
Veranstaltungen
aus der Region
Termine, Tipps und Unterhaltung
für die ganze Familie S. 4

25. Juli 2018 • Woche 30 41. Jahrgang • Auflage 50 721

Westerwald Post
LOKALANZEIGER für die VG Montabaur, VG Höhr-Grenzhausen, VG Ransbach-Baumbach, VG Selters, VG Wirges und VG Wallmerod

Aus der Region

Den Köppel
rollend
„erklimmen“
HÖHR-GRENZHAUSEN.
In Kooperation mit „efun-
mobil“ aus Neuwied wur-
de eine Tour zum Köppel
auf dem KP 1 entwickelt,
die nun als geführte
Gruppentour mit dem Ni-
nebot („Segway“) ge-
bucht werden kann. So
kann man die höchste Er-
hebung im Kannenbä-
ckerland einmal anders
„erklimmen“: Bei der
Köppeltour handelt es
sich um eine sehr schöne
und anspruchsvolle Tour
auf zum Teil schwierigem
Terrain. Treffpunkt ist der
Waldparkplatz am Flür-
chen am Ende der Berg-
straße in Höhr-Grenzhau-
sen. Nach einer dem Ter-
rain entsprechenden Ein-
weisung geht es dann in
Richtung Köppel. Hier
machen die „Wanderer“
eine kurze Pause, bevor
es wieder in Richtung
Startpunkt geht. Die Tour
dauert circa zwei Stun-
den und kostet pro Per-
son 60 €. Weitere Infos
zur Tour und Buchungen
unter y 0152
33 53 25 58.

Flohmarkt in
Niedererbach

NIEDERERBACH. Die
Chorgemeinschaft Cäcilia-
St. Katharina Niederer-
bach veranstaltet am
Samstag, 28. Juli (ab 14
Uhr), einen Flohmarkt für
Privatanbieter in der Dorf-
mitte in Niedererbach. Die
Hälfte des Reinerlöses
kommt der Hospizarbeit
zu Gute. Der Aufbau der
Flohmarktstände ist ab 13
Uhr möglich. Standplätze
in der Größe vier mal zwei
Meter können zum Preis
von 10 € bei Ulrike Bon-
gard unter y (06485)
82 50 gegen Zahlung des
Standgeldes angemietet
werden. Die Plätze sind
auf dem Parkplatz neben
der Dorfgemeinschafts-
halle und in der angren-
zenden Brückenstraße.

Mehr Katholiken mit
einer anderen Muttersprache
Bistum Limburg veröffentlicht
kirchliche Statistik für 2017 S. 3
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Gut zu wissen . . .

Darf die Solar-Anlage
aufs Asbestdach?
Wer über die Installation einer Photovoltaik- oder So-
laranlage nachdenkt, sollte sich zunächst vergewissern,
ob der Dachstuhl baulich geeignet ist. Denn die Anlage
soll während der nächsten 25 Jahre möglichst auf dem
Dach montiert bleiben.
Neben einem grundsätz-
lich guten Zustand von
Statik und Bedachung ist
bei Altbauten das Dach-
material entscheidend:
Die Montage von PV-
und Solaranlagen auf As-
bestzementdächern ist
grundsätzlich verboten,
da diese weder began-
gen noch bearbeitet wer-
den dürfen, um keine As-
bestfasern frei zu setzen.
Ob eine Bedachung As-
bestzement enthält, kann
anhand des Baujahres,
einer Anfrage beim Hersteller oder mittels Materialpro-
be geklärt werden. Nach 1991 eingedeckte Dächer soll-
ten kein Asbest mehr enthalten. Da teilweise aber be-
reits seit 1984 asbestfreie Faserzemente eingesetzt wur-
den, bringt bei älteren Dächern nur eine Anfrage bei der
Herstellerfirma oder eine Materialprobe Klarheit. As-
besthaltige Eindeckungen müssen durch ein Fachun-
ternehmen entfernt werden, bevor Module montiert wer-
den dürfen. Wird das Dach saniert, sollte vorab geprüft
werden ob eine Dachdämmung erforderlich ist. Wenn
die Dämmung über die gesetzlichen Mindestanforde-
rungen hinausgeht, können dafür Fördermittel bean-
tragt werden. Bei der Förderung der Dachdämmung
können die zusätzlichen Kosten für die Abbrucharbei-
ten und Asbestentsorgung berücksichtigt werden.

Reitspringen, Ritterspiele, Party

HORRESSEN. –ifd- Die Reitertage in Horressen sind für dieses Jahr zu
Ende. Was bleibt, ist die Erinnerung an ein großartiges Wochenende mit
erstklassigem Springreiten, Party und Unterhaltung. Der Reiterverein
(RV) Montabaur hat es wieder einmal mehr verstanden, ein Event aus-
zurichten, zu dem Reiter, Reitsportfreunde, Gäste und Besucher glei-

chermaßen gerne kommen. Zu den diesjährigen Höhepunkten zählten
erneut der Große Preis der Sparkasse Westerwald-Sieg, eine Spring-
reitprüfung in der Klasse S, sowie das Mächtigkeitsspringen. Bei bei-
dem hatte Marcel Offermann (Foto) von der RSG Soonwald die Nase vor-
ne. Weiter geht's im Innenteil auf S. 3

Der kleine aber feine Unterschied
Woran Sie den Riesenbärenklau und den Wiesenbärenklau unterscheiden können

WESTERWALDKREIS. -jac-
Vergangene Woche berich-
tete die Westerwald-Post
über den Riesenbärenklau
im Westerwald. Dabei wur-
de auf den Fotos verse-
hentlich der Wiesenbären-
klau gezeigt, anstelle des
weitaus gefährlicheren gro-
ßen Bruders. Damit auch
Menschen, die keine Pflan-
zenexperten sind, die bei-
den Stauden auseinander-
halten können, haben wir ei-
nen Experten zu Rate ge-
zogen. Fred Duscha von der
Hachenburger Firma Neo-
phytex, die auch für die Be-
seitigung der gefährlichen
Pflanze im Westerwaldkreis
zuständig ist, ließ unserer
Zeitung Informationen zu
den Unterschieden der bei-
den Pflanzen zukommen.

Gerade an diesen schönen
Sommertagen zieht es vie-
le Menschen in die Natur.
Doch oftmals wissen viele
gar nicht, welche Gefahren
dort lauern. Im Fall des Rie-
senbärenklaus sollte bei-
spielsweise eine enge Be-
gegnung dringend vermie-
den werden – dies gilt so-
wohl für Mensch als auch
für Tier. Die Berührung
kann zu schmerzhaften
Verbrennungen und Ver-
ätzungen führen – für Al-
lergiker ist es noch ge-
fährlicher.
Der Wiesenbärenklau ist
hingegen eine geschätzte
Heilpflanze und im jungen
Pflanzenstadium auch eine
beliebte Nahrungspflanze.
Es wird jedoch trotzdem
empfohlen, die Pflanze
nicht ohne einen Schutz zu
berühren, da sie, vor allem

bei empfindlichen Perso-
nen, leichte Hautrötungen
auslösen kann.

Merkmale des
Riesenbärenklaus
Der Riesenbärenklau weist
einen hohen, sehr kom-
pakten Wuchs auf. Die
Pflanze kann eine Höhe von
bis zu vier Metern errei-
chen. Die Blätter erreichen
meist etwa zwei Drittel der
Gesamthöhe.
Gut zu erkennen ist das aus
dem Kaukasus stammende
Gewächs auch an ihrem
Stängel. Dieser ist hellgrün,
außerdem bis zur Blüte auf-
fallend rot gesprenkelt. Er
erreicht einen Durchmesser
von fünf bis zehn Zentime-
tern und ist im Blühstadium
unbehaart.
Die Blätter der Herkules-
staude, wie der Riesenbä-

renklau auch genannt wird,
helfen ebenfalls bei der
Identifizierung. Sie sind
hellgrün bis mittelgrün, wei-
sen eine ebene Blattfläche
auf und haben stark ge-
zahnte Blattränder mit deut-
lichen Spitzen. Die Größe
der Blätter (ohne Blattstiel)
kann bis zu 150 Zentimeter
erreichen.

Merkmale des
Wiesenbärenklaus
Der Wiesenbärenklau be-
sticht durch einen sehr
schlanken und wesentlich
kleineren Wuchs. Die Staude
wird in der Regel bis zu ein-
einhalb Meter hoch – bis zu
zwei Meter ist ebenfalls
möglich. Die Belaubung be-
findet sich bei dieser Pflanze

nur im unterem Drittel. Der
Stängel ist olivgrün und weist
keine Zeichnung auf. Er er-
reicht einen Durchmesser
von maximal dreieinhalb
Zentimetern und ist bis ins
Blühstadium leicht behaart.
Die Blätter lassen sich an ih-
rer mittel- bis dunkelgrünen
Färbung erkennen. Sie wei-
sen außerdem eine starke
Beugung der Blattfläche
nach innen auf. Die Blatt-
ränder sind nicht spitz –
eher wellig gezahnt. Sie er-
reichen eine Größe von ma-
ximal 40 Zentimetern.

M Eine Meldepflicht besteht
im Westerwaldkreis nicht,
Hinweise an die Verbands-
gemeindeverwaltungen wer-
den jedoch gerne entge-
gengenommen. Vor einer
Entfernung auf eigene Faust
wird dringend abgeraten.

Der Unterschied zwischen dem Riesenbärenklau (links)
und dem Wiesenbärenklau (rechts).

Die unterschiedliche Färbung der Stängel hilft bei der
Identifizierung.

Auch anhand der Blätter kann man die beiden Pflanzen
unterscheiden. Fotos: Fred Duscha
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