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Was ist neu
im Kino Neuwied?
„Ant-Man & The Wasp“: Der kleinste Marvel-Superheld
ist zurück auf der großen Leinwand S. 4

Zweiter Raiffeisen
Triathlon in Neuwied
Sportliches Großereignis am 19. August
in Neuwied S. 6

Wie geht es weiter
mit dem Krahnenberg?
Sozialdemokraten setzten auf
die Meinung der Bürger S. 3
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Wenn das Grollen unter der Erde beginnt

NICKENICH. Die Veranstaltungswoche der 13. Nacht der Vulkane hat be-
reits begonnen. Noch bis zum Samstag, 28. Juli, warten auf die Gäste
rund um den Laacher See spannende Angebote und Aktionen, die an
die Naturgewalten erinnern, die einst diese Landschaft formten. Höhe-
punkt der Woche wird die Vulkanparty in Nickenich sein. Buntes Markt-
treiben mit Kunst- und Handwerkerständen, eine fantastische Feuer-
show und weitere sagenhafte Attraktionen für Groß und Klein (Kinder-
schminken, Traktorenschau uvm.) erwarten die Besucher. Die Live-Band
»Me and the Heat« (ab 18 Uhr) mit Gaststar Dante Thomas, wird für

die musikalische Unterhaltung sorgen. Die inzwischen schon traditio-
nelle Vulkanparty verspricht wieder ein abwechslungsreiches Kultur-
und Erlebnisangebot bereits ab 16 Uhr. Um 23 Uhr lässt der visuell spek-
takuläre „Vulkanausbruch“ die umliegenden Höhen erstrahlen und mün-
det in ein sensationelles Höhenfeuerwerk. Eintritt: ab 14 Jahre 5 € pro Per-
son. Karten gibt es im Bürgerbüro der VG Pellenz, bei Tabakwaren
Blum in Mendig, in der Tourist-Info Niederzissen, bei der Ortsgemein-
de Nickenich sowie an der Abendkasse. Weitere Infos: www.nacht-der-vul-
kane.de oder q (02636) 19 433. Foto: Vulkanregion Laacher See

Mit vereinten Kräften Neues schaffen
Permakulturanlage in Eich hat nun zwei neue Teiche / Ehrenamtliche packten tatkräftig mit an
ANDERNACH-EICH. -com-
An insgesamt drei Tagen
waren ehrenamtliche Hel-
fer nach Aufruf der Stadt
in der Permakultur in An-
dernach zusammen ge-
kommen, um den Ausbau
zwei groß angelegter Tei-
che umzusetzen. Das Er-
gebnis kann nun vor Ort in
Eich begutachtet werden

Wenige Kilometer von der
Kernstadt Andernach ent-
fernt befindet sich in Eich
eine ökologische Anlage,
die mit der „Perspekti-
ve“, der örtlichen Be-
schäftigungs- und Quali-

fizierungsgesellschaft für
Langzeitarbeitslose, ge-
schaffen wurde – die Per-
makultur. Der Start-
schuss für dieses er-
folgreiche Projekt liegt be-
reits zehn Jahre zurück.
Um dies zu feiern, konn-
te endlich die Anlage zwei
neuer Teiche finanziert wer-
den. Der Aufruf für drei Ta-
ge (einschließlich abschlie-
ßendem Helferfest) nach
ehrenamtlichen Kräften war
erfolgreich und so konn-
te der Ausbau begin-
nen.
Barbara Vogt von der Stadt-
verwaltung Andernach zieht

am zweiten Tag der Ak-
tion bereits eine positive Bi-
lanz: „Wir haben uns ge-
freut, dass so viele Hel-
fer gekommen sind.“ Ur-
sprünglich sollten noch aus
der Essbaren Stadt Ar-
beitskräfte dazu kom-
men, wenn zu wenige frei-
willige Helfer vor Ort ge-
wesen wären, doch das
war gar nicht notwen-
dig, freut sich Barbara Vogt.
Wie sich der Ausbau des
Teiches gestaltet hat und
welche Helfer in der Per-
makultur mit angepackt
haben, lesen Sie auf Sei-
te 3.

Insgesamt circa 35 Helfer kamen zusammen um auf dem Gelände der Permakultur in Andernach etwas Neues zu
schaffen – und das ist geglückt. Das Wetter spielte mit, sodass am dritten Tag bereits zwei große Teiche zu er-
kennen waren.

Aus der Region

Sperrungen zur
Vulkannacht

NICKENICH. Am Samstag,
28. Juli (ab 10 Uhr), bis am
Sonntag, 29. Juli (bis 10
Uhr), kommt es aufgrund
der Abschlussveranstal-
tung der „Nacht der Vulka-
ne“ zu Straßensperrungen
in Nickenich rund um das
Festgelände an der Lava-
straße. Folgende Straßen
sind betroffen: Lavastraße
komplett, Eicherstraße ab
Ecke Rauscherstraße, Ei-
cherstraße am Lavawerk.
Am Samstag sind ebenfalls
die Friedhofstore ab 14 Uhr
geschlossen.

Seniorenbeirat
tagt

PLAIDT. Der Senioren-
beirat der Verbandsge-
meinde Pellenz tagt. Sit-
zungstermin ist am Don-
nerstag, 26. Juli (10 Uhr),
in der Verbandsgemein-
deverwaltung in Plaidt
(Rathausstraße 2-4). Die
Tagesordnung sieht fol-
gende Punkte vor: Infor-
mationen der Verwaltung,
Zusammenarbeit mit dem
Behindertenbeirat An-
dernach-Pellenz, Planung
von Veranstaltungen. In
der anschließenden nicht
öffentlichen Sitzung wer-
den Informationen erteilt.

Gut zu wissen . . .

Darf die Solar-Anlage
aufs Asbestdach?
Wer über die Installa-
tion einer Photovolta-
ik- oder Solaranlage
nachdenkt, sollte sich
zunächst vergewis-
sern, ob der Dach-
stuhl baulich geeignet
ist. Denn die Anlage
soll während der
nächsten 25 Jahre
möglichst auf dem
Dach montiert blei-
ben. Neben einem
grundsätzlich guten
Zustand von Statik und
Bedachung ist bei Alt-
bauten das Dachmaterial entscheidend: Die Montage
von PV- und Solaranlagen auf Asbestzementdächern
ist grundsätzlich verboten, da diese weder begangen
noch bearbeitet werden dürfen, um keine Asbestfasern
frei zu setzen. Ob eine Bedachung Asbestzement ent-
hält, kann anhand des Baujahres, einer Anfrage beim
Hersteller oder mittels Materialprobe geklärt werden.
Nach 1991 eingedeckte Dächer sollten kein Asbest
mehr enthalten. Da teilweise aber bereits seit 1984 as-
bestfreie Faserzemente eingesetzt wurden, bringt bei äl-
teren Dächern nur eine Anfrage bei der Herstellerfirma
oder eine Materialprobe Klarheit. Asbesthaltige Einde-
ckungen müssen durch ein Fachunternehmen entfernt
werden, bevor Module montiert werden dürfen. Wird
das Dach saniert, sollte vorab geprüft werden ob eine
Dachdämmung erforderlich ist. Wenn die Dämmung
über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus-
geht, können dafür Fördermittel beantragt werden. Bei
der Förderung der Dachdämmung können die zusätz-
lichen Kosten für die Abbrucharbeiten und Asbestent-
sorgung berücksichtigt werden. Foto: Colourbox
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