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590 Wunschsterne
gingen in Erfüllung
Caritas-Wunschbaum leuchtete zwei Wochen im evm-Kundenzentrum

KOBLENZ. Zwei Wochen
leuchtete im Kundenzent-
rum der evm in Koblenz
der traditionelle Caritas-
Wunschbaum. Der beson-
dere Weihnachtsbaum war
mit Wunschsternen von
Kindern, Familien, Allein-
stehenden oder Senioren
geschmückt, die von der
Koblenzer Caritas betreut
werden.

Die fünfjährige Pauline, die
einen Kinderhort besucht,
liebt Hunde über alles und
wünschte sich ein Buch
über ihre Lieblingstiere. Ni-
co, zehn Jahre, würde sich
über einen eigenen Fuß-
ball sehr freuen. Ein 55-jäh-
riger Mann, der von der
Wohnungslosenhilfe be-
treut wird, benötigt für den
Winter dringend warme Un-
terwäsche und Handschu-
he. Eine von Hartz IV le-
bende alleinerziehende
Mutter wünschte sich ei-
nen Lebensmittelgutschein,
um ihren drei Kindern zu
Weihnachten etwas Be-
sonderes kochen zu kön-
nen. Eine Seniorin mit ge-
ringer Rente würde gerne
einmal wieder zum Friseur
gehen. „Dank der großar-
tigen Unterstützung der
Bürger können wir be-
dürftigen oder in Not ge-
ratenen Menschen zu
Weihnachten eine beson-
dere Freude bereiten“, sag-
te Caritasdirektorin Martina
Best-Liesenfeld.
Erneut beteiligten sich ne-
ben vielen Privatpersonen

auch Kindergärten, Schu-
len und Unternehmen an
der Aktion. Ein großes Herz
für andere Kinder zeigten
bereits zum sechsten Mal
die Schüler der Grund-
schule in Pfaffendorf. Schü-
ler, Eltern und Lehrer
„pflückten“ insgesamt 35
Sterne mit Kinderwün-
schen vom Caritas-Baum.
„Soziales Engagement ge-
hört zu unserem Schulle-
ben dazu“, sagt Schulleiter

Andreas Schwesing. „Weih-
nachten fängt im Herzen
an: Unsere Schüler wollten
anderen Kindern in Kob-
lenz zu Weihnachten einen
Herzenswunsch erfüllen.“
Liebevoll verpackt und mit
persönlichen Weihnachts-
grüßen überreichten die
engagierten Schüler und
Kita-Kinder die Geschen-
ke, die dank vieler fleißi-
gen Helfer der Caritas bis
Heiligabend direkt an die

bedürftigen Menschen wei-
tergegeben werden.
„Alle 590 Wunschsterne
sind wunderschöne Zei-
chen der Solidarität“, freu-
te sich Caritasmitarbeiter
Gregor Hülpüsch. „Wir be-
danken uns bei allen Spen-
dern für die erneut tat-
kräftige Unterstützung und
der evm, dass unser Baum
wieder zwei Wochen im
Kundenzentrum in der In-
nenstadt strahlen konnte.“

Zahlreiche junge Helfer wollten anderen Kinder zu Weihnachten einen Wunsch
erfüllen. Foto: Caritas

Ultranet: Schluss mit
„ultra nett“
In Wallersheim wächst Widerstand gegen unerforschte Strom-Technologie

WALLERSHEIM. -mdz- Mit
großer Sorge betrachtet
die Region die geplante
Ultranet-Leitung, die unter
anderem auch über den
Stadtteil Wallersheim führt.
Besonders brisant ist hier,
dass die hierfür benötig-
ten Leitungen nicht nur
extrem nahe an Wohnge-
bäuden vorbeiführt, son-
dern auch über die im
Kammertsweg liegende
Grundschule. Mehrere
Bürgerinitiativen haben
sich entlang der geplanten
Strecke gebildet, darunter
auch eine in Wallersheim.
Sie will noch in diesem
Jahr einen entscheiden-
den Schritt tätigen.

Keineswegs weiterhin Ku-
schelkurs fahren wollen Da-
niela Romanazzi und Martin
Schäfer als Sprecher der
Wallersheimer Bügerinitia-
tive (BI) gegen das Ultra-
nett. Von „ultra nett“ in „nicht
mehr nett“ wandelt sich hier
wie auch andernorts Ge-
sinnung und Aktionismus
gegen die gesundheitlich
noch gänzlich unerforschte
neue Technologie, die al-
lenfalls in unterirdischer
Verlegung als harmlos für
Mensch und Tier gilt. Doch
drängt die Zeit: „Die Ein-
pruchsfrist für unter ande-
rem auch Wallersheim tickt
bis zum 27. Dezember“, so
Daniela Romanazzi im Ge-
spräch mit dem Schängel.
Sie ist seit Mai Sprecherin
der BI. Und das obgleich
sie erst im Oktober nach
Wallersheim umgezogen ist.
Zuvor war sie mit demsel-
ben Bestreben engagiert in
der BI im ebenfalls von der-
selben Ultranet-Trasse be-
troffenen Eitelborn im Wes-
terwaldkreis. Romanazzi

kennt sich in dem Zusam-
menhang also bestens aus.
Es geht hierbei um den Ab-
schnitt Riedstadt-Wallstadt.
Ist dieser Abschnitt erst ein-
mal erlaubt, ist die Ge-
samttrassenführung von
Osterath bis Philipsburg
nicht mehr aufzuhalten. Das
kann nur noch der fristge-
rechte Einspruch stoppen
oder zumindest weiterhin
offen halten.
Stein des Anstoßes ist die
immer noch nicht nachge-
wiesene Ungefährlichkeit
der in Deutschland erstma-

lig betriebenen neuen und
unerforschten Technologie:
Ultranet soll neben dem be-
währten Wechselstrom auf
denselben Hochspan-
nungsmasten auch die als
zukunftsweisend geltende
Gleichspannung übertra-
gen. Das alles geschieht im
Rahmen eines bundeswei-
ten Versorgungsauftrages
der Bundesnetzagentur und
gilt als „unvermeidlich“. An-
wohner aber befürchten
gesundheitsgefährdende
Wirkungen durch die ge-
lichzeitige Übertragung

gleich beider Stromarten.
Diese ist noch nicht er-
forscht. Allenfalls die unter-
irdische Verlegung gilt bis-
lang als definitiv gesund-
heitlich unschädlich.
Martin Schäfer und Daniela
Romanazzi fordern ge-
meinsam mit ihren Mitstrei-
tern die seriöse Forschung
vor Errichtung der Lei-
tungssysteme und wollen
notfalls auch die Tür zur Er-
richtung einer Alterbnativ-
trasse oder der Erdverle-
gung erzwingen.
Es geht dabei allerdings
auch um profanere Interes-
sen, als die körperliche Ge-
sundheit: Grundstücke, die
vom Ultranet berührt wer-
den würden, könnten in-
nerhalb kurzer Zeit erheb-
lich an Wert verlieren; es
geht dabei oft um die Al-
tersvorsorge von Men-
schen, die hier langfristig in
Eigentum investiert haben.
Besondere Besorgnis er-
regt aber auch die unmit-
telbar unter den Leitungen
liegende Grundschule: Die
Langzeitauswirkungen auf
junge Organsimen könnten
viel eklatanter als bisher an-
genommen sein. Irreparab-
le Schädigungen könnten
die Schulkinder lebenslang
begleiten – ein hohes Risi-
ko. Aus auch diesem Grund
untermauert Romanazzi ih-
re Forderung „Erst die For-
schung, dann der Bau!“ ve-
hement, gesteht den agie-
renden Politikern aber im-
merhin zu: „Ernst nimmt uns
die Politik schon. Doch so
richtig Bewegung in die
teureren Alternativen kommt
da einfach nicht!“

M Infos zur BI gibt's auch im
Internet auf www.aktions-
buendnis-ultranet.de

Die vorhandenen Wechselspannungsleitungen laufen
seit Jahren unmittelbar übers Dach der Wallersheimer
Grundschule (Foto) und über vorhandene Wohnhäuser.
Im Rahmen des geplanten Ultranets sollen hier dem-
nächst zusätzliche Gleichspannungsleitungen hinzu-
kommen. Bürger befürchten hierdurch gesundheitliche
Gefahren. Foto: Dietz 20%20%
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Ulmen Industriestraße Tel. 02676 / 9 36 00

Mayen Am Wasserturm Tel. 02651 / 9 58 10

Neuwied Blücherstraße 3 Tel. 02631 / 8 39 80

Möbel May GmbH,
Industriegebiet,
56766 Ulmen

www.moebel-may.de
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1) Gültig bis 30.12.2017 für Neuaufträge auf Herstellerpreise für Möbel und Küchen. Nicht kumulierbar mit anderen Vorteilen. 2) Der Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag.
Effektiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00% p.a. bei einer Laufzeit von 36 Monaten, z.B.: Barzahlungspreis 1.998,-E oder 36 x 55,50E. Bonität vorausgesetzt. Partner ist Commerz Finanz GmbH,
Schwanthalerstraße 31, 80336 München. Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß §6a Abs. 3 PAngV dar.
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Zum Jahresende sagen wir erst einmal von ganzemmm Herzen Dankkkke ffüürr IIhhrree KKuunnnndentreueee
und wünschen Ihnen und Ihrer Familie fröhlicheee Festtage sowie eiiinnneeennn pppperfekten
Rutsch in das neue Jahr. Wir hoffen, Ihre Wünsche fürs kooommmmmmeeenddde Jahr werden wahr.
Vielleicht auch die neue Einrichtung? Dann sollen Sie wissen, dass wir mit mehr als 200
Möbel- und Küchenherstellern, für die erfolgreiche Zusammenarbeit 2017, erneut einen
Sondernachlass verhandeln konnten, den wir 1:1 an unsere Kunden weitergeben:

und 30.12.2017und 30.12.2017

36 Monaten36 Monaten

buendnis-ultranet.de

