
Sprengung unumgänglich
Nebeltarnfässer im Rhein bergen große Gefahr auf Graswerth

-Fortsetzung von Seite 1-

VG VALLENDAR -rro-
Das Niedrigwasser am
Rhein bringt zu Tage, was
sonst unter Oberfläche
verborgen bleibt. Für die
Menschen rund um Val-
lendar und Weitersburg
bot dies der Tage nicht
nur eine seltene Gelegen-
heit, sondern auch eine
große Gefahr. Zwar eröff-
net der niedrige Pegel des
Rheins einen Landweg zum
Naturschutzgebiet der In-
sel Graswerth, legte je-
doch zugleich den Blick
auf drei gefährliche Tarn-
nebelfässer aus dem zwei-
ten Weltkrieg frei.

300 Meter beträgt der Eva-
kuierungsradius, der bei der
kontrollierten Sprengung
der Nebelfässer, durch den
Kampfmittelräumdienst
Rheinland-Pfalz eingehal-
ten werden muss. Zwei Drit-
tel der von der Räumung
betroffenen Haushalte be-
findet sich in Weitersburg,
ein Drittel in der Gemar-
kung Vallendar.
Noch immer geht von den
Fässern eine ernsthafte Ge-
fahr aus. „Es handelt sich
um Kriegswaffen, das darf
man nicht vergessen“,
mahnt der Bürgermeister
der Verbandsgemeinde
Vallendar, Fred Pretz. Ein
Transport der Fässer sei
keine Alternative. Alleine
das Anheben oder Ver-
schieben könne lebens-
gefährliche Konsequenzen
mit sich führen. „Wir wis-

sen nicht in welchem Zu-
stand sich die Fässer von
der Unterseite befinden“
gibt Pretz zu bedenken.
Sollten die Tarnnebelfäs-
ser beispielsweise Leck
schlagen und die Chemi-
kalien im Inneren mit dem
Wasser des Rheins re-
agieren, könnten das
„schwere Verletzungen bis
zum Tod“ zur Konse-
quenz haben. Zusätzlich
zu der Absperrung durch
einen Metallzaun, werden
die Fundstellen bis zur
Sprengung am Sonntag
durch regelmäßige Pat-
rouillen bewacht.

Den Schutz
der Natur waren
Neben der Gefahr durch
die gefundenen Nebel-
tarnfässer gewinnt die La-

ge derzeit auch dadurch
besondere Brisanz, dass
die Insel Graswerth auf-
grund des niedrigen Rhein-
pegels über einen Land-
weg sowohl zu Fuß, als
auch mit dem Auto zu er-
reichen ist. Und diesen nut-
zen viele Bürger. „Die ak-
tuelle Situation ist aus na-
turschutzfachlicher Sicht
natürlich unglücklich“, be-
wertet Ingo Auer, Spre-
cher der Verbandsgemein-
de Mayen-Koblenz, die
Ausflüge auf Graswerth kri-
tisch. Denn fest steht, die
Insel steht unter Natur-
schutz. „Nach § 3 Absatz
1 der Rechtsverordnung
ist Schutzzweck die Er-
haltung des Feuchtgebie-
tes mit seinen Wasser- und
Sumpfflächen als Standort
zahlreicher seltener Pflan-

zen sowie als Brut- und
Rastgebiet zahlreicher sel-
tener Vogelarten aus wis-
senschaftlichen Gründen“,
erklärt die Kreisverwaltung
als untere Umweltschutz-
behörde. Grundsätzlich darf
auch jeder das Natur-
schutzgebiet betreten, denn
„die Rechtslage gibt ein
Einschreiten bzw. das Aus-
sprechen eines Betre-
tungsverbots leider nicht
her“, so Auer in seiner Er-
klärung. Dennoch appel-
liert die Naturschutzbe-
hörde, die Insel Gras-
werth nicht zu betreten.

Die Sprengung der Ne-
beltarnfässer bringe hin-
gegen, laut VG Bürger-
meister Pretz, keine we-
sentliche Belastung für das
Naturschutzgebiet.

Morgen ist es soweit. Die gefundenenden Nebeltarnfässer auf der Insel Gradwerth
werden kontrolliert gesprengt- Fotos: JuraschekKoblenzer Adventskalender ist da: Jetzt zugreifen!

Jetzt gilt es! Der Koblenzer Adventskalender des Café Bau-
mann auf der Oberen Löhr ist eingetroffen. Jean Warnecke und
sein Team haben sich einmal mehr selbst übertroffen, dabei die
Kunst der Trüffel-Kreation perfektioniert und bieten die süßes-
te Koblenzer Versuchung der Vorweihnachtszeit an. Mit 24
handgefertigten unterschiedlichen Köstlichkeiten wird der Ka-
lender bestückt, den natürlich auch in diesem Jahr ein Koblen-
zer Motiv ziert. Die 17. Auflage des Sammlerstücks ist nicht nur
wegen seiner Koblenzer Motive so begehrt, sondern natürlich

auch wegen des köstlichen Inhalts. Doch aufgepasst: Es gibt nur
1300 (!) Exemplare im freien Verkauf. Das ist nicht viel – und er-
fahrungsgemäß sind diese schnell ausverkauft. Daher aufge-
macht zum Café Baumann in die Löhrstraße 93 und eines – oder
auch mehr – der begehrten Objekte sichern! Den Kalender gibt
es zum Preis von 30,20 € in zwei Trüffel-Varianten: mit und ohne
Alkohol. Die Bestückung erfolgt im Café Baumann nach
Wunsch – auch für Firmen. Bestellungen werden vom Team des
Café Baumann auch telefonisch angenommen:k (0261) 31 433.

Anzeige

Erfolg, Scheitern, Leidenschaft, Mut und Zweifel . . .
KOBLENZ. Im Haus Horch-
heimer Höhe, Soldatenfrei-
zeitheim Koblenz (Von Ga-
lenstraße 1-5), findet am
Dienstag, 6. November (19.30
Uhr), der Vortrag „Stein Zeit“
über Thomas Huber statt. In
der paradiesischen Schön-
heit der Berchtesgadener
Berge klettert Thomas eine
spektakuläre Erstbegehung.
Glücklich hier leben zu dür-

fen, erzählt er von seinem Le-
ben Dahoam, zwischen Tra-
dition und dem Stonerrock
seiner Band Plastic Surgery
Disaster. Thomas klettert mit
einem Schweizer Team im
Winter durch „Metanoia“ an
der Eiger Nordwand und
später in elf Tagen durch die
kalte Nordwestwand des
Cerro Kishtwar im indischen
Kashmir. Diese Geschichten

werden von dem Abenteuer
am Latok 1 im pakistani-
schen Karakorum einge-
rahmt. Der Ältere der „Huber
Buam“ war bereits zweimal
mit verschiedenen Teams an
diesem Berg und musste je-
weils die Expedition ohne
Gipfel beenden. In diesem
Jahr startet er einen weiteren
Versuch an der bisher un-
durchstiegenen Nordwand. .

Karten (AV-Mitglieder 13 €/
Nichtmitglieder 15 €): DAV-
Geschäftsstelle Ehrenbreit-
stein (Kolonnenweg 7); Bi-
wakschachtel Koblenz
(Löhrstraße) und Intersport
Krumholz Mülheim-Kärlich.
Kartenreservierungen: DAV-
Geschäftsstelle, q (0261)
79452; Manfred Klaßmann,
Vortragsreferent, q (06747)
7155.
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Färber GmbH: Zum 70. ein Unikat auf Rädern
Neuwieder Installationsbetrieb glänzt als innovatives Unternehmen mit breitem Spektrum / Mobiler Badanhänger als Service am Kunden
NEUWIED/REGION. -mdz-
Manchmal sind es ganz kleine,
alltägliche und profane Dinge,
die den Anstoß zu richtig guten
Ideen geben. Mit einer solchen
startet die Färber GmbH mit
Sitz im Neuwieder Stadtteil Ir-
lich durch. Quasi passend zum
70-jährigen Bestehen präsen-
tiert das Traditionsunterneh-
men seinen Badanhänger als
einzigartigen Zusatzservice.
Denn wer sein Bad saniert, hat
in dieser Zeit kein funktions-
tüchtiges Bad zur Verfügung.
Entstanden ist das praktische
Utensil ursprünglich aber aus
ganz anderem Grund.

Das Leistungsspektrum der
Färber GmbH in Irlich ist aus-
gesprochen breit. Grob umris-
sen umfasst es von Installation,
Sanitär und Badrenovierung
über alle Belange der Heizung
bis hin zur Umwelttechnik na-
hezu alles Haustechnische. Ge-
meinsam führen Jürgen Büsch
und Claus Boden die Geschi-
cke des elf Mitarbeiter starken
Teams. Beide sind von Haus
aus Ingenieure. Jürgen Büsch
kam 1994 hinzu – exakt in der
entscheidenden Phase, als der
Betrieb von seinem damaligen
Sitz in Feldkirchen nach Irlich
umzog. Claus Boden hingegen
stieß erst so richtig 1999 dazu,
nachdem er studiert und in ei-
nem Planungsbüro gearbeitet
hat.
Jetzt führen Dipl.-Ing. Claus
Boden und Dipl.-Ing Jürgen
Büsch das mehrfach zertifi-
zierte Unternehmen in dritter
Generation. Die Beiden ver-
stehen sich in ihrer Unterneh-
merfunktion als Menschen, die
etwas unternehmen: Flexibili-
tät und Vielseitigkeit zeichnen
die Färber GmbH aus – und
die Markt-Exzellenz, auch bei
zahlreichen Großprojekten mit
an Bord zu sein. „Doch das ist
nicht unser Hauptaugenmerk“,
verrät Jürgen Büsch. „Kern un-
serer Arbeit ist das Privatkun-
dengeschäft“, so Büsch weiter.
„Wer will, kann bei uns alles

aus einer Hand haben – von der
ersten Planungsphase bis zur
Endreinigung“, erklärt Claus
Boden. Als Ausbildungsbetrieb
blickt die Färber GmbH seit
ihrem Bestehen auf 61 ausge-
bildete Fachkräfte und einen
reichen Erfahrungsschatz in ei-
ner Branche, die technologisch
gewaltige Sprünge hingelegt
hat. Die beiden Dip.-Ing. sind
zu Recht stolz darauf, dass ihr
Unternehmen stetig mit den
Marktanforderungen gewach-
sen ist und auch über die Re-
gion hinaus Bekanntheit und
hervorragenden Ruf genießt.

‚elements‘ lässt vorab
hautnah erleben
Die Produktvielfalt vor allem
in Sachen Bad und Ausstattung
war ein Punkt, der in jünge-
rer Zeit besondere Beachtung
verdiente: „Wir haben mit der
Meier KG und deren bundes-
weiter Ausstellung ‚elements‘
einen starken Partner gefun-
den, der uns mit seiner mo-
dernen Badaustellung fantasti-
sche Präsentationen in natura
ermöglicht“, berichtet Claus
Boden. Er führt viele der Kun-
dengespräche und auch Bau-
herr(Inn)en durch die Ausstel-
lung. „Wer sein Bad neu plant,
kann hier locker mal an die drei
Stunden lang durchschlendern
und vorab Materialien, Farben
und Technik hautnah erleben“,
ergänzt Jürgen Büsch. Keine
Aufgabe ist der Färber GmbH
zu schwer oder zu individuell:
Strukturierte Beratung ermög-
licht immer ein realisierbares
Konzept innerhalb der finan-
ziellen Möglichkeiten. „Wir
ermöglichen alles: Vom einfach
zweckorientierten Bad bis hin
zu wahrem Luxus“, schwärmen
die beiden Köpfe des Unter-
nehmens – und kommen zu des
Pudels (neuem) Kern: dem ein-
zigartigen Badanhänger, den
nur die Färber GmbH bietet.

Witziger Impuls
„Auf die Idee kamen wir vor
gut zwei Jahren“, holt Claus

Boden aus: „Wenn ein Kunde
sein Bad umfangreich saniert
bekommt, dann dauern diese
Arbeiten mehrere Tage. Wohin
geht denn dann unser Monteur,
wenn er mal muss?“Jürgen
Büsch fügt hinzu: „Nicht jeder

hat ein zusätzliches Gäste-WC
und manchen ist die Benut-
zung eines solchen auch ganz
einfach unangenehm. Es ist
immerhin ein intimer Teil des
Wohnens.“ Pfiffig tasteten sich
beide schnell über diesen Be-

darf in die Richtung vor, auch
ihren Auftraggebern mehr
Freiheit während der baulichen
Einschränkung zur Verfügung
zu stellen. Das fahrbare Bade-
zimmer war schnell ersonnen
– aber nur mühsam realisiert.
Claus Boden fährt fort:„Es war
technische Herausforderung
und Meisterleistung zugleich.
Wir konzipierten modernste
Technik und gehobene Aus-
stattung und ergänzten uns um
einen Anhänger-Spezialisten,
um die insgesamt drei Räu-
me in dem kleinen Anhänger
zu verwirklichen.“ Drei Räu-
me? Neben dem Kundenbad
mit Handtuchhalter-Heizung,
Waschkonsole, WC und Dusch-
kabine musste die komplizierte
Haustechnik in einen sepa-
raten Bereich, der sogar über
eine Wasserenthärtungsanlage
verfügt. Dieser Teil muss stets
problemlos zugänglich und
wartbar sein. Doch noch ein
drittes Kämmerchen gibt‘s:

„Erinnern wir uns an unsere
Ausgangsidee“, resümiert Jür-
gen Büsch den Gedanken, den
Färber-Monteuren eine WC-
und Waschgelegenheit zu bie-
ten. So schließt sich der Kreis
rund ums Unternehmen Fär-
ber, das allein schon mit dem
Badanhänger, einem Unikat,
verdient in dem Ruf steht, sau-
ber, kompetent, zuverlässig und
fair zu sein.

Innovation und Verbesserung
Ganz klar: Die Färber GmbH
mit ihrem eingespielten Team,
welches sie gerne noch vergrö-
ßern möchte, ist sicher das, was
man in der Region als erfahren
und alteingesessen bezeichnen
darf. Vor allem aber innovativ
ist das erfolgreiche Unterneh-
men eingestellt und schaut
regelmäßig über den eigenen
Tellerrand hinaus. Und es ist
maßgeblich geprägt von Wan-
del und Verbesserung . . .

Team mit Herz und (Sach-)Verstand – und Stammsitz in Irlich: Ein optimal eingespieltes Team sorgt für perfekte Badinstallationen
und funktionierende Technik. Die sympathische Büromannschaft ergänzt die handwerklichen Disziplinen perfekt. Gründerenkel Claus
Boden (Fünfter v. links) und Jürgen Büsch (Fünfter v. rechts) führen das Unternehmen in dritter Generation. Foto: Marcus Dietz

Blick ins Innere des Badanhängers der Färber GmbH: Das Bad
verfügt neben Waschtisch und WC auch über eine komplett ver-
glaste Dusche (ganz rechts). Mit dreieinhalb Quadratmetern ist
es zwar kompakt, doch überraschend geräumig. Die Ausstattung
ist gehoben, die Ausgestaltung mit edlen Materialien. Als kurzzei-
tig nutzbares Badezimmer-Provisorium kann sich das Innere des
praktischen Anhängers sehen lassen. Foto: Florian Engel
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www.faerber-neuwied.de

Färber GmbH
Tel.: 02631 / 72467
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