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25 000 € Fördergelder fließen
in die VG Flammersfeld
I.D. Fürstin zu Wied und Dr. Ulrich Kleemann informierten
sich auf der Burg in Burglahr S. 2

41. Jahrgang • Auflage 38 215

Altenkirchen steht vier Tage
im Zeichen der grünen Zunft
Großes Volks- und Schützenfest lockt traditionell
am ersten Juliwochenende in die Kreisstadt S. 5
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Aus der Region

Straßen bleiben
beherrschendes
Thema im Kreis
KREIS. Nach einem von
der CDU angestoßenen
Verkehrsforum in Wissen
und mit der Rückende-
ckung einer kreisweiten
Demonstration für bessere
Straßen am vergangenen
Sonntag in Niederfisch-
bach, die mit zahlreichen
Teilnehmern gezeigt hatte,
wie wichtig den Menschen
im Kreis das Thema „ma-
rode Straßen“ ist, hatten
die Christdemokraten eine
Resolution verfasst, die
gegen die Ampelparteien
verabschiedet wurde, und
nicht wie zunächst irrtüm-
lich berichtet, abgelehnt
wurde. Mittlerweile sorgt
der Antwortbrief des Ver-
kehrsministers Volker
Wissing auf eine Anfrage
des heimischen CDU-Ab-
geordneten Dr. Peter En-
ders zum Zustand der
stark befahrenen L 288
zwischen Weyerbusch und
Flammersfeld für Verstim-
mung. Der Minister sieht
auf der relativ stark be-
fahrenen Landstraße zur-
zeit noch keinen dringen-
den Handlungsbedarf.
Lesen Sie weiter auf S. 3.

128 km autofreier Fahrspaß
im gesamten Siegtal
Die Flusslandschaft „pur“ mit dem Rad erleben – ohne Krach und Abgase

REGION. Endlich ist es
wieder soweit: Am Sonn-
tag, 1. Juli, heißt es zum
23. Mal „Bahn frei“ für
Radfahrer und Inline-Ska-
ter. Dann werden im Sieg-
tal auf 128 km Länge die
Bundes- und Landstraßen
an der Sieg für den Auto-
verkehr gesperrt.

Jahr für Jahr lockt „Siegtal
pur“ Zehntausende Besu-
cher auf die Piste. Auf zahl-
reichen Straßenfesten ent-
lang der Strecke wird den
Besuchern wieder einiges
an kulinarischen Highlights
und Aktionen geboten. In
den Städten und Gemein-
den ist so manche Se-

henswürdigkeit extra für
diesen Tag geöffnet.
Das Siegtal ist von Sieg-
burg bis Netphen von 9 bis
18 Uhr wieder komplett au-
tofrei. Radler, Inlineskater,
Jogger und Fußgänger ha-
ben dann auf den 128 Ki-
lometern „freie Fahrt“.
Wer unterwegs müde ge-
worden ist, hat an den RE-
Haltepunkten der Bahnhöfe
die Möglichkeit, neben den
planmäßigen Zügen im
Taktverkehr zusätzliche
Sonderzüge der Bahn mit
speziellen Fahrradwagen zu
nutzen. Von der Deutschen
Bahn und den Verkehrs-
verbünden werden auf der
Siegstrecke neben den Re-

gelzügen zwei Sonderzüge
im Takt verkehren. Auch
die S-Bahn (S 12) Köln-Au
wird für diesen Tag bis Wis-
sen verlängert und bietet
zusätzliche Transfermög-
lichkeiten. Die genauen
Pläne folgen nach Auskunft
der DB in den nächsten Ta-
gen.
Im Kreis Siegen-Wittgen-
stein hat sich die im Vorjahr
veränderte Streckenfüh-
rung bewährt. Ab dem Krei-
sel in Niederschelden führt
die Strecke wieder über die
HTS durch zwei Tunnel.
Aufgrund von Bauarbeiten
endet die Streckenführung
in diesem Jahr in Netphen
und nicht wie sonst üblich

an der Siegquelle. Die Sieg-
querung bei Etzbach wird
wie gewohnt über eine vom
THW installierte Tagesbrü-
cke möglich sein. Die gut
zwei Kilometer lange Zu-
wegung erfolgt über mit
Splitt befestigte Feldwege,
die mit dem Rad gut zu be-
fahren sind.
Inlinerfahrern wird empfoh-
len, für diesen Streckenab-
schnitt die Bahn zu nutzen.
Über die genauen Entfer-
nungen zwischen den
Etappen, die Steigungs-
verhältnisse auf der Stre-
cke, örtliche Aktionen, Pan-
nendienste, DRK-Posten
und Hinweise zur Strecke
gibt ein spezieller Flyer

Auskunft. Dieser wird in
Kürze bei den Kommunen
und Tourist-Informationen
entlang der Strecke erhält-
lich sein. Im Internet wer-
den diese Informationen
und die Fahrpläne der Son-
derzüge ebenfalls veröf-
fentlicht.

M Infos unter q (02292)
19 43 3 (Streckenabschnitt
Siegburg – Windeck/Au)
q (02681) 81 20 84 (Stre-
ckenabschnitt Au/Fürthen –
Kirchen – Mudersbach)
q (0271) 33 31 02 0 (Stre-
ckenabschnitt Niederschel-
den – Netphen) sowie im In-
ternet www.naturregion-
sieg.de

Es ist jedes Jahr von neuem ein tolles Gefühl für Fahrradfahrer und Skater, sich ohne die alltäglichen Stressfaktoren im Siegtal auf die schöne Na-
tur einlassen zu können, um diese in vollen Zügen zu genießen. Foto: Kreisverwaltung AK

Gut zu wissen

Hilfe bei Fehlbuchungen
Bei vielen Zahlungen im Alltag
verlassen sich Verbraucher auf
ihre Bank. Doch nicht immer
läuft alles glatt: Lastschriften
werden doppelt abgebucht oder
auf der Kreditkartenrechnung
tauchen unerwartete Umsätze
auf. Das Verbraucherportal Fi-
nanztip zeigt, auf was Verbrau-
cher im Ernstfall achten sollten
und wann möglicherweise Ge-
bühren anfallen. Falls eine Lastschrift doppelt abgebucht
wird oder der Betrag zu hoch ist, können Verbraucher
diese in der Regel problemlos zurückbuchen lassen.
Das muss allerdings innerhalb einer Frist von acht Wo-
chen erfolgen, sonst kann es Probleme geben. Am ein-
fachsten geht die Rückbuchung im Online-Banking:
„Verbraucher müssen in der Umsatzliste des Girokontos
nur die entsprechende Lastschrift suchen und dann zum
Bespiel auf Lastschrift zurückgeben klicken“, erklärt Jo-
sefine Lietzau, Expertin für Bankprodukte bei Finanztip.
Wer keinen Online-Banking-Zugang hat, kontaktiert sei-
ne Bank am besten schriftlich und teilt ihr dabei das Da-
tum der Lastschrift mit, den Betrag und die abbuchende
Person oder Firma.Sollte bei einer Überweisung ein Feh-
ler passieren, können Bankkunden diese nicht so ein-
fach zurückholen. Wer etwa versehentlich zu viel Geld
überweist oder einen falschen Empfänger begünstigt,
sollte schnell handeln. „Am besten rufen Kunden ihre
Bank direkt an und bitten sie, die Überweisung noch zu
stoppen“, empfiehlt Lietzau. „Viel Zeit haben sie dafür
aber nicht.“ Infos: www.finanztip.de/girokonto/ueberwei
sung-zurueckholen

Sommerfest im
Interkulturellen Garten

ALTENKIRCHEN. Die in-
ternationalen Gärtnerin-
nen und Gärtner laden –
bei schönem Wetter - zu
ihrem Sommerfest ein am
Samstag, 7. Juli (15.30 Uhr),
im Interkulturellen Garten
Altenkirchen.

Alle interessierten Men-
schen aus Altenkirchen und
Umgebung sind eingeladen,
besonders die, die das Gar-
tenprojekt noch nicht ken-
nen und sich für ein eigenes
Beet interessieren. Für Es-

sen und Trinken ist gesorgt,
eine Spende willkommen.
Wer mag, bringe Spiele, No-
ten und Instrumente mit. Der
Interkulturelle Garten liegt
fußläufig 5 Minuten vom
Bahnhof Altenkirchen ent-
fernt, zwischen dem Alten-
heim „Theodor-Fliedner“, der
Firma Werit und dem Kin-
dergarten „Arche“.

M Info und Kontakt sind
möglich unter y (02681)
983139 oder Erika.Uber@t-
online.de

Wird fortgesetzt: Hausbauprojekt
des 41. Jahrmarkts
Müllkinder von Cebu City und deren Familien
werden den Jahrmarktserlös empfangen S. 3
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