
Wie wird sich die Stadt präsentieren?

LINZ. Die Stadt Linz lädt alle interessierten Bürger am Donnerstag,
31. Januar (19 Uhr), in die Stadthalle (Strohgasse 13) in Linz zu ei-
nem Informationsabend zur Bekanntgabe der neuen Marke und
des neuen Logos der Stadt Linz ein. Seit September 2018 hat ei-
ne Arbeitsgruppe mit Vertreter von Stadt, Stadtrat und verschiede-

nen Linzer Interessensgruppen unter Moderation der Agentur Sha-
pefruit AG intensiv an der Entwicklung des neuen Markenauftritts
für die Stadt Linz gearbeitet. Am Donnerstag wird nun das sehr über-
zeugende Ergebnis der langen und engagierten Vorarbeit durch die Ar-
beitsgruppe und die Agentur vorgestellt.
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Aus der Region

Falsche
Polizisten

LINZ. Falsche Polizisten
sind in Linz unterwegs.
Wie die Polizei Linz mit-
teilt, meldete am vergan-
genen Montag ein Bürger,
dass zwei angebliche Po-
lizeibeamte bei ihm vor-
gesprochen haben und
ihn vor angeblichen Ein-
brechern gewarnt haben,
die Wohnungen im Stadt-
gebiet Linz im Fokus ha-
ben. Der gutgläubige Ge-
schädigte übergab den
beiden Betrügern die im
Haus vorgehaltene drei-
stellige Summe Bargeld
und eine goldene Uhr zur
„sicheren Verwahrung“.
Mit dieser Beute konnten
die Betrüger unerkannt
entkommen. Die derzeit
vorliegende Personen-
beschreibung ist sehr
dürftig und entbehrt einer
Fahndungsgrundlage.
Daher bittet die Polizei
Linz bei entsprechenden
Feststellung sofort die
Polizei in Linz unter
y (02644) 94 30 zu ver-
ständigen.

CDU stellt
Kandidaten auf

KASBACH-OHLENBERG.
Der CDU-Ortsverband
Kasbach-Ohlenberg lädt
am Freitag, 1. Februar (19
Uhr), seine Mitglieder und
alle Interessierten in das
Sportlerheim in Ohlen-
berg ein. Dort sollen die
Bewerber der CDU für
die Wahl des Gemeinde-
rates am 26. Mai aufge-
stellt werden. „Wir wollen
unsere erfolgreiche Ar-
beit wieder mit einem gu-
ten Team weiterführen“,
so die einhellige Meinung
der aktuellen CDU-Rats-
mitglieder und des Orts-
verbandsvorstandes. „Wir
setzen dabei auf eine Mi-
schung zwischen 'Alten
Hasen' und jüngeren
Kandidaten. So können
wir praktische Erfahrung
und frischen Wind so
kombinieren, dass wir al-
len anstehenden Themen
optimal gerecht werden.“
Auch bislang inaktive In-
teressenten sind einge-
laden, aktiv die Entwick-
lung der Ortsgemeinde
mit zu gestalten.

Leuchtturmprojekt: Damit auch
jemand löscht, wenn es brennt
Eigene FFW-Löscheinheit durch außergewöhnliche Kooperation gegründet
VG LINZ. -mabe- Unlängst
war ein Spruch von einer
Feuerwehreinheit zu lesen:
„Dein Haus brennt und wir
haben kein Personal.“ Das
macht nachdenklich. Denn
bei den Freiwilligen Feu-
erwehren hierzulande Per-
sonal besonders tagsüber
zu bekommen, wird immer
schwieriger. Deshalb star-
tet die Verbandsgemeinde
Linz eine landesweit – wo-
möglich auch bundesweit
– außergewöhnliche Ko-
operationspartnerschaft.

Gesellschaftliche Verände-
rungen haben zur Folge,
dass die Wege zur Arbeit
heute meist weiter sind als
noch vor Jahren und immer
weniger Menschen am
Wohnort auch arbeiten.
Auch in der Verbandsge-
meinde Linz sind von den
aktiven Brandschützern
viele wochentags weit weg
von Feuerwehrhaus, Sirene
und Piepser. Ein großer Teil
der Floriansjünger ist im
Siegkreis, Köln, Bonn oder
Koblenz beschäftigt und
steht somit nicht zur Verfü-
gung. Oft stehen viele Feu-
erwehrfahrzeuge am
Brandort, die nur mit zwei
oder drei Feuerwehrleuten
bestückt werden konnten,
lässt der stellvertretende
Kreisfeuerwehrinspekteur
bei seinem Grußwort wis-
sen. Andere Einheiten wer-
den zusammengelegt oder
müssen mangels Einsatz-
kräfte sogar den Standort
aufgeben. Dieses Dilemma
vor Augen, geht man in der
VG Linz nun ganz andere
Wege. In der Verbandsge-

meinde am Rhein konnte
sogar nach 93 Jahren end-
lich wieder nach gründli-
cher Planungszeit und Zu-
sammenarbeit mit Kreis und
ADD eine neue und zu-
sätzliche Löscheinheit ge-
gründet werden.
Die Neunte und neue
Löscheinheit ist 28 Mann
stark und wird von dem
frisch vereidigten Brand-
meister Stefan Seppelt als
Wehrführer und Christo-
pher Ehrenberg als Stell-
vertreter geführt. Beheima-
tet ist die Einheit, die mehr
als drei Fahrzeuge verfügt,
im Industriegebiet Strödt/
Sankt Katharinen, bei den
beiden Industriefirmen Nie-
dax und Birkenstock. Dort
wurden Werkshallen für den
Fahrzeugpark und die Aus-

rüstung der Freiwilligen
Feuerwehr zur Verfügung
gestellt. Ein Tragkraftsprit-
zenfahrzeug mit Wasser
(TSF-W), ein Mannschafts-
wagen und ein Mehrzweck-
fahrzeug (MZF) wurden aus
Mitteln der Verbandsge-
meinde angeschafft und in
Strödt stationiert. Wenn die
Leitstelle in Montabaur nun
einen Einsatz in Linz mel-
det, sind unter der Woche,
wenn nötig in Strödt gleich
28 Ersthelfer verfügbar.
Diese werden von ihren Ar-
beitgebern in den Firmen
Niedax und Birkenstock
freigestellt, um schnelle Hil-
fe zu leisten. Niedax-Ge-
schäftsführer Alexander
Horn berichtet von einem
Brand in den 1970er Jah-
ren in seinem Werk in Bonn

und ist froh, nun sozusagen
die Feuerwehr im Haus zu
haben und sein Wohnhaus
samt Familie in Linz auch
gut geschützt zu sehen.
Bürgermeister Hans-Günter
Fischer betrachtet die ge-
lungenen Lösung der Öf-
fentlich-Privaten-Koopera-
tion als Win-win-Situation
und freut sich, damit für an-
dere Feuerwehrstandorte
vielleicht ein gutes Beispiel
zu bieten. Nicht zuletzt, um
dem drohenden Personal-
mangel entgegen zu wir-
ken.
Zur Einweihung der neun-
ten und neuen Einheit wa-
ren viele Kameraden ande-
rer Standorte und die Chefs
der beiden Kooperations-
firmen Niedax und Birken-
stock gekommen. Nach er-

folgter offizieller Vereidi-
gung der neuen Wehrführer
gab es noch Grußworte
vom VG-Bürgermeister
Hans-Günter Fischer,
Wehrleiter Thomas Nelles,
Geschäftsführer Horn, den
Repräsentanten des Feu-
erwehrverbands und des
Kreises, bevor sich die Ko-
operationspartner und Feu-
erwehrkameraden noch in
geselliger Runde austau-
schen konnten. Zwischen
Fingerfoot und Wasser hoff-
ten alle Beteiligten, dass
keine Sirene in den nun
neun Standorten der Ver-
bandsgemeinde Linz den
gemütlichen Teil nach der
gelungenen Neugründung
der Zukunft weisenden und
schlagkräftigen Einheit stö-
ren würde.

Um den Brandschutz zu gewährleisten, kooperiert die Verbandsgemeinde Linz mit den beiden Unternehmen Nie-
dax und Birkenstock. Dank der zukunftsweisenden und landesweit einzigartigen Idee wurde im Rathaus der VG Linz
vergangenen Woche nach 93 Jahren erstmals wieder eine Löscheinheit, der Löschzug 9, gegründet. Foto: Becker

Gut zu wissen . . .

Verbraucherzentrale RLP
bietet Schimmel-Check an
REGION. Auch 2019 bietet die Verbraucherzentrale wie-
der den Schimmel-Check an. Wer Probleme mit Feuch-
tigkeit und Schimmel in der Wohnung hat, vereinbart zu-
nächst ein kostenloses Beratungsgespräch im Bera-
tungsstützpunkt, um die Ausgangssituation zu bespre-
chen. Sollte ein Vor-Ort-Besuch für den Schimmel-
Check sinnvoll sein, kann dies direkt mit dem Energie-
berater vereinbart werden. Der Beratungstermin zu Hau-
se kostet dank der Förderung durch das Bundeswirt-
schaftsministerium nur 30 € Eigenanteil. Vor allem in der
kalten Jahreszeit treten insbesondere in Altbauwoh-
nungen häufiger dunkle Schimmelbeläge und Stock-
flecken auf. Ursachen sind oft falsche Gewohnheiten
beim Heizen und Lüften in Verbindung mit schlechtem
Wärmeschutz des Hauses. Wird der Schimmel nicht be-
seitigt und die Ursache für die Schimmelbildung nicht
abgestellt, sind gesundheitliche Folgen für die Bewoh-
ner nicht ausgeschlossen. Beim Schimmel-Check wird
gemeinsam mit den Betroffenen – egal ob Mieter oder
Hausbesitzer – ein Lösungsweg zur Beseitigung der
Schimmelprobleme entwickelt. Es wird allerdings kein
Gutachten erstellt, das Munition für einen Rechtsstreit
liefern könnte. Der Energieberater erfasst mit Hilfe eines
Messgerätes und einer ausführlichen Checkliste die Si-
tuation vor Ort. Die Ratsuchenden erhalten anschlie-
ßend einen Bericht mit Empfehlungen, wie sie ihre
Schimmelprobleme beheben können. Die Energiebe-
ratungen finden in der Raiffeisen-Region im Wechsel je-
weils donnerstags von 15 bis 18 Uhr wie folgt statt:
Rengsdorf: Donnerstag, 14. Februar; Verbandsgemein-
deverwaltung, Westerwaldstraße 32-34, Zimmer Nr. 43,
(Nebeneingang) im 2. OG (Aufzug vorhanden). Dierdorf:
Donnerstag, 28. Februar; Verbandsgemeindeverwal-
tung, Poststraße 5, Zimmer Nr. 204 im 1. OG (Aufzug vor-
handen). Die Beratungsgespräche sind kostenlos. Vor-
anmeldung unterq (02689) 291-34.

Liebe auf
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Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!

Für uns eine
glasklare angelegenheit
Bei Scheibenschäden haben wir ihre Sicherheit und
Ihre Kosten im Blick. Darum geht reparieren vor
komplett austauschen, wann immer es geht.
Bei allen Fahrzeugtypen. Bei PKW, LKW und Bus.

immer so schnell wie möglich.
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