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Aus der Region

Frauenkarneval
KIRCHEN. Die Theater-
gruppe der kfd Kirchen
ist schon seit September
mit der Vorbereitung der
Karnevalsveranstaltungen
beschäftigt. Am Montag,
21. Januar (17 bis 18
Uhr), erfolgt der Karten-
vorverkauf im Kath. Pfarr-
heim in Kirchen. Am Don-
nerstag, 14. Februar (15
Uhr), findet die Nachmit-
tagsveranstaltung im
Bürgerhaus Katzenbach
statt. Für diesen Termin
bitte eigene Gedecke und
Bestecke mitbringen. Bei
der Abendveranstaltung
am Freitag, 15. Februar
(19 Uhr), ebenfalls im
Bürgerhaus Katzenbach,
wird DJ Hansi noch zu-
sätzlich zu den tollen Bei-
trägen der Theaterfrauen
für Stimmung sorgen. In
diesem Jahr wird uns der
Klickerverein Kirchen bei
der Vorbereitung und
Durchführung unterstüt-
zen. Eintrittspreise: Mit-
glieder 8 €, Nichtmitglie-
der 10 €.

Rückenfitness
ALTENKIRCHEN. Unter
dem Motto „Rückenfit:
Kraft und Entspannung
für die Wirbelsäule und
den ganzen Körper“ bie-
tet die Kreisvolkshoch-
schule ab Freitag, 18. Ja-
nuar 2019 morgens den
aktuellen Gesundheits-
kurs an. Wer an jedem
Tag einige Minuten Rü-
ckenfitness betreibt, tut
eine Menge für die eige-
ne Gesundheit als Selbst-
fürsorge, denn durch die
gezielte und angeleitete
Förderung des physi-
schen Gesundheitsappa-
rates verbessern sich
Kraft, Ausdauer und Ko-
ordination der Rücken-
und Rumpfmuskulatur.
Die Kurszeiten sind von
9.30 bis 10.30 Uhr oder
10.30 bis 11.30 Uhr. An-
meldungen nimmt die
Kreisvolkshochschule
unter y (02681) 812 212
oder per E-Mail unter
kvhs@kreis-ak.de entge-
gen.

Gut zu wissen . . .

Verzicht auf Streusalz schont
Bäume und Grundwasser
REGION. Der Winter ist im
Anmarsch und bringt
Schnee und Glätte mit.
Streumittel haben dann in
der kalten Jahreszeit
Hochkonjunktur. Der Na-
turschutzbund (NABU)
Rhein-Westerwald emp-
fiehlt, nach Möglichkeit auf
Streusalz zu verzichten
und salzfreie, abstump-
fende Streumittel wie Gra-
nulate, Split oder Sand zu
verwenden, vor allem in
der Nähe von Bäumen. Der
Grund: Streusalz gelangt
über den Boden in die
Pflanzen und verändert
dort den Nährstoffhaus-
halt. Die Folgen zeigen
sich oft erst im Frühjahr
und Sommer, wenn salz-
geschädigte Straßenbäu-
me trotz ausreichender
Niederschläge allmählich vertrocknen. Nicht nur Pflan-
zen leiden unter dem Salz; Tiere können sich am Streu-
salz die Pfoten entzünden. Zudem kann das Streuen zur
Versalzung des Grundwassers beitragen. Neben den
ökologischen Folgen verursacht Streusalz auch ökono-
mische Schäden wie die Korrosion an Kraftfahrzeugen.
Viele Kommunen und Privathaushalte verzichten aus den
genannten Gründen bereits auf den Einsatz von Streu-
salz, doch noch längst nicht alle. Wer beispielsweise auf
vereisten Treppen und Rampen Salz einsetzen muss,
dem empfiehlt der NABU, möglichst sparsam damit um-
zugehen und das Salz mit Sand zu mischen.

Sternsinger zu Besuch bei Landrat

ALTENKIRCHEN. Es ist eine schöne Tradition zu Beginn eines je-
den Jahres: die Sternsinger der Katholischen Kirchengemeinde Sankt Ja-
kobus und Joseph Altenkirchen besuchten Landrat Michael Lieber
im Kreishaus. Dabei wurden die Kinder von Diakon Thomas Bruch-
hagen (zweiter v. links) begleitet. Wie üblich war der Besuch mit ei-
nem Liedvortrag und dem Segenswunsch “20?C+M+B?19“ verbun-
den. Über der Bürotür des Landrats steht dieser nun geschrieben. Mi-
chael Lieber (vierter v. links) freute sich sehr über den Besuch der

in diesem Jahr außergewöhnlich großen Gruppe und bedankte sich
für ihr soziales Engagement. Das steht in diesem Jahr unter dem Mot-
to „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit.“ „Es ist groß-
artig, dass diese Kinder Spenden sammeln für andere Kinder, de-
nen es nicht so gut geht und dass dabei das Bewusstsein für be-
hinderte Kinder, insbesondere in armen Ländern, gestärkt wird“, lob-
te der Landrat die Segensbringer, die natürlich eine Spende für ih-
ren Einsatz erhielten.

Das fängt ja gut an . . .
Struktur- und Genehmigungsbehörde Nord erhält den Negativpreis „Goldener Aktendeckel“

KREIS. -edb- Fehlende
Kooperationsbereitschaft,
Transparenz und Offenheit
bescheinigt die Natur-
schutzinitiative (NI) der
Koblenzer Struktur- und
Genehmigungsbehörde
(SGD) Nord und hat ihr
den „Goldenen Aktende-
ckel 2018“ verliehen.

Das Verhalten der SGD
Nord sei ein besonders
krasses Beispiel von In-
transparenz und der feh-
lenden Bereitschaft, an-
geforderte Informationen
bereit zu stellen, so der
NI-Landesvorsitzende Har-
ry Neumann auf Anfrage
der Westerwald Rund-

schau. Das Landestrans-
parenzgesetz von Rhein-

land-Pfalz verpflichte die
Behörde bei Anfragen zur

unverzüglichen Auskunfts-
erteilung. Auf diese Wei-
se sollen „die demokra-
tische Meinungs- und Wil-
lensbildung in der Ge-
sellschaft gefördert, die
Möglichkeit der Kontrolle
staatlichen Handelns durch
die Bürgerinnen und Bür-
ger verbessert, die Nach-
vollziehbarkeit von politi-
schen Entscheidungen er-
höht, Möglichkeiten der de-
mokratischen Teilhabe ge-
fördert sowie die Mög-
lichkeiten des Internets für
einen digitalen Dialog zwi-
schen Staat und Gesell-
schaft genutzt werden“, so
Neumann weiter. Die NI war-
te seit fast drei Jahren

auf eine Antwort auf ein
Schreiben, in dem es um
die Vermeidung eines EU-
Vertragsverletzungsverfah-
rens geht. Für das Be-
mühen der NI, Akten-
einsicht beim fehlenden

Schutz der Wiesenbrüter
in den europäischen Vo-
gelschutzgebieten zu be-
kommen, habe nach mo-
natelangem Schriftverkehr
mit der Behörde ein An-
waltsbüro eingeschaltet und
eine Klage angekündigt
werden müssen. Auch bei
der Ansiedlung eines eu-
ropäischen Bibers im Wes-
terwald habe die NI kei-
ne Kooperationsbereit-
schaft der Behörde er-
kennen können.
„Die Naturschutzinitiative
hofft, dass der Präsident
der SGD Nord die Über-
gabe des Goldenen Ak-
tendeckels zum Anlass
nimmt, zukünftig für die

vom Gesetzgeber gefor-
derte Transparenz zu sor-
gen und mit einem bun-
desweit anerkannten Ver-
band kooperativ und part-
nerschaftlich zusammen zu
arbeiten,“ so die NI ab-
schließend.
Und was sagt die SGD
Nord dazu? „Wir freuen
uns über jede Auszeich-
nung, auch wenn wir sie
nicht verdient haben.
Die SGD Nord kam und
kommt ihrer Auskunfts-
pflicht nach dem Lan-
destransparenzgesetz voll-
umfänglich und termin-
gerecht nach“, so Pres-
sesprecherin Sonja Marie
Stasch.

NI-Landesvorsitzender
Harry Neumann. Foto: NI

100 000 € gehen
ins nördliche Rheinland
Neujahrs-Million: Drei glückliche Gewinner
KOBLENZ. Viele Rhein-
land-Pfälzer haben si-
cher gute Vorsätze für
das neue Jahr gefasst.
Und auch Lotto Rhein-
land-Pfalz hatte den Vor-
satz, dass ein Rheinland-
Pfälzer das neue Jahr als
Millionär beginnen darf.

Mit Erfolg: Denn dank
der „Neujahrs-Million“
kann sich ein Tipper
aus Rheinhessen über
eine Million Euro im ers-
ten Gewinnrang freu-
en. Jeweils 100 000 €
gehen in die Vorder-
pfalz und in den Raum

Koblenz. Pünktlich in
den frühen Morgen-
stunden des Silves-
tertages waren alle
250 000 Lose der zwei-
ten Auflage der rhein-
land-pfälzischen Lotte-
rie „Neujahrs-Million“
ausverkauft und be-
scherten ebenso pünkt-
lich zum neuen Jahr ei-
nen neuen Millionär in
Rheinhessen. Der Spiel-
teilnehmer hat sein Los
ohne Kundenkarte be-
reits Ende November
gekauft. Deshalb muss
sich der Gewinner nun
bei Lotto Rheinland-

Pfalz in Koblenz mel-
den, um seinen Ge-
winnanspruch geltend
zu machen.
Im zweiten Rang der ex-
klusiv in Rheinland-Pfalz
ausgespielten „Neu-
jahrs-Million“ dürfen sich
ein Spielteilnehmer aus
dem Raum Koblenz und
ein Vorderpfälzer je-
weils über 100 000 €
freuen. Der Teilnehmer
aus dem Raum Kob-
lenz ist dem Glücks-
spielunternehmen na-
mentlich bekannt, da er
mit einer Kundenkarte
gespielt hat.
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