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Aus der Region

Eine Lesung
mit Claudia
Schreiber

HACHENBURG. Die Au-
torin Claudia Schreiber
liest am Donnerstag, 14.
März (19.30 Uhr), in der
Galerie der Hähnelschen
Buchhandlung (Wilhelm-
str. 21) aus ihrem Buch
„Goldregenrausch“. Kar-
ten für 10 € im Vorverkauf
gibt es in der Stadtbü-
cherei Werner A. Güth und
der Hähnelschen Buch-
handlung. Weitere Infor-
mationen gibt es unter
y (02662) 75 18 oder
haehnelsche@t-online.de.
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Sturm Eberhard
wütet in
der Region
REGION. Am vergange-
nen Wochenende hatten
die Feuerwehren, Stra-
ßenmeistereien und Poli-
zei im Westerwaldkreis al-
le Hände voll zu tun, denn
Sturm Eberhard fegte mit
Windstärken von teilweise
über 100 km/h durch die
Region und riss vor allem
Dutzende Bäume mit sich.
Die K 51 zwischen Seck
und Hellenhahn musste
bis Montag voll gesperrt
werden, in Langenhahn
fiel eine Tanne in eine
Hochspannungsleitung
und sorgte für einen
Stromausfall, auch die an-
grenzende Bahnstrecke
wurde gesperrt. In Norken
deckte der Sturm ein Dach
ab. Zu Personenschäden
kam es nach bisherigem
Kenntnisstand jedoch
nicht. Wie die evm be-
richtet, kam es bei insge-
samt 147 Stationen im
Laufe des Wochenendes
zu Stromausfällen.

Seltenen Vögeln auf der Spur
Mit Rotmilan, Schwarzstorch und Haselhuhn Windrad-Häcksler bekämpfen / Helfer gesucht

GEBHARDSHAIN/MITTELHOF.
So allmählich nimmt die
Natur Fahrt auf in Richtung
Frühling. Diese Zeit liegt
auch den Naturschützern
der Bürgerinitiative (BI)
Hümmerich besonders am
Herzen: Bald werden wie-
der Rotmilan und
Schwarzstorch über den
Wäldern und vor allem den
Elbbach-Auen kreisen. Die
Region bietet diesen und
anderen bedrohten Arten
eine vorzügliche Sommer-
residenz – solange sie
nicht von Windrädern be-
droht werden. Die BI
kämpft darum, die Bebau-
ung des Hümmerichs mit
gigantischen, über 230
Meter hohen Windrädern
zu verhindern, um diesen
Lebensraum zu bewahren,
und ruft die Bevölkerung
zur Unterstützung auf.

„Es ist nicht zu verstehen“,
klagt BI-Mitglied Uwe We-
ger, einer der eifrigen Be-
obachter der Vogelwelt rund
um den Hümmerich: „Ei-
nerseits weiß man seit Jah-
ren, dass die hiesige Vo-

gelwelt besonders schüt-
zenswert ist, und hat die
Gegend deshalb auch als
Natura-2000-Gebiet aus-
gewiesen, andererseits sol-
len hier Windräder entste-
hen können, die nachweis-
lich die seltenen Vögel zer-
schreddern und ihre Zahl
dezimieren.“
So oft er kann, ist der pas-
sionierte Hobby-Ornitholo-
ge in den Frühjahrs- und
Sommermonaten unter-
wegs, um die Bestände,
das Verhalten, Flüge und
Futtersuche von Rotmilan
und Schwarzstorch zu be-
obachten und aufzuzeich-
nen. Diese Aufzeichnungen
sind wichtig, denn obwohl
die Anwesenheit der Vögel
bekannt ist, geht es vor Ge-
richt immer auch um den
Nachweis, die tatsächliche
Beobachtung. „Eigentlich
muss der Bauherr nach-
weisen, dass durch die
Windräder keine geschütz-
te Art zu Schaden kommen
kann, und daher selbst so-
genannte ‚avifaunistische
Gutachten‘ erstellen lassen.
Aber wir machen lieber un-

sere eigenen Beobachtun-
gen, um auf der sicheren
Seite zu sein.“
Dazu hofft Weger auch auf
Unterstützung aus der Be-
völkerung: „Wir möchten al-
le Flugbewegungen von
Rotmilan, Schwarzstorch
und anderen seltenen Vo-
gelarten zusammentragen
und unsere Beobachtun-
gen der Fachwelt zur Ver-
fügung stellen. Je mehr,
desto besser. Deshalb su-
chen wir auch dringend
Helfer.“ Weger empfiehlt, ab
März ganz konkret in den
Morgen- und Abendstun-
den nach Flugbewegungen
Ausschau zu halten. Das
Gebiet reicht dabei von Di-
ckendorf und Kausen bis
weit den Elbergrund hinab.
Genaue Infos darüber, was
dabei genau zu tun und zu
beachten ist, gibt es
auf www.bi-hümmerich.de/
unterstuetzung.html.
Idealerweise wird die Flug-
route in eine der Karten ein-
getragen, die man auf der
Seite herunterladen kann.
Versehen mit Datum, Uhr-
zeit sowie sonstigen wich-

tigen Beobachtungen kön-
nen sie schließlich per E-
Mail an bi-huemmerich@
t-online.de gesendet wer-
den. Auch Fotos werden
gerne angenommen.
„Vorsicht ist jedoch gebo-
ten, wenn man ein Nest
ausmacht. Dann muss un-
bedingt eine sofortige Mel-
dung an die Untere Natur-
schutzbehörde bei der
Kreisverwaltung in Alten-
kirchen erfolgen und ein
Fachmann hinzu gezogen
werden. Und ganz wichtig:
Keine Störungen beim
Nestbau verursachen“,
warnt Weger. Bei weiteren
Horstfunden kann auch der
ehrenamtlich agierende
Beauftragte, Förster Joa-
chim Kuchinke, unter
y (02626) 62 77 oder
y 0152 88 51 407 einge-
schaltet werden.
Neben Rotmilan und
Schwarzstorch rückt auch
immer mehr das Hasel-
huhn in den Fokus des In-
teresses. In der Roten Liste
der Brutvögel Deutsch-
lands von 2015 wird diese
Art als stark gefährdet ge-

führt. Das Gebiet um den
Hümmerich ist unweit der
Haselhuhn-Vorkommen am
Steinerother Kopf und ist
als Habitat für den scheuen
und in der Region sehr sel-
tenen Vogel hervorragend
geeignet. So ist der Hüm-
merich an sich schon Le-
bensraum für die Hasel-
hühner und zudem Teil ei-
nes Korridors zwischen
weiteren Gebieten in der
Leuscheid sowie an der
Landesgrenze zu Nord-
rhein-Westfalen am Gie-
belwald, dem Höh-
wald/Windhahn, dem Ho-
henseelbachskopf/Mahl-
scheid und Stegskopf. Die
Beobachtung ist schwierig,
und Fachleute suchen zu-
nächst nach Kotspuren und
Federn, als Indizien für sei-
ne Anwesenheit, denn das
Haselhuhn als fast Senk-
rechtstarter lässt beim Los-
fliegen schon mal etwas fal-
len. Uwe Weger rät: Fotos
von der Stelle mit Ver-
gleichsmöglichkeiten, bei-
spielsweise eine Münze,
machen und der BI zu-
schicken.

Was beim Beobachten des Flugverhaltens zu tun und
zu beachten ist, kann auf der Internetseite der BI Hüm-
merich nachgelesen werden.

Dieter Glöckner (links) und Uwe Weger von der BI Hümmerich hoffen auf die Unter-
stützung der Bevölkerung bei der Beobachtung von Rotmilan, Schwarzstorch, Ha-
selhuhn und anderen seltenen Vogelarten.

Zwei Superstars in Koblenz erleben
Falco- und Tina Turner-Musical kommen im April in die Rhein-Mosel-Halle

KOBLENZ. Zwei Musical-
Highlights mit den be-
kanntesten Hits der bei-
den Weltstars Falco und
Tina Turner kommen im
Frühjahr in die Koblenzer
Rhein-Mosel-Halle.

Am Mittwoch, 10. April (20
Uhr), gastiert „Falco – Das
Musical“ in Koblenz. Da-
bei werden alle großen
Hits und auch einige zu Un-
recht vergessene Titel des
„Falken“ live auf die Büh-
ne zurückgeholt und be-
kommen durch schrille und
extravagante Tanzeinla-
gen neues Leben ein-
gehaucht. Das Live-Er-
lebnis führt durch prä-

gende Stationen im Le-
ben des markanten Mu-
sikers und gewährt ei-
nen tiefen Einblick in die
Gedanken- und Gefühls-
welt des Künstlers und
des Menschen, der hin-
ter der schillernden Pop-
Ikone steckte.
In „Simply The Best –
Das Musical“ kehrt Tina
Turner am Ostersonntag,
21. April (19 Uhr), schein-
bar noch einmal leib-
haftig auf die Bühne zu-
rück. Musicaldarstellerin
Coco Fletcher singt, tanzt
und performt wie eine
atemberaubende Wieder-
geburt der legendären
Rockröhre. Alle Hits rei-

hen sich wie Perlen an-
einander und nehmen die
Zuschauer mit auf eine Rei-
se durch die grandiose Kar-
riere der Frau, die als An-
na Mae Bullock 1939 das
Licht der Welt erblickte.

M Tickets bei allen be-
kannten Vorverkaufsstellen
in der Region, unter
y (0228) 50 20 10, auf
www.neuwied-musik.de
oder im Ticket-Shop auf
www.der-lokalanzeiger.de.

TickeTs
online unTer:
der-lokalanzeiger.deww
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Die Darsteller der Musicals über Falco und Tina Turner
stehen den Originalen in nichts nach und begeistern
das Publikum mit den größten Hits der Superstars.

Gut zu wissen . . .

Pflanzen vor Spätfrost schützen
REGION. Auch wenn tagsüber schon mildes Frühlingswetter
herrscht und die Pflanzenwelt beginnt, aufzublühen – nachts
können die Temperaturen noch immer unter die Nullgrad-
grenze fallen. Es drohen Frostschäden. Wer seinen Garten
mit heimischen Bäumen und Sträuchern bepflanzt, kann ei-
nem eventuellen Spätfrost meistens gelassen entgegense-
hen. Denn hiesige Pflanzen sind Temperaturschwankungen
gewohnt und vertragen Kälte gut. Eine Ausnahme bilden je-
doch früh blühende Obstsorten und Gemüsejungpflanzen.
Diese sollten vor den nächtlichen Minusgraden geschützt
werden. Der Spätfrost kann aber vor allem den nicht-heimi-
schen Pflanzen, oft aus wärmeren Gebieten, zusetzen. So
sind zum Beispiel die bei vielen Gartenfreunden beliebten
Hibisken und manche Rosenarten den niedrigen Tempera-
turen schutzlos ausgeliefert. Viele Gewächse entgehen dem
Spätfrost, wenn sie windgeschützt stehen. Beispielsweise an
einer schützenden Hecke aus Liguster oder Eibe, die dafür
sorgt, dass ein mildtemperierter Raum entsteht. Neben
frostunempfindlichen Büschen und Bäumen eignen sich
auch Gartenhäuser oder Garagen als Windbrecher. Beson-
ders empfindliche Pflanzen fühlen sich am wohlsten, wenn
sie auf der Südseite von Balkon und Garten wachsen dürfen,
denn hier ist es am wärmsten. Einen Windschutz benötigen
sie dennoch. Am stärksten vom Spätfrost bedroht sind Stau-
den und Sträucher auf Rasenflächen oder in Senken: In den
Mulden sammelt sich die Kaltluft an, während die offenen
Gartenflächen Wärme abgeben und teils stark auskühlen.
Wer kältesensible Bäume vor Frost schützen möchte, hat
mehrere Alternativen. Ein Kalkanstrich vom Stammfuß bis zu
den untersten Ästen, um den Stamm gewickelte Bambus-
matten oder angelehnte Holzbretter. All diese Maßnahmen
beugen gefährlichen Frostrissen vor, die entstehen, wenn
die Temperatur zwischen Tag und Nacht stark schwankt.
Kleinere Gewächse brauchen bei einbrechenden Tempe-
raturen besonderen Schutz und sollten abgedeckt werden:
Stroh, Tannenreisig, Vlies oder Folie eignen sich hierfür am
besten. Topfpflanzen hingegen verbringen kühle Nächte
besser im warmen Zimmer.

nuerburgring.fiaetrc.com

34. INTERNATIONALER ADAC
TRUCK-GRAND-PRIX
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TRUCK-GRAND-PRIXTRUCK-GRAND-PRIX
FIA European Truck
Racing Championship

ADAC Mittelrhein Cup

IDM Superbike 1000
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TICKETS
für Events 2019
bei uns im Ticketshop
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Handy 0171 / 144 42 73
www.jung-dachdeckermeister.de

Bedachungen GmbH
HOMAS JUNGDas Dachfenster.
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