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Aus der Region

Sperrung
der B 260
bei Fachbach
FACHBACH. Bis Ende der
Herbstferien, voraussicht-
lich 14. Oktober, muss ein
Teil der B 260 voll ge-
sperrt werden. Dies betrifft
den Abschnitt zwischen
Bad Ems und der Insel
Oberau zur Herstellung ei-
nes offenporigen Asphal-
tes, der zur Lärmreduzie-
rung beitragen soll. Die
Sperrung erfolgt von Bad
Ems kommend, hinter der
Zufahrt „Auf der Lay“ des
Industriegebietes Maara-
cker und geht bis zur Zu-
fahrt der Insel Oberau. Ab
Montag, 15. Oktober, kann
die Straße dann wieder
unter Ampelsteuerung, so
wie in den letzten sechs
Wochen, bis zum Bauen-
de genutzt werden. Wäh-
rend der Vollsperrung wird
eine großräumige Umlei-
tung eingerichtet und ent-
sprechend örtlich ausge-
schildert. Die Umleitungs-
strecke führt über die
B 260 Bad Ems, von da
weiter über die B 261
Richtung Denzerheide bis
zur B 49. Von da aus wei-
ter über die B 49 in Rich-
tung Horchheim, gelangt
man an der Horchheimer
Höhe auf die B 42 die in
Richtung Lahnstein führt,
von wo aus man wieder
auf die B 260 bis zur Insel
Oberau gelangt.

Neue
Sammelstelle

LYKERSHAUSEN. Der
Standplatz der mobilen
Schadstoffsammlung in
Lykershausen wurde ge-
ändert. Am Dienstag, 16.
Oktober, befindet sich das
Fahrzeug von 14.45 bis
15.05 Uhr in der Straße
„Zum Rheinufer 5“. Die
Rhein-Lahn-Kreis Abfall-
wirtschaft bittet um Be-
achtung. Fragen zu die-
sem oder einem anderen
Thema beantworten die
Abfallwirtschaftsberater
des Rhein-Lahn-Kreises
unter y (02603) 97 23 01.

Historische und
kulinarische Eindrücke
Genussmarkt „Lokal und lecker“
findet am 14. Oktober am Limeskastell statt S. 10
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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 während der Wachstumsphase. Die Tro-
ckenheit des Sommers 2018 schlägt sich auch in der
Kartoffelernte nieder. Es werden voraussichtlich rund
8,7 Mio Tonnen Kartoffeln geerntet werden. Das sind
nach Schätzungen des Sachverständigenausschusses
von Bund und Ländern zur „Besonderen Ernte- und
Qualitätsermittlung“ rund 25 % weniger als im Vorjah-
resergebnis. Im vergangenen Jahr hatte das Ergebnis
bei rund 11,7 Mio Tonnen gelegen. Das endgültige Er-
gebnis kann von der Vorschätzung noch abweichen, da
die Haupternte noch im Gange ist. Nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch in den anderen wichtigen nord-
westeuropäischen Kartoffelanbaugebieten (Frankreich,
Großbritannien, den Niederlanden und Belgien)
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,
wenngleich mit anderen Vorzeichen als im Vorjahr. Die
Frühkartoffelernte blieb von witterungsbedingten Ein-
bußen weitgehend verschont. Anders sieht es hinsicht-
lich der Haupternte aus. Bei den mittleren und späten
Kartoffelsorten führten die lang anhaltende Hitze und
Trockenheit zu Mengen- und Qualitätseinbußen, soweit
nicht durch Beregnung gegengesteuert werden konnte.
Die derzeitigen Rodeergebnisse weisen mit 350 Dezi-
tonnen je Hektar ein Minus von 118 Dezitonnen bzw.
25 % im Vergleich zum Vorjahr aus. Ähnlich niedrige Er-
träge waren zuletzt im Jahr 2003 zu verzeichnen. Dort,
wo es in den letzten Wochen ausreichend Niederschlä-
ge gab, herrschen derzeit gute Rodebedingungen. An
anderen Standorten hindern noch zu trockene Böden
den Fortgang der Erntearbeiten.

Weil nur Taten zählen!
Gleichstellungsbeauftragte aus ganz Deutschland pochen auf den Verfassungsauftrag

RHEIN-LAHN. Vor kurzem
fand die 25. Bundeskon-
ferenz der kommunalen
Frauen- und Gleichstel-
lungsbeauftragten
Deutschlands in Karlsruhe
statt. Die Gleichstellungs-
beauftrage des Rhein-
Lahn-Kreises, Alice Ber-
weiler-Kaufmann, war bei
der Konferenz mit dabei.

„Seit fast 70 Jahres ist die
Gleichstellung zwischen
Frauen und Männern im

Grundgesetz verankert. Vor
24 Jahren wurde der Artikel
3 des Grundgesetzes um
Absatz 2 erweitert: ‚Der Staat
fördert die tatsächliche
Durchsetzung der Gleich-
berechtigung von Frauen
und Männern und wirkt auf
die Beseitigung bestehen-
der Nachteile hin‘. Und den-
noch ist die Gleichstellung
in vielen Punkten noch nicht
erreicht“, sagt Alice Ber-
weiler-Kaufmann. „In den
Kommunen müssen Män-

ner und Frauen besser zu-
sammen arbeiten, um struk-
turelle Benachteiligungen
von Frauen weiter abzu-
bauen.“
„Frauen können alles, wenn
sie die nötige Unterstützung
haben. Das ist eine Aufgabe
der gesamten Gesellschaft,
eine kommunale Aufgabe,
eine Aufgabe der Länder
und des Bundes. Dafür
müssen wir noch einiges
tun, und zwar gemeinsam“,
sagte Bundesministerin Dr.

Franziska Giffey, die die
Bundeskonferenz eröffnete.
Die Errungenschaften der
Gleichstellung müssen ver-
teidigt und ausgebaut wer-
den, gerade in Zeiten, in de-
nen Rechtspopulisten und
radikale Islamisten rück-
wärtsgewandte Rollenbilder
vertreten und die Gleich-
stellung von Frauen und
Männern in Frage stellen.
Solchen Bestrebungen
muss konsequent entge-
gengetreten werden. „Das

erfordert eine klare Positio-
nierung seitens der Politik
für eine lebenswerte Ge-
sellschaft für Männer und
Frauen“, so Berweiler-Kauf-
mann abschließend. Foto:
Susanne Hübner/BAG

M Infos: Ansprechpartnerin:
Alice Berweiler-Kaufmann,
Gleichstellungsbeauftragte
des Rhein-Lahn-Kreises,
y (02603) 972-285, E-Mail:
oder gleichstellung@rhein-
lahn.rlp.de

Der Wetterhahn macht Ferien
Kran nimmt Schäden an Kaiser-Wilhelm-Kirche in Bad Ems unter die Lupe
BAD EMS. Spektakulärer
Einsatz an der Bad Emser
Kaiser-Wilhelm-Kirche. Ein
schwerer Kran wurde ne-
ben dem am 15. August
1899 eingeweihten Got-
teshaus aufgestellt. Der
Einsatz soll der Begut-
achtung von Turm, Dä-
chern und Außenfassade
dienen.

„Erkennbare Schäden, die
das Eindringen von Re-
genwasser in das Bauwerk
ermöglichen, werden dann
sofort instandgesetzt“, be-
richtet Hartmut Bargmann
vom Kirchenvorstand, der
die Baumaßnahme für die
Kirchengemeinde begleitet.
Seit dem Frühjahr vergan-
genen Jahres ist die Kirche
für die Öffentlichkeit ge-
schlossen, nachdem Risse
im Mauerwerk und in der
Decke des Chorraums ent-
deckt wurden.
Zu Beginn dieser Woche
wurden Wetterhahn und
Kugel an der Bekrönung
bereits abmontiert und nach
unten transportiert. „Wie das
früher gebaut wurde ohne
die Technik von heute kann
man sich kaum vorstellen“,
sagt Dachdeckermeister
Michael Schmidt, als er im
Arbeitskorb von einem ton-
nenschweren Kran im Nu in
mehr als 35 Meter Höhe be-
fördert wird, um die Turm-
spitze zu öffnen und dort
Wetterhahn und Kugel ab-
zumontieren. Zunächst be-
obachtet Frank Liedtke, Ge-
schäftsführer des mit den
Voruntersuchungen beauf-
tragten Planungsbüros
„Baukreis“ aus der Eifel
noch von unten das Ge-
schehen und bestaunt an-

schließend den geborge-
nen Wetterhahn. „Die Be-
krönung aus Hahn, Blatt-
werk und Kugel dürfte bei
der repräsentativen Kaiser-
Wilhelm-Kirche wohl ver-
goldet gewesen sein“, er-
klärt der Baufachmann; aber
rund 120 Jahre gehen nicht
spurlos vorbei, zeigt er auf
die offensichtlichen Schä-
den am Metallstiel des
Hahns, von dem manche
Verzierung bereits abgefal-
len ist und der jetzt erst ein-
mal im für die Öffentlichkeit
geschlossenen Kirchenin-
nern ruht.
Der Einsatz des großen
Krans soll aber vor allem
der Begutachtung von Turm,
Dächern und Mauer dienen,
um zusätzliche Schäden zu
verhindern. Die Dämmung
aus alter Mineralwolle der
Holzdeckenvertäfelung
muss entfernt werden, um
die Dachkonstruktionen auf
Schäden untersuchen zu
können. „Dabei können Fa-
sern durch die Ritzen der
Holzdecken austreten und
die Orgel verunreinigen“, so
Bargmann. Deshalb wurde
die Orgel von einer Fachfir-
ma eingepackt, um Be-
schädigungen zu vermei-
den.
Um mit den Voruntersu-
chungen zu beginnen, ist
zunächst eine europaweite
Ausschreibung notwendig
geworden. „Das hat den
Start etwas verzögert“, er-
klärt Bargmann. Erst wenn
diese Untersuchungen ab-
geschlossen sind, könne
konkreter ermittelt werden,
wie umfangreich die Sanie-
rung der Kaiser-Wilhelm-
Kirche wird und natürlich
auch, wie teuer sie wird.

Ein schwerer Kran neben der Kaiser-Wilhelm-Kirche ermöglichte den Fachleuten,
Schäden an dem Gotteshaus auszumachen und Dringliches instand zu setzen. So-
lange dies geschieht, darf der Wetterhahn (eingeklinktes Foto) Urlaub machen.
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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:
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