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Aus der Region

Mitgliederversammlung der FDP
in der VG Weißenthurm

WEISSENTHURM. Die satzungsgemäße MItgliederver-
sammlung des FDP-Verbandsgemeindeverbandes
Weißenthurm findet am Donnerstag, 20. September
(19.30 Uhr), im Hotel Kaiser in Kettig, Andernacher Stra-
ße 9 statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem
auch die komplette Neuwahl des Vorstandes. Auch die
Listenaufstellung zum Verbandsgemeinderat im Mai
des kommenden Jahres soll vorbesprochen werden.

Erntedankfest in St. Sebastian
ST. SEBASTIAN. Zum diesjährigen feierlichen Ernte-
dankgottesdienst lädt der Pfarrgemeinderat St. Sebas-
tian alle Gemeindemitglieder am Sonntag, 23. Septem-
ber (11 Uhr), in die katholische Pfarrkirche St. Sebastian
ein. Die Kindergartenkinder und ihre Betreuer werden
den Gottesdienst mitgestalten. Wie in jedem Jahr führt
der Pfarrgemeinderat die gute Tradition des gemeinsa-
men Mittagessens im Jugendheim fort. Es werden ver-
schiedene Suppen angeboten. Im gemeinsamen Ge-
dankenaustausch soll der Nachmittag bei Kaffee und
Kuchen ausklingen. Kuchenspenden hierzu werden ger-
ne entgegen genommen. Der Erlös ist für die Anliegen
der Pfarrei und der Kirche bestimmt.

Blut spenden in Bassenheim
BASSENHEIM. Das
Deutsche Rote
Kreuz (Blutspende-
dienst West) ruft alle
Bürger – vor allem
Erstspender – zur
Blutspende auf. Der
nächste Blutspen-
determin in der Re-
gion ist am Mitt-
woch, 26. Septem-
ber (17 - 20 Uhr), in
der Karmelenberg-
halle (Koblenzer Str.)
in Bassenheim. Das
Deutsche Rote
Kreuz hofft darauf,

viele Menschen zum „Aderlass“ motivieren zu können,
um die Blutversorgung in der Region sicherzustellen.
Spenden kann übrigens jeder, der gesund, mindestens
18 Jahre alt ist und mehr als 50 kg wiegt. Und bitte den
Personalausweis nicht vergessen. Weitere Infos unter
www.blutspendedienst-west.de

Busfahrt zum Stöffelpark
MÜLHEIM-KÄRLICH. Die Kolpingsfamilie St. Mauritius
Kärlich lädt am Montag, 8. Oktober, zu einer Fahrt mit Be-
such des Stöffelparks und des Klosters Marienstatt ein.
Die Busfahrt startet um 13 Uhr ab Raiffeisenplatz Kär-
lich und geht zunächst zum Stöffelpark bei Westerburg.
Der Stöffel ist ein 140 Hektar großer Steinbruch. Er birgt
eine weltweit bedeutende Fossillagerstätte. Zudem be-
findet sich dort ein in dieser Vollständigkeit einmaliges
Ensemble historischer Bauten der basaltverarbeitenden
Industrie. Die Teilnehmer werden mit dem Bus durch
das Gelände fahren – mit Ausstiegsmöglichkeiten. An-
schließend geht es zum Kloster Marienstatt bei Ha-
chenburg. Dort wird um 16.30 Uhr ein Video über das
Klosterleben gezeigt. Um 17.30 Uhr kann die Gruppe an
der Vesper teilnehmen. Abschließende Einkehr ist im
Restaurant Marienstätter Brauhaus. Anmeldungen (bitte
bis spätestens Montag, 1. Oktober) erbeten bei Mech-
tild Baer, y (02630) 3396 oder Henning Tapper unter
y (02630) 49681.

Impfberatung im Gesundheitsamt
KREIS MYK. Das Gesundheitsamt Mayen-Koblenz un-
terhält in Koblenz, Mayen und Andernach eine Dauer-
impfstelle, die Sprechstunden zu festen Sprechzeiten
durchführt. Ohne Voranmeldung können Beratungs-
und Impfwillige das Angebot zu den folgenden Zeiten
beanspruchen: Im Gesundheitsamt Andernach sind die
Termine jeweils mittwochs (13.30 - 15 Uhr). In Einzelfäl-
len sind auch Ausweichtermine nach telefonischer Ver-
einbarung unter y (02632) 251600 möglich. Im Ge-
sundheitsamt Koblenz ist die Sprechstunde donners-
tags (13 - 15 Uhr). Infos unter y (0261) 9148070. Im Ge-
sundheitsamt Mayen findet der Termin am ersten Mitt-
woch in jedem Monat (14 - 15 Uhr) statt. Abweichungen
sind möglich; Infos unter y (02651) 96430. Für alle drei
Standorte gilt, dass eine telefonische Beratung auch zu
anderen Zeiten nach Anfrage möglich ist. Neben den Be-
ratungen werden die öffentlich empfohlenen Schutz-
impfungen gegen Masern-Mumps-Röteln, Diphtherie,
Tetanus, Polio und Keuchhusten kostenlos angeboten.
Bitte das Impfbuch mitbringen.

Einladung zum Mitsingen
MÜLHEIM-KÄRLICH. Der Frauenchor der Ev. Kirchen-
gemeinde Urmitz-Mülheim lädt herzlich zum Mitsingen
ein. Das Repertoire ist breit aufgestellt, von modernen
und traditionellen Liedern sowie Gospels. Der Chor
probt nun hauptsächlich Lieder zu Advent und Weih-
nachten und im neuen Jahr dann verstärkt die Gospel-
chor Messe „Body and Soul“. Der Chor trifft sich in der
Regel 14-tägig montags, um 20 Uhr zur Probe im Paul-
Gerhard-Haus, Poststraße 45, in Mülheim. Die Teilneh-
merinnen gestalten aktiv einige Gottesdienste mit, ha-
ben viel Freude dabei und Spaß bei den Proben. Wei-
tere Infos und Probentermine finden Interessierte unter
www.evangelkium.de

Ökologisch wertvolle Maßnahme
Renaturierungsarbeiten für das „Kahle Loch“ sind abgeschlossen

KALTENENGERS. Die Re-
naturierungsarbeiten des
sogenannten „Kahlen
Lochs“ in Kaltenengers
sind abgeschlossen. VG-
Bürgermeister Thomas
Przybylla, Ortsbürger-
meister Jürgen Karbach,
Beigeordnete Edith Ihrlich
und Markus Roth, Leiter
der Kommunalen Betriebe
der Verbandsgemeinde
Weißenthurm, machten
sich vor Ort ein Bild von
der Maßnahme.

Die Arbeiten, die bereits im
November 2017 begonnen
hatten, mussten in Folge
des ansteigenden Wasser-
pegels eingestellt werden.
Die stabile Niedrigwasserla-
ge ermöglichte es kürzlich,
im Kahlen Loch eine zu-
sätzliche unterstromige An-
bindung an den Rhein zu
schaffen, um so eine Durch-
strömung unter anderem von
Geröll zu ermöglichen. Hier-
zu war ein Durchbruch der
bestehenden Uferbefesti-

gung erforderlich. Ziel der
Renaturierungsmaßnahme
ist es, einer Verlandung der
Fläche entgegenzuwirken.
Durchgeführt wurden die Ar-
beiten durch die Wasser-
straßen- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes, so-
dass für die Verbandsge-

meinde Weißenthurm und
die Ortsgemeinde Kalten-
engers keine Kosten ent-
standen. Bürgermeister
Thomas Przybylla und Orts-
bürgermeister Jürgen Kar-
bach sehen in der Maßnah-
me ein wichtiges Projekt,
welches dem Schutz bzw.

der Verbesserung der Ge-
wässer in der Ortsgemeinde
Kaltenengers und der Ver-
bandsgemeinde Weißen-
thurm dient. „Das Kahle Loch
ist eine Naturgegebenheit
mit einer hohen strukturellen
Vielfalt. Es ist Lebensraum
für Wasservögel, Fische und
weitere seltene Tierarten,
welcher unbedingt erhalten
werden muss“, betont Kar-
bach. Auch Thomas Przy-
bylla sieht in dem Projekt ei-
ne ökologisch wertvolle
Maßnahme: „Dank der guten
Zusammenarbeit mit dem
Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsamt Bingen konnten
die Arbeiten zügig abge-
schlossen werden. So kann
der wichtige Artenreichtum
von Tieren und Pflanzen fort-
bestehen und das Land-
schaftsbild wird zudem er-
heblich aufgewertet.“ Auch
zukünftig wird die Ver-
bandsgemeinde Weißen-
thurm die Renaturierung ih-
rer Gewässer weiter voran-
treiben.

Bürgermeister Thomas Przybylla (rechts), Ortsbürger-
meister Jürgen Karbach (links), Beigeordnete Edith Ihr-
lich (Zweite v. links) und Markus Roth (Dritter v. links)
machten sich ein Bild von den Renaturierungsarbeiten
am „Kahlen Loch“ in Kaltenengers.

Neues Baugebiet in Planung
CDU setzt sich für bezahlbaren und seniorengerechten Wohnraum ein

WEISSENTHURM. In der
kommenden Sitzung des
Stadtrates von Weißen-
thurm ist unter anderem
über das neue Baugebiet
Rosenstraße/B 9 zu bera-
ten. Es müssen konkrete
Festlegungen für den Be-
bauungsplan getroffen
werden. Mit Blick auf die Er-
gebnisse der Bürgerbefra-
gung aus 2017, ist der CDU

daran gelegen, folgende
Kriterien zu erfüllen:
¸ bezahlbarer Wohnraum
¸ Grundstückszuschnitte,
die ausreichend Privat-
sphäre gewährleisten
¸ intelligente Verkehrsfüh-
rung.
Eine der Herausforderun-
gen liegt darin, ausreichend
große Grundstücke für jun-
ge Familien mit Kindern

vorzuhalten, ebenso aber
auch Flächen für senioren-
gerechte Wohnideen an-
zubieten. Bereits bei der
Grundsatzentscheidung zur
Ausweisung eines neuen
Baugebietes, war der CDU
Weißenthurm bewusst, dass
man dem demographi-
schen Wandel gerecht wer-
den muss und somit das
Thema „seniorengerechte

Wohnformen“ ein wesentli-
cher Bestandteil der Pla-
nung sein soll. Nachdem
der Stadtrat die Aufstellung
des Bebauungsplanes be-
schlossen haben wird, ha-
ben die Bürgerinnen und
Bürger im Rahmen der so-
genannten Offenlegung
auch die Möglichkeit, hier-
zu Stellungnahmen abzu-
geben.

ADAC-Expertentipp

Wildtiere kennen
keine Verkehrsregeln

-von Herbert Fuss-
(ADAC Mittelrhein)

Auf Landstraßen entlang
von Wiesen und hochste-
henden Maisfeldern und
durch Waldgebiete müs-
sen Autofahrer jetzt zu Be-
ginn des Herbstes zu je-
der Tages- und Nachtzeit
mit Wild an der Straße
rechnen. Vermehrt pas-
sieren Wildunfälle in der
Phase der Dämmerung
und beginnenden Dun-
kelheit, die sich für Pend-
ler auf dem Nachhause-
weg mit der Zeitumstel-
lung Ende Oktober noch-
mals verlängert.
Tiere kennen keine Ver-
kehrsregeln.
Der ADAC empfiehlt, im-
mer mit angepasster Ge-
schwindigkeit und voraus-
schauender Fahrweise zu
fahren. Taucht Wild am
Straßenrand auf, sofort das
Tempo reduzieren. Befin-
det sich ein Tier bereits
auf der Fahrbahn, sollten
Autofahrer das Fernlicht
ausschalten und durch
hupen versuchen, das Wild
zu vertreiben. Mit den
Scheinwerfern aufzublen-
den, bewirkt eher das Ge-
genteil: Das grelle Licht
verwirrt die Tiere und
nimmt ihnen jede Orien-
tierungsmöglichkeit, so
dass sie verunsichert häu-
fig einfach nur verharren
und nicht weiterlaufen.
Gefährlich wird es, wenn
Autofahrer unkontrolliert
ausweichen wollen.
Schnell landet das Fahr-
zeug dann im Gegenver-
kehr oder an den Bäumen

am Straßenrand. Quert das
Tier die Fahrbahn, immer
daran denken: Meist folgt
noch weiteres Wild, denn
Reh & Co. sind selten Ein-
zelgänger.
Wildunfälle lassen sich je-
doch vom Autofahrer nicht
immer verhindern. Dann ist
es wichtig, im Moment des
Aufpralls nicht die Kont-
rolle über sein Fahrzeug
zu verlieren, um schwere
Unfallfolgen zu verhindern.
Kann der Zusammenstoß
nicht mehr verhindert wer-
den, gilt: Lenkrad gut fest-
halten und mit aller Macht
Bremse und Kupplung tre-
ten. Danach sollte die Un-
fallstelle gesichert und die
Polizei oder der Jagd-
pächter informiert werden.
Wichtig für die Schaden-
regulierung mit der Kas-
koversicherung ist die
Wildunfallbescheinigung,
die von der Polizei oder
dem Jagdpächter am Un-
fallort ausgestellt wird.

Mehr schnelles Internet
Spatenstich erfolgte in Kettig

KREIS MYK. Beim Spaten-
stich der Telekom in Kettig
gab Landrat Alexander
Saftig gemeinsam mit Part-
nern aus Bund, Land und
Kommunen den Start-
schuss für den Glasfaser-
ausbau für weitere 1600
Haushalte im Landkreis
Mayen-Koblenz, die bis-
lang unterversorgt waren.

Im Frühjahr 2019 sollen alle
Baumaßnahmen des Provi-
ders abgeschlossen sein.
Mindestens 50 Mbit/s kom-

men dann aus den An-
schlüssen. Für den Kreischef
steht fest: „Unser klares Ziel
ist und bleibt die Glasfaser-
versorgung bis in jedes Haus
im Landkreis. Dafür werden
wir noch viele dicke Bretter
bohren müssen. Aber wir stel-
len uns der Aufgabe. Alles an-
dere als direkte Glasfaseran-
bindungen bis zum Nutzer
sind nur Brückentechnolo-
gien, die den Gigabit-Inter-
netdatenraten der Zukunft
absehbar nicht dauerhaft ge-
wachsen sein werden.“

Seminar für Flüchtlingshelfer
MAYEN. Etwa die Hälfte
der nach Deutschland ge-
flüchteten Menschen lei-
det an einer psychischen
Erkrankung, die aufgrund
von traumatisierenden Er-
lebnissen im Herkunfts-
land und auf der Flucht ent-
standen ist.
Am Donnerstag, 20. Sep-
tember (18 Uhr), findet im
Mehrgenerationenhaus in
Mayen, St.-Veit-Str.14, eine
von der Kreisverwaltung
Mayen-Koblenz veranstal-
tete Schulung mit Dip-
lom-Psychologin Gaby
Markert statt. Das Semi-
nar soll praxisnahe Hilfe-
stellungen vermitteln, die
es ermöglichen, dass man
der verantwortungsvollen
Aufgabe als ehrenamtli-
cher Helfer mit Freude und
Motivation gerecht werden

kann. Es zeigt auf, wie
man als Flüchtlingslotse
Menschen, die an einer
psychischen Erkrankung
leiden, bestmöglich helfen
kann und wie man Er-
krankung und Behand-
lungsbedürftigkeit feststellt.
Gleichzeitig wird auch da-
rauf aufmerksam ge-
macht, an welchem Punkt
man konkrete Unterstüt-
zungen besser an Fach-
stellen delegieren sollte, um
sich selbst vor starken Be-
lastungen zu schützen. Die
Teilnahme am Seminar ist
kostenlos.
Anmeldungen werden von
Michael Kock, Kreisver-
waltung Mayen-Koblenz,
unter y (0261) 10 86 55
oder per Mail: fluecht-
lings-hilfen@ kvmyk.de ent-
gegengenommen.
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