
Aus der Region

Lkw rutscht
von der Straße

POHL. Ein schwerer Last-
wagen ist Dienstagnacht,
29. Januar, auf der B 260
von der schneebedeckten
Fahrbahn abgekommen
und in den Straßengraben
gerutscht. Nach dem Be-
rufsverkehr wurde die
Bundesstraße für mehrere
Stunden gesperrt und
über Umgebungsstrecken
umgeleitet, um die La-
dung des Lastwagens zu
bergen. Die Bergung war
schwierig, weil die La-
dung teils verrutscht war.
Die beiden Insassen hat-
ten Glück, da das Fahrer-
haus aufrecht auf dem
Feld zum stehen kam.

Feuerwehrball
zur Fastnacht

LAHNSTEIN. Er ist mitler-
weile jahrzehntelange
Tradition: Am Samstag,
16. Februar (19.11 Uhr),
findet der 48. Feuerwehr-
ball von „Süd-Helau“ der
Feuerwehr Lahnstein im
Pfarrzentrum am Europa-
platz statt. Viele bekannte
Größen des Lahnsteiner
und Horchheimer Karne-
vals werden den Gästen
wieder einen schönen
Abend bereiten. Für das
musikalische Programm
sorgt Marc Bröker. Der
Eintritt beträgt 7 €. Ein-
trittskarten im Vorverkauf
sind bei Bernd Kneip
(Adolfstr. 78) erhältlich.

Märchen zum
Möhnenball

NASSAU. Der traditionelle
Möhnenball findet dieses
Jahr am Donnerstag, 28.
Februar (15.11 Uhr), in der
Stadthalle statt, dieses
Mal mit anschließender
After-Show-Party. Tickets
gibt es am Samstag, 16.
Februar (10 Uhr), im Ver-
einsheim des TUS.
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Eisige Kälte lässt Natur in der Region erstarren

REGION. Zwar gab es im vergangenen Jahr keine weiße Weih-
nachten, aber die letzten Tage brachten vor allem auf den Höhen un-
serer Region doch noch die weiße Pracht zu uns, die besonders die
Kleinen dazu einlud, sich draußen bei klirrender Kälte mit Schlitten
fahren und Schneemänner bauen zu beschäftigen. Schaut man sich

den Wetterbericht der nächsten Tage an, dürfte uns die der Schnee
noch etwas erhalten bleiben, auch wenn die extreme Kälte vorbei
ist. Die eisigen Temperaturen trugen allerdings auch dazu bei, dass
fantastische Impressionen möglich waren. Unser Foto zeigt eine ge-
frorene Seifenblase bei Sonnenaufgang. Erst bei Temperaturen weit

unter dem Gefrierpunkt, ab circa -7 Grad, ist diese möglich. Wind-
stille ist ebenfalls von Vorteil, damit die zerbrechlichen Gebilde nicht
weg geweht werden. Mit etwas Glück und Geschick ist dann das ent-
sprechende Foto im Kasten. Freuen wir uns noch auf ein paar win-
terliche Tage im Schnee. Foto: Saskia Daubach-Metz

Weinberg vereint Obernhof und Weinähr
Bürgerweinberg soll bereits 2020 „Früchte“ tragen / Vorbereitungen laufen

OBERNHOF/WEINÄHR. -sd-
Im Zuge der Flurbereini-
gung entstand die Idee,
sowohl in Weinähr als auch
in Obernhof einen Bür-
gerweinberg anzulegen.
Die Rahmenbedingungen
wurden nun vergangene
Woche in einer Informati-
onsveranstaltung bespro-
chen.

Die beiden Weinberge sol-
len eine Größe von ca. 0,5
ha haben und 3500 bis
4000 Weinstöcke beher-
bergen. Der Weinberg in
Obernhof wird konventio-
nell bewirtschaftet werden,
der Weinberg in Weinähr
biologisch.
Das Ziel dieses Projektes
ist es, traditionelle Rebsor-
ten und historischen Reb-
schnitt zu vereinen, dazu
kommt natürlich die Pro-
duktion von Wein, der Na-
turschutz steht ebenfalls auf
der Agenda, ebenso die Bil-
dungsarbeit.
Ca. 30 interessierte Bürger
aus Obernhof, Weinähr und
der näheren Umgebung
fanden sich im Dorfge-
meinschaftshaus in Obern-
hof ein, um sich über den
aktuellen Stand des neuen
ortsübergreifenden und
überregionalen Projektes zu
informieren. Heiko Sturmm
(DLR Osteifel) erläuterte zu-
sammenfassend die Ziele
und Umsetzungen des
Flurbereinigungsverfahrens
in den beiden Orten.
In verschiedenen Schau-
bildern konnten sich die
Besucher ein Bild des ge-
samten Verfahrens machen
und bekamen einen ersten

Eindruck über die ver-
schiedenen Standorte der
geplanten Bürgerweinber-
ge.
Im Anschluss stellte Kurt
Keuenhof (1. Vorsitzender
der Weinbruderschaft
„Breyer Hämmchen“) den
bereits seit zehn Jahren
existierenden „Bürgerwein-
berg“ in Brey vor. Beson-
ders beeindruckend zu hö-
ren war hier die Entwick-
lung, die der Verein in den
letzten Jahren durchleben
konnte und auf welchem
Stand sie heute stehen.
Dieser Verein betreibt so-
gar eine Straußwirtschaft,

die jedes erstes Wochen-
ende im Monat geöffnet ist.
An diesem Beispiel konn-
ten die Interessierten se-
hen, wo es bei diesem Pro-
jekt hinführen könnte.
Frank Böwingloh erläuterte
schließlich den historischen
Hintergrund der beiden ge-
planten Bürgerweinberge in
Obernhof und Weinähr.
Doch wie soll das alles
funktionieren? Welche
Struktur nun das Projekt er-
halten soll, steht noch nicht
fest, wichtig sind jedoch
jetzt schon die Rückmel-
dungen. „Wir müssen na-
türlich bald wissen, wie groß

das Interesse ist, damit die
Verantwortlichen planen
können, wie viele Weinstö-
cke letztendlich benötigt
werden“, erklärt Frank Bö-
wingloh von der Projektge-
meinschaft.
Betont werden sollte aber
vor allem, dass nun nie-
mand Angst haben muss,
dass er nun jedes Wo-
chenende im Weinberg ste-
hen und arbeiten muss. „Es
gibt bereits verschiedene
Ideen, wie ein Mitwirken im
Weinberg aussehen könn-
te. Deshalb ist ein erstes
Feedback der Interessen-
ten so wichtig“, erklärt Frank

Böwingloh weiter. Die ers-
ten Rückmeldungen der
Anwesenden war durch-
weg positiv. Man konnte
sich direkt vor Ort bereits in
eine Liste eintragen, um
auch in Zukunft immer auf
dem neuesten Stand zu
bleiben und den Start die-
ses tollen Projektes zu be-
gleiten.

M Weitere Informationen
gibt es unter www.obern-
hof.net. Registrierungen für
den Bürgerweinberg kön-
nen unter buergerweinberg
@obernhof.net vorgenom-
men werden.

Christoph Linscheid (Bürgermeister Weinähr) begrüßte auch im Namen von Karl Friedrich Merz (Bürgermeister
Obernhof) die Gäste der 1. Informationsveranstaltung zum Thema „Bürgerweinberg“. Foto: Monique Thesing
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Gewinnspiel
Gewinnen Sie einen Günther Wintergarten im Wert von 30.000€!

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

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:

02651-494942
burgfestspiele-mayen.de
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