
Freistoß in der Nachspielzeit
entscheidet Rheinlandliga-Derby
EGC Wirges feiert zum Saisonauftakt
2:1-Sieg in Eisbachtal S. 12

Größte Open-Air-Kirmes in der Region

MONTABAUR. Auch in diesem Jahr findet am ersten Augustwo-
chenende (3. - 6. August) die größte Open-Air-Kirmes der Umge-
bung in Montabaur statt. Ein buntes viertägiges Kirmesprogramm er-
wartet die Besucher verteilt auf verschiedenen Plätzen in Montabaur. Ne-

ben der Live-Musik auf der Bühne des großen Marktes bekommt
man auch auf den Bühnen in der Kirchstraße und auf dem Kon-
rad-Adenauer-Platz beste Unterhaltung geboten. Alles Wissenswerte er-
fahren Sie auf der Doppelseite im Innenteil (S. 4+5) der Ausgabe.
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Aus der Region

Gottesdienst
für Kinder

HUNDSANGEN. Ein Kin-
dergottesdienst findet am
Montag, 6. August (16
Uhr), im Annasaal in
Hundsangen statt. Ange-
sprochen sind alle Fami-
lien mit Kindern von bis
sechs Jahren. Thema ist
„Unsere Kirche St. Goar
hat Geburtstag“. An-
schließend ist noch Zeit,
gemütlich zusammenzu-
sitzen.

Kinderfestival
bei HÜTER

WIRGES. Das HÜTER
Kinderfestival am Sams-
tag, 11. August (10-18
Uhr), lasst die Kinderher-
zen höherschlagen.
Glücksrad, Verkostungen,
Karussell, Puppentheater,
Zauberer, Kinderschmin-
ken und vieles mehr – für
jeden ist etwas dabei. Bei
den Gewinnspielen in-
und outdoor sind tolle
Gewinne zu ergattern.

Erste-Hilfe-
Ausbildung
bei Maltesern
WALLMEROD. Der Malte-
ser Hilfsdienst Westerwald
bietet am Samstag, 4. Au-
gust (9-17.15 Uhr), einen
Erste-Hilfe-Kurs an. Veran-
staltungsort ist die Dienst-
stelle Westerwald (Bahn-
hofstr. 20) in Wallmerod.
Die Kursgebühr beträgt
35 €. Anmeldung unter
y (06435) 96 13 29 oder
www.malteser-kurse.de.

Mehr Tiere in Verwahrung
als jemals zuvor
Beim Veterinäramt warten
Katzen und Hunde auf neue Besitzer S. 3
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Gut zu wissen . . .

VG Montabaur ruft
zum Wassersparen auf
MONTABAUR. Die Verbandsgemeinde Montabaur ruft die
Bürgerinnen und Bürger zum Wassersparen auf. Der
Grund: Fehlende Niederschläge, die langanhaltende Hitze
und der damit einhergehende hohe Wasserverbrauch
bringen die Wasserversorgung an die Grenzen der Leis-
tungsfähigkeit. An normalen Tagen verbrauchen die Ein-
wohner der Stadt Montabaur und der 24 Ortsgemeinden in
der Verbandsgemeinde Montabaur rund 5.500 Kubikme-
ter Trinkwasser pro Tag. In Hitzeperioden wie derzeit steigt
der Tagesverbrauch schnell auf bis zu 8.000 Kubikmeter
an. „Hier erreichen wir unsere Kapazitätsgrenze“, erläutert
der Erste Beigeordnete Andree Stein. „Ich rufe deshalb alle
Bürgerinnen und Bürger dringend dazu auf, ihren Was-
serverbrauch kritisch zu betrachten und auf unnötige
Wasserentnahmen aus dem Trinkwassernetz zu verzich-
ten. Wir tun, was wir können, um die Wasserversorgung
von Mensch und Tier sicherzustellen. Aber wir sind auf die
Mithilfe und das Ver-
ständnis der Bevölkerung
angewiesen. Bitte gehen
Sie verantwortungsbe-
wusst mit dem wichtigsten
aller Lebensmittel, dem
Wasser, um“, so sein ein-
dringlicher Appell. Die
Verbandsgemeinde
Montabaur fordert dazu
auf, bis auf Weiteres Garten- und Grünflächen nicht mehr
mit Trinkwasser zu bewässern, keine Autos zu waschen,
Hof- und Gartenflächen nicht abzuspritzen und außerdem
Plansch- und Schwimmbecken nicht (neu) zu befüllen.
Sollte sich die Lage in den nächsten Tagen nicht entspan-
nen, haben die Verbandsgemeindewerke die Möglichkeit,
Entnahmeverbote und Nutzungseinschränkungen anzu-
ordnen. „Ich hoffe sehr, dass es nicht so weit kommt. Ich
setze da auf die Einsicht und das Mitdenken unserer Bür-
gerinnen und Bürger“, sagt Andree Stein.

Forstministerium warnt
vor Waldbrandgefahr im Land
Ministerin Ulrike Höfken ruft Waldbesucher zur Vorsicht und Mithilfe auf

REGION. „Aufgrund der
hohen Temperaturen der
vergangenen Wochen und
dem weiterhin heißen und
trockenen Wetter in den
kommenden Tagen steigt
auch in Rheinland-Pfalz
das Risiko von Waldbrän-
den ganz erheblich. Daher
sind Waldbesitzende und
Forstleute auf die Acht-
samkeit und die Mithilfe
der [...] Bürger dringend
angewiesen“, so Umwelt-
und Forstministerin Ulrike
Höfken angesichts der ak-
tuellen Lage.

Dem Deutschen Wetter-
dienst zufolge liege die
Waldbrandgefahr in Rhein-
land-Pfalz in vielen Regi-
onen bei der Stufe drei
oder vier von insgesamt
fünf Stufen – im Bereich
von Mainz sogar auf der
höchsten Stufe. Beson-
ders gefährdet sind der-
zeit die Nadelwälder mit ih-
rer trockenen Nadelstreu
und ihrem sehr leicht ent-
zündlichen Reisig. Hier
können sich Brände sehr
schnell entwickeln.
„Die immer häufiger vor-
kommenden Wetterextre-
me, ob Starkregenereig-
nisse oder anhaltende Hit-
zeperioden, machen deut-
lich, dass der Klimawan-
del in Rheinland-Pfalz an-
gekommen ist – so wie
in ganz Deutschland und
auch europaweit“, betonte
Höfken. „Wir müssen han-
deln und den Klimawan-

del und die Treibhausgas-
Emissionen im Energie- und
Verkehrsbereich stoppen.
Hier sind alle Akteure ge-
fragt – ob Politik, Kom-
munen, Unternehmen, Ver-
bände oder [...] Bürger.“
Rheinland-Pfalz hat trotz
der damit einhergehenden
steigenden Waldbrandge-
fahr vergleichsweise we-
nige Brände und wenn,
dann nur auf kleiner Flä-
che. „Durch den Umbau
der Wälder und deren na-
turnahe Bewirtschaftung
sind die heimischen Wäl-
der strukturreicher gewor-

den“, so Höfken. „Reine Na-
delwälder mit trockener Na-
delstreu und wenig Bo-
denvegetation kommen
überwiegend kleinflächig
vor.“ Daher sei trotz hoher
Gefährdung das Risiko für
Waldbrände in Rheinland-
Pfalz aufgrund der Wald-
zusammensetzung ver-
gleichsweise gering – sie
könnten aber natürlich nicht
ausgeschlossen werden.

Bei ersten Anzeichen
Feuerwehr verständigen
„Dennoch ist es gerade
jetzt wichtig, dass jeder be-

sonders aufmerksam ist und
bei ersten Anzeichen ei-
ner Brandentwicklung so-
fort die Feuerwehren über
den Notruf 112 alarmiert“,
unterstrich die Ministerin.
„So lassen sich Schäden
für unsere Wälder be-
grenzen und ein Ausbrei-
ten auf besiedelte Gebie-
te wirksam verhindern.“
Von gefährlichen, eigen-
ständigen Löschversuchen
rät das Forstministerium
ausdrücklich ab. Die Mit-
hilfe der Bürger ist viel-
mehr bei der Vorsorge ge-
fragt. Dabei gilt es, im Wald

unbedingt folgende Vor-
sichtsmaßnahmen zu be-
achten und bei Bedarf an-
dere Waldbesucher da-
rauf aufmerksam zu ma-
chen:
¸ Im Wald herrscht ab-
solutes Rauchverbot.
¸ Das Entzünden von Feu-
er und offenem Licht oder
das Wegwerfen brennen-
der oder glimmender Ge-
genstände sind nicht nur
im Wald, sondern auch in
einer Entfernung von bis
zu 100 Metern vom Wald-
rand verboten.
¸ Feuerstellen dürfen im
Wald grundsätzlich nur mit
Genehmigung des zustän-
digen Forstamtes betrie-
ben werden. Dies gilt auch
für Grillfeuer und die Ver-
wendung von Einweggril-
len.
¸ Achtlos weggeworfene
Glasflaschen können durch
Sonneneinstrahlung die
Wirkung eines Brenngla-
ses erzeugen und zur Ent-
zündung trockener Na-
deln, Blätter oder Zweige
führen. Bitte umgehend
aufsammeln.
¸ Auch geparkte Fahrzeu-
ge mit herkömmlicher An-
triebstechnik können
Waldbrände auslösen. Die
Hitze eines Katalysators
kann zum Beispiel tro-
ckenes Gras entzünden.

M Weitere Informationen
sind im Waldbrandgefah-
renindex abrufbar auf
www.dwd.de/waldbrand.

Bei ersten Anzeichen von einem Brand: Feuerwehr verständigen. Foto: djd/PEFC

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

www.dwd.de/waldbrand
mailto:qs@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de
www.malteser-kurse.de

