Edelstahl. Mögli-
cherweise illegale Schad-
stofflagerungen haben den
Kalettas das Wohlfühlen im
eigenen Haus nicht mehr er-

laubt. Die Angst um die ei-
gene Gesundheit und ner-
venaufreibende Sanierungs-
arbeitenbestimmtenfürzwei

Jahre ihr Leben. Nach Be-
kanntwerden der möglichen
Verseuchung durch die
krebserregenden Kohlen-
wasserstoffe Tetrachloret-
hen und Trichlorethen hatte
sich das Regierungspräsidi-
um eingeschaltet, die An-
wohner wurden informiert
undvonderVerwendungdes
Oberflächenwassers abgera-
ten.

n Keller war nicht
mehr benutzbar

Für Fred und Elke Kaletta
war das aber noch nicht al-
les: Im Januar 2011 ergaben
Messungen in ihrem Haus,
dass in Teilbereichen die
Grenzwerte der entspre-
chenden Stoffe um ein Viel-
faches überschritten waren.
Der Keller mit dem darin be-
findlichen Gästezimmer
konnte nicht mehr genutzt
werden. Lebensmittel durf-
ten dort keinesfalls gelagert
werden. Statt maximal er-
laubter 100Mikrogrammdes
gesundheitsgefährdenden
Stoffes, zeigte das Messgerät
500 Mikrogramm an. Und
auch im darüber befindli-
chen Erdgeschoss waren die
Grenzwerte mit 200 Mikro-
gramm ebenfalls noch über-
schritten. Die Kalettas soll-
ten, so eine Empfehlung des
Gesundheitsamtes, ihr Haus
ambestenverlassen.Dasaber
wollte das Paar auf keinen
Fall.
Dann begannen aufwän-

dige Sanierungsarbeiten. Im
Untergeschoss wurde eine
Trennwand gezogen, um so
den Flur von den oberen
Räumen besser zu trennen.
Eine Absauganlage wurde
installiert, Schläuche zogen
sich durch das ganze Haus,
in denen die belastete Luft
aus dem Haus gesaugt wer-
den sollte.
Hinzu kam eine Bohrung

durch die Bodenplatte, so
dass das belastete Grund-

wasser abgepumpt werden
konnte.
Letzter Schritt der Sanie-

rung war dann der Bau der
Dichtwand. Dazumusste der
liebevoll angelegteGartenan
der Vorderseite des Hauses
aufgegraben werden. Vor die
Kellerwand wurde die Be-
tondichtwand in den Boden
gesetzt.
Anschließend statte eine

Spezialfirma die Mauer mit
einer speziellen Beschich-
tung aus. So soll verhindert
werden, dass künftig Schad-
stoffe in das Haus eindrin-
gen können. Anschließend
wurde der Bereichmit Schot-

ter verfüllt. Esmusste neu ge-
pflastert werden, neue Rand-
steine gesetzt werden. Jetzt
wird noch die Neugestal-
tung des Gartens folgen.

n Messwerte sind
gesunken

Das Abpumpen des
Grundwassers, die Luftfilte-
rung und die Dichtwand sol-
len den Kalettas künftig ein
giftfreies Leben in ihren ei-
genen vier Wänden ermög-
lichen. „Die Messwerte sind
bereits gesunken“, sagt der
Sohn der Familie. Elke und

Fred Kaletta wollen nun end-
lichwieder in Frieden leben.
Zwei JahreStressundAngst

habengereichtundwarenfür
sie eine große, auch psychi-
sche Belastung. Das Regie-
rungspräsidiumhatte immer
ein offenes Ohr für das Wei-
delbacher Ehepaar und war
stets bemüht, der Familie Ka-
letta zur Seite zu stehen.
In Weidelbach ist in Sa-

chen krebserregende Koh-
lenwasserstoffe noch nicht
das letzte Wort gesprochen:
Auch andere Anwohner be-
fürchten in ihren Häusern
eine Überschreitung der
Grenzwerte.

Eine Dichtwand mit Spezialbeschichtung zwischen Kellerwand und Erdreich soll die krebserre-
genden Kohlenwasserstoffe fernhalten. (Fotos: privat)

So sah die Wand vor der Sanierung aus. Der liebevoll angelegte
Garten muss nun neu gestaltet werden.

Eislaufen und
Schlemmen

Ha ige r (uju). Die Tem-
peraturen werden langsam
winterlich und die Ad-
ventszeit rückt tagtäglich
näher. InHaiger können sich
die Gäste wieder auf eine be-
sondere Attraktion freuen:
Die Eislaufarena auf dem
Marktplatz kann in einer
Woche, nämlich ab Freitag,
30. November, bis zum 31.
Dezember besucht werden.
Auch ein beheiztes Gastro-
nomiezelt wird in diesem
Zeitraum zur Verfügung ste-
hen.

Adventfeier für
Senioren

Ha ige r -D i l l b r e ch t
(ma). Die evangelische Kir-
chengemeinde Dillbrecht
lädt alle Senioren aus den
Haigerer Ortsteilen Dill-
brecht, Fellerdilln und Off-
dilln für Samstag, 1. De-
zember, zu einer Senioren-
adventsfeier in das evange-
lische. Gemeindehaus nach
Offdilln ein. Der weih-
nachtliche Nachmittag be-
ginnt um 14 Uhr. Eingela-
den sind Senioren, die 1942
oder früher geboren sind,
und deren Ehepartner, auch
wenn diese jünger sein soll-
ten.

Windpark inWeidelbach?
UMWELTAUSSCHUSS Bedenken werden sehr ernst genommen

Haige r -We ide lbach
(uju). Gerüchte über einen
Windpark in der Gemar-
kung Weidelbach sind
Werner Schmidt (SPD) zu
Ohren gekommen.

„Was hat es damit auf
sich?“, fragte er während der
Sitzung des Ausschusses für
Umwelt, Bauen und Stadt-
entwicklung am Dienstag-
abend.
Der Ortsteil Weidelbach

wird von Vorrangflächen für

Windenergienutzung nahe-
zu umzingelt. Bei Gesprä-
chen mit Haubergsgenossen
und der Gemeinde Eschen-
burg (die angrenzend den Ei-
bertshain/ Hünchetskopf als
Vorrangfläche prüfen lässt)
wegen einer interkommu-
nalen Errichtung eines
Windparks seien ganz klar
Bedenken geäußert worden,
sagte Stadtrat Gerhardt. Die-
se Bedenken würden sehr
ernst genommen. Der Such-
raum gelte als europäisches

Vogelschutzgebiet.
Entgegen anderslautender

Meinungen sei aber die Stadt
Haiger kein Bremsklotz beim
Errichten dreier Windener-
gieanlagen in Dillbrecht. Ein
Handicap sei hier die Ent-
fernung zum Umspannwerk
nach Wilnsdorf, erläuterte
Gerhardt. Das Umspann-
werkKalteichewerdemitden
derzeit montierten sechs An-
lagen ( und eventuell zwei
weiteren am Standort) kom-
plett ausgelastet sein.

Dem „Tunen“ folgt die Strafe
POLIZEI Ermittlungen gegenHeranwachsende

Wilnsdor f (ots). We-
gen des verbotenen Tu-
nens vonMotorrollernund
technischer Veränderun-
gen an Kleinkrafträdern
ermittelt das Siegener Ver-
kehrskommissariat jetzt
gegen eine Gruppe von ins-
gesamt sechs Jugendli-
chen.

Im Sommer waren erste
Hinweise an die Polizei ge-
gangen, dass in einem
Wilnsdorfer Vorort ein Ju-
gendlicher die dortigen An-
wohner Tag und Nacht mit
seinem frisierten und über-
lauten Motorroller regel-
recht „terrorisiere“. Die
Fahrten mit seinem hoch-
getunten Roller sollte dieser
Jugendliche auch im Inter-
net eingestellt haben.
Die Ermittlungen des Sie-

gener Verkehrskommissari-
ats bestätigten das. So hatte
sich der Jugendliche einmal
selbst mit einer Helmkamera
auf einer Landstraße gefilmt,
wie er dort mit seinem nur
bis 45 km/h zugelassenen
Roller mit halsbrecheri-
schem Tempo 100 unter-
wegs war.

Im Rahmen der weiteren
Ermittlungen gerieten fünf
weitere Heranwachsende ins
Visier der Ermittler: Auch sie
sind verdächtig, ihre jewei-
ligen Motorroller unter an-
derem motormäßig von 50
auf 70 Kubikzentimeter auf-
gemotzt zu haben. Nach ei-
genen Angaben wollten die
Jugendlichen anschließend
mit ihren getunten Rollern
regelrechte Rennen auf dem
Nürburgring fahren. Des-
halb hatten sie „Testfahr-
ten“ auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen . Das aber ist
gesetzlich verboten. Keiner
der Jugendlichen ist zudem
im Besitz der hierzu erfor-
derlichen Fahrerlaubnis-
klasse A oder des erforderli-
chen Motorradführerschei-
nes.
Das Siegener Verkehrs-

kommissariat warnt vor die-
sem Hintergrund vor tech-
nischen Manipulationen an
Motorrollern und Klein-
krafträdern. Auch wenn die
hierfür erforderlichen Teile
und Anleitungen über ent-
sprechende Foren im Inter-
net leicht zu besorgen sind,
so sollten Jugendliche die

Konsequenzen bedenken:
Die Polizei überprüft ver-
dächtige und auffällige Mo-
torroller im Hinblick auf
technische Manipulationen.
Mit so genannten Rollen-
prüfständen lässt sich für die
Polizei relativ schnell und
einfach die mögliche
Höchstgeschwindigkeit des
veränderten Rollers feststel-
len.
Stellt sich dabei heraus,

dass ein solches Gefährt
schneller als erlaubt fährt, so
ist grundsätzlich eine Straf-
anzeige die Folge. Und die
kann wegen der begangenen
Verstöße gegen das Pflicht-
versicherungsgesetz, Fahr-
erlaubnis- und Steuerrecht
sowie die Zulassungsvor-
schriften unangenehm und
teuer werden. Eltern, rät die
Polizei, sollten den Jugend-
lichen die Konsequenzen
aufzeigen und mitunter ein
Auge auf die Aktivitäten in
der Garage werfen.
Für mögliche Fragen zum

Thema „motorisierte Zwei-
räder“ stehen Experten un-
ter der Telefonnummer
(0271) 7099-0 zur Verfü-
gung.

Lobpreis in
Seelbach

Ha ige r - S e e l ba ch
(ma). Der erste Lobpreis-
Gottesdienst im Dekanat
Dillenburg hat vor einigen
Wochen in Sechshelden
stattgefunden. Sehr zur Freu-
de der Gottesdienst-Besu-
cher wird es am Samstag, 1.
Dezember, in der evangeli-
schen Kirche in Haigerseel-
bach wieder einen Lobpreis-
Gottesdienst geben. Beginn
ist um 19 Uhr.
Das Themader Predigt lau-

tet: „Gott loben – auch wenn
der Weg nicht einfach ist“.
Es predigt Tilo Benner aus Al-
lendorf. Die Lobpreis-Bands
der Kirchengemeinden Al-
lendorf und Haigerseelbach
gestalten den Gottesdienst
musikalisch mit. Im Gottes-
dienst wird es auch die Mög-
lichkeit geben, einen per-
sönlichen Segen zu emp-
fangen.
Im Anschluss an die Ver-

anstaltung werden Getränke
und Knabbereien angebo-
ten.
Der zweite Lobpreis-Got-

tesdienst findet in der Evan-
gelischen Kirche Haiger-
seelbach (Gemeindezent-
rum), Tränkestraße 7b, in
Haigerseelbach statt.

Aus dem Polizeibericht

Aufgefahren oder gerollt?

Ha ige r (ma). Am Mittwochmittag (21. November),
gegen11.55Uhr, stießen inder Industriestraße,vordem
WerkeinesmetallverarbeitendenBetriebes,einLkwund
ein Pkw zusammen. Die Fahrzeuge standen hinterei-
nander. Plötzlich, so der Fahrer des schwarzen Hyun-
dai i10, sei der Lkw zurück gerollt und gegen die Mo-
torhaube seines Fahrzeugs gestoßen. Mit Hupen habe
der 49-jährige Dillenburger vergeblich auf sich auf-
merksam gemacht. Der 56-jährige Brummifahrer wie-
derum hatte den Aufprall nicht bemerkt. Der Nord-
hesse erklärte vielmehr, dass der Pkw-Fahrer offen-
sichtlich aus Unachtsamkeit in das Heck des Lkw-An-
hängers gefahren sei. Aufgrund der unterschiedlichen
Schilderungen hofft die Polizei auf die Beobachtungen
einer Zeugin. Zum Unfallzeitpunkt stand die Frau mit
ihrem grauen VW Kombi direkt hinter dem Hyundai.
Sie könnte den Zusammenstoß beobachtet haben, war
aber beimEintreffen der Polizei schon fortgefahren.Die
Fahrerin des grauen Kombis, vermutlich ein Golf, wird
gebeten sich unter der Telefonnummer (02771) 907-0
mit der Polizeistation Dillenburg in Verbindung zu set-
zen.
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