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Baustellenbeleuchtung
auf Brücke ausgeschaltet
M Region. Unbekannte Täter ha-
ben die komplette Baustellenbe-
leuchtung auf der Bendorfer Brü-
cke ausgeschaltet. Wie die Auto-
bahnpolizei Montabaur am Freitag
mitteilte, wurde im Rahmen der
Baustellenbestreifung festgestellt,
dass unbekannte Täter den Batte-
riekasten geöffnet und die kom-
plette Stromzufuhr der Beleuch-
tung abgeklemmt hatten. Der Tat-
zeitraum liegt nach Schätzungen
der Polizei zwischen Mittwoch, 4
Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr.
Die Polizei ermittelt nun wegen
gefährlichen Eingriffs in den Stra-
ßenverkehr. Zeugen, die im be-
sagten Tatzeitraum Personen oder
Fahrzeuge im Baustellenbereich
gesehen haben, sollen sich bei der
Polizeiautobahnstation Montabaur
melden, Telefon 02602/932 70.

326 000 Euro für Hahn
am See und Nomborn
M Nomborn/Hahn am See. Die Ge-
meinden Nomborn und Hahn am
See können sich über eine Förde-
rung aus dem Investitionsstock des
Landes Rheinland-Pfalz freuen,
wie Innenminister Roger Lewentz
der heimischen Landtagsabgeord-
neten Tanja Machalet mitgeteilt
hat. Nomborn erhält 83 000 Euro
für die energetische Sanierung und
Erweiterung des Dorfgemein-
schaftshauses. Dabei handelt es
sich um rund ein Drittel der zu-
wendungsfähigen Gesamtkosten
der geplanten Maßnahme. Auch
Hahn am See plant den Umbau
und die Sanierung seines Dorfge-
meinschaftshauses. Die Gemeinde
erhält insgesamt 223 000 Euro, die
in drei Tranchen bis 2022 ausge-
zahlt werden. Hier liegen zuwen-
dungsfähige Gesamtkosten in Hö-
he von 558 943 Euro zugrunde, so-
dass der Zuschuss knapp 40 Pro-
zent beträgt. „Gerade in Zeiten der
Corona-Krise ist es wichtig, dass
unsere Gemeinden für ihre Vorha-
ben auf die Unterstützung aus dem
Investitionsstock des Landes bauen
können“, ist Tanja Machalet über-
zeugt. „In beiden Fällen handelt es
sich um nennenswerte Summen.“

Wie lässt sich auf der Kläranlage das Klima retten?
Verbandsgemeinde Selters legt Studie vor – Erschließung des größten kommunalen Energiesparpotenzials erfordert hohe Investitionen

Von unserer Redakteurin
Katrin Maue-Klaeser

M Selters. Wer denkt beim Thema
Klimaschutz ausgerechnet an eine
Kläranlage? Die Selterser Ver-
bandsgemeindewerke tun es. Denn
Abwasserreinigungsanlagen wie
die zwischen Ellenhausen und Sel-
ters zählen zu den größten kom-
munalen Energieverbrauchern, er-
läutert Werkleiter Achim Linder.
Und wo besonders viel Strom be-
nötigt wird, da kann – das bestätigt
eine für die Selterser Anlage er-
stellte Potenzialanalyse – auch be-
sonders viel eingespart werden. Zu
dem Zweck könnten, wenn Werk-
ausschuss und Verbandsgemein-
derat die Ergebnisse der Potenzi-
alstudie ratifizieren, in den nächs-
ten Jahren rund 1,8 Millionen Euro
investiert werden.

Um das Ziel, die Emission von
Treibhausgasen zu senken, zu er-
reichen, hat Rheinland-Pfalz eine
Kommunalrichtlinie erlassen. Weil
auch die Gemeinden Klimaschutz
betreiben sollen, setzt das Land
Anreize, Potenziale zur Emissions-
minderung zu erschließen, wenn
diese denn erst einmal erkannt
wurden. Dazu dient die Potenzial-
studie für die Selterser Kläranlage.
Dabei wird vom Zulauf der Ab-
wässer bis zum Ablauf des gerei-
nigten Wassers in den Saynbach
der gesamte Prozess betrachtet –
und darüber hinaus der Weg des
Klärschlamms.

Was sind die großen Verbrau-
cher der Abwasserreinigung in Sel-
ters? Da ist an erster Stelle das Ge-
bläse zu nennen, das Luft in das Be-
lebtschlammbecken „sprudelt“, al-
so in das eigentliche Klärbecken.
Die Luftzufuhr dient der Atmung
der Bakterien, die das Abwasser
reinigen. Zugleich sorgen Rühr-
werke für eine permanente Durch-
mischung von Abwasser und Bak-

terienschlamm. 225 Meter lang
sind die Schlitzschlauchbelüfter im
Belebungsbecken. Allein die Ge-
bläseaggregate sind mit rund
180 000 Kilowattstunden pro Jahr
für fast 40 Prozent des gesamten
Stromverbrauchs der Kläranlage
verantwortlich, zeigt die Analyse.

Etwa ein Drittel davon kann
durch neue, effizienter arbeitende
Aggregate gespart werden. Die Be-
lüftung des Klärbeckens hätte mit
dem Anschluss der Gemeinden,
deren Abwässer bisher in Harten-
fels geklärt wurden, ohnehin opti-
miert werden müssen, erklärt der
Werkleiter. Das Gebläse, 1995 mit
dem Bau der Anlage installiert und
seither einmal angepasst, war also
überholungsbedürftig undwird nun
ausgetauscht. So lässt sich das
technisch Erforderliche mit dem
Umweltziel verbinden.

Weitere rund 110 000 Kilowatt-
stunden jährlich frisst die
Schlammbehandlung. Im Semizen-
tralen Schlammbehandlungszen-
trum Selters kommt zum „eige-
nen“ Klärschlamm noch einmal et-
wa die doppelte Menge aus be-
nachbarten Anlagen hinzu. Nach
der Entwässerung wird der
Schlamm im Faulturm stabilisiert,
was im mittleren Temperaturbe-
reich zwischen 35 und 39 Grad ge-
schieht. Diese Temperatur muss
kontinuierlich gehalten werden,
was über die Abwärme des Block-
heizkraftwerks, in dem wiederum
das Faulgas verstromt wird, erfolgt.
An sehr kalten Tagen wird ergän-
zend der Heizkessel zugeschaltet.

Auf derKläranlagewerdenStrom
und Wärme also nicht nur ver-
braucht, sondern auch erzeugt. Im
Blockheizkraftwerk wird das Faul-
gas verbrannt und liefert so beides:
Elektrizität und Abwärme. Teils
wird das Faulgas, das zu rund 63
Prozent aus Methangas besteht,
auch zur Feuerung des Heizkessels

genutzt. Außerdem sind zwei Fo-
tovoltaikanlagen auf dem Gelände
installiert und produzieren Strom.

Im Jahr 2018 hat die Kläranlage
knapp 490 000 Kilowattstunden
Strom bezogen, das entspricht ei-
ner Emission von rund 262 Tonnen
Kohlendioxid. Das Einsparpoten-
zial beziffert die Studie mit fast
190 000 Kilowattstunden jährlich
und mehr als 100 Tonnen CO2. Das
ist für den Selterser Werkleiter
Achim Linder und sein Team, dem
die Autoren der Potenzialstudie
„hohe Qualität der Betriebsfüh-
rung“ und eine „hohe Affinität zu
dem Themen Strom und Energie-
effizienz“ bescheinigen, aber erst
der Anfang eines modernen, kli-
maschonenden Betriebs der Anla-
ge. Ein Ausbau der Fotovoltaikflä-
che samt eines Energiespeichers
und der Aufbau eines Energiema-
nagementsystems sollen weitere
klimanützliche Effekte bringen.
Langfristig stellt die Studie so eine
vollständige Eigenversorgung der
Anlage mit Elektrizität in Aussicht.

Bereits beschlossene Sache ist
der Wechsel der Klärschlammver-
wertung von der bisher praktizier-
ten, aber umstrittenen landwirt-
schaftlichen Nutzung als Wirt-
schaftsdünger hin zu einer rein
thermischen Verwertung in Zu-
sammenarbeit mit dem Landkreis
Altenkirchen (wir berichteten). Ei-
ne optimierte Entwässerung des
stabilisierten Schlamms vor dem
Transport zu der Verbrennungs-
anlage soll die Transportmenge re-
duzieren und so die transportbe-
dingten Emissionen mindern. Da-
von unberührt bleibt der Betrieb
der Kompaktfaulungsanlage und
damit die Produktion von Faulgas
für den Betrieb des BHKW und des
Heizkessels, erklärt Linder. So kann
weiterhin auch der Wärmebedarf
der Anlage zu 100 Prozent aus Ei-
genversorgung gedeckt werden.

Abwasser von bald 12 000 Einwohnern, Klärschlamm von fast dreifacher Menge

In der Kläranlage Selters wird das
Abwasser aus der Stadt Selters,
aus Ellenhausen, Ewighausen,
Goddert, Krümmel, Maxsain,
Nordhofen, Quirnbach, Rückeroth,
Vielbach, Weidenhahn sowie aus
Helferskirchen (VG Wirges) be-
handelt, insgesamt rund 10 700

Einwohnerwerte. Derzeit wird der
Anschluss der Kläranlage Harten-
fels mit weiteren knapp 2000
Einwohnerwerten vorbereitet, da-
mit wird die Leistungsfähigkeit der
Selterser Anlage vollständig aus-
geschöpft sein.
In das Semizentrale Schlammbe-

handlungszentrum Selters gehen
neben dem Schlamm aus der ei-
genen Kläranlage auch Schlämme
aus den Anlagen in Hersch-
bach/Uww. sowie Wienau, Isen-
burg und Maischeid (alle VG
Dierdorf), insgesamt bis zu 34 700
Einwohnerwerte. kat

Im Belebtschlammbecken reinigen Bakterien das Abwasser, solange genügend Sauerstoff hineingesprudelt wird.
Die Gebläseaggregate auf der Selterser Kläranlage sind 25 Jahre alt. Ihr Austausch soll eine Menge Strom sparen –
wichtiger Baustein der Potenzialstudie, die Energiesparmöglichkeiten aufzeigt. Foto: Verbandsgemeindewerke Selters

Glasfaserverlegung soll in der
VG Montabaur schnell beginnen
Kamerabefahrung schafft ab Anfang Mai Grundlagen für die Planung
M VG Montabaur. Im März hatte
die Glasfaser Montabaur GmbH &
Co. KG verkündet, in Kooperation
mit der Verbandsgemeinde und
dem Telekommunikationsunter-
nehmen Vodafone jedem Haushalt
und Unternehmen in der Ver-
bandsgemeinde Montabaur eine
Glasfaserverlegung bis ins Haus
anzubieten. „Auf diese Weise soll
jedem Einzelnen von Ihnen inner-
halb weniger Jahre eine hochleis-
tungsfähige und gesicherte Inter-
netleitung garantiert werden, ohne
dass Sie die vorhandene Band-
breite künftig weiter mit anderen
teilen müssen, wie es bei allen bis-
lang vorhandenen Netzen bedau-
erlicherweise der Fall ist“, schreibt
die Glasfaser Montabaur GmbH &
Co. KG in einer Pressemitteilung.

Gerade in der aktuellen Situati-
on, in der viele Bürger im Ho-
meoffice arbeiten und die Schüler
parallel zu Hause das Internet nut-

zen müssen, zeige sich die große
Bedeutung einer stabilen und un-
geteilten Internetversorgung der
Haushalte. Denn häufig sei die In-
ternetverbindung der einzig ver-
bliebene Kommunikationsweg für
den Austausch und ein virtuelles
Treffen mit Freunden und Ver-
wandten oder Kollegen: „Umso
wichtiger ist es uns, so schnell wie
möglich mit der Glasfaserverle-
gung beginnen zu können“, betont
das Unternehmen.

„Deshalb starten wir bereits An-
fang Mai mit den ersten öffentli-
chen Aktivitäten: Als Grundlage
für die Planung des hochleis-
tungsfähigen Glasfasernetzes wer-
den wir die Bestandsoberflächen in
der gesamten Verbandsgemeinde
per Kamerabefahrung aufnehmen,
sodass unsere Netzplaner auch im
Homeoffice auf die Vorortsituation
mittels Bildmaterial zurückgreifen
und die Netzplanung ohne Verzö-

gerung weiter vorantreiben kön-
nen. Es kann daher sein, dass Sie
in den nächsten Wochen in Ihrer
Kommune ein Fahrzeug mit Ka-
meraausstattung wahrnehmen
werden, das die Oberflächen der
Straßen und Gehwege aufnimmt.“

Selbstverständlich würden auf
der Straße oder auf dem Gehweg
befindliche Personen und Fahr-
zeuge mit Kennzeichen unkennt-
lich gemacht und somit vor Erken-
nung geschützt, heißt es: „Wir freu-
en uns sehr, auf diese Weise ge-
währleisten zu können, dass die
Netzplanung für den Ausbau des
Glasfasernetzes zu Ihren Gunsten
auch in dieser schwierigen Situati-
on ohne Verzug vorangetrieben
werden kann.“

Y Für Fragen und Anregungen
steht die E-Mail-Adresse

kamerabefahrung@glasfaser-
montabaur.de zur Verfügung.

Caritas-Läden öffnen ihre Pforten
In Montabaur und
Lahnstein ist Einkauf
wieder möglich

M Montabaur/Lahnstein. Im Zu-
sammenhang mit der Corona-Krise
mussten viele Geschäfte schließen.
Davon waren auch die Anzieh-
punkte des Caritasverbands Wes-
terwald-Rhein-Lahn betroffen. Jetzt
gibt es erfreuliche Nachrichten aus
Montabaur und Lahnstein: Die bei-
den Secondhandläden haben wie-
der geöffnet.

„Zunächst allerdings mit etwas
veränderten Öffnungszeiten“, er-
klärt Joachim Grämer, Fachbe-
reichsleiter Existenzsicherung beim
Caritasverband. Dennoch sei man

natürlich froh, endlich wieder für
die Kunden da sein zu können. Da-
mit dies funktioniert, müssen auch
in den Anziehpunkten verschiede-
ne Schutzmaßnahmen umgesetzt
und eingehalten werden. Wie in
anderen Geschäften auch, müssen
die Kunden beim Einkauf in den
Anziehpunkten eine Mund-Nasen-
Bedeckung verwenden. „Außer-
dem bitten wir die Kunden, nur ein-
zeln einkaufen zu kommen, nicht
in Gruppen“, betont Grämer und
weist darauf hin, dass man in den
Läden natürlich auch entspre-
chende Maßnahmen getroffen und
zum Beispiel einen Thekenschutz
angebracht hat.

Einen wichtigen Hinweis hat
Grämer außerdem noch an alle
Menschen, die die Anziehpunkte

mit Sachspenden unterstützen wol-
len: „Wir nehmen im Moment aus-
schließlich saubere Sachen und ge-
waschene Kleidung an. Weiterhin
bitten wir darum, keine Spenden
einfach vor die Tür zu stellen. Wer
etwas spenden möchte, soll sich
bitte mit dem jeweiligen Anzieh-
punkt in Verbindung setzen.“

Der Anziehpunkt in Montabaur,
Kleiner Markt 6, Telefon
02602/997 043, hat derzeit mon-
tags, dienstags, donnerstags und
freitags von 9 bis 14 Uhr sowie
samstags von 10 bis 13 Uhr geöff-
net. Mittwochs hat der Laden ge-
schlossen. Der Anziehpunkt in
Lahnstein, Adolfstraße 51, Telefon
02621/620 30 89, ist montags bis
freitags von 10 bis 14 Uhr geöffnet
und samstags geschlossen.

Bei Sonnenschein und musikalisch untermalt von der Gruppe Bärenspiel,
erlebten die Bewohner des Behindertenwohnheims St. Marien in Höhr-
Grenzhausen einen Gottesdienst der besonderen Art. Foto: Metternich

Fenster-Gottesdienste
kommen bestens an
Die Idee des Behindertenseelsorgers Jochen Straub
fand im Caritas-Wohnheim St. Marien in
Höhr-Grenzhausen großen Anklang
Von unserem Mitarbeiter
Hans-Peter Metternich

M Höhr-Grenzhausen. „Die Aus-
gangsbeschränkungen, die die Co-
rona-Krise zurzeit nach sich zieht,
sind auch für die Bewohnerinnen
und Bewohner des Caritas-Wohn-
heims St. Marien in Höhr-Grenz-
hausen eine hohe Belastung.“ Die-
se Feststellung traf die Leiterin des
Wohnheims, Ines Hümmerich, nicht
ohne Sorge gegenüber unserer
Zeitung. Umso mehr hält sie die Ini-
tiative von Jochen Straub, dem Be-
hindertenseelsorger des Bistums
Limburg, Fenster-Gottesdienste
abzuhalten, für eine beispielhafte
Sache.

In dieser besonderen Situation
sei es dem Seelsorger eine Her-
zensangelegenheit, den Menschen
ein Stück Hoffnung und Freude zu
schenken, so Ines Hümmerich.
„Dieses Konzept hat Jochen Straub
bereits mit tollem Erfolg im Wohn-
heim am Quendelberg in Monta-
baur umgesetzt“, sagt die Wohn-
heimleiterin, die am Ostersamstag
gemeinsam mit Straub einen Fens-

ter-Gottesdienst in Höhr-Grenz-
hausen organisiert hatte.

Ihre Begeisterung ist nachhaltig.
„Bei herrlichstem Sonnenschein
und musikalisch untermalt von der
Gruppe Bärenspiel mit Markus Fi-
scher und Patrick Bühler, erlebten
die Bewohnerinnen und Bewohner
auf dem Außengelände und an den
Fenstern des Wohnheims einen
Gottesdienst der besonderen Art“,
berichtet sie. „Jochen Straub
schaffte es, die Anwesenden für
seine Art der seelsorgerischen Be-
gleitung zu begeistern. Aber auch
die Gruppe Bärenspiel überzeugte
mit flotter Musik und überreichte
im Anschluss an die Veranstaltung
CDs mit einer Auswahl ihrer Lie-
der.“

Ines Hümmerich und Jochen
Straub ziehen gemeinsam eine po-
sitive Bilanz dieser Veranstaltung.
Der Behindertenseelsorger des Bis-
tums Limburg wird bis auf Weite-
res jeden zweiten Samstag im Mo-
nat in Höhr-Grenzhausen und je-
den ersten Samstag im Monat in
Montabaur einen solchen Fenster-
Gottesdienst anbieten.
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