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Behörde sucht Lösung für Styropor-Problem
ABFALLENTSORGUNG Bergsträßer Zweckverband kann mit aktuellem Zustand leben, doch der ist bis zum Jahresende befristet

WIESBADEN/HEPPENHEIM.
Noch immer ist keine Lösung
gefunden, wie unter anderem
im Kreis Bergstraße vom kom-
menden Jahr an Styropor ent-
sorgt werden kann. Bei einem
Gespräch, zu dem Abfallentsor-
ger aus Hessen ins Umweltmi-
nisterium nach Wiesbaden ge-
laden waren, wurde immerhin
der gemeinsame Wille bekun-
det: Wir arbeiten dran.
Am 31. Dezember läuft in

Deutschland eine Regelung aus,
mit der für das laufende Jahr
festgelegt wurde: Eine EU-Ver-
ordnung, die das Verbrennen
von Styropor-Abfällen an stren-
ge Bedingungen knüpft, wird
fürs erste nicht umgesetzt. Im
Oktober 2016 war sie vorüber-
gehend in Kraft gesetzt worden
– mit der Folge, dass Entsorger
wie der Zweckverband Abfall-
wirtschaft Kreis Bergstraße

(ZAKB) kein Styropor mehr an-
nahmen. Sofern dieses nämlich
mit dem Flammschutzmittel
HBCD behandelt war, galt es als
gefährlicher Stoff, der nur mit
Sondererlaubnis verbrannt wer-
den durfte. Solch eine Erlaubnis
hatte aber keine der umliegen-
den Verbrennungsanlagen, und

so blieben Gewerbe und Privat-
leute eine Zeit lang auf ihrem
Styropor-Abfall sitzen. Ob die-
ser nämlich HBCD enthält oder
nicht, kann nur mit beträchtli-
chem Aufwand festgestellt wer-
den.
Vor zwei Wochen, lange nach-

dem die Neuregelung aufge-

schoben worden war, musste
der ZAKB kurzzeitig einer
Handvoll Handwerksbetrieben
mitteilen, ein paar Tage lang
könne wegen der großen Men-
ge kein weiteres Styropor abge-
geben werden. An die Ver-
brenner weitergeben kann der
Verband diesen Abfall nämlich
nur in Beimischungen von ma-
ximal 15 Prozent; andernfalls
entsteht beim Verbrennen zu
große Hitze.
Genügend Grund, über künfti-

ge Regelungen beim Styropor
zu reden. „Es war ein sehr in-
tensiver Austausch“, berichtet
ZAKB-Geschäftsführer Gerhard
Goliasch, der beim Treffen in
Wiesbaden dabei war. Einziges
greifbares Ergebnis war zwar
die Vereinbarung eines zweiten
Termins im Juni. Doch das Be-
wusstsein, dass sich etwas än-
dern muss, scheint immerhin
auch im Ministerium fest veran-
kert. Bis zum zweiten Treffen

vor der Sommerpause will die
Behörde ein Konzept erstellen,
wie es weitergehen könnte.
Abfallentsorger wie der ZAKB

legten dar, dass es so weiterlau-
fen sollte wie jetzt: also ohne
neue EU-Vorschrift zum Um-
gang mit Styropor-Abfall. „Weil
diese so kurzfristig über uns
kam, hatten wir ein Problem,
sagt Goliasch. Für eine solche
Festsetzung müsste entweder
die Einstufung als gefährlicher
Stoff geändert oder die Mög-
lichkeit zur Entsorgung erleich-
tert werden.
Vertreter der Verbrennungsan-

lagen in Darmstadt und Frank-
furt wiederum erläuterten in
Wiesbaden , dass sie auch
künftig keine sogenannten Mo-
nochargen, also reines Styro-
por, annehmen können. Tech-
nisch sei es viel zu aufwendig,
in den Bunkern der Anlagen
das geeignete Mischungsver-
hältnis herzustellen.

Von Christian Knatz

Krumme Wege zur eigenen Wohnung
IMMOBILIENGESCHÄFTE Landgericht Darmstadt hört Zeugen / Angeklagter Notar fühlt sich getäuscht und belogen

DARMSTADT/HEPPENHEIM. „Ich
war jung und dumm“, kom-
mentierte der 35 Jahre alte Zeu-
ge, ein Pförtner, dass er 2008
eine Wohnung für 159000 Euro
gekauft hatte. Wie sich später
herausstellte, war die unreno-
vierte und unvermietbare Drei-
Zimmer-Wohnung in Strauben-
hardt (Enzkreis/Baden Würt-
temberg) aber nur einen Bruch-
teil des Kaufpreises wert, so-
dass der Zeuge den Kredit nicht
aus Mietzahlungen bedienen
konnte und die Bank auf ihrem
Kredit sitzen blieb. Seit 2012 sei
er in der Privatinsolvenz, schil-
derte der Mann aus Reutlingen
am Dienstag im Darmstädter
Landgericht, „zwei Jahre habe
ich noch“.
Der Wohnungskauf war Teil

einer Betrugsmasche mit hoch-
preisig verkauften, aber min-
derwertigen Immobilien, wegen
der vier Männer, zwischen 36

und 81 Jahre alt, angeklagt
sind. Unter den Angeklagten ist
ein Heppenheimer Notar. Laut
Anklage sollen sie zwischen
2006 und 2009 mit unterschied-
lichen Tatbeiträgen zehn Woh-
nungen, darunter sechs
Schrottimmobilien, günstig ge-

kauft und deutlich überteuert
verkauft haben. Dem Notar
wird vorgeworfen, durch seine
Beurkundungen und Kaufab-
wicklungen Beihilfe zum Be-
trug geleistet zu haben. Er hätte
die krummen Geschäfte erken-
nen müssen, so die Anklage.
Der Notar verweist aber da-

rauf, von den Beteiligten ge-

täuscht und belogen worden zu
sein. Den Käufern, die sich –
wie der Reutlinger Pförtner –
eigentlich keine Eigentums-
wohnungen leisten konnten,
war laut Anklage vorgemacht
worden, dass sie die Kredite für
den Wohnungskauf aus den
Mieteinnahmen finanzieren
könnten (600 Euro für die obige
Drei-Zimmer-Wohnung).
„Ein ehemaliger Arbeitskolle-

ge hatte mir den Wohnungs-
kauf vorgeschlagen“, schilderte
der Zeuge dem Gericht, wie er
zu seiner Wohnung kam. Da
seine finanzielle Lage schlecht
gewesen sei, habe er in dem
Modell, den Kredit über die
Mieteinnahmen zu bedienen,
eine Chance gesehen, am Ende
eine Wohnung zu besitzen, so
der Zeuge. „Solange renoviert
wird, sollte die Immobilienfir-
ma einen Teil des Kredits bedie-
nen“, sagte er.
Dass das mit dem Kredit ge-

klappt hat, habe ihn auch ge-

wundert, sagte der Zeuge, auch
weil er schon Schulden hatte.
Allerdings hatten der Kollege
und die Immobilienfirma das
Zeugen-Konto frisiert und da-
rauf vorübergehend 35 000
Euro eingezahlt, um die Direkt-
bank zu täuschen. Vor dem No-
tar-Termin war der Zeuge noch
gebrieft worden. „Sag beim No-
tar, dass Du in die Wohnung
einziehen willst, sonst klappt
das nicht”, habe der Kollege ge-
sagt. So schilderte es der Zeuge.

Angestellte des Notars
beschreibt die Arbeitsabläufe

Eine Angestellte des Notars
beschrieb die Arbeitsabläufe in
der Kanzlei und wie sie die
Unterlagen vorbereitet hatte.
Fertige Verträge kamen in eine
Sammelmappe und wurden en
bloc vom Notar unterschrieben.
„Er unterschreibt zweimal am
Tag, je nachdem, wie er da ist.“
Bei den Auszahlungsanweisun-

gen von den Notaranderkonten
hatte auch der 50 Jahre alte an-
geklagte ehemalige Makler auf
Briefpapier des 81 Jahre alten
Angeklagten (der Verkäufer)
unterschrieben. „Da denke ich,
dass er eine Vollmacht hatte“,
so die Zeugin.
„Hatten Sie überprüft, ob er

eine Vollmacht hatte?“, hakte
Staatsanwältin Jana Ringwald
nach. „Davon gehe ich aus“,
antwortete die Zeugin auswei-
chend, während eine zweite
Angestellte aussagte, dass sie
eine Anweisung ohne Voll-
macht nicht bearbeitet habe.
Dass die Einkaufs- und Ver-

kaufspreise sich deutlich unter-
schieden, war der Mitarbeiterin
aufgefallen. Es sei im Gespräch
gewesen, dass diese Wohnun-
gen renoviert worden waren.
Somit erklärte sie, warum die-
ser Sachverhalt nicht weiter
hinterfragt worden war.
Der Prozess wird am Donners-

tag, 22. Februar, fortgesetzt.

Von Marc Wickel

Gerhard Goliasch (links) und Wolfram Gutknecht vom ZAKB mit
Styroporresten. Archivfoto: Karl-Heinz Köppner

Lob und Tadel für
Energie-Symposium
GRÜNE LISTE Heppenheimer Gruppierung fordert:

„Die Realität nicht aus den Augen verlieren“

HEPPENHEIM (ai). Mit dem
Symposium zum Thema Ener-
gie ist dem Versorgungsunter-
nehmen GGEW nach Ansicht
der Grünen Liste Heppenheim
(GLH) eine Fortbildung gelun-
gen, in der es um die Zukunfts-
chancen ging. Mit dem ehemali-
gen Bundesumweltminister
Professor Klaus Töpfer (CDU)
als Redner habe das Unterneh-
men einen prominenten Befür-
worter der Energiewende ge-
wonnen. Die Beiträge der ande-
ren Redner lasse sich so zusam-
menfassen: Mut machen für
eine geänderte Stromwirtschaft.
Dieses Ziel müsse kritisch be-
trachtet werden, denn die Prob-
leme dürften nicht auf ein Ver-
teilungsproblem reduziert wer-
den.
Richtig ist für die GLH, dass

Deutschland dank des Erneuer-
baren-Energie-Gesetzes zu
einem internationalen Vorreiter
in Sachen Windkraft und Foto-
voltaik wurde. Solle der Aus-
stieg sowohl aus der Kernener-
gie als auch aus Kohle und Gas

gelingen, seien enorme An-
strengungen nötig. Wenn darü-
ber hinaus Strom der Mobilität
und der Heizung dienen soll,
wie auf dem Symposium gefor-
dert, müssten zwei Drittel der
Gesamtenergie aus regenerati-
ven Stromquellen gewonnen
werden. Wo diese Anlagen ste-
hen sollen und wie für diese die
Akzeptanz in der Bevölkerung
gewonnen werden soll, sei aus-
geblendet worden. Die Energie-
wende kann aus Sicht der GLH
nur gelingen, wenn sparsam
mit Energie umgegangen wird.
Die GGEW habe sich zu einem

Stromerzeuger gewandelt, der
glaubhaft Wert auf regenerative
Energieformen setzt. So plant
der Bensheimer Stromerzeuger
im Süden Heppenheims eine
Fotovoltaikanlage auf einer
neun Hektar großen Fläche.
Diese Anlage sei zu begrüßen,
sie erzeuge aber nur den Strom
für 1500 Haushalte. Die Energie
für Heizung, Mobilität und für
Produktion von Konsumgütern
sei nicht eingeschlossen.

Ein ehemaliger
Arbeitskollege hatte mir
den Kauf vorgeschlagen.

Zeuge vor dem Landgericht Darmstadt

Viele Stunden haben die Teams der bhb-Werkstatt in Lorsch
mit der Anfertigung von Kostümen und dem Wagenaufbau
verbracht. Alle freuen sich auf den Faschingsumzug am
Dienstag, 28. Februar, mit dem Motto „bunt, frech und frei –

die bhb ist dabei“. Der Zug setzt sich um 14.11 Uhr in bewe-
gung. Die Behindertenhilfe Bergstrasse gGmbH (bhb) setzt
sich seit 45 Jahren für eine möglichst selbstständige und in-
dividuelle Lebensgestaltung von Menschen mit Beeinträchti-

gung ein. Das Bild zeigt die Mitarbeiterinnen der bhb mit viel
Vergnügen bei den Kostüm-Vorbereitungen. Von links: Laura
Linke, Felicia Kleinschmidt, Ulla Siegler, Sonja Helfinger und
Jennifer Wolf. Foto: bhb

Mit eigenen Kostümen und dem eigenenWagen zum Fastnachtsumzug

Trauer um Fritz Richter
NACHRUF CDU-Politiker stirbt im Alter von 85 Jahren

RIMBACH (ai). Die CDU Rim-
bach trauert um ihren Ehrenvor-
sitzenden Fritz Richter. Der frü-
here Studiendirektor am Goe-
the-Gymnasium Bensheim ist
am Samstag im Alter von 85 ge-
storben. Richter gehörte – zu-
nächst als Fraktionsvorsitzender
– der Gemeindevertretung von
1977 bis 1993 und von 2001 bis
2006 an.
Als Mitglied des Bergsträßer

Kreistags galt er als „Grünes Ge-
wissen der CDU“. Das Herz des
Biologielehrers gehörte dem

Naturschutz sowie der Musik.
Seine Mitmenschlichkeit zeigt
sich in Hilfen für Ortsbürger, für
Flüchtlinge und in mehreren
Hilfsaktionen für Kroatien und
Slowenien. Richter wurde 1997
mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet. „Für uns war er
mehr als ein Parteifreund. Wir
verlieren einen ganz besonderen
Menschen“, so der CDU-Vorsit-
zende Karl Heinrich Kohl in
einem Nachruf.
Richter wurde 1931 in Halle an

der Saale geboren. Er wuchs in
Sondershausen (Thüringen)
auf. 1952 kam er ins Gefängnis,
weil er auf Flugblättern freie
Wahlen in der DDR gefordert
hatte. Später wurde er Laborant
in der Kali-Forschungsstelle
Sondershausen, bevor er nach
Westberlin floh.
Als Mittelstreckenläufer war er

DDR-Meister und gehörte dem
Olympia-Kader für Melbourne
(1956) an.
Verheiratet war Fritz Richter

von 1957 bis 1992. In dieser Ehe
gab es drei Kinder. Mit seiner
Lebensgefährtin hat er eine mitt-
lerweile erwachsene Tochter.

Fritz Richter (CDU) aus Rimbach
ist im Alter von 85 Jahren ge-
storben. Foto: Karl-Heinz Köppner

Keine Brille, kein Essen

Wo ist sie bloß, die ach so dringend benötigte Bril-

le? Seit Stunden schon ist die Großmutter auf der

Suche nach der Sehhilfe, durchkämmt Raum für

Raum und zweifelt langsam an sich selbst. Noch

am Morgen zur täglichen Zeitungslektüre genutzt,

ist das Objekt der Begierde kurze Zeit später wie

vom Erdboden verschluckt. Die Suche führt sie

vom Wohnzimmer ins Badezimmer und sogar in

den Garten. Doch die Brille mit den runden Glä-

sern bleibt verschollen. Wie soll denn bloß das

Mittagessen zubereitet werden, wenn die Rezepte

ohne Brille zu einer einzigen Buchstabensuppe ver-

schwimmen? Sicher wird schon bald der hungrige

Ehemann die Küche betreten, um feststellen zu

müssen, dass das Mittagessen heute nicht pünkt-

lich um 12.30 Uhr eingenommen werden kann –

keine Brille, kein Essen. Schon geht die Tür auf,

und der Mann tritt ein mit kritischem Blick auf den

leeren Esstisch. Die verzweifelte Großmutter will

ihre missliche Lage erklären, blickt ihm ins Gesicht

und entdeckt, was sie seit Stunden sucht: Auf der

Nase des Großvaters thront sie, die Brille der Groß-

mutter.

ACH ÜBRIGENS...

Von Prisca Jourdan


