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Aus der Region

Hobbykünstler
stellen aus

MÜNDERSBACH. Der
Kreativmarkt in der Ge-
meindehalle in Münders-
bach (Schulstr. 3) findet
am Sonntag, 7. Oktober
(11-17 Uhr), bereits zum
sechsten Mal statt. Wie in
den vergangenen Jahren
werden etwa 16 Künstler
aus dem Westerwald und
auch aus benachbarten
Landkreisen ihre handge-
fertigten Waren ausstellen
und zum Verkauf anbieten.
Geschenkideen, unter an-
derem Holzprodukte,
Töpferarbeiten, Strickwa-
ren, Weihnachtskarten,
sowie Deko aus der Arti-
schocken-Technik findet
man an den Ständen. Ein
besonderes Highlight ist
gegen 14.30 Uhr der Auf-
tritt des Gemischten Chors
1890 aus Freirachdorf,
unter der Leitung von
Dietmar Löffler. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt.
Der Reinerlös aus der Be-
wirtung der Cafeteria wird
dem Mündersbacher Kin-
dergarten „Pusteblume“
gespendet. Der Besuch
des Kreativmarktes ist wie
immer kostenfrei.

Herbstlicher
Genuss in Höhn

HÖHN. Der Ortsaus-
schuss Mariä Heimsu-
chung Höhn in der Pfarrei
St. Franziskus im Hohen
Westerwald lädt am Don-
nerstag, 18. Oktober (18
Uhr), zum Kochkurs
„Herbstlicher Genuss“ mit
regionalen und saisona-
len Produkten. Der Kurs
mit den Referentinnen
Petra Bandlow und Silvia
Takes findet in der Lehr-
küche der Grundschule
Höhn (Zehntgrafstr. 12)
statt. Auch im Herbst kann
man sich leicht und vita-
minreich ernähren. In
Kürbis, Apfel, Möhre und
Co stecken viele Vitamine
und gesunde Nährstoffe.
Die Teilnahmegebühr er-
rechnet sich aus den
Kosten für Essen und Ge-
tränke. Anmeldung bei
Petra Bandlow unter
y (02661) 86 72.
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Verbandsgemeindewerke Rennerod
erfolgreich zertifiziert
Umfangreiche Aktivitäten für das Technische Sicherheitsmanagement

RENNEROD/MAINZ. Die
Landesgruppe Rheinland-
Pfalz des Deutschen Ver-
eins des Gas- und Was-
serfaches (DVGW) hat den
Verbandsgemeindewer-
ken Rennerod nach
gründlicher Vorbereitung
und erfolgreicher Über-
prüfung im Rahmen einer
Benchmarking-Veranstal-
tung der Wasserwirtschaft
des Landes Rheinland-
Pfalz im Ministerium für
Umwelt, Energie, Ernäh-
rung und Forsten (MUEEF)
das Zertifikat für das Tech-
nische Sicherheitsma-
nagement (TSM) überge-
ben.

Das Technische Sicher-
heitsmanagement dient
Kunden und Mitarbeitern.
Es beschreibt die An-
forderungen an Trink-
wasserversorger im Be-
reich der öffentlichen Trink-
wasserversorgung in Be-
zug auf deren Aufbau-
und Ablauforganisation.
Wesentliche Vorausset-
zungen für die Einhal-
tung der gesetzlichen und
technischen Forderungen
sowie der kundenseiti-
gen Qualitätsansprüche bei
der Versorgung der Be-
völkerung und Industrie
mit Trinkwasser sind ent-
sprechend leistungsfähige
Einrichtungen, sach- und
ordnungsgemäßer Be-
trieb, ausreichend quali-
fiziertes Personal sowie gut
funktionierende Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen.

Die Anforderungen die-
ser Zertifizierung sind so
gestaltet, dass sie so-
wohl bei Trinkwasserver-
sorgern mit einfachen Or-
ganisationsstrukturen und
geringem Personalbe-
stand als auch bei Ver-
sorgern mit komplexen Or-
ganisationsstrukturen mit
hohem Personalbestand
angewendet werden kön-
nen. Daraus resultiert je
nach Trinkwasserversor-
ger ein unterschiedlicher
organisatorischer Auf-
wand. Die Umsetzung der
Anforderungen des Zer-
tifizierungs-Arbeitsblattes
ist somit an die spezi-
fische Situation des Trink-
wasserversorgers anzu-

passen. Bürgermeister
Gerrit Müller nahm die Ur-
kunde von Umweltstaats-
sekretär Thomas Griese
gemeinsam mit den bei-
den Werkleitern, Dirk
Trumm und Stephan Reeh,
im Ministerium in Mainz
entgegen. Zur Vorberei-
tung der Qualifizierung der
Verbandsgemeindewerke
Rennerod leisteten die bei-
den Meister der Sparten
Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung,
Heinz Putz und Julian
Schnorr, sowie verwal-
tungsseitig Anna-Lena
Jung neben ihren übli-
chen Aufgaben umfang-
reiche Vorarbeiten. „Als
modernes kommunales

Ver- und Entsorgungs-
unternehmen werden Si-
cherheit und Nachhaltig-
keit in unseren beiden Be-
triebszweigen Wasserver-
sorgung und Abwasser-
beseitigung groß geschrie-
ben. Die Bürger im Ge-
biet der Verbandsgemein-
de Rennerod sollen auch
weiterhin sicher mit sau-
berem Trinkwasser bes-
ter Qualität versorgt wer-
den sowie die anfallen-
den Abwässer umwelt-
gerecht nach aktuellen
Standards gereinigt wer-
den. Dafür bedarf es ge-
regelter Betriebsabläufe zur
Versorgungs- / Entsor-
gungssicherheit, die durch
die erfolgreich absolvier-

te Zertifizierung von un-
abhängiger Seite bestä-
tigt worden sind. Mein aus-
drücklicher Dank gilt der
Werkleitung und den Mit-
arbeitern der Verbands-
gemeindewerke für die en-
gagierte Begleitung im
Rahmen des Zertifizie-
rungsverfahren und der
durchgeführten Überprü-
fungen“, freut sich Bür-
germeister Gerrit Müller
über die erfolgte Aus-
zeichnung.
Die entsprechende Ur-
kunde des Verbandes der
Abwasserwirtschaft (DWA)
für den Bereich der Ab-
wasserbeseitigung wird
ebenso in Kürze erwar-
tet.

Umweltstaatssekretär Thomas Griese (Zweiter v. links) überreicht die Urkunde zur TSM-Zertifizierung an Bürger-
meister Gerrit Müller (Dritter v. links) sowie die beiden Werkleiter Stephan Reeh und Dirk Trumm (rechts).

Gut zu wissen...

Kartoffelernte 2018: kleine Menge –
knappe Marktversorgung
Nach guten Erträgen im vergangenen Jahr ist für das Jahr
2018 mit einer sehr kleinen Kartoffelernte in Deutschland
zu rechnen. Grund dafür sind Hitze und Trockenheit wäh-
rend der Wachstumsphase. Die Trockenheit des Som-
mers 2018 schlägt sich auch in der Kartoffelernte nieder.
Es werden voraussichtlich rund 8,7 Mio Tonnen Kartoffeln
geerntet werden. Das sind nach Schätzungen des Sach-
verständigenausschusses von Bund und Ländern zur
„Besonderen Ernte- und Qualitätsermittlung“ rund 25 %
weniger als im Vorjahresergebnis. Im vergangenen Jahr
hatte das Ergebnis bei rund 11,7 Mio Tonnen gelegen.
Das endgültige Ergebnis kann von der Vorschätzung noch
abweichen, da die Haupternte noch im Gange ist. Nicht
nur in Deutschland, sondern auch in den anderen wichti-
gen nordwesteuropäischen Kartoffelanbaugebieten
(Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Bel-
gien) herrschten im Sommer 2018 Hitze und Trockenheit,
so dass das Angebot spürbar niedriger als 2017 ausfällt.
Die Erzeugerpreise übertreffen vor diesem Hintergrund
das extrem niedrige Vorjahresniveau deutlich. Die dies-
jährige Kartoffelanbausaison gestaltete sich hinsichtlich
der Witterungsbedingungen erneut sehr schwierig, wenn-
gleich mit anderen Vorzeichen als im Vorjahr. Die Früh-
kartoffelernte blieb von witterungsbedingten Einbußen
weitgehend verschont. Anders sieht es hinsichtlich der
Haupternte aus. Bei den mittleren und späten Kartoffel-
sorten führten die lang anhaltende Hitze und Trockenheit
zu Mengen- und Qualitätseinbußen, soweit nicht durch
Beregnung gegengesteuert werden konnte. Die derzeiti-
gen Rodeergebnisse weisen mit 350 Dezitonnen je Hektar
ein Minus von 118 Dezitonnen bzw. 25 % im Vergleich zum
Vorjahr aus. Ähnlich niedrige Erträge waren zuletzt im Jahr
2003 zu verzeichnen. Dort, wo es in den letzten Wochen
ausreichend Niederschläge gab, herrschen derzeit gute
Rodebedingungen. An anderen Standorten hindern noch
zu trockene Böden den Fortgang der Erntearbeiten.

Hunderte Menschen nahmen Abschied
Unnau trauert um 15-jährigen Daniel / Jugendlicher wurde auf Feld tot aufgefunden

UNNAU. Mehrere hundert
Menschen sind der Einla-
dung der Evangelischen
Kirchengemeinde Unnau
zu einer Gedenkfeier für
den 15-jährigen Daniel aus
Unnau-Korb gefolgt. Die
Trauernden kamen zu Fuß
über die umliegenden Fel-
der zu der Stelle auf einem
freien Feld zwischen Un-
nau und Korb, an der der
Jugendliche tot aufgefun-
den worden war.

In seiner Andacht machte
Pfarrer Christof Schmidt
deutlich, dass ein Zeichen
des Mitleidens und der gro-
ßen Betroffenheit der Be-
völkerung an die trauernde
Familie gegeben werden
solle: „Nun bleibt nur die
Traurigkeit und der Wunsch,
dass das nie hätte gesche-
hen müssen“. Schmidt

spendete Trost mit Psalm
34, Vers 19: „Der Herr ist na-
he denen, die zerbroche-
nen Herzens sind, und hilft
denen, die ein zerschlage-
nes Gemüt haben.“ Er rief
dazu auf, das Unglück zum
Anlass zu nehmen, auf-
merksamer für die Kinder
und Jugendlichen der
Nachbarschaft zu sein und
aufeinander Acht zu haben.
Im Anschluss an die An-
dacht legten zahlreiche
Menschen Blumengebinde
und Kerzen unter einem
Holzkreuz ab. Das von der
Feuerwehr aufgestellte
Kreuz soll stehen bleiben
und den Trauernden weiter
die Möglichkeit zum Ge-
denken bieten. Daniels Va-
ter möchte seinen Sohn in
Polen beisetzen lassen, wo
die Familie ihre Wurzeln
hat.

Daniels Schicksal hatte die
Menschen in Unnau und
den benachbarten Ort-
schaften seit Monaten be-
wegt. Der Jugendliche war

am Abend des 15. April die-
sen Jahres von Zuhause
weggegangen, um sein
Handy zu suchen und wur-
de seither vermisst. Seine

Familie hatte intensiv mit
Plakaten an Tankstellen und
Bahnhöfen nach ihm ge-
sucht. In der vergangenen
Woche wurde er nun durch
Zufall von einem Landwirt
tot zwischen Silage-Ballen
auf einem Feld rund 1,2 Ki-
lometer von seinem Wohn-
ort entfernt aufgefunden.
Laut Polizei war der Ver-
misste zwischen die, in
Plastikfolie eingehüllten,
Strohballen gerutscht und
hatte sich nicht mehr be-
freien können. Die Polizei
hatte bei ihrer Suche ein
mehrere Quadratkilometer
großes Gebiet durchkämmt.
Auch eine Hundestaffel war
im Einsatz. Vermutlich
konnten die Hunde durch
den starken Eigengeruch
der Silage-Ballen die Fährte
zum Fundort des Leich-
nams nicht aufnehmen.

Hunderte Menschen haben Abschied von Daniel M. ge-
nommen (Foto oben). Pfarrer Schmidt (Foto unten)
drückte in seiner Andacht die große Betroffenheit der
Bevölkerung über den Tod des Jugendlichen aus.
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Hamburg, Londonoder New York?
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