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Die Feuerwehr hat
kein Verständnis
„Neues Gerätehaus wird jetzt gebraucht
und nicht in Jahren“ S. 11
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Aus der Region

Unfallflucht im
Gegenverkehr

AULL. Einem schwarzen
Ford Fiesta, der Ortsau-
gang Aull Richtung Lim-
burg-Staffel fuhr, kam am
Samstag, 18. März, auf
seiner Fahrspur ein
schwarzer Honda Jazz
entgegen, der seinerseits
ein anderes Fahrzeug
überholte. Obwohl der Fi-
esta-Fahrer stark bremste
und nach rechts in eine
dort befindliche Park-
bucht lenkte, kam es zum
Zusammenstoß der Spie-
gel. Der Fahrer des Honda
Jazz fuhr einfach weiter.
Der Fahrer des überholten
VW Golf, schwarz, fuhr
dem Unfallverursacher
noch kurz hinterher, wen-
dete dann und gab dem
Geschädigten das Kenn-
zeichen bekannt. Dieser
Zeuge wird dringend ge-
beten, sich mit der Polizei
Diez in Verbindung zu set-
zen, Kontakt: y (06432)
6010.

Kartoffelacker
für alle

ALTENDIEZ. Unter der
Regie des Obst- und Gar-
tenbauvereins Altendiez
wird ein Kartoffelacker für
alle interessierte Bürger
angelegt. Dafür werden
einige zusammenhän-
gende Gärten in der „Kap-
pesburt“ in den nächsten
Tagen für den Kartoffel-
anbau vorbereitet. Es wer-
den für diese Aktion Bio-
Setzkartoffeln verwendet,
und die Fläche wird nach
biologischen Grundsätzen
bewirtschaftet. Interes-
senten können sich beim
nächsten Stammtisch am
Mittwoch, 21. März (20
Uhr), in der Grobeern-
Stubb im Rathaus Alten-
diez informieren.

Foto: djd/Hornbach
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Freitag! Finale!
Feuer frei!
Rockets empfangen die Ice Dragons aus Herford
zum Endspiel S. 6

Gut zu wissen . . .

Nicht vergessen: Am Sonntag
beginnt die Sommerzeit
Am Wochenende ist
es wieder soweit: Die
Uhren werden um-
gestellt. Die Sommer-
zeit beginnt in der
Nacht von Samstag,
24. März, auf Sonn-
tag, 25. März. In die-
ser Nacht wird uns ei-
ne Stunde geraubt. Am Sonntag, 25. März, werden die
Uhren um 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Ab der Zeitum-
stellung auf die Sommerzeit bleibt es morgens wieder ei-
ne Stunde länger dunkel, dafür aber auch abends eine
Stunde länger hell.
Seit 1996 werden die Uhren EU-weit am letzten Sonn-
tag im März (Sommerzeit) eine Stunde vor und am letz-
ten Oktober-Sonntag (Winterzeit) wieder eine Stunde zu-
rückgestellt. Die Sommerzeit wird in diesem Jahr bis
zum 29. Oktober gelten.
Fragen Sie sich auch bei jeder Zeitumstellung, ob Sie
die Uhr vor- oder zurückstellen müssen? Dann haben
wir eine einfache Eselsbrücke für Sie: Im Frühjahr stel-
len die Straßencafés die Stühle VOR die Tür. Im Herbst
stellen sie sie ZURÜCK ins Innere.
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Hochwasserschutzkonzept in
Hahnstätten ist auf einem guten Weg
VG-Rat trifft Entscheidung um Starkregenereignisse abzuwehren

HAHNSTÄTTEN. -kr- Die
Gemeinde Burgschwal-
bach war 2014 nach sint-
flutartigen Regenfällen und
einer katastrophalen
Sturzflut des Palmbaches
in einem extremen Maße
vom Hochwasser betroffen.
Innerhalb weniger Minuten
stand der halbe Ort unter
Wasser. Der Palmbach
schaffte seinerzeit die
Wassermassen nicht. Zwei
Jahre später wurden Feu-
erwehren und Kräfte der
Verbandsgemeindewerke
schon wieder gefordert. Sie
waren in Niederneisen und
an der Hohlenfels im Ein-
satz um die Folgen einer
Starkregennacht zu besei-
tigen.

Insbesondere das Ausmaß
in Burgschwalbach hatte
2015 dazu geführt, dass die
VG-Verwaltung Hahnstätten
gemeinsam mit der Ortsge-
meinde Burgschwalbach die
Erstellung eines einheitli-
chen Hochwasserschutz-
konzeptes beschlossen und
in die Wege geleitet hatte.
Dieses steht kurz vor dem
Abschluss. Schon damals
hatte man Überlegungen
hinsichtlich eines Gesamt-
konzeptes für die Verbands-
gemeinde angestellt, jedoch
zunächst zurückgestellt.
Zwischenzeitlich wurde je-
doch festgelegt, das was-
serwirtschaftliche Maßnah-
men der Ortsgemeinden nur
noch dann gefördert wer-
den, wenn ein Hochwasser-
schutzkonzept erstellt ist.
Aus den gemachten Erfah-
rungen empfahlen Fachbe-
hörden der Verwaltung eine
Gesamtbetrachtung der VG.

Da mehrere Ortsgemeinden
solche Maßnahmen umset-
zen wollen/müssen, einigte
sich der Verbandsgemein-
derat nun am vergangenen
Montag ein Gesamtkonzept
in Auftrag zu geben. 90 %
der Kosten werden vom
Land übernommen. Den
Rest trägt die Verbandsge-
meinde. Als ersten Schritt
beschloss der Rat die Ein-
holung eines Angebotes für
die Erstellung des Konzep-
tes (von insgesamt sechs
Fachbüros).

Neues Feuerwehrauto
Vergeben wurde auch die
Beschaffung eines neuen
Einsatzleitwagens für die
Feuerwehr. Gemeinsam mit
der VG-Wehr Diez/Freien-
diez hatte man die Be-
schaffung für zwei Pkw aus-

geschrieben und nach er-
folgter Submission sich für
ein Unternehmen entschie-
den (Preis eines Pkw rund
109 000 €). Nachdem die
Wehrleitung der Hahnstätter
Feuerwehr um die Anpas-
sung der Feuerwehrauf-
wandsentschädigungen an
die der VG Katzenelnbogen
gebeten hatte, beschloss der
Rat diese im Rahmen der
Aufwandsentschädigungs-
verordnung des Landes
Rheinland-Pfalz abzuän-
dern.

Einheitliche Software
Bereits im Frühjahr sollen
die Daten der beiden Ver-
bandsgemeinden Hahnstät-
ten und Katzenelnbogen im
Bereich Finanzwesen auf ein
einheitliches Webhosting
zusammengeführt werden.

Bislang nutzen beide Ver-
waltungen unterschiedliche
Anbieter. Die Hahnstätter
beschlossen nun ein vorlie-
gendes Angebot für die Um-
stellung der Finanzsoftware
für die zukünftige VG Aar-
Einrich anzunehmen. Ein-
malige Kosten für die Um-
stellung belaufen sich um
30 000 €. Die zukünftigen
Kosten belaufen sich mo-
natlich auf rund 2500 €. Der-
zeit zahlt die VG Katzeneln-
bogen 1298 €. Hinzu kämen
noch Schulungskosten im
unteren fünfstelligen Be-
reich, die durch interne
Schulungsmöglichkeiten der
Mitarbeiter der VG Katzen-
elnbogen noch reduzierbar
seien.
Peter Lock und Ingo Bück
vom Seniorenbeirat der VG
Hahnstätten unterrichteten

die Ratsmitglieder über ihre
Arbeit im vergangenen Jahr
und gaben den Termin für
die Gründungsversammlung
eines „Nachbarschaftshilfe-
vereins“ bekannt. Nachdem
man Erfahrungswerte von
anderen Nachbarschaftshil-
fevereine gewonnen hatte
und es auch schon einige öf-
fentliche Informationsveran-
staltungen gab findet die
Gründung am 16. März um
18 Uhr in Hahnstätten statt.
Zu einer angenehmen Be-
schlussvorlage hoben die
Ratsmitglieder zudem gerne
die Finger. Sie stellten den
Überschuss des Jahresab-
schlusses 2016 (in der Er-
gebnisrechnung) in Höhe
von 414 322 € fest. Das ent-
sprach einer Verbesserung
zum Planansatz (53 094 €)
von 361 228 €.

Zu solchen Ausmaßen wie im Jahre 2014 in Burgschwalbach soll es nicht mehr kommen. Ein Gesamthochwas-
serschutzkonzept wurde in Angriff genommen. Foto: Kahl. Diez gegen Rassismus

DIEZ. Die AWO Diez ruft zu-
sammen mit Lebenshilfe
Wohnen und der Freien Wal-
dorfschule Diez zu einer ge-
meinsamen Aktion gegen
Rassismus am Donnerstag,
22. März (10-11.30 Uhr), auf
dem Schulgelände der Frei-
en Waldorfschule (Wilhelm-

von-Nassau Park 19) auf. Als
Symbol für Vielfalt wird eine
bunte Leinwand gestaltet und
eine Menschenkette gebildet.
Zudem werden Luftballons
fliegen gelassen. Die Aktion
findet im Rahmen der Inter-
nationalen Woche gegen
Rassismus statt.

Die „Pudelkönige“ werden 50 Jahre
Trotz Nachwuchssorgen: Freiendiezer Kegelclub ist seit einem halben Jahrhundert aktiv

FREIENDIEZ. -west-
Pünktlich sind die acht
Herren zur Stelle. Freitags
um 20 Uhr wollen sie als
„Pudelkönige“ eine ruhige
Kugel schieben, durchaus
mit einer gehörigen Porti-
on Ehrgeiz. Sie machen es
– was Willi Brötz und Rolf
Häckert angeht – schon
außergewöhnlich lange,
konkret: seit 50 Jahren.
Die Gruppe feiert 2018 Ju-
biläum, für Kegler ein sel-
tenes.

Im Frühjahr 1968 trafen
sich zwölf junge Männer
freitags in einer Gaststätte
in Freiendiez, um in ge-
selliger Runde Kartenspie-
le und Würfelrunden aus-
zutragen. Einer von ihnen
hatte damals gehört, dass
ab Juni eine Kegelbahn in
der Gaststätte Hubertushof
frei werden würde. Eine Ke-
gelbahn zu bekommen, so
wird beim obligatorischen
Treffen im Hecker erzählt,
war in dieser Zeit nur mög-
lich, wenn ein anderer Club
aufhörte.

Also gründeten die jungen
Männer um Willi Brötz und
Rolf Häckert einen Club
mit dem Namen „Pudel-
könige“, um jeweils frei-
tags in den Abendstunden
eine ruhige Kugel schie-
ben zu können. Zunächst
im Hubertushof, dann beim

„Werner Willi“ und schließ-
lich bis heute in der Gast-
stätte „Zum Hecker“. Von
den Mitbegründern sind
Walter Pelk und Willi Hild in-
zwischen verstorben.
In den fünf Jahrzehnten ka-
men neue Kegelfreunde,
andere gingen. Lange sind

neben den beiden Grün-
dern Manfred Handschke,
Hans Krämer, Willi Reich-
herzer, Joachim Saal, Diet-
mar Schmitz und Peter
Schwarz dabei. Neben di-
versen gewonnenen hei-
mischen Clubwettbewer-
ben konnten die Freien-

diezer in den 1980er Jah-
ren bei einem Turnier mit
mehreren Teams aus ganz
Europa in Göteborg den
Siegerpokal in Empfang
nehmen.
Breiten Raum hat unter
den Sportfreunden schon
immer das Gesellige ein-
genommen. Im Herbst be-
reitet den Keglern stets
ein Ausflug Freude. In blei-
bender Erinnerung sind
Fahrten zu Zielen in ganz
Deutschland und ins Aus-
land mit Pkw, Bussen, Bah-
nen, Schiffen und Flug-
zeugen. Im Jubiläumsjahr
soll eine Reise nach
Aspach-Kleinaspach ins
Erlebnishotel Sonnenhof
führen.
Wie in vielen Vereinen pla-
nen auch die Pudelkönige
Nachwuchssorgen. Des-
halb hoffen die acht Män-
ner darauf, dass vielleicht
doch noch jemand Inte-
resse an ihrem Sport mit
der damit verbundenen Ge-
selligkeit findet und ein-
fach mal auf die Bahn im
Hecker kommt.

Feiern in diesem Jahr ein für Kegler seltenes Jubiläum: Die „Pudelkönige“ in Freien-
diez werden als Club 50 Jahre alt. Foto: west

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

Vorgezogener Anzeigen- und Redaktionsschluss
Erscheinungstag 4. April 2018 – KW 14
Anzeigen-/Redaktionsschluss: Donnerstag, 29. März 2018 – 10 Uhr

Anzeigenschluss Fließtext „Marktplatz/Automarkt“
Mittwoch, 28. März 2018 – 14 Uhr
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ROCK AM RING
30 SECONDS TO MARS
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