
Westerwald

Klimaschutz und
Verkehrswende
ohne die Brex?
Einladung von Experten zur Auslotung von
Klagemöglichkeiten

Von unserem Mitarbeiter
Hans-Peter Günther

M Bendorf/Westerwaldkreis. Zur
Sitzung des Stadtentwicklungs-
ausschusses der Stadt Bendorf und
dem Tagesordnungspunkt „Reak-
tivierung der Brexbachtalbahn“
hatte sich das Gremium fachliche
Unterstützung eingeladen. Thors-
ten Müller, Verbandsdirektor des
für den Schienenverkehr im nörd-
lichen Teil von Rheinland-Pfalz zu-
ständigen Zweckverbands SPNV-
Nord sollte über eine eventuelle
Wiederaufnahme des Personen-
verkehrs berichten und der im Ei-
senbahnrecht versierte Rechtsan-
walt Carsten Schwenk von der An-
waltskanzlei Caspers/Mock aus
Koblenz über Ansätze, wie die
Stadt einen Bahnbetrieb rechtlich
untersagen könnte.
Richtig willkommen musste sich

Müller fühlen, als er von Goran
Varvodic, dem Fraktionsvorsitzen-
den der CDU, mit den Worten be-
grüßt wurde, man erhoffe sich von
seinem Vortrag neue Erkenntnisse
zur Reaktivierung, wogegen man
dann klagen könne. Diesen Gefal-
len tat ihnen Thorsten Müller al-
lerdings nicht, denn die Gremien
entlang der Strecke zwischen
Siershahn und Engers können erst
Informationen erwarten, wenn die
vom Zweckverband 2020 in Auf-
trag gegebene Vorstudie für eine
Reaktivierung des Personennah-
verkehrs auf der Brexbachtalbahn
den eigenen Mitgliedern vorge-
stellt wurde. Die 66. Verbandsver-
sammlung findet erst am 2. Juli
statt.
Auf Nachfragen zu Möglichkei-

ten, wie die Stadt Bendorf eine Re-

aktivierung rechtlich verhindern
kann, konnte Rechtsanwalt
Schwenk den Ausschussmitglie-
dern wenig Hoffnung machen. Auf
einer dem Eisenbahnverkehr ge-
widmeten Infrastruktur, die der Ei-
senbahnbau- und -betriebsord-
nung unterliegt und die alle ge-
setzlichen Anforderungen erfüllt,
kann ein Personen- und Güterver-
kehr nicht untersagt werden, wenn
ein verkehrliches Bedürfnis vor-
liegt, legte er dar.
Während die ehrenamtlich Ak-

tiven des Vereins Brexbachtalbahn
seit 14 Jahren jede freie Minute in
den Erhalt der Strecke stecken, um
zukünftig den Besuchern der Re-
gion eine an Kultur- und Naturer-
lebnissen reiche Landschaft bei ei-
ner entschleunigten Reise mit dem
Zug näherzubringen, kämpfen Po-
litiker entlang der Bahnlinie mit al-
ler Macht gegen das Projekt. Vor
allem in der CDU-Fraktion sieht
man das Ende für die weitere Ent-
wicklung von Bendorf-Sayn und ei-
nen völligen Zusammenbruch des
Straßenverkehrs kommen, wenn
wieder Züge unterwegs sind.
Allerdings führen gesetzliche

Änderungen dazu, dass Bendorf

für den Bau einer Über- oder Un-
terführung der Gleise nicht einmal
mehr einen Eigenanteil leisten
müsste. Da Bendorf eine Verlage-
rung der B 413 von der Koblenz-Ol-
per-Straße in Richtung B 42 und
die Kreisel an der Brauereistraße

anstrebt, würde der Kostenanteil
für eine erforderliche Entflechtung
von Schiene und Straße aufgrund
der Neufassung des Eisenbahn-
Kreuzungsgesetzes von Bund oder
Land übernommen.
In einer Pressemitteilung pro-

gnostiziert die CDU einen tägli-
chen Zugverkehr mit 34 Personen-
und 16 Güterzügen. „Für einen
theoretisch angenommenen Stun-
dentakt von Regionalzügen zwi-
schen Koblenz undMontabaur oder
Siegen von 6 bis 22 Uhr wäre die
Anzahl an modernen und leisen,
mit Wasserstoff oder Akku ange-
triebenen Elektrotriebwagen vor-
stellbar, allerdings nicht für die An-
zahl der Güterzüge“, sagt Michael
Carl, stellvertretender Landesvor-
sitzender des Bundes für Umwelt

und Naturschutz und Mitglied im
Bündnis für Verkehrswende nörd-
liches Rheinland-Pfalz. Er fordert:
„Hier sollte die CDU Bendorf ihre
Quellen benennen, aus denen sie
solche Informationen hat, ansons-
ten bleibt diese Aussage unglaub-
würdig.“ Für die Anbindung der
regionalen Industrie und den Gü-
terverkehr zur Siegstrecke wurde
in den vergangenen sechs Mona-
ten die Holzbachtalbahn grundle-
gend ertüchtigt, sodass es derzeit
gar kein Güteraufkommen für 16
(zusätzliche) Züge pro Tag gibt, er-
läutert Michael Carl.
„Für DB Cargo ist der Ton- und

Fliesenverkehr mit Italien über den
Bahnhof Limburg ein wichtiges
Standbein, den man 1994 von der
Brex abgezogen hat und der nicht

mehr rückverlagert würde. Nur
wenn der vehement für den Gü-
terverkehr geforderte ‚Taunus-
Westerwald-Basistunnel‘ gebaut
werden sollte, könnte auf die Brex
nicht verzichtet werden“, meint
Martin Mendel, Landesvorsitzen-
der des Fahrgastverbandes Pro
Bahn, und erklärt: Die enormen
Aushubmengen aus dem Tunnel-
bau müssten deponiert werden,
und dazu böten sich die ausge-
beuteten Tongruben auf den Wes-
terwaldhöhen an. Doch aktuell wä-
ren das alles nur Gedankenspiele,
da mit der Stilllegung der Strecke
alle Signale an den Bahnhöfen ab-
gebaut wurden und eine komplett
neue Leit- und Sicherungstechnik
zwischen Siershahn und Engers
notwendig ist.

VCD-Kreisvorsitzender: Für Großveranstaltungen unerlässlich

„Zum Erreichen der Klimaziele muss
zeitnah ein Großteil des Kfz-Ver-
kehrs auf umweltfreundliche Ver-
kehrsmittel wie die Bahn verlegt
werden“, sagt Peter Ritter, Vorsit-
zender des VCD-Kreisverbands
Mittelrhein. Neben Pendlern steht
besonders Freizeitverkehr im Fokus.
„Für Großveranstaltungen wie die
angestrebte Bundesgartenschau ist

die Brex unerlässlich“, findet Ritter
und ergänzt: „Aus Sicht der neuen
Landesregierung – die sich die Re-
aktivierungen von Bahnstrecken in
Rheinland-Pfalz zum Ziel gesetzt
hat – müsste die finanzielle Förde-
rung einer für den Regional- und
Freizeitverkehr gleichermaßen be-
deutsamen Verbindung eine hohe
Priorität besitzen.“ hpg

Moderner Nahverkehr unterscheidet sich deutlich von den Vorhersagen aus Bendorf: Mit Wasserstoff und Brennstoffzellen elektrisch angetriebene Fahr-
zeuge wie der abgebildete iLint von Alstom fahren emissionsfrei und produzieren lediglich Wasser. Der SPNV-Nord möchte solche Triebwagen ab 2024
über mehrere Jahre an der Ahr sowie zwischen Eifel und Lahn erproben. Foto: Hans-Peter Günther

Als die Jugend ein Haus besetzte
Die Anfänge der Jugendarbeit waren eine turbulente Zeit in Montabaur – Hundertschaft der Polizei im Einsatz

Von unserem Mitarbeiter
Marvin Conradi

M Montabaur. 40 Jahre ist es her,
dass Jugendliche für etwas ge-
kämpft haben, was heute aus der
Stadtgeschichte von Montabaur
nicht mehr wegzudenken ist. Nun
haben sich rund 20 Personen am
Haus der Jugend in Montabaur zu-
sammengefunden, um eben diese
besondere Zeit, inklusive Hausbe-
setzung, Revue passieren zu las-
sen. Die IGJ (Initiativgruppe Ju-
gendzentrum) Montabaur forderte
zur damaligen Zeit die Entstehung
eines Jugendzentrums, um sich mit
Gleichaltrigen auszutauschen und
die Jugendarbeit in der Kreisstadt
zu fördern. Als die Jugendlichen
zur damaligen Zeit mit ihrer For-
derung bei den Politikern um Bür-
germeister Wilhelm Mangels kein
Gehör fanden, besetzten sie
schließlich kurzerhand ein leer ste-
hendes Haus an der Joseph-Keh-
rein-Straße, also in unmittelbarer
Nähe zu dem Ort, wo im Jahr 1982
das erste Haus der Jugend ent-
stand. Uli Schmidt, der zusammen
mit Uli Jungbluth der Veranstalter
ist, lud zum erstenMal nach 40 Jah-
ren die Teilnehmer der Initiativ-
gruppe zum Haus der Jugend in
Montabaur ein, welches heute in
der Odenwaldstraße in Montabaur
zu finden ist.
Ungläubig schauten die einge-

ladenen Gäste das Haus der Ju-
gend in Montabaur an, welches mit
Graffiti jugendlich und kreativ ge-
staltet ist. Viele der Teilnehmer,
die vor 40 Jahren eben für dieses
Jugendzentrumkämpften, sind zum
ersten Mal hier, wie sie in einer
Vorstellungsrunde mit rund 20 Per-
sonen berichteten. Zwar haben die
meisten für das Haus der Jugend
gekämpft, allerdings verzog der
ein oder andere in die Pfalz oder
gar nach Indien, weswegen sie

eben diese kulturelle Entwicklung
und den Bau des Hauses der Ju-
gend gar nicht mitbekommen ha-
ben. Zahlreiche interessante Ge-
schichten tauschten sich die Teil-
nehmer aus. So wussten einige Be-
setzer bereits in der Nacht, nach-
dem diese den Polizeifunk abge-
hört hatten, dass zwei Beamte die
Hausbesetzung bemerkt hatten.
Dementsprechend konnten sie sich
frühzeitig auf den nächsten Mor-
gen und die Polizei vorbereiten.
Oder die Geschichte des städti-
schen Hausverwalters, der wort-
wörtlich zu Schmidt sagte: „Sie ha-
ben mein Haus erbrochen.“
Bereits vor Gründung der VG

Montabaur im Jahre 1972 gab es
immer wieder Bestrebungen, mehr
für die Jugendarbeit zu tun. Aus
diesem Anlass entstanden, ange-
führt von den Jungsozialisten (Ju-
sos), auch die ersten Unruhen rund
um die Kreisstadt. Aus den Jusos
entstand Mitte der 70er-Jahre
schließlich die „Initiativgruppe Ju-
gendzentrum“. Auch in anderen
Städten, wie in Wirges, gründeten

sich daraufhin Jugendinitiativen.
Trotz aller Bemühungen der Ju-
gendlichen schafften sie es jedoch
nicht, die Politiker zum Bau des Ju-
gendzentrums zu bewegen.
Etwa 40 Jugendliche hatten über

Wochen die Besetzung eines Hau-
ses zwischen dem heutigen Alters-
heim Azurit und der Joseph-Keh-
rein-Grundschule streng geheim
vorbereitet. Die Polizei rückte so-
gar mit einer Hundertschaft der Be-
reitschaftspolizei an, was wohl ein-
malig in der Geschichte der Kreis-
stadt ist. Nach einem Gespräch
zwischen den Politikern und den
Jugendlichen im Lehrerzimmer der
Joseph-Kehrein-Schule erklärten
die Besetzer und deren Sprecher
Uli Schmidt, dass man das Haus
nicht freiwillig räumen werde und
unter Umständen auch das Rathaus
besetzen werde. Die Jugendlichen
räumten schließlich das Haus,
nachdem die Hundertschaft der
Polizei aufmarschiert war. Die Fol-
ge: Ab Sommer 1982 entschied
man sich dazu, in der stadteigenen
Katharinen-Schule, zwischen Jo-

seph-Kehrein-Schule und dem ka-
tholischen Pfarrzentrum gelegen,
ein Jugendzentrum zu errichten.
„Wir haben damals keine offe-

nen Türen eingerannt“, sagt
Schmidt und ergänzt: „Aber der
harte Kampf hat sich gelohnt!“ Vie-
le der Teilnehmer berichteten, wie
aufregend diese Erlebnisse doch
zur damaligen Zeit im Teenager-
alter waren. Durch die Hausbeset-
zung hat der ein oder andere sogar
eine Mietwohnung oder einen Job
gefunden, wie sie mit einem Lä-
cheln berichteten. Der Historiker
Uli Jungbluth konnte schließlich
als Fazit viele interessante Ge-
schichten mitnehmen, die er in sei-
nem Buch über die Jugendarbeit in
Montabaur veröffentlichen will.
Wann das besagte Buch erscheinen
soll, steht noch nicht fest. Letztlich
ließ die Gruppe den Abend ge-
meinsam an der Stadthalle Monta-
baur ausklingen und tauschte noch
weitere spannende Geschichten
aus. Es wird nicht das letzte Tref-
fen sein, wie Uli Schmidt ver-
sprach.

Vor 40 Jahren setzte sich diese Gruppe für ein Jugendzentrum in Montabaur ein. Mithilfe von Organisator Uli
Schmidt (5. von rechts) fanden diese im Haus der Jugend jetzt wieder zusammen. Die Teilnehmer rückten nur fürs
Foto unter freiem Himmel kurz enger zusammen. Foto: Marvin Conradi

Sanfte Balladen und
fetzige Nummern
Das Duo „harmonie“ tritt im „Till Eulenspiegel“ auf

M Höhr-Grenzhausen. Es verspre-
che jedem Zuhörer Genuss, heißt es
über das Duo „harmonie“ mit Dia-
ne und Thomas Keßler. Am Sams-
tag, 10. Juli, kann sich jeder selbst
davon ein Bild machen: An diesem
Tag gibt das Künstlerpaar ein Kon-
zert im Gasthaus „Till Eulenspie-
gel“ in der Rathausstraße 34 in
Höhr-Grenzhausen. Beginn ist um
20 Uhr.
„Eingängige Songs, ge-

schmackvoll abgestimmt und un-
plugged arrangiert für Gitarre und
zweistimmigen Gesang: Dafür steht
das Duo harmonie“, schreibt das
Jugend- und Kulturzentrum Zweite
Heimat in einer Pressemitteilung:
Das Duo biete die richtige Mi-
schung aus Film- und Musicallie-
dern, Oldies, Evergreens, moder-
nem Pop und Rock'n'Roll: „Mal
sanfte Balladen, mal fetzige Num-
mern, Sologesang oder auch Duette
– die abwechslungsreichen Auf-
tritte des Künstlerpaars Diane und
Thomas Keßler haben eines ge-
meinsam: Harmonie, denn hier ist
der Name Programm.“ Der Einlass
ist nur mit gültigem Impfnachweis
oder aktuellem, maximal 24 Stun-
den altem POC-Test möglich. Auch
als genesen geltende Personen

können mit einer Bescheinigung
die Veranstaltung besuchen. Am
Platz entfällt die Maskenpflicht.

Z Der Eintritt kostet 16 Euro im
Vorverkauf und 18 Euro an der

Abendkasse. Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahre zahlen 8 Euro. Karten sind
unter Telefon 02624/7257 und online
unterwww.juz-zweiteheimat.de
erhältlich.

Diane und Thomas Keßler sind das
Duo „harmonie“. Foto: Duo harmonie

Kontra Verschwörungserzählung
Onlinevortrag zum Thema

M Limburg. Verschwörungserzäh-
lungen hat es immer schon gege-
ben – seit dem Aufkommen der Co-
ronapandemie aber haben sie
Hochkonjunktur. Der Kreis Lim-
burg-Weilburg bietet am Donners-
tag, 1. Juli, um 18.30 Uhr einen On-

linevortrag an mit dem Titel „Die
große Verschwörung? Lasst uns re-
den!“ Der kostenlose Vortrag soll
laut Pressemitteilung Menschen in
die Lage versetzen, Position zu be-
ziehen. Er richtet sich an Interes-
sierte, die im Kreis Limburg-Weil-
burg leben oder arbeiten. Eine An-
meldung ist erforderlich per E-Mail
an l.gessner@limburg-weilburg.de.
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