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Schnelles Internet fehlt
Zum Bericht „CDU: Zu wenig Bau-

plätze, zu wenig Gewerbeflächen“, SZ
vom 24. Oktober:

Mit großer Verwunderung las ich am
Samstag den Bericht zur jüngsten Sit-
zung der CDU Niederfischbach. Es macht
den Anschein, dass die demografische
Abwärtsspirale in Niederfischbach nur
an fehlenden Bauplätzen für Gewerbe
und Wohngebiete festzumachen ist. Dem
kann ich nur widersprechen.

Fakt ist, dass der Geburtenrückgang
und somit Alterung für die schrumpfende
Bevölkerung verantwortlich sind. Dem
kann man nur mit einer Infrastruktur
entgegenwirken, die „State of the Art“
und somit auf dem neuesten Stand ist.
Hier ist mit Abstand Standortfaktor Nr. 1
eine Breitbandversorgung von 50 bis 100
Mbit/s die Basis. Im gewerblichen Be-
reich sind die Treiber Cloud-Computing
oder Industrie-4.0-Anwendungen.

Für mehr als 80 Prozent der Unter-
nehmen in Deutschland hat die Verfüg-
barkeit von schnellem Internet großen
oder entscheidenden Einfluss auf die
nächste Standortwahl. Laut Prognosen
wird davon ausgegangen, dass schon in
fünf Jahren eine Bandbreite von 50
Mbit/s nicht mehr akzeptabel sein wird.

Ich gebe zu bedenken, dass in Nieder-
fischbach gerade mal 2 bis 16 Mbit/s zur
Verfügung stehen. Es sei denn, man leis-
tet sich eine teure und exklusive Glasfa-
serleitung. Bei Familien steht Telear-
beitsplatz und Bildung durch das Inter-
net ganz oben.

Immer mehr Firmen gehen zu Heim-
arbeitslätzen über, Work-Life-Balance
ist hier das Stichwort. Entfernungen zum
Arbeitsplatz der Firma spielen nur noch
eine untergeordnete Rolle. So arbeiten
die Eltern in Teilen von zu Hause aus und
können Leben, Familie und Beruf deut-
lich ausgeglichener gestalten als früher.

Die schulische Bildung setzt ebenfalls
immer mehr auf das Internet. Es werden
hier keine Bücher mehr von links nach
rechts gewälzt, um Recherchen für Klau-
suren und Doktorarbeiten zu erarbeiten.
Das spielt sich heutzutage im Internet ab.
Allerdings setzt das alles eine entspre-
chend schnelle Internetverbindung vo-
raus.

Ich selbst durfte vor der Bürgermeis-
terwahl bei einer Partei und im Gemein-
derat zum Thema Breitbandausbau refe-
rieren.

Mit großen Worten befand man da-
mals, dass das ein sehr wichtiges Thema
sei und unbedingt mit auf die Agenda
müsste. Nach der Wahl ist das Thema
komplett verschwunden. Eine Aussage
von einem heimischen Politiker, dessen
Namen ich hier nicht nennen möchte,
war für mich bezeichnend: „Das machen
jetzt die Kirchener, sollen die sich damit
rumschlagen“.

Fakt ist, nicht fehlende Bauplätze und
Gewerbeflächen lassen Gemeinden im
ländlichen Raum „aussterben“, sondern
fehlende Infrastruktur in Form von breit-
bandigem Internet. Dies ist durch diverse
Studien belegt und kann im Internet re-
cherchiert werden, wenn denn die Band-
breite reicht.

Die aktuelle Diskussion um Bauflä-
chen, vor allem um den Grahskopf, lässt
eher vermuten, dass man auf Biegen und
Brechen doch noch Recht bekommen
möchte. Im Übrigen, nur weil ein Inves-
tor in das Gebiet investieren wollte oder
es Anfragen gibt, heißt das noch lange
nicht, dass sich dort auch Firmen ansie-
deln.

Ein kleiner Wink Richtung „Kaiser-
baustelle“ am Hahnhof. Hier wurde vor
ca. 15 Jahren ein Berg gesprengt und ab-
getragen, da sich dort eine Firma ansie-
deln wollte und sehr viele Arbeitsplätze
bringen sollte. Der Platz ist immer noch
komplett unbebaut.

Daher mein Appell an die heimische
Politik: Bitte kümmert euch als erstes um
eine ordentliche Infrastruktur. Nur so
können Menschen auf dem Land nach-
haltig gehalten und Zuziehende gewor-
ben werden.

Ich würde mir ja auch nicht ein Fertig-
haus anliefern lassen und dann erst die
Bodenplatte gießen. Ansonsten wird sich
die demografische Abwärtsspirale in
Niederfischbach in Zukunft deutlich be-
schleunigen, denn unsere Nachbarge-
meinden waren schneller, hier gibt es be-
reits in vielen Gemeinden breitbandiges
Internet, und diese sind mittlerweile
deutlich lukrativer für Gewerbetreibende
und Familien.

Dirk Fricke,
Niederfischbach, Hahnhof 17

Die Menschen sehen
Zum Leserbrief „Identität wird zer-

stört“, SZ vom 26. Oktober:

Nachdem mein Mann mir den Leser-
brief vorgelesen hatte, war ich regelrecht
fassungslos. Dann überkam mich ein Ge-
fühl, dass man als Ärger bezeichnen
könnte. Nachdem ich den Brief dann
selbst nochmal gelesen hatte, über-
mannte mich einfach nur noch eine große
Traurigkeit.

Ich kann zwar verstehen, dass die Un-
gewissheit darüber, wie sich das alles mit
solch vielen Menschen, mit deren fremd-
artiger Kultur und Religion in unserem
Land noch darstellen wird, vielen Angst
macht. Davon kann auch ich mich nicht
wirklich ganz freimachen. Doch im
nächsten Moment machte sich ein Lied-
text von Manfred Siebald in meinem Her-
zen breit:

„Womit hab ich das verdient, diesen
Überfluss? Dass ich hier lebe, hier, wo
das Brot ist und nicht da draußen, wo ge-
rade Not ist – das hat mich oft geplagt; ist
das nicht ungerecht? Warum geht mir’s
so gut, warum so vielen andern schlecht?
… Auch wenn ich nicht reich bin, bin ich
viel besser dran, als all die vielen Flücht-
linge, die nichts mehr haben. Dass ich
hier lebe und hier geboren bin – welch ein
Geschenk! Was ich tun kann, will ich tun,
geben, was ich kann. Gott macht mir die
Augen auf, zeigt mir wo und wann...“

Für die Menschen, die uns jetzt „vor
die Füße“ gelegt werden, geht es viel-
leicht nicht wirklich um Hunger im ei-
gentlichen Sinn. Dennoch denke ich,
dass sie nach Sicherheit, Freiheit, Liebe,
Verständnis, Hilfe und vielem mehr
„hungern“. Sie haben ihre Heimat,
Freunde, Familie verloren oder zurück-
lassen müssen. Besitzen oft nur noch das,
was sie am Leib tragen. Es geht für sie um
existenzielle Bedürfnisse.

Womit haben wir es denn verdient,
schon seit so vielen Jahren in Frieden zu
leben? Was macht uns denn zu besseren
Menschen? Was gibt uns das Recht da-
rüber zu entscheiden, wer Hilfe benötigt
und wer nicht. Was würden wir denn ma-

chen, wenn wir z. B. in Syrien geboren
wären, dort den Krieg erlebt hätten und
keine Perspektive für uns und unsere Fa-
milie sehen würden?

Wir würden auch versuchen, dorthin
zu kommen, wo wir uns in Sicherheit
wüssten. Wir wären auch dankbar, wenn
es Menschen geben würde, die erst mal
nicht nach unserer Herkunft fragen wür-
den, sondern uns einfach nur als Men-
schen sehen würden, denen geholfen
werden muss und uns auch so begegnen
würden.

Dass es auch unter Flüchtlingen Men-
schen gibt, die sich nicht zu benehmen
wissen, das ist zwar schade, aber die gibt
es unter Deutschen und jeder anderen
Nation auch. Vielleicht wäre es auch
richtig, Flüchtlinge, die randalieren oder
andere bedrohen, wieder in ihre Heimat
zurückzuschicken.

Ich denke dennoch, dass der Großteil
der Flüchtlinge einfach nur dankbar ist.
Dankbar dafür, mit dem Leben davonge-
kommen zu sein. Dankbar dafür, Hilfe zu
bekommen und dankbar, als Menschen
angenommen zu sein.

Wenn wir bereit sind, diese Menschen
erst mal nur als Geschöpfe Gottes zu se-
hen und bereit sind, das, was wir ja auch
geschenkt bekommen haben, mit ihnen
zu teilen, werden wir eine andere Sicht-
weise auf die derzeitige Flüchtlingssitua-
tion bekommen und eines Tages viel-
leicht darüber staunen und dankbar sein,
wie Gott alles geführt hat und welche Be-
reicherung diese Herausforderung für
unser eigenes Leben darstellt.

Es wird sicher auch Dinge geben, die
sich vielleicht nicht wirklich positiv ent-
wickeln werden. Doch sollen wir deshalb
schon im Vorfeld resignieren und Men-
schen in Not unsere Hilfe verwehren?!

Ein Zitat von Sören Aabye Kierke-
gaard heißt: „Leben lässt sich nur rück-
wärts verstehen, muss aber vorwärts ge-
lebt werden.“ Legen wir also unser Leben
und das der vielen Asylanten in Gottes
Hand und vertrauen darauf, dass er für
uns alle einen Plan hat.

Monika Sturm, Niederdreisbach,
In der Breitenwiese 15
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Landfrauen fuhren an die Nahe
Eine Gruppe der Landfrauen Betzdorf be-
suchte jetzt ein Weingut in Duchroth an
der Nahe. Beim Rundgang durch die Wein-
berge erfuhren die Teilnehmerinnen eini-
ges über den Weinbau und die Schädlings-
bekämpfung. Natürlich durfte eine an-
schließende Verkostung nicht fehlen. Res-
taurierte Fachwerkhäuser und Weingüter
sowie Weinpressen, Erntewagen, eine
Brennblase und ein Ziehbrunnen machen

den Ort Duchroth sehenswert, schreiben
die Landfrauen. Außerhalb des Ring-Pfa-
des, der früher vor Eindringlingen
schützte, konnten liebevoll gepflegte Bau-
erngärten besichtigt werden. Der Ab-
schluss des Ausflugs war ein Abendessen
in der Lemberger Hütte. Von hier aus ge-
noss man einen traumhaften Ausblick auf
die Nahe, die umliegenden Dörfer bis zum
Hunsrück. Foto: privat

Eine Asdorf ohne Hindernisse
WEHBACH Abriss und Umbau der alten Wehre hat begonnen / Fische sollen wieder wandern

sz � Während an der Sieg in Sachen
Barrierefreiheit weiter Stillstand herrscht,
geht es an den größeren Bächen in der Re-
gion weiter voran. Nachdem im vergange-
nen Jahr umfangreiche Arbeiten zur
Durchlässigkeit der Daade stattgefunden
hatten, sind die Bagger nun an der Asdorf
angerollt. Zwischen Wehbach und Nieder-
fischbach werden drei alte Wehranlagen
umgebaut, teilte gestern die Kreisverwal-
tung Altenkirchen mit. In der vergangenen
Woche wurde mit dem Abriss eines alten
Wehres der Friedrichshütte unmittelbar
am Radweg begonnen. Das Bauwerk soll
komplett verschwinden, damit die Asdorf
für Fische und andere Lebewesen ohne
Hindernis passierbar ist.

Am nächsten Wehr im Bereich Jun-
kernthal ist eine etwas andere Vorgehens-
weise geplant: Hier soll eine Umgehungs-
rinne den Auf- und Abstieg der Fische ge-
währleisten. Denn aus Denkmalschutz-
gründen darf dieses Querbauwerk nicht
abgerissen werden, so die Kreisverwal-
tung. Während das zurzeit im Abriss be-
findliche Wehr einst zur Friedrichshütte
gehörte, gewährleisteten die beiden ande-
ren vermutlich den Betrieb einer Mühle
oder dienten als Stauwerk zur Wiesenbe-
wässerung.

Die Asdorf ist wegen ihrer wasserwirt-
schaftlichen Bedeutung auf rund 11 Kilo-
metern, von der Mündung in die Sieg bei
Kirchen bis zur Mündung des Fischbachs
in die Asdorf, als Gewässer II. Ordnung
klassifiziert. Für die Unterhaltung ist somit
der Kreis zuständig, während es bei der
Sieg als Gewässer I. Ordnung das Land ist.

Die Umbauten sind Teil der Umsetzung
der EU-Wasserrahmenrichtlinie im Land-
kreis Altenkirchen. Eine ihrer zentralen
Ansprüche ist die (Wieder-)Herstellung
eines guten ökologischen Zustandes der
Oberflächengewässer. Besondere Beach-
tung soll dabei die Sicherstellung der „li-
nearen Durchgängigkeit“ der Flüsse und
Bäche finden, die dann besteht, wenn sich
sämtliche Wassertiere, also Fische und
Kleinstlebewesen, jederzeit ohne Hinder-
nisse stromauf- und -abwärts bewegen
können. Sofern die Witterungsverhält-
nisse es zulassen, soll bis Ende 2015 dieser

Zustand hergestellt sein. Die Baukosten
für den Umbau aller drei Wehre belaufen
sich auf etwa 400 000 Euro, von denen das
Land Rheinland-Pfalz im Rahmen der
Aktion blau Plus 90 Prozent übernehmen
wird. Die bisher gut gelungene Planung
und Umsetzung des umfangreichen Pro-
jekts sei nur durch die konstruktive Betei-
ligung der betroffenen Anlieger, insbeson-
dere von Friedrich Freiherr von Hövel, so-
wie der Stadt und der Verbandsgemeinde
Kirchen, möglich gewesen, heißt es ab-
schließend in dem Schreiben aus dem
Kreishaus.

Die Spezialisten der Fa. Gebr. Schmidt sind dieser Tage mit dem Abbruch des alten Wehres der Friedrichshütte beschäftigt. Vom Radweg
aus lassen sich die Arbeiten gut verfolgen. Foto: thor

So sah das Bauwerk aus, bevor die Bagger angerückt waren: Für Fische gab es hier bei
normalen Pegelständen kein Durchkommen.  Foto: Kreis

Mit der Bahn über
Siegstrecke diskutieren

sz Kirchen. „Die Siegstrecke ist der
Anschluss an die Oberzentren“, so Sa-
bine Bätzing-Lichtenthäler, Landtags-
kandidatin für den Wahlkreis Betzdorf/
Kirchen, „daher müssen wir uns sehr
intensiv mit der Frage beschäftigen, wie
wir die Strecke künftig noch besser nut-
zen können.“

Bereits seit Jahren sei zu beobachten,
dass gerade die Kommunalpolitik im-
mer lauter nach Verbesserungen auf
der Siegstrecke rufe, insbesondere den
vollständigen zweigleisigen Ausbau,
heißt es in einem Bericht aus ihrem
Wahlkampfbüro. Aber – und das zeige
sich deutlich häufiger als früher – es be-
schweren sich immer mehr Menschen
über den zunehmenden Lärm, vor allem
durch den Güterverkehr. Das Thema
„Zukunft der Siegstrecke“ will Bätzing-
Lichtenthäler aufnehmen und in einer
Info-Veranstaltung bündeln.

Hierzu hat sie die Konzernbevoll-
mächtigten der Deutschen Bahn, Jürgen
Konz (Rheinland-Pfalz) und Reiner
Latsch (NRW), nach Kirchen eingela-
den. Am Montag, 9. November, können
sich die Bürger ab 17 Uhr in der Villa
Kraemer über die Entwicklungen auf
der Siegstrecke informieren und mit
den Referenten diskutieren.


