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Aus der Region

Sperrung
erforderlich

REGION. Die K 140 zwi-
schen Neitzert und Al-
mersbach wird von Mitt-
woch bis Freitag, 1. bis 3.
August, wegen einer Sa-
nierung der Fahrbahn-
decke gesperrt. Umlei-
tungsstrecken sind aus-
geschildert.

FV Engers
will der TuS
eins auswischen
ENGERS. -mas- Mehr
Derby geht kaum: Mit dem
Auswärtsspiel bei TuS
Koblenz vor voraussicht-
lich großer Kulisse startet
Fußball-Oberligist FV En-
gers am Freitag, 27. Juli
(19 Uhr), in die neue Sai-
son. Die Chancen stehen
dabei gut für den FVE, da
die TuS sich nach dem
Abstieg aus der Regio-
nalliga komplett neu for-
mieren musste, während
sich der FVE in den
jüngsten Tests gegen die
Verbandsligisten Neiter-
sen (2:0) und Dietkirchen
(0:0) schadlos hielt und
Trainer Sascha Watzlawik
auf vielen Positionen die
Qual der Wahl haben
dürfte.

Landesjugendmusikorchester
probt öffentlich in Engers

ENGERS. Mit Werken von Hofmeyr, Rachmaninoff und Beethoven präsen-
tiert das Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz seine Arbeit der diesjäh-
rigen Sommer-Arbeitsphase unter der Leitung von Albert Horne. Die öffent-
liche Generalprobe findet am Donnerstag, 2. August (19.30 Uhr), in der Aula
des Heinrich-Hauses in Engers statt. Bereits seit seiner Gründung im Jahr
1973 vereint das seit 2013 unter dem Dach des Landesmusikrats stehende
Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz (LJO) dreimal jährlich die größten
jungen Musiktalente des Landes und begeistert Kritiker, Solisten, Dirigen-
ten und Publikum gleichermaßen: Mitreißende Energie und beachtliche
Professionalität verbinden sich zu einem einzigartigen Klangerlebnis. Mit
Blick auf die bevorstehende Konzertreise nach Südafrika und Botswana im
Oktober entführt das LJO gleich zu Beginn mit einem Werk des zeitgenös-
sischen, südafrikanischen Komponisten Hendrik Hofmeyr auf den fremden

Kontinent. Gemeinsam mit dem südafrikanischen Pianisten Megan-Geoff-
rey Prins widmet sich das junge Spitzenorchester dann dem zweiten Kla-
vierkonzert von Sergei Rachmaninoff. Im zweiten Teil des Konzertes wird die
dritte Sinfonie von Ludwig van Beethoven, auch »Eroica« genannt, erklingen.
Die Konzerte stehen unter der musikalischen Leitung des südafrikanischen
Dirigenten Albert Horne, der zurzeit am hessischen Staatstheater in Wies-
baden als Chordirektor und musikalischer Leiter engagiert ist und mit Auf-
führungen von »Madame Butterfly« über »Peter Grimes« bis hin zu »La Bo-
hème« für Furore sorgt. Neben der öffentlichen Generalprobe am Donners-
tag, 2. August, in Engers spielt das Orchester Konzerte in der Stadthalle
Lahnstein (3. August, 20 Uhr), im SWR-Studio Kaiserslautern (4. August, 19
Uhr) und in der Jugendstil Festhalle Landau (5. August, 17 Uhr). Der Eintritt
zum Konzert in Engers ist frei. Foto: StephanPresserPhotography

Gut zu wissen . . .

Darf die Solar-Anlage
aufs Asbestdach?
Wer über die Ins-
tallation einer
Photovoltaik- oder
Solaranlage nach-
denkt, sollte sich
zunächst verge-
wissern, ob der
Dachstuhl bau-
lich geeignet ist.
Denn die Anlage
soll während der
nächsten 25 Jah-
re möglichst auf
dem Dach mon-
tiert bleiben. Ne-
ben einem grund-
sätzlich guten Zu-
stand von Statik
und Bedachung
ist bei Altbauten
das Dachmaterial
entscheidend: Die Montage von PV- und Solar-
anlagen auf Asbestzementdächern ist grundsätzlich ver-
boten, da diese weder begangen noch bearbeitet wer-
den dürfen, um keine Asbestfasern frei zu setzen.
Ob eine Bedachung Asbestzement enthält, kann an-
hand des Baujahres, einer Anfrage beim Herstel-
ler oder mittels Materialprobe geklärt werden. Nach
1991 eingedeckte Dächer sollten kein Asbest mehr ent-
halten. Da teilweise aber bereits seit 1984 as-
bestfreie Faserzemente eingesetzt wurden, bringt
bei älteren Dächern nur eine Anfrage bei der Her-
stellerfirma oder eine Materialprobe Klarheit. As-
besthaltige Eindeckungen müssen durch ein Fach-
unternehmen entfernt werden, bevor Module mon-
tiert werden dürfen. Wird das Dach saniert, sollte vor-
ab geprüft werden ob eine Dachdämmung erfor-
derlich ist. Wenn die Dämmung über die gesetz-
lichen Mindestanforderungen hinausgeht, können da-
für Fördermittel beantragt werden. Bei der Förde-
rung der Dachdämmung können die zusätzlichen Kos-
ten für die Abbrucharbeiten und Asbestentsorgung be-
rücksichtigt werden.

Grünabfall nicht neben die Biotonne legen
Abfallberatung der Kreisverwaltung: Offizielle Abfallsäcke verwenden
KREIS NEUWIED. Grünab-
fall neben der Biotonne
wird bei der regulären Bio-
tonnenleerung ausschließ-
lich über die offiziellen ge-
bührenpflichtigen Abfallsä-
cke (Foto) mitgenommen.

„Die Tonnenabfuhr wird für
jedes Müllfahrzeug nach der
Anzahl der aufgestellten
Tonnen geplant, damit alle
Tonnen am gewohnten Wo-
chentag geleert werden.

Deshalb können die jahres-
zeitabhängigen Mehrmen-
gen an Grünabfällen bei der
regelmäßigen Biotonnenlee-
rung nicht mitgenommen
werden“ erklärt Silvia Preußi-
ger, die als Abfallberaterin am
Bürgertelefon häufig darauf
angesprochen wird. Eine
Ausnahme gilt für die offiziel-
len gebührenpflichtigen Bio-
abfallsäcke, die nur für gele-
gentliche Mehrmengen vor-
gesehen sind. Verkaufsstel-

len finden sich im Abfuhrka-
lender und auf www.abfall-
nr.de. Die Beraterin hat aber
auch eine kostenlose Lösung
parat: „Wenn die Biotonne für
Rasen- und Strauchschnitt
nicht ausreicht, greift unser
Entsorgungsschecksystem,
eine bürgerfreundliche und
kostenlose Lösung. Wie beim
Sperrmüll, werden nach An-
meldung alle 14 Tage bis zu
fünf Kubikmeter Laub, Gras-
und Strauchschnitt am

Grundstück abgeholt.“ Vo-
raussetzung ist die rechtzei-
tige Anmeldung per Entsor-
gungsscheck. Die Anmel-
dung kann entweder online
auf der Internetseite der Ab-
fallberatung erfolgen oder
per Entsorgungsscheck aus
dem aktuellen Abfuhrkalen-
der. So geht's: Grünabfälle
per Scheck oder online an-
melden. Terminbestätigung
abwarten. Grünabfall am mit-
geteilten Abfuhrtag spätes-

tens bis 6 Uhr an den Stra-
ßenrand bringen. Grasschnitt
und Laub in geeigneten Ge-
fäßen wie z.B. Plastiksäcken,
Wannen oder Kartons be-
reitstellen. Die Gefäße wer-
den bei der Abholung ent-
leert und zurück gelassen,
die Säcke zur Entleerung
wenn nötig aufgerissen.
Strauchschnitt vorher bün-
deln; die Äste dürfen nicht
länger als 1,5 m sein, der
Durchmesser darf maximal

8 cm betragen. Dickere Äste
und Wurzelstöcke können
nur am Wertstoffhof Linken-
bach gegen Gebühr ange-
liefert werden. Hält der
Strauchschnitt die angege-
benen Maße ein, ist eine An-
lieferung von zwei Kubikme-
tern bei allen Wertstoffhöfen
(Linkenbach, Linz und Neu-
wied) kostenlos möglich.
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