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b-now: „Stimmen
Sie mit ,Nein‘“

NEU-ANSPACH (red). Die Bürgerliste
b-now appelliert in einer Presseerklä-
rung an die Neu-Anspacher, am 18.
September gegen den Vertrag zu stim-
men. Durch die Windräder drohten ge-
sundheitliche Risiken.
„Wenn von Lärm oder Schall durch

Windkraftanlagen gesprochen wird,
geht es oft um den unhörbaren Infra-
schall. Viel naheliegender ist der hör-
bare Lärm dieser Turbinen in der Grö-
ßenordnung eines Presslufthammers.
Dass dadurch unzulässige Lärmbelas-
tungen und Gesundheitsrisiken für Be-
wohner der Stadt resultieren werden,
ist nicht neu. Bereits 2014 wies eine
Studie des Umweltbundesamtes darauf
hin, dass heutige Schallprognosen den
hörbaren Schall, für große Windkraft-
anlagen, deutlich zu gering ausweisen.
Nun liegt zusätzlich eine Untersu-
chung des nordrhein-westfälischen
Landesamtes für Natur, Umwelt und
Verbraucherschutz vor, die dies eben-
falls bestätigt. Die aktuelle Genehmi-
gungspraxis basiert leider auf jenen un-
zureichenden Lärmprognosen, denn
bevor ein Windindustriepark geneh-
migt werden kann, muss der Projek-
tierer beim Regierungspräsidium eine
Schallprognose nach der veralteten
Norm DIN 9613-2 vorlegen.
Was bedeutet das für uns? Neu-Ans-

pach hat im Bezug auf Lärmausbrei-
tung denkbar schlechte Randbedingun-
gen. Die Stadt liegt in einem Talkessel,
in Hauptwindrichtung hinter den Anla-
gen, wodurch der Schall mit dem Wind
weit in das Stadtgebiet getragen wird.
Alle Häuser, von denen man direkten
Blickkontakt zu den geplanten Anla-
gen hat, werden der Schalleinwirkung
der Anlagen über den Luftschall ausge-
setzt sein. Ein Teil des Schalls wird
auch durch den Boden als sogenannter
Körperschall geleitet. Durch die Lage
der Windkraftanlagen hoch über der
Stadt ist kaum Schalldämpfung durch
Bäume oder hohe Bauwerke möglich,
sodass bei entsprechender Witterung
quasi im gesamten Stadtgebiet mit ho-
hen Schallpegeln im tiefen Frequenz-
bereich zu rechnen ist. Auch die Ver-
antwortlichen für DIN-Normen haben
die Unzulänglichkeit der Norm an-
erkannt und suchen nun nach einer
Übergangslösung. Bis die veraltete
Norm angepasst ist, wird jedoch noch
einige Zeit ins Land gehen.

Gefahr für Gesundheit?

Sollte eine Baugenehmigung auf Ba-
sis der alten Norm erfolgen, wird das
Spektrum der Belastung von reiner
Lärmbelästigung durch die „wusch-
wusch-wusch“ Geräusche, bis hin zu
gesundheitlichen Problemen bei sen-
siblen Menschen, sehr breit sein. Eine
behördliche Nachmessung, die unzu-
lässig hohe Lärmpegel bestätigen wür-
de, hätte allenfalls eine Nachtabschal-
tung der Anlagen zur Folge haben, um
uns zumindest den dringend benötig-
ten, erholsamen Schlaf zu sichern. Alle
blumigen Versprechen der Windkraft-
Befürworter, dass man die Anlagen gar
nicht hören würde, stimmen allenfalls
bei Windstille – ansonsten sind solche
Aussagen, bei den geografischen Rand-
bedingungen von Neu-Anspach, nicht
zutreffend.
Wenn auch Sie Ihre Gesundheit und

Lebensqualität nicht einbüßen wollen,
bitten wir Sie, am 18.9. mit „Nein“ zu
stimmen.

Windräder haben
Gesundheit ruiniert
Unsere Leser Inge und Peter Hup-

pertsberg berichten über gesundheitli-
che Schäden nach dem Bau von Wind-
rädern.
Ob der Vertrag, den die Gemeinde ab-

geschlossen hat, Fehler beinhaltet, ist
das eine. Was für gesundheitliche Schä-
den der Bau der Windräder für die Bür-
ger von Neu-Anspach und Schmitten
haben kann, ist das andere.
Bürgermeister Hoffmann gab bei dem

Bürgerforum in Neu-Anspach ein von
seinem Bürgermeisterkollegen Axel
Bangert aus Weilrod autorisiertes State-
ment ab, in dem es unter anderem heißt,
„es habe keine gesundheitlichen Schä-
den bei Einwohnern gegeben“. Dem
muss ich energisch widersprechen. Ich
selbst habe Herrn Bangert anlässlich
der Windkraft-Veranstaltung mit Abo-
Wind in Finsternthal Anfang Dezember
deutlich darauf hingewiesen, dass mei-
ne Frau seit Inbetriebnahme der sieben
Windräder in Weilrod unter großen ge-
sundheitlichen Problemen wie Schlaflo-
sigkeit, Unruhe und Herzrasen leidet.
Diese Symptome treten auf, wenn der

Wind aus östlichen Richtungen kommt.
Drei der Weilroder Windräder liegen
auf dem Sommerberg, in deutlicher
Sichtweite von uns und in einem Ab-
stand von unter 2000 Metern zu unse-
rem Wohnhaus in Dombach. Ich fand
heraus, dass selbst das Bundesumwelt-
ministerium eine sogenannte Machbar-
keitsstudie herausgegeben hat, in der es
unter anderem heißt: „Betrachtet man
einige exemplarische Untersuchungs-
ergebnisse, wird deutlich, dass Infra-
schall ab gewissen Pegelhöhen vielfälti-
ge negative Auswirkungen auf den
menschlichen Körper haben kann, ...
dass viele der negativen Auswirkungen
von Infraschalleinwirkungen die Berei-
che Herz-Kreislauf-System, Konzentra-
tion und Reaktionszeit, Gleichgewichts-
organe, das Nervensystem und die audi-
tiven Sinnesorgane betreffen. Proban-
den klagten häufig über Schwindel- und
Unbehaglichkeitsempfindungen bei Inf-
raschallexposition“.
Weitere Studien sind vom Bundesin-

nenministerium in Auftrag gegeben,
weil man sich nicht sicher ist, wie ge-
sundheitsschädlich die Windräder sind.
Leider ist der Mensch hier das Ver-
suchskaninchen! Aufgrund unserer Er-
fahrungen können wir allen Anspacher
Bürgern nur dringend empfehlen, ge-
sundheitliche Schäden gar nicht erst zu
riskieren, sondern auf Nummer sicher
zu gehen, den Vertrag abzulehnen und
mit „Nein“ zu stimmen.
Inge und Peter Huppertsberg
Bad Camberg-Dombach

Infostand der AfD
am Feldberg-Center
NEU-ANSPACH (red). Der Ortsver-

band Hintertaunus der AfD greift in
den Wahlkampf zum Bürgerbegehren
am 18. September 2016 zum Thema
Windkraft in der Gemarkung von Neu-
Anspach ein. Mit zwei Info-Ständen an
den kommenden beiden Samstagen,
10. und 17. September, vor dem Feld-
berg-Center wollen sich Mitglieder der
AfD den Fragen der Bürger stellen.

Mit Bleilettern
den eigenen Namen gesetzt

KRUSCHEL Zeitungsmonster besucht bei der Kinderwoche im Hessenpark nostalgische Druckerei

NEU-ANSPACH (bs). Jedes Jahr im
Spätsommer lädt das Freilichtmuseum
Hessenpark zur Kinderwoche ein. Was
es da nicht alles für Kinder zu erleben
gibt. Da können Seile gedreht, Kerzen
gezogen, gefilzt, gesägt, Handpuppen
gefertigt, Speckstein geschliffen und
Kleidung beim Blaufärber gefärbt wer-
den.
Und wo viele Kinder sind, ist natür-

lich auch ein neugieriges Zeitungs-
monster wie Kruschel nicht weit. Er
freute sich, das Freilichtmuseum zu er-
kunden und überall geschäftige Kinder
zu sehen, die mit Elan drechselten, töp-
ferten oder in der Druckerei ihren eige-
nen Namen von Schriftsetzer-Meister
Jochen Fuchs mit Bleilettern setzen
und dann im Untergeschoss auf fast
100 Jahre alten Druckmaschinen eine
Urkunde drucken ließen.
Kruschel fühlte sich in dem Haus aus

Melgershausen, in dem die nostalgi-
sche Hessenpark-Druckerei unterge-
bracht ist, zeitungsmonsterwohl.
Schließlich lebt auch er in einer Dru-
ckerei, wenn auch in einer moderne-
ren.
Wenn auch ihr das Zeitungsmonster

einmal zu euch einladen wollt, mailt an
kruschel@usinger-anzeiger.de. Kruschel posiert mit Julika, Schriftsetzer Jochen Fuchs, Maja und Stella. Foto: Stehr

Gelände mit großen Wackern umgeben
Reinhold Jäger mag sich ungern auf eine
Aussage einlassen: „Wir sind in Verkaufs-
verhandlungen“, sagte er auf Anfrage des
Usinger Anzeigers. Seit Längerem steht
das Gebäude von Auto-Jäger leer, und da-

mit das umliegende Gelände von Unbe-
fugten nicht als „Privatparkplatz oder als
Lkw-Umladeplatz“ missbraucht werde,
sind große Wacker platziert worden, die
ein Befahren unmöglich machen. Wann er

meine, weitere Informationen über einen
möglichen Verkauf zu haben? „Fragen Sie
noch einmal im März nach“, so Reinhold
Jäger.
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Stammtisch
WEHRHEIM (red). Der nächste Eng-

lischstammtisch findet am Montag, 12.
September, um 20 Uhr im Bürgerhaus
Wehrheim statt.

MGH-Programm
WEHRHEIM (red). Im Mehrgeneratio-

nenhaus finden in der Woche vom 13.
bis 16. September folgende Veranstal-
tungen statt: Am Dienstag, 13. Septem-
ber, trifft sich ab 15 Uhr die Patchwork-
nähgruppe. Marrokanische Hühner-
brust mit Reis und Dessert steht auf
dem Speiseplan des Mittagstisch am
Mittwoch, 14. September, um 13 Uhr;
am Donnerstag, 15. September, dürfen
sich die Gäste auf eine Spätzlepfanne

mit Gemüse freuen. Am Freitag, 16.
April, findet wie immer um 10 Uhr das
Frühstück statt. Zudem findet um 15
Uhr ein offener Treff für Jung und Alt
statt. Für das Frühstück und das Mit-
tagessen wird um Anmeldung unter
der Telefonnummer 06081/9589930
bis Montag, 12. September, gebeten.
Die Kosten betragen jeweils 4 Euro pro
Person.

27-Jähriger lenkt ein
GERICHT Junger Mann wegen Fahrerflucht angeklagt / Unfall lange Zeit geleugnet

WEHRHEIM (sma). Vor der Sportsbar
in Wehrheim hat es Anfang dieses Jah-
res zu nächtlicher Stunde gekracht:
Ein Gast rutschte beim Wegfahren auf
der glatten Straße mit seinem Wagen
gegen mindestens ein geparktes Auto.
Fremdschaden: über 3000 Euro. Die
Sache hätte schon längst erledigt sein
können, wenn der 27-Jährige nicht
weggefahren wäre. Er wurde nun im
Bad Homburger Amtsgericht wegen
Fahrerflucht angeklagt. Dort beharrte
er darauf, keinen Unfall verursacht zu
haben. Deshalb hatte er auch gegen
den Strafbefehl des Amtsgerichts über
1225 Euro (35 Tagessätze) und einem
einjährigen Führerscheinentzug Ein-
spruch eingelegt.
„Aber die Zeugenaussagen sind ein-

deutig“, gab der Richter mit einem
Blick in die Akte zu bedenken. Der jun-

ge Mann war von mehreren anderen
Gästen gesehen worden. Der Ange-
klagte gab sich im Gericht zunächst je-
doch sehr uneinsichtig. So monierte
sein Anwalt, dass ein Kumpel des An-
geklagten von der Polizei nicht ver-
nommen worden war. Dabei sei dieser
doch der Beifahrer des Angeklagten ge-
wesen. „Er wurde mehrfach von der
Polizei geladen, kam jedoch nicht“, er-
klärte der Richter. Und das vielleicht
aus gutem Grund: Die Zeugen hatten
nämlich ausgesagt, dass der Angeklagte
alleine in dem Auto gesessen hatte.
„Wenn wir das alles ausermitteln,

kann es für sie auch noch teurer als im
Strafbefehl werden“, meinte die Amts-
anwältin zu dem Angeklagten, als so-
gar die Beauftragung eines Sachver-
ständigengutachtens im Raum stand.
Dieses würde etwa 3000 Euro kosten –

im Falle einer Verurteilung hätte der
Angeklagte diesen Betrag bezahlen
müssen.
Nach einigem Überlegen beschränkte

der 27-jährige Neu-Anspacher seinen
Einspruch schließlich auf die Höhe der
Geldstrafe. Damit mussten die vielen
Zeugen – der Besitzer des betroffenen
Wagens hatte sogar die zerkratzte
Autotür mit ins Gericht gebracht –
nicht mehr vernommen werden. Der
Richter blieb in seinem Urteil schließ-
lich bei den 35 Tagessätzen, setzte die
Höhe jedoch auf 15 Euro herab, sodass
der Mann 525 Euro bezahlen muss.
Damit folgte er den Anträgen von
Amtsanwältin und Rechtsanwalt. Den
Führerschein bekommt der Neu-Ans-
pacher nach einem Jahr Entzug, näm-
lich im Juni 2017, zurück. Das Urteil ist
rechtskräftig.

Absurde
Unterstellung

Jens Scheller, Museumsleiter des Hes-
senparks, ärgert sich über den Leser-
brief von Manfred Klein, der aus einer
internen E-Mail zitiert habe.
Mit einiger Verärgerung habe ich den

Leserbrief von Manfred Klein in Ihrer
Zeitung gelesen. Herr Klein zitiert eine
interne E-Mail, die ich bereits vor zwei-
einhalb Jahren an die Belegschaft im
Museum gesandt habe. Ich habe in
dem Schreiben an die Belegschaft die
Rolle beschrieben, die ein Museum für
Alltagskultur in Bezug auf den steten
Wandel unserer Kulturlandschaft aus
meiner Sicht einnehmen sollte. Die
zentrale Botschaft war, dass sich das
Museum nicht an der Debatte pro oder
contra Windkraftanlagen in Neu-Ans-
pach beteiligen wird. Eine öffentliche
Stellungnahme meinerseits, an die sich
Herr Klein erstaunlicherweise erinnern
will, hat es nicht gegeben. Fakt ist, dass
er zunächst sinnwidrig aus meinem in-
ternen Schreiben zitiert und anschlie-
ßend dem Hessenpark als Landesmu-
seum auch noch ein ökonomisches In-
teresse am Bau der Windräder unter-
stellt. Für diese absurde Darstellung
gibt es keine Grundlage, ich weise sie
entschieden zurück.
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