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„Land lässt Feuerwehrleute
bei der Ausbildung im Stich“
Dr. Peter Enders: „Sie brauchen nicht wortreiche Reden
sondern faktische Unterstützung“ S. 5

Ferienspaß: Abenteuer
für die ganze Familie
Der LokalAnzeiger verlost 3 x 2 Karten
für das FORT FUN Abenteuerland S. 9

41. Jahrgang • Auflage 38 215

Der kleine aber feine Unterschied
macht es möglich
Woran Sie den Riesenbärenklau vom heimischen
Wiesenbärenklau unterscheiden können S. 7
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Aus der Region

Briefmarken
und Münzen
tauschen
ALTENKIRCHEN. Der
nächste Tauschabend
des Briefmarken- und
Münzsammlervereins Al-
tenkirchen, findet am
Freitag, 3. August (19.30
Uhr), im Vereinslokal
Sporthotel Glockenspitze
statt. Es ist die monatli-
che Zusammenkunft der
regulären Mitglieder, bei
der allerdings auch Gäste
willkommen sind.

SPD-Grillfest
in Opsen

OPSEN. Das Grillfest des
SPD Ortsvereines Hamm
findet am Samstag, 11. Au-
gust (15.30 Uhr), an der
Grillhütte in Opsen statt. Bei
Essen und Trinken soll in
geselliger Runde miteinan-
der geredet, diskutiert und
Meinungen über bundes-
und landespolitische As-
pekte ausgetauscht wer-
den. Eine Anmeldung ist er-
forderlich, die Wolfgang
Fricke y (02682) 969533
oder Heinz-Werner Bir-
kenbeul y (02682) 3110
bis 9. August entgegen
nehmen.

„Einmal um die Welt“: Sommerfest
für schwerstkranke Kinder in Berod

GIELEROTH/REGION. -svm- Seit mehr als 20 Jahren ist das Som-
merfest der Freunde der Kinderkrebshilfe Gieleroth am letzten Au-
gustsonntag das Highlight im Veranstaltungskalender des nördlichen Wes-
terwalds. In diesem Jahr startet das Fest am Sonntag, 26. August (11
Uhr), unter dem Motto „Einmal um die Welt“. Das Fest lockt nicht
nur tausende Menschen aus dem geografischen Westerwald und da-
rüber hinaus an, die sich an diesem Tag auf dem Sportplatz des SC Uni-

on Berod (direkt an der K 149) köstlich amüsieren können, das dort zu-
sammengekommene Geld hilft auch vielen schwerstkranken Kindern
und deren Familien, oft in auswegloser Lage. Das Konzept des Fe-
stes ist genial: Unter dem Motto gibt es lustige „Spiele ohne Gren-
zen“, die eigens für das Fest erfunden wurden und bei denen es auf Schnel-
ligkeit, Geschicklichkeit und allerhand andere „Tugenden“ und Fertig-
keiten ankommt. Lesen Sie weiter auf S. 6. Foto: Svenja Meurer

Gut zu wissen . . .

Darf die Solar-Anlage
aufs Asbestdach?
Wer über die Installation
einer Photovoltaik- oder
Solaranlage nachdenkt,
sollte sich zunächst ver-
gewissern, 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 Zu-
stand von Statik und Be-
dachung ist bei Altbau-
ten das Dachmaterial
entscheidend: Die Mon-
tage von PV- und So-
laranlagen auf Asbest-
zementdächern ist grundsätzlich verboten, da diese we-
der begangen noch bearbeitet werden dürfen, um keine
Asbestfasern frei zu setzen. Ob eine Bedachung As-
bestzement enthält, kann anhand des Baujahres, einer
Anfrage beim Hersteller oder mittels Materialprobe ge-
klärt werden. Nach 1991 eingedeckte Dächer sollten
kein Asbest mehr enthalten. Da teilweise aber bereits
seit 1984 asbestfreie Faserzemente eingesetzt wurden,
bringt bei älteren Dächern nur eine Anfrage bei der Her-
stellerfirma oder eine Materialprobe Klarheit. Asbest-
haltige Eindeckungen müssen durch ein Fachunter-
nehmen 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.
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Zeiten werden für den Handel nicht einfacher
Mit neuen Ideen und hoch motivierten Mitgliedern steuert der Aktionskreis zuversichtlich in die Zukunft
ALTENKIRCHEN. -hps- Einigkeit und Wille, auch in Zu-
kunft die Geschicke des Handels und der Unternehmen
der Stadt zum Positiven zu managen, herrschte bei der
Jahresversammlung des Aktionskreises Altenkirchen,
des Vereins der Altenkirchener Kaufleute, vergangenen
Mittwoch im Tagungshotel Glockenspitze.

Als Nico Schuhen das ver-
gangene, längere Veranstal-
tungsjahr Revue passieren
ließ, konnte man spüren,
wieviel Herzblut der Aktiven
in diese gelungenen Veran-
staltungen geflossen war,
und dabei wird es immer
schwieriger für den Handel.
Während in den Nachbar-
ländern beispielsweise die
Regeln zum verkaufsoffenen
Sonntag eher lasch ausge-

legt werden, sind die SPD-
geführten Landesregierun-
gen in Rheinland-Pfalz im-
mer als Hardliner aufgetre-
ten. Durch dieses Faktum
wird besonders im Kreis Al-
tenkirchen, der eine lange
Grenze mit NRW hat, der
Wettbewerb für den heimi-
schen Handel zu Ungunsten
verzerrt. Das ist nur eine
Schwierigkeit, mit der der
Handel zu kämpfen hat, da-

her brauche man, so die Ak-
tionskreis-Vorsitzende Katja
Lang, einen funktionieren-
den Verein, in dem viele mit-
helfen und auch eine immer
engere Verzahnung mit den
örtlichen Vereinen, der loka-
len Politik und allen anderen
Institutionen, denen die Zu-
kunft der lebendigen Stadt
Altenkirchen am Herzen lie-
ge. Hier liege auch eine Auf-
gabe, weitere Betriebe ein-
zubinden. Auch die heimi-
sche Industrie profitiere da-
von. wenn die Stadt attraktiv
und liebenswert für die Be-
wohner und die Menschen
der Region werde. Dass be-
sonders die Zusammenar-

beit des Aktionkreises mit
der Stadt und Verbandsge-
meinde funktioniert, bewies
allein die Tatsache, dass
Verbandsbürgermeister Fred
Jüngerich, der Stadtbeige-
ordete Rüdiger Trepper und
Stadtratsmitglied Daniela
Hilmer-Spahr bei der Ver-
sammlung zugegen waren.
Nach einer abgelaufenen
Amtszeit standen Neuwah-
len des Vorstands ins Haus,
die öffentlich und ohne Ge-
genstimmen sehr schnell
über die Bühne gingen und
bei denen aber die meisten
Vorstandsmitglieder wieder-
gewählt wurden.
Lesen Sie weiter auf S. 2

Mit einer kleinen Anerkennung wurden Guido Franz, Claudia Asbach und Erhard Licht-
enthäler (von links) von der Vorsitzenden Katja Lang (rechts) aus dem Aktionskreis-
vorstand verabschiedet. Foto: Hans-Peter Scholz

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

mailto:qs@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de

