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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachfolgend erhalten Sie unsere Bewerbung für den Durchblickpreis 2023 in der Rubrik „Beste 
journalistische Leistung“. Bei dem Bericht handelt es sich um einen Exklusiv-Beitrag unserer Zeitung, 
welcher die Hintergründe eines tragischen und schweren Unfalles eines Mädchens beleuchtet.  
Durch die Recherchen unserer Zeitung wurde aufgedeckt, dass der Unfall nicht hätte passieren 
müssen. Hintergrund ist, dass an einem öffentlichen Gebäude ein Notausstieg auf dem Dach eines 
Hauses gebaut wurde. Dieser wurde aber nicht durch Geländer oder eine Brüstung abgesichert. Bei 
einer Feier stürzte ein Mädchen aus zehn Meter Höhe in die Tiefe. 
 
Durch die Recherchen des WochenSpiegel wurde öffentlich, dass Verantwortlichen den Ausstieg auf 
dem Dach ohne behördliche Baugenehmigung errichten ließen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft. 
Das Mädchen hat den Sturz aus etwa zehn Metern Höhe zwar überlebt, bleibt aber leider 
querschnittsgelähmt und sitzt seitdem im Rollstuhl. 
 
Während der Recherche gab es zahlreiche Widerstände bei Behörden und Verwaltungen. Der Fall 
sollte offenbar „unter der Decke“ gehalten werden. 
 
Nach der Veröffentlichung im WochenSpiegel griffen zahlreiche Zeitungen (Rhein-Zeitung – Anlage 1, 
Bild-Zeitung- Anlage 2) sowie und Hörfunksender den Fall auf und zitierten auch den WochenSpiegel 
als Quelle. 
 
Wir meinen, dass dies für unseren Verlag aber auch für die Gattung Anzeigenzeitung ein schöner 
Erfolg ist. 
 
Freundliche Grüße aus Mayen 
 
Weiss-Verlag GmbH & Co. KG 
 
i.A. Mario Zender 
Chefredakteur Print/Online 
 
Rosengasse · 56727 Mayen 
Telefon: +49 2651 981-830 
Telefax: +49 2651 981-77-830 
E-Mail: mzender@weiss-verlag.de 
Internet: www.wochenspiegellive.de 
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Am Rande einer Geburts-
tagsfeier im Jugendraum 
fällt eine junge Frau vom 
Dach der alten Schule 
in Ernst. Die 20-Jährige 
wird schwer verletzt, 
vermutlich bleibt sie 
querschnittsgelähmt. 
Jetzt kommen schockie-
rende Details von offen-
kundigem Behörden-
versagen ans Licht. Der 
Notausgang, von dem 
die 20-Jährige gefallen 
ist, wurde offenbar illegal 
errichtet und hatte kein 
Absturzgitter oder Ge-
länder. Die Staatsanwalt-
schaft ermittelt.

Von Mario Zender

ERNST. Es ist 1.06 Uhr in der Nacht 
zum 1. November, als der Notruf bei 
der Rettungsleitstelle eingeht. Als 
die Einsatzkräfte an den Unfallort 
in Ernst kommen, finden sie ein 
schwer verletzte junge Frau, die im 
Hof vor der Alten Schule liegt. Sie 
hat schwerste Verletzungen und 
muss sofort ins Koblenzer Kran-
kenhaus »Evangelisches Stift« ge-
bracht werden. Dort stellen die 
Ärzte kurze Zeit später fest, dass 
die 20-Jährige, die aus einer Eifel-
gemeinde stammt, Frakturen im 
Wirbelsäulen- und Brustbereich 
hat. Die schockierende Diagnose: 
vermutlich bleibt die 20-jährige 
Frau querschnittsgelähmt.

Zuerst war gemutmaßt wor-
den, dass die Frau, die an einer 
Geburtstagsfeier im örtlichen Ju-

gendraum teilgenommen hatte, in 
Partystimmung aus dem Fenster 
aufs Dach geklettert sei. Von dort 
war sie erst rund vier Meter auf 
das Dach der Feuerwehr gestürzt 
und dann weitere rund drei Meter 
tiefer im Hof vor der alten Schule 
aufgeschlagen. Die Frage kam auf: 
Warum klettert die junge Frau aufs 
Dach?

Jetzt, drei Wochen später, be-
kommt der Fall eine dramatische 
Wende. Stürzte die junge Frau 
ab, weil bei der Absicherung des 
Notausgangs sicherheitsrelevante 
Vorgaben beim Bau missachtet 
wurden? Dieser Frage gehen, 
so WochenSpiegel-Informationen, 
derzeit auch Polizei und Staatsan-
waltschaft Koblenz nach. »Es ist 
zutreffend, dass im Zusammen-
hang mit dem Unfallgeschehen 
ein derzeit gegen Unbekannt 

gerichtetes Ermittlungsverfahren 
zur Klärung des in Betracht kom-
menden Anfangsverdachts einer - 
möglicherweise durch Unterlassen 
begangenen - fahrlässigen Kör-
perverletzung eingeleitet worden 
ist«, so Oberstaatsanwalt Thomas 
Büttinghaus gegenüber dem Co-
chemer WochenSpiegel. 

Für die Ermittlungen gibt es 
einen stichhaltigen Grund. Nach 
Recherchen unserer Zeitung, wur-
de das Gebäude der ehemaligen 
Schule in den Jahren 2008 und 
2009 umfangreich saniert. Dabei 
wurde aufgrund des integrierten 
Jugendraumes im Dachgeschoss 
auch, aus Brandschutzgründen, 
ein zweiter Fluchtweg aus dem 
Dachgeschoss gefordert. Dieser 
wurde auch hergestellt. Vom ge-
genüber des Jugendraumes ge-
legenen Fenster aus kann man 

über eine Holzkonstruktion durch 
ein Fenster aufs Dach steigen, von 
dort über eine Leiter auf das dar-
unterliegende Dach klettern. Und 
hier fängt das Problem an. Trotz 
einer Höhe von mehr als sieben 
Metern sind keinerlei Geländer 
oder andere Sicherungsmaßnah-
men vor einem Absturz an dem 
Dachausstieg errichtet worden. 
Besonders pikant: Nach Recher-
chen des WochenSpiegel wurde 
dieser Notausgang offenbar ohne 
Baugenehmigung errichtet. Auch 
eine offizielle Abnahme der Bau-
maßnahme durch die Bauabteilung 
der Kreisverwaltung Cochem-Zell 
gab es nach Informationen des 
WochenSpiegel nicht. Obwohl der 
Umbau beziehungsweise die Sa-
nierung mit erheblichen öffentli-
chen Mittel bezuschusst wurde. 
Bericht folgt!

WOCHENSPIEGEL
 Cochem-Zell 

COCHEM-ZELL. Wochen-
Spiegel-Mediaberaterin 
Christa Herges hat ein 
druckfrisches Exemplar 
des neuen WochenSpie-
gel-Jahreskalenders 2023 
in Händen. Der prakti-
sche Begleiter für das 
ganze Jahr ist dieser 
WochenSpiegel-Ausgabe 
beigelegt.           Foto: Pauly

Ein treuer 

Begleiter 

durch das Jahr

KOBLENZ. An diesem Don-
nerstag, 1. Dezember, star-
tet am Landgericht der 
Prozess gegen zwei 24-jäh-
rige Männer. Ihnen wird 
vorgeworfen Geldautoma-
ten in Höhr-Grenzhausen 
und Ulmen gesprengt zu 
haben. Außerdem sollen sie 
versucht haben einen Auto-
maten in  Kruft gewaltsam 
zu öffnen. Bei den Taten 
fielen ihnen rund 53.000 
Euro in die Hände. Der 
Sachschaden liegt bei rund 
einer Million Euro.

Geldautomaten 

gesprengt: 

Prozess startet

KREIS. 2022 sind die Be-
rufsfischer auf der Mosel 
und der Saar zwischen Mai 
und November insgesamt 
18-mal mit dem Aal-Taxi 
ausgerückt, um 11.000 bis 
12.000 Tiere sicher in den 
Rhein zu bringen, damit 
sie ihre Laichwanderung 
von dort fortsetzen konn-
ten. Ein Novum stellte das 
Prognosemodell dar. In 
einer Oktobernacht wur-
den erstmalig alle Wasser-
kraftanlagen an der Mosel 
– mit Ausnahme der Anla-
ge in Enkirch – für zwölf 
Stunden ausgeschaltet. 
Für diese Zeit wurde zuvor 
eine Aalwanderungswahr-
scheinlichkeit von über 86 
Prozent vorhergesagt. Dies 
geschehe basierend auf 

verschiedenen Daten des 
Landesamtes für Umwelt, 
wie zum Beispiel Tempera-
tur, Niederschlagsmengen 
und Wasserabflussmen-
gen der Mosel. Pro Jahr 
seien es etwa zwei bis 

fünf Nächte, in denen das 
Gros der Aale ihre Reise 
ins Meer antritt, sodass 
die Turbinen nur sehr sel-
ten abgeschaltet werden 
müssten.
www.sgdnord.rlp.de

Von der Mosel in den Rhein
Aalschutzinitiative rettet Fischen das Leben

30. November 2022 www.wochenspiegellive.de · www.facebook.com/Wochenspiegel.mayen 48. Woche

Es war das »Spiel des Jahres« 

in Hambuch: Jetzt konnte der 

Erlös übergeben werden.

 Seite 10

Ein Fall, der fassungslos 
macht: Eine junge Frau 
hätte mutmaßlich nicht für 
sein gesamte Leben behin-
dert bleiben müssen, wenn 

Behörden 
nur ordent-
lich ihren 
Job gemacht 
hätten. 
Wichtig ist 
nun Trans-
parenz. Wo 
und von 

wem wurde geschlampt. 
Die Kreisverwaltung 
Cochem-Zell »mauert« in 
diesem Zusammenhang. 
Konkrete Anfragen werden 
mit Hinweis auf »laufen-
de Verfahren« verwehrt. 
Erst die Forderung mit 
Fristsetzung wirkte und 
die Behörde räumte ein, 
dass für den Umbau keine 
Baugenehmigung vorlag. 
Unfassbar! Mario Zender  
mzender@weiss-verlag.de

Transparenz 
erwartet

Am Rande bemerkt

Ein Fluchtweg übers Dach in sieben Metern Höhe und alles ohne Geländer oder Absturzsicherung: So ist die Si-
tuation an der alten Schule in Ernst, in der der Jugendraum im Dachgeschoss ist. Von dort stürzte eine 20-jährige 
Frau ab und erlitt schwerste Verletzungen. Sie bleibt vermutlich querschnittsgelähmt.                                         Foto: Zender

Wer verantwortet diese Schlamperei?

COCHEM. Zur Einstim-
mung auf die Weihnachts-
zeit veranstaltet die Kreis-
musikschule (KMS) Co-
chem-Zell am 2. Advents-
sonntag, 4. Dezember, 17 
Uhr, im Kulturzentrum 
Kapuzinerkloster Cochem 
ein Konzert für die gan-
ze Familie. Schülerinnen, 
Schüler und Lehrkräfte 
haben ein vorweihnacht-
liches Musik-Programm 
in ansprechender Atmo-
sphäre vorbereitet. Der 
Eintritt zum Konzert ist 
frei. Info zur KMS unter:   
0 26 71 / 6 11 47.

2. Advent:

Konzert im

Kulturzentrum

Insgesamt brachten die Aale die von der Mosel und 
der Saar in den Rhein gebracht wurden in diesem 
Jahr 9.774 Kilogramm auf die Waage.    Foto: SGD Nord

Anlagen für erneuerbare 

Energie sollen künftig ge-

meinsam betrieben werden.

 Seite 9



Cochem-Zell
Y Fotos,Videos,Berichteaufwww.rhein-zeitung.de/cochem-zell

Liebe zu Krippen verwirklicht

Im Hof des ehemaligen Weinguts St. Barbara in Alf

geht es wieder weihnachtlich zu: Familie Bömer

hat insgesamt zwölf Krippchen ausgestellt, in

unterschiedlichsten Versionen. Seite 18
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Jubel bei den Gegnern des Gewerbegebiets
Gemeinderat in

Landkern entscheidet

sich gegen die

Ausweisung neuer

Flächen an der L 100

Von Kevin Rühle

M Landkern. Jubel bricht unter den
etwa 60 Zuhörern aus, nachdem
Ortsbürgermeister Thomas Heu-
cher die Ratssitzung in der Eifel-
goldhalle schließt. Landkerner lie-
gen sich in den Armen, gratulieren
sich gegenseitig. Wenige Minuten
zuvor hatte sich der Gemeinderat
mit sechs zu vier Stimmen gegen
die Ausweisung neuer Gewerbe-
flächen an der L 100 zwischen Mei-
lenstein und dem Ortsteil Neuhof
ausgesprochen. Das Projekt „In-
terkommunales Gewerbegebiet“
(IGG) ist vom Tisch. Später knallen
vor der Halle die Sektkorken.

Zwei Jahre lang hatte die „Bür-
gerinitiative für die Naturland-
schaft Eifel“ gegen das von Kreis
und Wirtschaftsexperten propa-
gierte Interkommunale Gewerbe-
gebiet gekämpft. 33 Hektar, zu-
meist landwirtschaftliche Fläche,
sollten in der Nähe der Autobahn
die wirtschaftliche Entwicklung des
ganzen Landkreises voranbringen,
Arbeitsplätze schaffen, die Abhän-
gigkeit vom Tourismus mindern.
Ein ähnliches Projekt in Alflen wird
derzeit umgesetzt, in Landkern je-
doch bekamen die Befürworter ei-
nes Interkommunalen Gewerbe-

gebiets schon früh heftigen Ge-
genwind. „Ich bin sehr erleichtert,
dass sich der Gemeinderat gegen
das Gewerbegebiet entschieden
hat“, sagte Heidrun Hoffmann,
Sprecherin der Bürgerinitiative.

Zuvor hatte Hoffmann im Rat er-
neut ihre Argumente gegen ein In-
terkommunales Gewerbegebiet
dargelegt: Versiegelung von Flä-
chen, Imageverlust, finanzielle Ri-
siken für eine gesunde Gemeinde,
sinkende Wohnqualität. Möglich
war dies dank einer Petition, die im
September 2020 an die Gemeinde
Landkern übergeben wurde. 1369
Bürger hatten sich daran beteiligt,
305 davon aus Landkern. Diese
hätten bei der jüngsten Wahl sechs

Sitzen im Gemeinderat entspro-
chen, betonte Heidrun Hoffmann.
Der Rat musste sich mit dieser Pe-
tition befassen, gewährte der Bür-
gerinitiative freiwillige vor der ei-
gentlichen Entscheidung das Re-
derecht.

Die Ratsmitglieder aus Landkern
wollten sich danach zur Sache
nicht mehr äußern. Bürgermeister
Heucher sprach von einer Zu-
kunftsentscheidung, die alleine in
der Hand des Rates liege. Zuvor
hatten die Ratsmitglieder noch in-
tern darüber diskutiert, ob man in
geheimer Wahl abstimmen sollte.
Heucher hatte mit einer Ablehnung
des Beschlussvorschlages gerech-
net. „Erinnern Sie sich an die erste

Versammlung. Wenn hier 250 Leu-
te sind, dann ist der Druck für das
einzelne Ratsmitglied immens
hoch“, sagte Heucher gegenüber
unserer Zeitung nach der Ent-
scheidung. Man müsse sich dann
als Ratsmitglied, das auf dem Dorf
lebt, überlegen, wie man selbst
oder die eigenen Kinder in Zukunft
behandelt werden würden.

„Meiner Meinung ist die Kuh
jetzt vom Eis“, zeigte sich Heidrun
Hoffmann mit Blick auf ein IGG in
Landkern überzeugt. Es sei ein lan-
ger Weg seit Sommer 2020 gewe-
sen. Die Anspannung war durch-
gehend hoch, „es wurde Zeit für ei-
ne Entscheidung“, sagte Hoff-
mann.

Ortschef Heucher zeigte Ver-
ständnis dafür, dass man vor dem
eigenen Haus nicht unbedingt ein
Gewerbegebiet haben wolle, aller-
dings hätten nur wenige Gebäude
eine Sichtbeziehung gehabt. „Als
Vertreter der Ortsgemeinde denke
ich, dass dies Entwicklungschan-
cen sind, die man nur einmal be-
kommt“, so Heucher. Er selbst
müsse sich nun darum nicht mehr
kümmern. Man sei gegen das ge-
zeichnete Bild der rauchenden
Schlote nicht angekommen. „Beide
Seiten leben von Hypothesen. Ich
habe Chancen gesehen“, sagte
Heucher. Vielen Besuchern ist an
diesem Abend hingegen ein Stein
vom Herzen gefallen.

„Ich bin sehr
erleichtert,
dass sich der
Gemeinderat
gegen das Ge-
werbegebiet

entschieden hat.“

Heidrun Hoffmann, BI Naturlandschaft Eifel

Die Bürgerinitiative hatte rund um den Ortsteil Neuhof mit Schildern auf ihr Ansinnen aufmerksam gemacht. Foto: Kevin Rühle

In Ernst von Dach gestürzt: Wer hat Schuld?
20-jährige Frau erleidet schwere Verletzungen –

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen möglicher

fahrlässiger Körperverletzung

M Ernst. Gegen 1 Uhr am 1. No-
vember dieses Jahres stürzte eine
junge Frau aus einem Dachge-
schossfenster des Jugendraumes in
Ernst. Dabei zog sich die 20-Jährige
schwere Verletzungen zu. Nun er-
mittelt die Staatsanwaltschaft Ko-
blenz „wegen des in Betracht kom-
menden Anfangsverdachts einer –
möglicherweise durch Unterlassen
begangenen – fahrlässigen Körper-
verletzung“. So teilt es Oberstaats-
anwalt Thomas Büttinghaus auf RZ-
Anfrage hin mit. Zuvor hatte der
„Cochemer Wochenspiegel“ be-
richtet, der über das besagte Dach-
fenster erreichbare Notausstieg sei
weder mit einer ausreichenden Ab-
sturzsicherung versehen gewesen,
noch habe es für denselben eine
Baugenehmigung gegeben.

Das Geschehen in der Nacht zum
Allerheiligentag gibt die Staatsan-
waltschaft Koblenz momentan wie
folgt wieder: „Am 1. November
2022 kam es gegen 1 Uhr anlässlich
einer Geburtstags- und Hallo-
weenfeier in einem Jugendraum in
Ernst zu einem mutmaßlichen Un-
fallgeschehen, bei dem eine 20-
jährige junge Frau aus noch nicht

abschließend geklärter Ursache
und nach derzeitigem Kenntnis-
stand ohne Fremdeinwirkung von
einem in einem Fenster eingerich-
teten und mit Trittblechen versehe-
nen Notausstieg mehrere Meter tief
in einen Innenhof stürzte.“ Weiter
heißt es: „Die Geschädigte zog sich
hierbei schwere Verletzungen zu.“

Zum aktuellen Gesundheitszu-
stand der Betroffenen macht die
Staatsanwaltschaft – auch mit Blick
auf deren zu schützende Persön-
lichkeitsrechte – derzeit keine wei-
terführenden Angaben. Dem Be-
richt des Cochemer Wochenspie-
gels ist indes zu entnehmen, dass
die junge Frau infolge des Sturzes
vermutlich bleibende gesundheit-
liche Schäden erlitten hat. Der Not-
ausstieg des Ernster Jugendraums,
welcher sich im Dachgeschoss der
ehemaligen Schule befindet, ist
nach Darstellung des „Wochen-
spiegels“ offenbar nicht nur ohne
Baugenehmigung errichtet worden.
Dem Blatt zufolge gab es auch keine
offizielle Abnahme desselben durch
die Bauabteilung der Kreisverwal-
tung Cochem-Zell. Zu diesen bei-
den Punkten teilte die Staatsan-

waltschaft Koblenz der RZ auf
Nachfrage hin nichts mit. Von dort
heißt es nur, man habe zur Klärung
der Geschehensabläufe ein bislang
gegen unbekannt gerichtetes Er-

mittlungsverfahren eingeleitet.
„Die in diesem Zusammenhang
veranlassten Ermittlungen dauern
noch an.“ Genug zu klären gibt es
allemal. dad

Über den Notausstieg am Ernster Jugendraum ist die 20-Jährige aus noch
ungeklärten GründenmehrereMeter in den Innenhof gestürzt. Foto: Kevin Rühle

Klimaschutz:
2,7 Millionen
Euro für Kreis
Förderung vom Land

M Cochem-Zell. „Das ist ein starkes
Zeichen und eine konkrete Unter-
stützung für wirksamen Klima-
schutz auch im Kreis Cochem-
Zell.“. Mit diesen Worten kom-
mentiert der SPD-Landtagsabge-
ordnete Benedikt Oster die Ent-
scheidung der Landesregierung,
ein 250 Millionen Euro schweres
Kommunales Investitionsprogramm
Klimaschutz und Innovation (KIP-
KI) aufzulegen. „Durch KIPKI kann
der Kreis Cochem-Zell insgesamt
rund 2,7 Millionen Euro an Förde-
rung für Klimaschutzmaßnahmen
erwarten – das wird unseren Be-
mühungen für mehr Energieeffizi-
enz sowie weniger CO2-Emmissi-
on und Ressourcenverbrauch einen
starken Schub verleihen“, so Oster.
Die Verbandsgemeinden Cochem,
Kaisersesch, Ulmen und Zell er-
halten rund 1,8 Millionen Euro, der
Landkreis rund 900 000 Euro. Ins-
gesamt fließen 2 706 036,92 Euro in
den Kreis Cochem-Zell. Der SPD-
Landtagsabgeordnete will sich laut
Mitteilung dafür einsetzen, dass
die Mittel zum Beispiel für Maß-
nahmen zur Klimawandelanpas-
sung für Schulen und Kinderta-
gesstätten, Investitionen in eine
nachhaltige kommunale Energie-
versorgung und Investitionen in
energetische Sanierung eingesetzt
werden. red

Kompakt

Für Kreistagsitzung in
Cochem anmelden
M Cochem. In der Aula der Berufs-
bildenden Schule in Cochem, Ra-
venéstraße 19, findet am Freitag,
16. Dezember, um 8 Uhr eine öf-
fentliche Sitzung des Cochem-
Zeller Kreistages statt. Anmeldung
per E-Mail an sitzungsdienst@
cochem-zell.deoder telefonisch
unter 02671/61 231 oder -232. red

Tankstelle im Kurort
muss Felsen weichen
Gefahr für Gebäude scheint zu hoch zu sein

M Bad Bertrich. Wenige Tage nach
dem massiven Felssturz oberhalb
der Tankstelle in Bad Bertrich steht
fest: Die Gebäude unterhalb der
Felswand können nicht gerettet
werden. Zu hoch scheint die Ge-
fahr. Eine Familie kann nicht mehr
in ihre Wohnung zurückkehren,
die Pächterin verliert ihre Tank-
stelle und die Gemeinde trägt den
finanziellen Schaden.

Etwa 100 Tonnen Fels waren am
Montagmorgen in Bad Bertrich aus
der Wand gebrochen und rausch-
ten den Hang hinab. Zumindest ge-
bremst wurde das Gestein an ei-
nem alten Fangzaun, der just er-
setzt werden sollte. Ein Gutachter
wurde beauftragt, die Felswand
genauer zu untersuchen. Das Er-
gebnis präsentierte er am Don-
nerstagmorgen. „Für uns eine sehr
schlechte Nachricht“, sagt Christi-
an Arnold im Gespräch mit unserer
Zeitung.

Die Entscheidung ist damit ge-
fallen: „Alles, was lose ist, wird ab-
gebrochen“, erklärt Arnold. Spren-
gungen seien dabei offenbar die
letzte Option. Mit Spreizern und
Luftkissen will man das Gestein lö-
sen. Dazu müssen das Wohnge-

bäude und die Tankstelle zurück-
gebaut werden. Viel Vorarbeit ist
also nötig. Gas- und Stroman-
schluss sowie die Kraftstofftanks
sind nur einige Punkte auf der Li-
ste. „Später soll dann ein passiver
Schutz für die Landesstraße instal-
liert werden“, erklärt der Ortschef.
Der Landesbetrieb Mobilität ist in
die Planungen involviert.

Welche Kosten der Gemeinde
nun entstehen, ist fraglich. „Die
Firma wird nun eine Kostenauf-
stellung machen, dann sehen wir
weiter“, so der Bürgermeister des
Kurorts. Günstig wird die Ge-
meinde nicht wegkommen. Bad
Bertrich muss in Zukunft auch auf
die Pachteinnahmen verzichten,
das Grundstück kann nicht mehr
genutzt werden. Noch in diesem
Jahr sollen lose Felsen aus dem
Berg gebrochen werden.

Ob Bad Bertrich irgendwann
wieder eine Tankstelle haben wird,
kann Christian Arnold nicht ein-
schätzen. „So weit sind wir noch
nicht. Ich hätte natürlich gerne ei-
ne im Ort.“ Allerdings dürfte es
schwierig sein, in dem engen Tal
ein geeignetes Grundstück zu fin-
den. ker
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NUR FÜR ABONNENTEN VON

IST SCHLAMPEREI AM BAU SCHULD?

Frau stürzt vom Dach –
querschnittsgelähmt!

Der Notausgang führt vom Giebelfenster aufs Dach. Es soll nicht mal eine Baugenehmigung gegeben haben
Foto: WochenSpiegel Cochem/Zender

01.12.2022 - 08:30 Uhr

Koblenz – Es ist eine Tragödie, die wohl vermeidbar gewesen wäre. Jetzt wird

eine junge Frau vermutlich den Rest ihres Lebens im Rollstuhl verbringen.

Es ist 1.05 Uhr, als der Rettungsdienst alarmiert wird. An der Alten Schule in Ernst

liegt eine 20-Jährige schwer verletzt im Hof. Brüche im Wirbelsäulen- und
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Brustbereich. Sie kommt sofort in die Klinik.

Was ist passiert?

Ermittlungen ergeben: Die Frau war Gast bei einer Geburtstagsparty im

Jugendraum der Alten Schule. Dieser befindet sich im ersten Stock. Die Frau war

vermutlich aufs Dach geklettert, von dort abgestürzt. Sieben Meter tief.

Alles sieht nach einem tragischen Unfall aus. Doch Recherchen des „Cochemer

Wochenspiegel“ ergaben inzwischen: Es könnte auch Schlamperei am Bau

gewesen sein. Denn aus dem Jugendraum führt ein Notausgang auf das Dach

und von dort aus abwärts.

STUDIE GIBT HOFFNUNG

Drei gelähmte Probanden 
laufen wieder

Dieser ist offensichtlich in keiner Weise gesichert. Wurde er zur gefährlichen Falle?

Das prüft jetzt die zuständige Staatsanwaltschaft in Koblenz. „Es ist zutreffend, dass

im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen ein derzeit gegen Unbekannt

Quelle: Reuters 10.02.2022
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gerichtetes Ermittlungsverfahren läuft“, so Oberstaatsanwalt Thomas Büttinghaus.

Es geht um die Klärung des Anfangsverdacht der fahrlässigen Körperverletzung.

Eventuell auch durch Unterlassen. Wenn nämlich Bauvorschriften nicht beachtet

worden sein sollten.

In den Jahren 2008 und 2009 wurde die ehemalige Schule umfangreich saniert.

Dabei auch der Notausgang über das Dach eingerichtet. Eine offizielle

Bauabnahme soll es nicht gegeben haben.
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