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„Fridays for Future“ setzt sich
in der Kreisstadt nicht durch
Ideen zum Klimaschutz gesucht: Schüler von Montabaur
hatten kein Interesse an regionalem Ableger S .3

Im Fußball-Rheinlandpokal
geht ums Finale
Sportfreunde Eisbachtal fordern
am Mittwochabend TuS Koblenz heraus S. 8
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Aus der Region

Westerwald Pur
im Frühjahr

Die 16-seitige Frühjahrs-
ausgabe „Westerwald
Pur“ liegt einem Teilbe-
reich der heutigen Wes-
terwald-Post bei. Freuen
Sie sich auf vielseitige
Veranstaltungen, aktive
Freizeitbeschäftigungen
und Besonderheiten aus
dem Westerwald. Viel
Spaß beim Lesen.

Wirtschaftsrat
fordert bessere
Anbindung von
ICE-Bahnhof
MONTABAUR. Im Rahmen
eines Austauschs mit der
Wirtschaftsförderung
Westerwald und der Sek-
tion Westerwald wurde
seitens des Wirtschaftsra-
tes eine Verbesserung der
Anbindung des ICE-Bahn-
hofs Montabaur durch den
ÖPNV an die Gewerbe-
gebiete und größere Un-
ternehmen angeregt, so
Jürgen Grimm, Sprecher
der Sektion Westerwald.
Hier böten sich auch mo-
derne Lösungen wie eine
bedarfsgesteuerte Andie-
nung per App an. Die Mit-
arbeiter, die aus dem Um-
land nach Montabaur
pendelten, würden so
besser die Betriebsstätten
erreichen. Zuerst müsse
eine Bedarfsanalyse er-
folgen, inwieweit ein sol-
ches Angebot für die Un-
ternehmen und Gewerbe-
gebiete sinnvoll sei. Im
zweiten Schritt gehe es
darum, aufgrund der Ana-
lyse entsprechende Vor-
schläge umzusetzen.

Gut zu wissen . . .

Achtung Autofahrer – Kröten und
Frösche sind unterwegs
REGION. Unterwegs in
Sachen Liebe: Die Früh-
lingsgefühle locken Frö-
sche, Kröten, Molche und
Unken in ganz Rheinland-
Pfalz aus ihren Winter-
quartieren. Sie wandern
zu ihren Laichgewässern,
um sich zu paaren. Der
NABU bittet darum Auto-
fahrerinnen und Autofah-
rer, auf Amphibienwan-
derstrecken maximal 30
Stundenkilometer zu fahren. Die Tiere können nicht nur
durch direktes Überfahren sterben, sondern auch wenn
Fahrzeuge sehr schnell an Wanderstrecken unterwegs
sind. Bei höheren Geschwindigkeiten erzeugen Autos
einen so hohen Luftdruck, dass die inneren Organe der
Amphibien platzen und die Tiere qualvoll verenden.
Nimmt man mehr Rücksicht, wird auch der Einsatz der
vielen Menschen weniger gefährlich, die sich ehrenamt-
lich um Amphibienschutzzäune kümmern, Kröten und
Frösche aus den Sammeleimern retten und sicher über
die Straßen bringen. „Die ehrenamtlichen Helfer sind bei
Dunkelheit in den Abend- und frühen Morgenstunden
unterwegs“, so Fiona Brurein, Referentin für Öffentlich-
keitsarbeit des NABU Rheinland-Pfalz. „Fahren Sie vor-
sichtig und achten Sie auf Warnschilder, Tempolimits und
Umleitungen.“ Auf Grund des Sturmtiefs kommen die
Wanderungen immer mal wieder zum Erliegen. Bei
nachlassender Windintensität nimmt die Wanderung je-
doch wieder an Fahrt auf. Dann gibt es nicht nur im Flach-
land und entlang der Flusstäler, sondern auch in bergigen
Regionen gute Bedingungen für die Amphibien, welche
für die Laichwanderung Temperaturen ab fünf Grad und
feuchte Witterung bevorzugen.

Oberahr ist nun Schwerpunktgemeinde
27 Dörfer bekommen Förderung für Dorferneuerung für die Dauer von acht Jahren

OBERAHR. Im Rahmen
des Dorferneuerungspro-
gramms 2019 werden 27
Gemeinden in Rheinland-
Pfalz als neue Schwer-
punktgemeinden aner-
kannt – darunter auch
Oberahr in der Verbands-
gemeinde Wallmerod. Ab
sofort profitieren zusam-
men mit den bereits aner-
kannten Gemeinden der
Vorjahre insgesamt 144
Dörfer von einer Schwer-
punktanerkennung.

„Rund 22 Mio € stehen in
diesem Jahr zur Förderung
von Dorferneuerungsmaß-
nahmen zur Verfügung. Mit
dieser Summe können
wichtige Projekte realisiert
werden, die zur weiteren
Verbesserung der Infra-
struktur in unseren Dörfern
beitragen“, betonte die
Staatssekretärin Nicole
Steingaß bei der Übergabe
der Anerkennungsschrei-
ben im Schloss Waldthau-
sen. „Im aktuellen Förder-
jahr gibt es Neuerungen,
von denen die Gemeinden
noch stärker profitieren
werden. Der bisherige För-
dersatz für private Vorhaben
wird von 30 auf 35 % der zu-
wendungsfähigen Kosten
erhöht“, so die Staatssekre-
tärin. So werde die Zuwen-
dung von bisher maximal
20 452 € auf nunmehr ma-
ximal 30 000 € festgesetzt.
Ab diesem Jahr kann zu-
dem in sechs Nicht-
Schwerpunktgemeinden
pro Landkreis die Erstellung
oder Fortschreibung eines
Dorferneuerungskonzeptes
beantragt werden. Während

die Förderhöhe in aner-
kannten Schwerpunktge-
meinden 90 % der zuwen-
dungsfähigen Kosten be-
trägt (bis maximal 10 000 €),
erhalten Nicht-Schwer-
punktgemeinden 80 % bzw.
maximal 9000 €.
Die Anerkennung der 27
Gemeinden als Schwer-
punktgemeinde erfolgt für
die Dauer von acht Jahren.
Für die Stärkung der Innen-
entwicklung steht den pri-
vaten und öffentlichen Bau-
herrn eine qualifizierte Bau-
beratung zur Verfügung.
Zusammen mit der Dorf-
moderation wird damit ein
umfassender Beteiligungs-
prozess in Gang gesetzt.
Zudem kann ein zukunfts-
beständiges Leitbild entwi-
ckelt werden. Die Ergebnis-

se dieser breit angelegten
Informations-, Bildungs- und
Beratungsarbeit sind ele-
mentare Bestandteile der zu
erarbeitenden Entwick-
lungskonzepte.
Mit der Anerkennung als
Schwerpunktgemeinde sei
eine Art Selbstverpflichtung
verbunden, sich der Dorfer-
neuerung im besonderen
Maße anzunehmen, so die
Staatssekretärin. „Schwer-
punkte der Dorferneuerung
sind struktur- und funkti-
onsverbessernde Maßnah-
men, die die Ortskerne stär-
ken und wiederbeleben und
damit die unverwechselbare
Siedlungs- und Kulturland-
schaft erhalten. Dazu zählen
insbesondere auch Maß-
nahmen, die einer Grund-
versorgungssicherung und

der sozialen Daseinsvor-
sorge im Dorf dienen“, sagte
Steingaß. Fast 90 % der Ge-
meinden im Land haben
weniger als 2000 Einwoh-
ner. Mittlerweile haben rund
80 % der Gemeinden ein
Dorferneuerungskonzept
erarbeitet. „Wirklich bemer-
kenswert ist die Bereitschaft
der Gemeinden, ihre Kon-
zepte fortzuschreiben und
der aktuellen Entwicklung
und Veränderungen anzu-
passen. Die Dorferneuerung
hat sich zu einer der größ-
ten Bürgerinitiativen des
Landes entwickelt“, betonte
die Innenstaatssekretärin.
Allein im Programmjahr
2018 sind in der Dorferneu-
erung 52 Dorfmoderationen
mit einer Gesamtzuwen-
dung in Höhe von rund
636 000 € gefördert worden.
Insgesamt 174 öffentliche
und etwa 1056 private Maß-
nahmen wurden durch die
Dorferneuerung unterstützt.
Mit Zuwendungen in Höhe
von 18,5 Mio € sind Investi-
tionen in Höhe von 129
Mio € ausgelöst worden.
Die Ortsgemeinde Oberahr
hat 561 Einwohner und ist
seit 1987 anerkannte Dorf-
erneuerungsgemeinde.
Nachdem die Ortsumge-
hung B 255 in Betrieb ge-
nommen und die bisherige
Ortsdurchfahrt zur Kreis-
straße K 176 abgestuft wor-
den sind, entsprechen die
Verkehrsräume nicht mehr
der tatsächlichen verkehrli-
chen Belastung. Es sind
Spielräume für eine gestal-
terische und funktionale
Neustrukturierung des Ver-
kehrsraums entstanden. Auf

Grund des demografischen
Wandels und der daraus
entstehenden Leerstands-
problematik steht die Ge-
meinde vor erheblichen He-
rausforderungen.
Nach einer Anerkennung
als Schwerpunktgemeinde
in der Dorferneuerung soll
eine Dorfmoderation
durchgeführt werden, um
die Bürger zu aktivieren,
sich mit dem Dorferneue-
rungsgedanken zu be-
schäftigen. Ideen und Anre-
gungen zur Sanierung und
funktionalen Aufwertung der
Ortslage sollen gesammelt
werden. Die Ergebnisse
sollen in das fortzuschrei-
bende Dorferneuerungs-
konzept miteinfließen und
stufenweise realisiert wer-
den. Die Grundversorgung
im Ort soll wiederbelebt
werden.
„Wir freuen uns ungemein,
dass wir in diesem Jahr als
Schwerpunktgemeinde
auserwählt wurden. Mit der
Dorfmoderation wird es uns
unter professioneller Anlei-
tung möglich die Wünsche
der Bürger zu clustern und
diese dann auch umsetzen
zu können. Als weitere
Punkte sehen wir beim
Rückbau der 'alten B255'
die Möglichkeiten unsere
Dorfmitte neu zu gestalten
und als dritten Punkt erhof-
fen wir uns Eigentümer der
Altimmobilien und private
Bauherren durch eine ge-
zielte Bauberatung und fi-
nanzielle Förderung für die
Ortskernsanierung zu ge-
winnen“, so Karsten Opper,
der erste Beigeordnete von
Oberahr.

Oberahr wird im Rahmen des Dorferneuerungspro-
gramms als neue Schwerpunktgemeinde anerkannt.

Starkregen hält Feuerwehren auf Trab

VG MONTABAUR. -ifd- Die Feuerwehrleute der Verbandsgemeinde Mon-
tabaur fanden in der Nacht von Freitag auf Samstag meist keinen Schlaf:
Der anhaltende Starkregen überflutete Straßen und Keller. Im Westerwald
waren im Wesentlichen die Regionen um die Kreisstadt betroffen, wie der
stellvertretende Kreisfeuerwehrinspekteur, Tobias Haubrich, berichtete.
Aus dem eher ruhig verlaufenden Gelbach wurde binnen kurzer Zeit ein
reißender Fluss, der ganze Landschaften in Seen verwandelte; in Oberel-
bert stand eine ganze Kreuzung unter Wasser; in Niederelbert drohte der
durch den Ort laufende Bach Teile des Dorfes zu überschwemmen. Immer
wieder erreichte die Einsatzzentrale auch Hilferufe von Einwohnern, deren
Keller mit Wasser vollgelaufen waren. Jens Weinriefer, Wehrleiter der Ver-

bandsgemeinde Montabaur, weiß nach einer aufregenden Nacht: „Insge-
samt hatten wir 22 Einsätze, bei denen rund 180 Feuerwehrleute tätig wa-
ren. Unterstützt wurden wir dabei vom THW Montabaur und Lahnstein.“
Besonders heikel war die Situation bei einem Wohnhaus in der Marau in
Montabaur; sie konnte glücklicherweise durch die schnelle Hilfe der Feu-
erwehr geklärt werden. Der Besitzer Bernd Philippi ist dankbar: „Das war
Rettung in letzter Sekunde. Nur wenige Minuten später, und wir hätten das
Wasser im Haus gehabt.“ Rund 300 Sandsäcke, in Minutenschnelle aufge-
baut, verhinderten das Schlimmste. Am Samstag half dann neben der Feu-
erwehr auch der städtische Bauhof: Sie sorgten mit Bagger und Motorsäge
für einen geordneten Ablauf der Wassermassen. Foto: Ferdinand
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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:

mailto:qs@der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
der-lokalanzeiger.de
www.der-lokalanzeiger.de

