
Das fängt ja gut an . . .
Struktur- und Genehmigungsbehörde Nord erhält Negativpreis „Goldener Aktendeckel“
KREIS. -edb- Fehlende
Kooperationsbereit-
schaft, Transparenz und
Offenheit bescheinigt die
Naturschutzinitiative (NI)
der Koblenzer Struktur-
und Genehmigungsbe-
hörde (SGD) Nord und
hat ihr den „Goldenen
Aktendeckel 2018“ ver-
liehen.

Das Verhalten der SGD
Nord sei ein besonders
krasses Beispiel von In-
transparenz und der feh-
lenden Bereitschaft, ange-
forderte Informationen be-
reit zu stellen, so der NI-
Landesvorsitzende Harry
Neumann auf Anfrage un-
serer Zeitung AM WO-
CHENENDE. Das Landes-
transparenzgesetz von
Rheinland-Pfalz verpflichte
die Behörde bei Anfragen
zur unverzüglichen Aus-
kunftserteilung. Auf diese
Weise sollen „die demo-
kratische Meinungs- und

Willensbildung in der Ge-
sellschaft gefördert, die
Möglichkeit der Kontrolle
staatlichen Handelns
durch die Bürgerinnen und
Bürger verbessert, die
Nachvollziehbarkeit von
politischen Entscheidun-
gen erhöht, Möglichkeiten
der demokratischen Teil-
habe gefördert sowie die

Möglichkeiten des Inter-
nets für einen digitalen Di-
alog zwischen Staat und
Gesellschaft genutzt wer-
den“, so Neumann weiter.
Die NI warte seit fast drei
Jahren auf eine Antwort auf
ein Schreiben, in dem es
um die Vermeidung eines
EU-Vertragsverletzungs-
verfahrens geht. Für das

Bemühen der NI, Akten-
einsicht beim fehlenden
Schutz der Wiesenbrüter in
den europäischen Vogel-
schutzgebieten zu be-
kommen, habe nach mo-
natelangem Schriftverkehr
mit der Behörde ein An-
waltsbüro eingeschaltet
und eine Klage angekün-
digt werden müssen. Auch
bei der Ansiedlung eines
europäischen Bibers im
Westerwald habe die NI
keine Kooperationsbereit-
schaft der Behörde erken-
nen 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 Aus-
zeichnung, auch wenn wir
sie nicht verdient haben.
Die SGD Nord kam und
kommt ihrer Auskunfts-
pflicht nach dem Landes-
transparenzgesetz voll-
umfänglich und terminge-
recht nach“, so Presse-
sprecherin Sonja Marie
Stasch.

NI-Landesvorsitzender
Harry Neumann. Foto: NI

Eine Schicksalswahl für Europa
Dreikönigstreffen der Jungen Union Koblenz-Montabaur in Altenkirchen
ALTENKIRCHEN. Der 26.
Mai ist nicht mehr fern.
Und nicht nur die Kom-
munalwahlen, auch die
Wahlen des Europaparla-
ments finden an diesem
Tage statt. „Das wird eine
Schicksalswahl für die EU“,
betonen der Bezirksvor-
sitzende Torsten Welling
und Justus Brühl, JU-
Kreisvorsitzender in Al-
tenkirchen.

Und unter diesem Leitsatz
tagte der Bezirksverband
der Jungen Union Kob-
lenz-Montabaur zum tradi-
tionellen Dreikönigstreffen
in Altenkirchen. Etwa 40
junge Christdemokraten
aus elf Landkreisen des
nördlichen Rheinland-Pfalz
erarbeiteten zusammen ein
Positionspapier mit ihren

Vorstellungen für die Zu-
kunft der Europäischen
Union. Als Gastredner re-

ferierte Ralf Seekatz aus
Westerburg, der als Spit-
zenkandidat des Bezirks

auf der rheinland-pfälzi-
schen CDU-Liste für das
Europaparlament kandi-

diert. Der Tenor des Pa-
piers zeigt: Die JU-ler ge-
ben ein klares Bekenntnis
zum Friedensprojekt EU ab.
Europa sei eine „einmalige
Erfolgsgeschichte“ und
stelle bei allen Schwierig-
keiten und Herausforde-
rungen nicht das Problem,
sondern die Lösung dar.
Trotzdem gebe es an ei-
nigen Stellen nachzurüs-
ten. So fordert die JU eine
engere internationale Zu-
sammenarbeit zur Be-
kämpfung der Jugendar-
beitslosigkeit, eine regel-
mäßige Überprüfung von
Richtlinien und eine stär-
kere Kooperation bei der
Migrationspolitik. „Wir müs-
sen auch überdenken, für
was die EU zuständig ist.
Die Menschen wollen von
Europa die Lösung von

großen Problemen und kein
Klein-Klein“, gibt JU-Lan-
desvorsitzender Jens
Münster zu denken. Es ge-
be auch Themen, die auf
nationaler Ebene einfacher
zu lösen seien. Justus Brühl
gab zu bedenken, dass es
immer schwieriger werde,
den Leuten Europa näher
zu bringen. „Und trotzdem
überwiegt das Positive. Im
Bereich des Friedens, der
Wirtschaft und auch der Si-
cherheit profitieren wir je-
den Tag von der EU“, stell-
te Ralf Seekatz fest. Be-
sonders kritische Situatio-
nen wie der Brexit zeigten
momentan ganz eindeutig,
dass die EU eben doch
mehr Vor- als Nachteile ha-
be. „Genau deshalb ist es
wichtig, dass wir für Euro-
pa einstehen.“

Torsten Welling, Ralf Seekatz, Jens Münster, Justus Brühl und Simon Solbach (v.
links) sind sich einig: Die Europawahl im Mai wird zur Schicksalswahl.

Freie Wähler Niederelbert
laden zum Gespräch ein
NIEDERELBERT. Unter
dem Motto „Zukunft mit-
gestalten – für ein le-
bens- und liebenswer-
tes Niederelbert“ laden
die Freien Wähler Nie-
derelbert (FWN) am Don-
nerstag und Freitag, 31.
Januar und 8. Februar
(jeweils 19 Uhr), zum
Bürgergespräch im Saal
des Gasthauses „Zum
Dorfbrunnen“ ein. Die
Veranstaltung richtet sich
an interessierte Bürger,
Vereine und Einrichtun-
gen, die ihre Meinun-
gen, Ideen und Erfah-
rungen in einem kom-
munalpolitischen Dialog
einbringen möchten. Die
Mitglieder der FWN freu-
en sich auf Anregun-
gen und konstruktive
Beiträge aus der Bür-
gerschaft und wollen die
Ergebnisse aus diesen
Gesprächen in ihre kom-
munalpolitische Arbeit in
den nächsten Jahren
einfließen lassen. Der
Fraktionsvorsitzende,
Ferdi Schmitz, Ortsbür-
germeister Christoph
Neyer, die Beigeordne-
ten der FWN und die
Fraktionsmitglieder wol-
len zusammen mit den
Teilnehmern des Abends
über die Themenberei-
che Dorferneuerung mit
einem lebendigen Orts-
kern, moderne Infra-
struktur und Erhaltung

der Kulturlandschaft, so-
ziales und kulturelles Le-
ben in einer aktiven Dorf-
gemeinschaft sowie er-
folgreiches Wirtschafts-
leben und Gemeindefi-
nanzen diskutieren. Da-
bei sollen die Ergeb-
nisse der Fraktionsar-
beit in der auslaufen-
den Wahlperiode dar-
gestellt und über die
noch nicht abgeschlos-
senen Vorhaben und
Projekte in Niederelbert
berichtet werden, kurz:
Das Dorf in Zahlen und
Fakten, unter anderem
mit Sachstandsberich-
ten zum Neubaugebiet,
Waldzustand, Kinder-
garten, Ortskernentwick-
lung, Schwerlastver-
kehrsumgehung und Fi-
nanzsituation der Orts-
gemeinde.Hauptsächli-
ches Ziel der Bürger-
gespräche soll es sein,
die Ideen, Anregungen
und konstruktive Kritik
an den Arbeitsergeb-
nissen der Fraktion von
den Bürgern aufzuneh-
men und zu diskutie-
ren. Interessierte kön-
nen sich den passen-
den Termin aussuchen,
für das leibliche Wohl
ist beiden Abenden ge-
sorgt. Die Freien Wäh-
ler Niederelbert freuen
sich auf eine rege Teil-
nahme vieler Bürger aus
Niederelbert.
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Über Ostern nach Marokko
REGION. Die Europa-Union
im nördlichen Rheinland-
Pfalz macht auf die Marokko-
Reise von Samstag bis
Samstag, 13. bis 27. April,
aufmerksam. Auf dem Pro-
gramm steht der Besuch der
Regionen: Rifgebirge, Mitt-
lerer Atlas, Hoher Atlas, Sa-
hara-Gebiet, Straße der Kas-
bas, Mittelmeer und Atlantik-
Zone. Nach der Hafenstadt
Tanger folgen: Fès, Meknès,
Essaouira, Agadir, Marra-
kesch, Ouarzazate sowie
Casablanca, die größte Stadt
des Landes, und die Haupt-
stadt Rabat. Die Reise ist so

aufgebaut, dass in den grö-
ßeren Städten zwei Über-
nachtungen gebucht sind.
Die Unterbringung ist in Vier-
Sterne-Hotels mit Halbpen-
sion geplant. Die Rundreise
findet in einem modernen
Bus europäischer Bauart
statt. Eine Reisebeschrei-
bung ist erhältlich bei: Euro-
pa-Union-Mittelrhein, nördli-
ches Rheinland-Pfalz. Eckart
Lesch, Postfach 1433 in
53404 Remagen, unter
y (02642) 99 98 81, y 0173
32 25 58 3 oder eckart.
lesch@gmx.de sowie per Fax
unter (02642) 99 98 82.

Platz Vier gilt es zu verteidigen
„Rockets“ empfangen am Freitag Neuss, dann geht es nach Soest

DIEZ. -mas- Hinter den
„Rockets“ liegt kein er-
folgreiches Wochenende
in der Eishockey-Regio-
nalliga: Nach zwei Nie-
derlagen gegen Spitzen-
reiter Hamm und in Dins-
laken gilt es für die EG
Diez-Limburg nun, den
aktuellen vierten Tabel-
lenplatz zu verteidigen –
am besten mit einem
Heimsieg am Freitag, 18.
Januar (20.30 Uhr), gegen
Neuss.

Platz 4 nämlich bedeutet
Heimrecht im ersten Play
Off-Spiel, was gerade ge-
gen einen ähnlich starken
Gegner (Ratingen, Dinsla-
ken oder Soest) sehr wert-
voll sein kann.
Allerdings bedarf es sei-
tens der „Rockets“ einer
deutlichen Steigerung ge-
genüber der 1:5 (0:0, 1:3,
1:2)-Niederlage in Dinsla-
ken am Sonntagabend. „Das
war heute ein Totalausfall“,
sagte „Rockets“-Trainer
Stephan Petry. „Körper-
sprache Totalausfall. Spie-
lerisch Totalausfall. Es war
klar, dass wir das Spiel
nicht mit schönen Toren
gewinnen können, son-
dern nur mit harter Arbeit.
Da wir heute nicht gear-
beitet haben, haben wir
auch nicht gewonnen.“
Zwei Tage zuvor hatte das
Spitzenspiel gegen Hamm
gehalten, was es ver-

sprach: Die 357 Zuschau-
er bekamen immerhin 11
Tore zu sehen und eine
„Rockets“-Mannschaft, die
bei der 4:7 (0:3, 3:2, 1:2)
trotz eines 0:5-Rückstands
nicht aufsteckte. „Die Nie-
derlage ist kein Bein-
bruch“, sagte Petry. „Nie-
mand darf von uns gegen
eine Hammer Mannschaft
in dieser Besetzung einen
Sieg erwarten. Dennoch
wissen wir: Wenn wir über
60 Minuten unsere beste
Leistung abrufen, können
wir die Eisbären schlagen.
Aber das ist uns nicht ge-
lungen.“ Gleichwohl kann
er von seiner Mannschaft
verlangen, dass sie auch

in einem solchen Spiel und
bei diesem Spielstand noch
alles gibt – und so kam
die beste Phase der „Ro-
ckets“ wuchtig und geballt
daher: Jeff Smith mit ei-
nem Doppelpack (34., 35.)
und Andre Bruch in Über-
zahl (36.) sendeten inner-
halb von drei Minuten drei
ganz starke Lebenszei-
chen. Diese Phase zeigte:
In dieser Mannschaft steckt
durchaus das Potenzial,
Hamm Paroli zu bieten. Da-
für aber muss man besser
ins Spiel finden gegen ei-
nen solch wachsamen und
spielstarken Gegner.
Der nächste Heimgegner
Neuss hat seinen Play Off-

Platz schon relativ sicher,
wobei aus Aussicht, dort
auf Spitzenreiter Hamm zu
treffen, wenig verheißungs-
voll ist. Kanonenfutter will
die Mannschaft vom Nie-
derrhein aber keineswegs
sein, wenngleich man ak-
tuell acht (!) Spiele in Fol-
ge verlor, so auch drei Ta-
ge vor Weihnachten auf ei-
genem Eis mit 3:8 gegen
die „Rockets“. Doch Serie
hin oder her – ein Sieg
über Neuss will erarbeitet
sein. Was genauso gilt, wenn
man am Sonntagabend, 20.
Januar (19 Uhr), bei der
Soester EG einen weitern
Verfolger auf Distanz hal-
ten will.

Das Spitzenspiel gegen Hamm hielt, was es versprach – leider war das Ergebnis
aus Sicht der „Rockets“ weniger erfreulich. Foto: fischkoppMedien/Florian Böhm
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ANGRILLEN
BEI UNS.

Opel feiert 120 Jahre Automobilbau! Kommen Sie mit Ihrer
Familie und Ihren Freunden zu unserem großen Opel
Angrillen am 19.01.2019¹ – und erleben Sie Köstliches vom
Grill und unsere erstklassig ausgestatteten 120 Jahre
Sondermodelle.Attraktive Highlights warten auf Sie –
zum Beispiel:
flLeckeres aus großer Grillpfanne
flKühle und warme Getränke
flProbefahrtenmit verschiedenenModellen

Wir freuen uns auf Sie!

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Grandland X, 120 Jahre, 1.2 Direct Injection
Turbo, 96 kW (130 PS) Start/Stop, Euro 6d-TEMP
Manuelles 6-Gang-Getriebe

schon ab 25.500,– €
Kraftstoffverbrauch³ in l/100 km, innerorts: 6,1; außerorts:
4,9-4,8; kombiniert: 5,3-5,2; CO

2
-Emission, kombiniert:

121-120 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr.
2017/1153 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse B
¹ Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf und
keine Probefahrten.

³ Die angegebenen Verbrauchs- und CO
2
-Emissionswerte wurden nach dem vorge

schriebenenWLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test
Procedure) ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet, um die Vergleichbarkeit mit
anderen Fahrzeugen zu gewährleisten.
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