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„Man muss das Wasser nur auffangen“
Ingenieure ohne Grenzen halten im Idsteiner Weltladen einen Vortrag / Zusammenarbeit mit der TU Darmstadt

IDSTEIN. Hilfe zur Selbsthilfe
wollen sie leisten bei der
Hilfsorganisation Ingenieure
ohne Grenzen. Beispiele aus
der Arbeit der Regionalgrup-
pe Darmstadt stellt Tilman
Westhaus im Weltladen Id-
stein vor. Mit Bildmaterial,
das Studierende im Distrikt
Laikipia in Zentralkenia ge-
macht haben, stellt der För-
derer und Berater der Gruppe
ein Projekt der Kooperative
Seeds of Life vor, das die Or-
ganisation unterstützt.
Dabei entstehen nach und

nach Zisternen, damit die Fa-
milien dort mehr Nieder-
schläge als bislang speichern
können. „Es regnet in der Re-
gion eigentlich genug. Man
muss das Wasser nur auffan-
gen“, verdeutlicht der Bauin-
genieur. Mit einer gering ver-
zinsten Anschubfinanzierung
durch die Hilfsorganisation in
Höhe von 2500 Euro sorgen
die Mitglieder der Kooperati-
ve dafür, dass nach und nach
immer mehr Häuser mit frei-
stehenden Zisternen mit
einem Volumen von rund 7,5
Kubikmetern ausgestattet
werden.

Wertvolle Ressourcen
geschont

Mehr als 100 sind bereits
aus mit Vlies ummantelten
Baustahlmatten entstanden,
die durch Beton wasserdicht
gemacht werden. Bei der
Dachkonstruktion ist nun die
Expertise der Studierenden
aus Darmstadt zum Tragen
gekommen. Statt des bislang
genutzten, nur einmal ver-
wendbaren Holzes haben sie
mithilfe eines Schweißbren-
ners vor Ort ein Stahlprofil
angefertigt, das mehrfach
eingesetzt werden kann. Auf
diese Weise wird die wertvol-
le Ressource Holz geschont.
„Aus den Zisternen kann
man relativ sauberes Wasser
zapfen. Ich würde es nicht
trinken, aber es ist ver-
gleichsweise sauber zu dem
Wasser, das sie sonst schöp-

fen“, erläutert Tilman West-
haus. Mit einer Verbesserung
der Wasserqualität setzt sich
ein Forschungsprojekt von
Mitgliedern der Regional-
gruppe an der Technischen
Universität Darmstadt ausei-
nander. Für die solare Was-
serdesinfektion wird ein
Holzrahmen mit einer
schwarzen Folie ausgelegt.
Darüber wird in mehreren
Windungen Kupferrohr ge-
legt, das auf der einen Seite
mit einem Tank mit mikrobio-
logisch belastetem Wasser
verbunden ist. Auf der ande-
ren Seite führt es zu einem
Tank, aus dem schließlich
desinfiziertes Wasser gezapft
werden kann. Mittels Erhit-
zung durch die Sonne wird es

nicht nur entkeimt, ohne
dass dafür Holz verbrannt
werden müsste. Durch die
Bildung von Blasen wird es
auch leichter als die noch
verschmutzte Flüssigkeit, so-
dass es in den leeren Tank
aufsteigt und aus dem ande-
ren Behälter automatisch
Flüssigkeit nachgezogen
wird.
Auf den Grundlagen der Er-

kenntnisse eines Praxistests,
der im vergangenen Jahr in
Tansania durchgeführt wor-
den ist, arbeitet die Regional-
gruppe derzeit an einer Wei-
terentwicklung der Anlage.
„Sobald die Regenzeit vorbei
ist und die Trockenheit
kommt, gibt es ausreichend
Sonne“, verdeutlicht Tilman

Westhaus, dass die Aufberei-
tungsanlage der Bevölkerung
dabei hilft, ganzjährig Zugriff
auf Trinkwasser zu haben. In
der anschließenden Diskus-
sion mit den zehn Gästen
möchte eine Dame wissen,
ob die Arbeit der Hilfsorgani-
sation vor Ort auf Widerstän-

de stößt. In Staaten wie Ke-
nia, Tansania oder Uganda
sei das Engagement willkom-
men, verdeutlicht der Refe-
rent. In Ländern wie Somalia,
Eritrea oder Zimbabwe gebe
es wegen der jeweiligen dort
herrschenden Situation hin-
gegen noch keine Projekte.

Von Hendrik Jung

Mit einer Zisterne kann das Regenwasser aufbereitet werden. Foto: Ingenieure ohne Grenzen

. Ingenieure ohne Grenzen ist
eine gemeinnützig anerkannte
private Hilfsorganisation, die
im Jahr 2003 gegründet worden
ist. Ziel ist es, die Lebensbedingun-
gen Not leidender und benachtei-
ligter Menschen langfristig zu ver-
bessern.Hierbei liegt der Fokus auf

einer nachhaltigen, partnerschaft-
lichen Unterstützung im Rahmen
einer grundbedürfnisorientierten
Entwicklungszusammenarbeit. In-
genieure ohne Grenzen war in den
letzten Jahren in über 30 Ländern
im Einsatz. Quelle: www.
ingenieure-ohne-grenzen.org
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Straßenuntergrund
wird untersucht
Bis Samstag finden Erkundungsbohrungen
für die Ortsumgehung Eschenhahn statt

ESCHENHAHN. Die Autofahrer
wird es ärgern, aber die
Eschenhahner freuen: Noch
bis Samstag, 13. Oktober, wer-
den im Auftrag von Hessen
Mobil auf der Bundesstraße
B275 bei Idstein-Eschenhahn
zwischen der Kreisstraße K708
und der Auffahrt auf die Auto-
bahn A3 Fahrtrichtung Frank-
furt sogenannte Erkundungs-
bohrungen gemacht. Diese
dienen laut Hessen Mobil wei-
tergehenden Bodenuntersu-
chungen – für die geplante
Trasse der Ortsumgehung von
Eschenhahn. Die Arbeiten er-
folgen unter halbseitiger Sper-
rung der Straße mit Regelung
durch ein Ampel, sodass beide
Fahrtrichtungen möglich sind.
„Hessen Mobil führt diese Er-

kundungsbohrungen neben
der B275 durch, um den
Untergrund für die Trasse zu
erforschen“, weiß der Eschen-
hahner Siegfried Than. Mit der
„Trasse“ meint er die Ortsum-
gehung von Eschenhahn.
Than ist Mitglied der Bürger-
initiative, die seit Jahren hart-
näckig um eine Umfahrung
des vom Verkehr schwer belas-
teten Idsteiner Stadtteils

kämpft. Er sieht die Ortsumge-
hung wieder näher am Ziel der
Umsetzung.
„Der Regierungspräsident

Darmstadt hat den Abschluss-
bericht über das Anhörungs-
verfahren der Ortsumgehung
Eschenhahn erstellt und mit
einem positiven Votum dem
hessischen Verkehrsministe-
rium zugestellt. Jetzt müssen
nur noch dort die Planunterla-
gen geprüft und der Planfest-
stellungsbeschluss erstellt wer-
den“, so der Eschenhahner.
Der Vorsitzende der Bürgerini-
tiative „Eschenhahner Umge-
hung jetzt“ geht davon aus,
dass dieser Beschluss im Früh-
jahr 2019 vorliegen wird. Etwa
drei Monate später werde dann
Baurecht für die Umgehung
Eschenhahn verkündet wer-
den. Der Planungszeitraum
von 15 Jahren für die Umfah-
rung Eschenhahns werde nur
halb so lang sein wie der der
Umgehung von Bad Camberg,
was sehr erfreulich sei.
Mehr Informationen zu den

Verkehrsbehinderungen zwi-
schen Idstein und Eschenhahn
bei Hessen Mobil im Internet
unter www.mobil.hessen.de
und www.verkehrsservice.
hessen.de

Von Volker Stavenow

Mitglieder der Eschenhahner Bürgerinitiative für eine Ortsumgehung markieren mit roten Ballons
die geplante Trasse der Umfahrung. Archivfoto: wita/Martin Fromme

Suche nach
Umweltsündern

Gemeinde Niedernhausen entdeckt illegale
Müllentsorgung imWald / Belohnung ausgesetzt

NIEDERNHAUSEN (red). Von
einer illegalen Müllablage-
rung besonderen Ausmaßes
hat die Gemeinde Niedern-
hausen am Freitag, 8. Okto-
ber, erfahren: Im Wald zwi-
schen Niedernhausen und
Oberseelbach haben Unbe-
kannte direkt angrenzend an
einen Trinkwasserbrunnen
des Wasserbeschaffungsver-
bands Niedernhausen-Naurod
etwa 10 Kubikmeter Müll ab-
gelagert (Elektrogroßgeräte,
zahlreiche Behälter mit
schadstoffhaltigen Abfällen,
Möbel, Renovierungsmüll und
Ähnliches).

Der Bauhof hat den Müll
bereits entfernt

Um zu verhindern, dass
Schadstoffe direkt an dem
Trinkwasserbrunnen ins Erd-
reich dringen, hat der Bauhof
der Gemeinde den Müll sofort
entfernt. „So etwas ist unver-
antwortlich und dagegen
müssen wir vorgehen“, sagt
Niedernhausens Bürgermeis-
ter Joachim Reimann. Durch
die illegalen Müllablagerun-
gen könnten große Schäden
für Mensch, Tier und Umwelt
entstehen. Aus gutem Grund

stelle das Gesetz ein solches
Verhalten unter empfindliche
Strafe, empört sich der Rat-
hauschef. „Und nicht zuletzt
belasten Aufwand und Entsor-
gung auch den Steuerzahler“,
ergänzt er.
Die Gemeinde Niedernhau-

sen hat den Vorfall sofort zur
Anzeige gebracht und ist für
Hinweise aller Art dankbar,
die im Zusammenhang mit
der illegalen Ablagerung ste-
hen. Aufgrund der Menge und
der Größe – Herd, Waschma-
schine – wurde wahrschein-
lich ein Auto mit Anhänger
oder ein Lkw genutzt, um die
Abfälle in den Wald zu fah-
ren. Die Ablagerung muss
zwischen Donnerstag, 4. Ok-
tober, 18.15 Uhr, und Freitag,
5. Oktober, 7.30 Uhr, erfolgt
sein.
Hinweise über das Gesche-

hen werden erbeten an den
Umweltbeauftragten der Ge-
meinde Niedernhausen, Mar-
tin Stappel, Telefon: 06127-
903129 oder per
E-Mail: martin.stappel@
niedernhausen.de. Es ist eine
Belohnung von 500 EUR aus-
gesetzt für Informationen, die
zur Ergreifung des Verursa-
chers führen.

Zeugen gesucht: 500 Euro Belohnung für Hinweise, die zur Ergrei-
fung der Umweltsünder führen, hat die Gemeinde Niedernhausen
ausgesetzt. Foto: Gemeinde Niedernhausen

Geschwindigkeitsmessung auf der B8
IDSTEIN (red). Am Montag

ist zwischen 11.30 Uhr und
13 Uhr auf der B 8 zwischen
Kröftel und Oberrod, in
Fahrtrichtung Waldems-
Esch, eine Geschwindigkeits-
messung durchgeführt wor-
den. In dem Zeitraum wur-
den insgesamt 41 Fahrzeuge
gemessen. Die dortige Ge-

schwindigkeitsbegrenzung
von 70 Stundenkilometern
wurde von zwölf Fahrzeugen
überschritten. Die Fahrzeuge
wurden angehalten und die
Fahrzeugführer auf ihr Fehl-
verhalten hingewiesen be-
ziehungsweise Verwarnungs-
gelder und Bußgelder erho-
ben.

BLAULICHT

AUF EINEN BLICK

Kelterfest in Eschenhahn
ESCHENHAHN (red). Am

Samstag, 13. Oktober, lädt
der Geschichts- und Heimat-
verein Eschenhahn zum Kel-
terfest ein. Gemeinsam wer-
den die Äpfel geerntet und
anschließend Apfelsaft da-
raus gepresst. Treffpunkt ist
um 10 Uhr in Eschenhahn auf
der Streuobstwiese in der al-
ten Goldgrube (in der
Eschenhahner Kurve an der
oberen Einfahrt zur Pfahlgra-
benstraße).
Nach der Apfelernte wird

auf dem Limeshof in der
Pfahlgrabenstraße 6 mit einer
alten Presse aus den Äpfeln
der neue Most gewonnen.
Wer zum Eigenverbrauch den
Apfelsaft mitnehmen möchte,

kann eine Flasche mitbrin-
gen. Der Verein freut sich
über eine kleine Spende. Eine
Ausstellung der Eschen-
hahner Oldtimer-Traktoren ist
ebenfalls auf dem Limeshof
zu bestaunen. Kinder sind zu
einer Rundfahrt auf einem
Anhänger der Traktoren ein-
geladen. Außerdem wird den
Kindern ein kleines Spielpro-
gramm angeboten. Weiterhin
lädt ein lokaler Flohmarkt
zum Stöbern, Handeln und
Kaufen ein. Für eine Stärkung
ist durch Bratwurst vom Grill
gesorgt und es gibt Kaffee
und Kuchen. Zudem können
auch wieder die neuen
Eschenhahner Kalender (für
2019) erworben werden.


