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„Werben Sie mit für eine
respektvolle Gesellschaft!“
Landrat Hallerbach begrüßte
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Das ist neu
im Kino Asbach
„The First Purge“ erzählt von einem Tag, an dem
für 12 Stunden Verbrechen erlaubt sind S. 6

Martin Buchholz will
Bürgermeister werden
Eine Ära geht zu Ende: Josef Rüddel tritt nicht
erneut zur Wahl an S. 3
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Aus der Region

Vorbereitung
fürs Weinfest

ERPEL. Der Brauchtums-
verein „Freunde des Er-
peler Weinfestes“ lädt alle
Weinstand-Betreiber und
Vereine, die an der Durch-
führung des Weinfestes
beteiligt sind, am Montag,
9. Juli (19.30 Uhr), zur Vor-
besprechung in den Ver-
sammlungsraum des Er-
peler Rathauses ein. Der
Verein weißt darauf hin,
dass diese Vorbespre-
chung ursprünglich am
Mittwoch, 11. Juli, stattfin-
den sollte. Da an diesem
Tag das zweite Halbfinale
der Fußball-WM ausge-
tragen wird, wurde der
Termin vorverlegt. Zudem
bittet der Verein alle
Weinstandinhaber, Helfer
und Interessierte teilzu-
nehmen, da nur diese ei-
ne Vorbesprechung statt-
findet. Teilnehmer, die
verhindert sind, sollten
sich vertreten lassen.

Fragen direkt
platzieren

WINDHAGEN. Die nächs-
te Bürgersprechstunde
der CDU-Windhagen fin-
det am Mittwoch, 4. Juli
(19 Uhr), im Bürgerhaus
(Reinhard Wirtgen Str. 6)
in Windhagen statt.

Gut zu wissen . . .

Eichenprozessionsspinner als
Gefahr für den Menschen
REGION. Zur Zeit
häufen sich die Be-
obachtungen von
Eichenprozessions-
spinnergespinsten
(Foto) an einzelnen
Eichen im öffentli-
chen und privaten
Grün, aber auch an
lichten Waldrändern
und an Wegesrän-
dern, informiert das
Forstamt Koblenz.
Die Raupen des Ei-
chenprozessions-
spinners treten in den letzten Jahren vermehrt auf. Neben
den Fraßschäden an den Bäumen liegt die eigentliche
Schadwirkung in den gesundheitlichen Auswirkungen der
giftigen Raupenhaare auf den Menschen. Die Haare der
Raupen führen beim Menschen zu Allergien. Bei Hautkon-
takt treten Rötungen und Schwellungen auf, beim Einatmen
der Haare kommt es zu Atembeschwerden. In schweren
Fällen kann ein anaphylaktischer Schock hervorgerufen
werden. Die Raupen verpuppen sich in geselligen Famili-
enverbänden und sammeln sich nestartig. Die Gespinst-
nester finden sich am Stamm und in Astgabeln von Bäu-
men. Diese Nester können mehrere Jahre erhalten bleiben,
auch wenn sich die Raupen schon längst verpuppt haben.
Die Larven des Eichenprozessionsspinners durchlaufen
sechs Larvenstadien. Erst ab dem dritten Larvenstadium
bilden sich die gefährlichen Brennhaare aus. Die feinen
Raupenhaare brechen leicht ab und werden durch Wind-
bewegung in der Umgebung um den Baum herum verbrei-
tet. Die hauptsächliche Gefährdung durch die Raupenhaare
dauert von Mitte Mai bis in den späten Herbst an. Über das
Raupenstadium hinaus geht von den in den Gespinstnes-
tern vorliegenden, mit Gifthaaren versetzten Häutungsres-
ten der Raupen eine Gefahr aus. Im Falle eines Kontaktes
mit Gespinstresten sollte man schnellst möglich die Klei-
dung wechseln und duschen. Für die Beseitigung von Ge-
spinsten ist grundsätzlich der Baumeigentümer verant-
wortlich. Foto: Marco Utsch

Stadtumbau: Anträge können
ab sofort gestellt werden
Förderprogramm startet jetzt für private Eigentümer im Sanierungsgebiet
BAD HÖNNINGEN. Der
Stadtrat Bad Hönningen
hat in seiner jüngsten Sit-
zung, noch vor der Som-
merpause alle Beschlüsse
des Integrierten städte-
baulichen Entwicklungs-
konzeptes, ISEK, gefasst
und somit den Weg zu den
einzelnen Fördermaßnah-
men für die privaten Ei-
gentümer, die im Pla-
nungsgebiet liegen, er-
möglicht.

„Damit wir keine Zeit mehr
verlieren, werden wir heute
unter anderem über
die Modernisierungsrichtli-
ne entscheiden“ – Mit die-
sen Worten eröffnete Stadt-
bürgermeister Guido Job
die Stadtratssitzung und rief
den zu beratenden Tages-
ordnungspunkt auf. Ein
wichtiger Bestandteil der
Beschlüsse war die Ge-
nehmigung der Moderni-
sierungsrichtlinie sowie die
der Sanierungssatzung.
Diese ist von Belang, um
die Förderungen der priva-
ten Immobilien in der In-
nenstadt im ISEK-Prozess
vorzubereiten und abzuar-
beiten. Detlef Odenkirchen,
Leiter der Abteilung Struk-
turentwicklung und Touris-
musförderung in der Ver-
bandsgemeinde Bad Hön-
ningen, informierte den
Stadtrat über den aktuellen
Entwicklungsstand des
Städtebauförderungspro-
gramms. Der Planentwurf
des ISEK sei der ADD, Kob-
lenz, hier zuständige Be-
hörde auch für die korrekte
Abwicklung sowie deren
Aufsichtsfunktion im Ver-
fahren, der Landkreis in sei-
ner Funktion als Kommu-
nalaufsicht, mit Sitz in Neu-
wied sowie des Innenmi-
nisteriums in Mainz vorge-
legt worden. Nach einge-
hender internen Prüfung
haben alle Genehmigungs-
behörden diesem Planent-
wurf zugestimmt. Abschlie-
ßend kam Mitte Mai dieses

Jahres die Zustimmung aus
Mainz. Auch die Träger der
öffentlichen Belange sind
ebenso angehört worden,
deren Stellungnahmen im
Verfahren gewürdigt wer-
den sollen.
Zeitgleich hat die Fachab-
teilung der VG eine Aus-
schreibung eines Interes-
sensbekundungsverfahrens
für die angebotenen städti-
schen Potenzialflächen
ausgeschrieben. Hiernach
können interessierte Inves-
toren ein Bebauungskon-
zept mit Nachweis und Ge-
staltungsvorschlag über das
Bauvorhaben einreichen.
Ein entsprechend gefertig-
tes Exposé kann von der
Verwaltung auf Nachfrage

angefordert werden. „Wir
sind nun in der Lage, die
Beschlüsse noch vor der
Sommerpause zu beschei-
den. Damit legen wir den
Grundstein für die privaten
Beratungen mit den Eigen-
tümern, welche sich im Pla-
nungsgebiet befinden. Mit
der jetzigen Modernisie-
rungsrichtlinie und der Sa-
nierungssatzung haben wir
das Fundament für die
kommende Arbeit mit den
potenziellen Eigentümern
gelegt“, so Odenkirchen.
Norman Kratz vom beauf-
tragten Planungsbüro Stadt,
Land, Plus, Boppard führte
die weiteren Einzelheiten zu
den einzelnen Beschlüssen
aus. Bei der Beteiligung der

circa 50 Träger öffentlicher
Belange hatten diese acht
Wochen Zeit Stellungnah-
men einzureichen. Zwei
dieser Stellungnahmen sei-
en dabei die Beschlüsse er-
forderten. Alle Weiteren
werden entsprechend im
Verfahren gewürdigt. Die
gesamten Beschlüsse er-
folgten an diesem Abend,
sodass nun die Richtlinie
zur Förderung von Moder-
nisierungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen an
privaten Gebäuden inner-
halb des Sanierungsgebie-
tes in Kraft gesetzt wurde.
Der Förderhöchstsatz je
Maßnahme beträgt maxi-
mal 30 000 €. Dabei sollen
auch mehrere Gewerke be-

rücksichtigt werden, damit
man einer umfänglichen
Sanierung, so wie es der
Fördergeber vorschreibt,
gerecht wird.
Anträge können somit bei
der Abteilung Strukturent-
wicklung und Tourismus-
förderung, unter dem Stich-
wort „Stadtumbau STU“
(Hauptstraße 84) in Bad
Hönningen oder unter
y (02635) 22 70 angefor-
dert werden. Eine allumfas-
sende fachliche Erstbera-
tung erfolgt dann vor Ort
nach Terminvereinbarung.
Danach kann das jeweilige
Beratungsverfahren in Gang
gesetzt und ein formaler
Förderantrag beim Förder-
geber eingereicht werden.

Die Stadt Bad Hönningen entwickelt sich. Damit auch private Eigentümer sich am Stadtumbau beteiligen können,
hat der Stadtrat ein Förderprogramm auf den Weg gebracht. Foto: VG-Verwaltung Bad Hönningen

Fahrer für den
Bürgerfahrdienst gesucht
BAD HÖNNINGEN. Zur Er-
gänzung des Mobilitätsan-
gebotes beabsichtigt die
Verbandsgemeinde Bad
Hönningen einen Bürger-
fahrdienst einzurichten. Äl-
teren und hilfsbedürftigen
Menschen soll es so er-
möglich werden, Einrich-
tungen des täglichen Le-
bens innerhalb der Ver-
bandsgemeinde Bad Hön-
ningen aufzusuchen. Um
den Bürgerfahrdienst zwei-
mal pro Woche anbieten zu
können, werden noch wei-
tere freiwillige Fahrer sowie

Mitarbeiter, die den Tele-
fondienst übernehmen, ge-
sucht. Wer Zeit hat und
Menschen helfen möchte,
kann sich als freiwilliger
Helfer für den Bürgerfahr-
dienst bei Pia Frorath unter
y (02635) 72 47 oder per
E-Mail an pfrorath@bad-
hoenningen-vg.de melden.
Pia Frorath steht auch für
Fragen und Anregungen zur
Verfügung. Die Freiwilligen
bestimmen selbst, in wel-
chem Umfang sie die Ver-
bandsgemeinde unterstüt-
zen möchten.

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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Reinschauen &
Volltreffer land
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VOLLTREFFERAKTION

6x schießen: Jeder

Volltreffer zählt mit 3%
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PolsterStern GmbH
Im Mühlengrund 11
56566 Neuwied-Oberbieber
Tel.: 02631 - 9249 0
www.polsterstern.de
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