
Fallzahlen
gehen im
Kreis zurück
Inzidenz sinkt langsam

M Westerwaldkreis. Auch im Wes-
terwaldkreis gibt es erste Anzei-
chen für eine Trendwende bei der
Anzahl der Corona-Neuinfektio-
nen. Die Inzidenz sank am Montag
auf 111,9 Neuinfektionen pro
100 000 Einwohner in den vergan-
genen sieben Tagen. Damit bleibt
die Bundesnotbremse mit Aus-
gangsbeschränkungen aber vorerst
weiterhin in Kraft. Im benachbarten
Rhein-Lahn-Kreis (Inzidenz derzeit
67,9) konnte hingegen schon teil-
weise gelockert werden. Im nördli-
chen Kreis Altenkirchen sind die
Infektionszahlen in Bezug auf die
Einwohnerzahl hingegen noch hö-
her (Inzidenz 160,7).

Das Gesundheitsamt der Kreis-
verwaltung meldete am Montag-
morgen 543 aktive Fälle im Wes-
terwaldkreis. Besonders häufig be-
troffen sind weiterhin die jüngeren
Altersgruppen. Bei den Über-60-
Jährigen, die oftmals schon geimpft
sind, lag die Inzidenz im Landkreis
amMontag bei 55,2. Die Anzahl der
bisherigen Erstimpfungen im Ha-
chenburger Landesimpfzentrum
stieg bis Sonntagabend auf 37 764
Personen. 14 647 Westerwälder
wurden dort bereits zum zweiten
Mal geimpft und genießen damit
den vollständigen Impfschutz. Die
Hausärzte im Westerwaldkreis hat-
ten bis einschließlich Sonntag
17 485 Impfungen durchgeführt. tf

Glasfaserprojekt kämpft noch mit Hindernissen
Lockdown und Konkurrenz erschweren Kampagne in der VG Montabaur – Erste Vermarktungswelle endet trotzdem bald

Von unserem Redakteur
Thorsten Ferdinand

M Montabaur. Die erste Vermark-
tungswelle für schnelle Glasfaser-
hausanschlüsse in der Verbands-
gemeinde Montabaur befindet sich
auf der Zielgeraden: In den nächs-
ten drei Wochen entscheidet sich,
in welchen Orten bzw. Stadtteilen
das Ausbauprojekt beginnt – und
ob überhaupt überall ausgebaut
wird, denn die Firmen Glasfaser
Montabaur und Vodafone hatten
im Vorfeld eine Vorvermarktungs-
quote von 40 Prozent aller Haus-
halte als Voraussetzung für den
Netzausbau genannt. Dieses Ziel
ist noch nicht erreicht.

Wie viele Vorverträge tatsäch-
lich schon unterzeichnet wurden,
verraten die Projektpartner nicht.
Tendenzen seien aber bereits zu
erkennen, berichtet Dr. Beate Ri-
ckert, Geschäftsführerin der Glas-
faser Montabaur, im Gespräch mit
unserer Zeitung. So liege momen-
tan der Montabaurer Stadtteil Hor-
ressen deutlich an der Spitze. Die
übrigen Cluster in der ersten Ver-
marktungswelle lieferten sich hin-
gegen ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
„Hier ist noch alles offen, und es ist
noch nicht klar, welche weiteren
Cluster das Rennen machen wer-
den“, sagt die Geschäftsführerin.

Hintergrund: Die Anzahl der
Vorvermarktungsverträge ent-
scheidet darüber, in welchen Orten
zuerst Glasfaserhausanschlüsse mit
Gigabit-Geschwindigkeiten verlegt
werden. Cluster mit vergleichs-
weise geringer Resonanz werden
zunächst zurückgestellt. Dr. Beate
Rickert räumt in diesem Zusam-
menhang ein, dass in allen Clus-
tern noch ein starker Endspurt ge-
braucht wird. Selbst in Horressen
seien die angestrebten 40 Prozent
noch nicht erreicht. „Wir sind op-
timistisch, unser gemeinsames Ziel
zu erreichen, benötigen aber nach
wie vor noch weitere Vertragsab-
schlüsse“, so Rickert. Eine Verlän-
gerung der ersten Vorvermark-
tungsphase sei leider nicht mög-
lich, da man terminlich auf die Ver-
fügbarkeit der Tiefbauunterneh-
mer angewiesen sei, erklärt sie.

Für die in einigen Clustern noch
schleppend laufende Vermarktung

gibt es indes mehrere Gründe. Ei-
ne wesentliche Rolle spiele sicher-
lich der lange Lockdown, der die
sonst üblichen Informationsveran-
staltungen in Bürgerhäusern und

Hallen verhindert. Gerade ältere
Hauseigentümer, die sich noch
nicht so intensiv mit dem Glasfa-
serausbau beschäftigt haben, er-
reiche man mit solchen Präsenz-
veranstaltungen am besten, erläu-
tert Rickert. Durch Online-Ange-
bote sei das kaum zu kompensie-
ren. Auch die „Mund-zu-Mund-
Propaganda“ unter Nachbarn sei
durch die monatelangen Kontakt-
beschränkungen stark einge-
schränkt. Einerseits habe die Pan-
demie gezeigt, wie wichtig schnel-
les Internet in jedem Haus ist, an-
dererseits behindere nun genau
diese Pandemie auch die Werbung
für das Ausbauprojekt, macht die
Geschäftsführerin deutlich.

Erschwerend hinzu kommt das
massive Werben der Konkurrenz
um die Glasfaserkunden. Ausge-
rechnet die in Montabaur ansässi-

ge Firma 1&1 senkt die Preise für
ihre Bestandskunden in der VG
derzeit deutlich, um diese länger-
fristig zu binden. Die geplanten Gi-
gabit-Anschlüsse sind hingegen
zunächst nur beim Anbieter Voda-
fone erhältlich. Das müsse jedoch
nicht so bleiben, macht Beate Ri-
ckert deutlich. Man sei sehr daran
interessiert, dass auch andere An-
bieter das geplante Netz nutzen,
um ihren Kunden künftig ebenfalls
schnellere Glasfaserleitungen an-
bieten zu können. Entsprechende
Gespräche würden bereits geführt.

Auch mit der Firma 1&1 habe
man in einem frühen Projektstadi-
um über eine Zusammenarbeit ge-
sprochen, der Montabaurer Inter-
netanbieter sei hieran allerdings
nicht interessiert gewesen, bedau-
ert Rickert. Die Firma 1&1 wehrt
sich hingegen gegen den Vorwurf,

man versuche das Projekt nun
durch aggressives Marketing zu
boykottieren. Die eigene Schwes-
tergesellschaft 1&1 Versatel inves-
tiere ebenfalls jedes Jahr hohe Mil-
lionenbeträge in den Netzausbau,
teilt die Pressestelle der Firma auf
Anfrage unserer Zeitung mit. Als
die Verbandsgemeinde Montabaur
vor drei Jahren anfragte, ob 1&1
Kooperationspartner für den Netz-
ausbau werden wolle, sei von dem
nun beteiligten Infrastrukturinves-
tor Meridiam als weiterem Partner
allerdings noch keine Rede gewe-
sen, heißt es. Ohne einen solchen
Investor lohne sich ein derartiger
Ausbau im ländlichen Raum je-
doch nicht, erläutert die Presse-
stelle. Darüber hinaus sei die Nach-
frage nach Anschlüssen in Gigabit-
Geschwindigkeit bei Privatkunden
derzeit ohnehin noch sehr gering.

Grilltag für das beste Cluster

Damit der Glasfaserausbau in den
ersten sechs Clustern im Sommer
planmäßig beginnen kann, sind
noch weitere Vertragsabschlüsse bis
Ende Mai erforderlich. Die Firma
Glasfaser Montabaur möchte die
Motivation bei den Bürgern nun
noch einmal erhöhen, indem sie
einen Preis für das erfolgreichste
Cluster auslobt. Dort soll es zum
Startschuss des Infrastrukturpro-
jekts einen Grilltag mit Freibier ge-
ben, natürlich unter Wahrung der
dann geltenden Pandemieregeln.

In der Verbandsgemeinde Montabaur wird seit einigen Wochen deutlich sichtbar für schnelle Glasfaserhausanschlüsse geworben. Foto: Thorsten Ferdinand
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Fredericksburg ist 175 Jahre alt
In diesen Tagen kann die amerikanische Stadt
Fredericksburg ihr 175-jähriges Bestehen feiern.
Sie wurde im Mai 1846 unter anderem von
Westerwälder Auswanderern gegründet. Seite 17
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Corona-Zahlen Westerwald

Stand Montag, 10. Mai

Positive Fälle Aktive Todes-
seit Beginn Fälle Fälle

VG B. Marienb.728 72 27
VG Hachenb. 637 42 9
VG Höhr-G. 484 53 6
VG Montabaur1309 68 23
VG Ra.-Ba. 633 76 18
VG Rennerod 546 36 13
VG Selters 641 30 15
VG Wallmerod430 19 13
VG Westerburg739 100 15
VG Wirges 797 47 10

Gesamt 6944 543 149

Gericht schickt 54-Jährigen in eine Entzugsklinik
Explosion in Arzbach ohne Vorsatz verursacht – Litauer wollte sich an Geburtstag umbringen – Gutachterin: Keine psychische Erkrankung

M Arzbach/Nassau. Mindestens an-
derthalb Jahre soll der Mann, der
am 6. Oktober 2020 in Arzbach bei
einem Selbstmordversuch sein
Haus in die Luft jagte, in eine Ent-
zugsklinik. Dort soll er von seiner
jahrzehntelangen Alkoholsucht
loskommen. Diese ist nach Ansicht
der ersten Strafkammer des Ko-
blenzer Landgerichts maßgebliche
Ursache für das, was am Morgen
des besagten Tages geschah.

Dass es nicht die Absicht des Li-
tauers war, das Haus an seinem
54. Geburtstag in die Luft zu ja-
gen, deutete sich bereits am zwei-
ten Verhandlungstag im April an.
Weder Gutachter noch Zeugen-
aussagen deuteten darauf hin, dass
die ursprüngliche Annahme, der
Mann habe vorsätzlich Feuer ge-
legt, um das Gas zu entzünden,
haltbar war. Am dritten Tag der Be-
weisaufnahme machte die psychi-
atrische Sachverständige Dr. Syl-
via Leupold deutlich, dass der Be-
schuldigte auch nicht an einer psy-

chischen Erkrankung leidet. Viel-
mehr sei sein erheblicher Alko-
holkonsum die Ursache allen Übels.

Schon mit 26 Jahren soll der
Mann in seinem Heimatland ge-
trunken haben. „Wenn er einmal
anfängt, kann er von allein nicht
mehr aufhören“, machte die Sach-
verständige deutlich. In seiner Hei-
mat sei er mindestens zehn Mal
zur Entgiftung in Kliniken gewe-
sen. Das Ausmaß des Alkoholkon-
sums habe über die Jahre zu psy-
chischen Folgeerscheinungen ge-
führt. Ein Arzt in Litauen soll ein-
mal über ihn gesagt haben: „Der
Mann darf nicht trinken, sonst
wird er verrückt.“ Die Sachver-
ständige bestätigte nun, dass der
Alkoholmissbrauch unter anderem
depressive Symptome sowie Wahr-
nehmungsstörungen bei ihm her-
vorruft. So höre er Stimmen, Schrit-
te und Geräusche sowie „die Stim-
me Gottes“. Die Symptome klin-
gen laut Sachverständiger in Pha-
sen der Abstinenz wieder ab.

Getrunken hat der Litauer wohl
spätestens seit 6. Januar 2020 wie-
der in größeren Mengen. Bis zu
drei Flaschen Wodka am Tag soll
der Mann mitunter geleert haben.
Mit sagenhaften 5 Promille im Blut
wurde der Litauer im April 2020
ins Lahnsteiner Krankenhaus ein-
geliefert. Diese für die meisten
Menschen tödliche Dosis weist laut
Dr. Sylvia Leupold darauf hin, wie
sehr der Körper des 54-Jährigen
an Alkohol gewöhnt ist. Ende Sep-
tember landete er erneut in Lahn-
steiner Obhut. Es dauerte keine
Woche, bis er zum dritten Mal dort
aufgenommen wurde. Wohl schon
am nächsten Tag kam es zum
Selbstmordversuch, der spektaku-
lär scheiterte, weil zwei beherzte
Arzbacher Feuerwehrleute den
schwer verletzten Mann aus den
Trümmern seines Hauses bargen.

Dass er am Morgen des 6. Ok-
tobers 2020 im Zustand der Schuld-
unfähigkeit zunächst Gasflaschen
aufdrehte, um sich zu vergiften,

und sich dann tiefe und stark blu-
tende Schnittwunden an den Un-
terarmen zufügte, geht nicht allein
auf den Wodka zurück. An der
Uni-Klinik Mainz stellte man im
Blut des Mannes neben Alkohol
auch Psychopharmaka fest. Sui-
zidgedanken hatte der Mann wohl
schon kurz nach demWeggang sei-
ner Frau entwickelt. Für April ver-
gangenen Jahres zumindest ist ei-
ne schwere depressive Phase ver-
brieft, machte die Sachverständige
deutlich. Schon damals habe er
sich mit Alkohol und Medikamen-
ten das Leben nehmen wollen.

Seiner im Oktober immer stär-
ker werdenden Unruhe, den Stim-
men und Albträumen wollte der
Mann mit Tabletten Herr werden.
Obwohl er das verneint, muss er
an dem Dienstagmorgen des 6. Ok-
tober auch Alkohol getrunken ha-
ben. Er verschloss die Haustür,
falls sein Sohn früher von der Schu-
le heimkehren sollte, und drehte
im Fitnessraum mehrere Gasfla-

schen auf. Ein Brand oder eine Ex-
plosion waren nicht geplant. „Er
wollte auf keinen Fall das Haus zer-
stören“, machte die Sachverstän-
dige Dr. Sylvia Leupold deutlich.
Der starke Geruch und Atemnot
trieben ihn in ein höheres Stock-
werk, wo er sich die Arme auf-
schnitt und viel Blut verlor. Weil er
aber das Gas nicht abdrehte, er-
reichte das Gas-Luft-Gemisch ge-
gen 10 Uhr eine Konzentration, in
der ein Funke reichte, um eine Ex-
plosion auszulösen. Was genau der
Auslöser des spektakulären Un-
glücks war, ist nicht restlos ge-
klärt. Möglicherweise war ein Ofen
oder ein elektrischer Funke schuld.
Das Gericht billigte dem Mann da-
her Fahrlässigkeit zu.

Da der Litauer „ein Stück weit
unberechenbar“ ist, wenn er unter
dem Einfluss von Alkohol und Me-
dikamenten steht, ordnete die ers-
te Strafkammer jetzt die Unter-
bringung in einer Entzugsklinik
an. Bis zu zwei Jahre kann er sich

dort einer Therapie unterziehen,
mit der er vom Alkohol dauerhaft
loskommen soll. „Allein schaffen
Sie das nicht“, sagte der Vorsit-
zende Richter Thomas Metzger in
der Urteilsbegründung. Risikofak-
toren wären unter anderem Schul-
den von allein 17 000 Euro für den
Feuerwehreinsatz sowie die Ver-
fahrenskosten. Carlo Rosenkranz

Nur noch eine Ruine ist das Haus, in
dem der 54-Jährige sich das Leben
nehmen wollte. Die Explosion war
nicht beabsichtigt. Foto: Rosenkranz
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