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Aus der Region

Frauenmesse
mit Frühstück
in Kirchen
KIRCHEN. Eine Frauen-
messe mit Frauenfrüh-
stück findet am Mitt-
woch, 3. April (9 Uhr), in
der Katholischen Pfarr-
kirche St. Michael statt.
Wie in jedem Monat wird
diese Messe mitgestaltet
von den Frauen der kfd
Kirchen. Die Freude der
kfd-Frauen ist groß, wenn
viele Personen ihr Inte-
resse zeigen und diese
Messe miterleben möch-
ten. Dies gilt auch für
das sich anschließende
Frühstück im Katholi-
schen Pfarrheim. Das
Vorbereitungsteam freut
sich auf viele Teilneh-
merinnen und heißt je-
den willkommen. . Im
Rahmen des Frauenfrüh-
stücks erfolgt auch, wie
mit den Mitarbeiterinnen
vereinbart, die Ausgabe
der Monatszeitschrift
„Frau und Mutter“.

Am Sonntag
beginnt die
Sommerzeit

Am Wochenende ist es
wieder soweit: Die Uh-
ren werden umgestellt.
Die Sommerzeit beginnt
in der Nacht von Sams-
tag, 30. März, auf Sonn-
tag, 31. März. In dieser
Nacht wird uns eine Stun-
de geraubt. Am Sonn-
tag, 31. März, werden
die Uhren um 2 Uhr
auf 3 Uhr vorgestellt. Ab
der Zeitumstellung auf
die Sommerzeit bleibt es
morgens wieder eine
Stunde länger dunkel,
dafür aber auch abends
eine Stunde länger hell.
Die Sommerzeit wird in
diesem Jahr bis zum 27.
Oktober gelten.
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Gut zu wissen . . .

Für den guten Zweck den
Kleiderschrank ausmisten
REGION. Die Ortsver-
eine des DRK führen
am Samstag, 13. April
(ab 8.30 Uhr), wieder
ihre Frühjahrs-Klei-
dersammlung im
Kreis Altenkirchen
durch. Gesammelt
werden Damen-, Her-
ren- und Kinderklei-
dung, Strümpfe, So-
cken, Unterwäsche,
Wolldecken, Wollsa-
chen, Pelze, Feder-
betten, Bettlaken, Be-
züge, Haushaltswä-
sche aller Art, Hüte
und Mützen sowie
Schuhe (bitte paar-
weise bündeln). Nicht
gesammelt werden
Koffer, Taschen, Mat-
ratzen, Teppichreste, Papier sowie ölverschmierte und
verschmutzte Lappen. Für Wertsachen wird keine Haf-
tung übernommen. Grundsätzlich kann jeder neutrale
Sack verwendet werden. Diese Behältnisse sind dann
gut sichtbar an den Straßenrand zu stellen und mittels ei-
nes wasserfesten Stifts mit den Buchstaben DRK zu
kennzeichnen. Bewohner zurückliegender Häuser und
Sackgassen werden gebeten, die verpackte Kleidung an
die nächste mit größeren Fahrzeugen befahrbare Straße
zu bringen.

M Kontakt bei Fragen oder Anregungen unter y (02681)
8006-21 oder per E-Mail an gelhausen@kvaltenkirchen.
drk.de.

Der Samstag gehört beim Kaiserfestival
am Deutschen Eck den Stars der 90er

KOBLENZ. Im Rahmen des dreitägigen Kaiserfestivals kommen am
Samstag, 31. August (15 Uhr/Einlass 14 Uhr), die 90er zurück nach Kob-
lenz: Top-Acts wie Blümchen, die bei ihrer großen Comeback-Tour
in unserer Region nur in Koblenz zu sehen sein wird, Oli. P, Jenny Berg-
gren from Ace of Base, Bellini, Masterboy & Beatrix Delgado (Foto), Lay-
Zee fka. Mr. President und viele mehr sind bei „Die 90er Live“ am Deut-
schen Eck dabei und sorgen bis Mitternacht für einzigartigen Festi-
valcharakter! Wer jetzt sechs Eintrittskarten kauft, erhält diese online
auf www.neuwied-musik.de oder www.eventim.de. zum „Sixpack“-Son-

derpreis von 199,98 € und spart damit rund 40 € (bei örtlichen VVK-Stel-
len können die Preise abweichen). Alle Kunden, die an dieser Akti-
on teilnehmen und ihren Bon bis zum 30. April an den Verlag für An-
zeigenblätter (Hinter der Jungenstraße 22, 56218 Mülheim-Kärlich) schi-
cken, nehmen an der Verlosung zur Aufstockung der Karten zu
sechs VIP-Tickets teil. Eintrittskarten und die begehrten VIP-Tickets
gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen in der Region, unter
y (0228) 50 20 10, auf www.neuwied-musik.de oder im Ticket-Shop
auf www.der-lokalanzeiger.de.

Rückbau des vierten Wehres macht
Heller im ersten Abschnitt durchgängig
Mit dem Rückbau des vierten Querbauwerkes sind die Baumaßnahmen fertiggestellt.

REGION. Die Struktur- und
Genehmigungsdirektion
(SGD) Nord informiert über
den erfolgreichen Ab-
schluss der Maßnahmen
zur Herstellung der ökolo-
gischen Durchgängigkeit
im ersten Abschnitt der
Heller.

Die SGD Nord hatte der
Kreisverwaltung Altenkir-
chen die Bauarbeiten als
Obere Wasserbehörde ge-
nehmigt und die Maßnah-
me im Rahmen der „Aktion
Blau Plus“ mit einem Zu-
schuss von 90 % gefördert.
„Ich freue mich, dass der
erste Abschnitt der Heller
mit rund 210 000 € Brutto-
Gesamtkosten günstiger als
geschätzt durchgängig ge-
macht werden konnte“, so
SGD Nord Präsident Dr. Ul-
rich Kleemann.
Durch Wehranlagen wird
die ökologische Durchgän-
gigkeit des Gewässers un-
terbrochen und somit wird
auch die fortlaufende Ver-
netzung von Lebensräu-
men verhindert. Nach dem
Rückbau der Wehrkörper
wird die sowohl aufwärts
als auch abwärts gerichtete
Wanderung von Fischen
und anderen aquatischen
Lebewesen wieder ermög-
licht. Die Maßnahme dient
damit auch der Umsetzung
der EU-Wasserrahmen-
richtlinie, die mittelfristig die
Entwicklung der Gewässer
zu einem naturnahen Zu-
stand fordert. Außerdem soll
die lineare Durchgängig-

keit im Fließgewässersys-
tem der Sieg und in ihren
Nebengewässern herge-
stellt werden. Eine grund-
legende Voraussetzung für
eine derartige Entwicklung
ist die Wiederherstellung
der ökologischen Durch-
wanderbarkeit des Fließ-
gewässers für die Gewäs-
serfauna. Durch weitere in
den folgenden Jahren ge-

plante Rückbaumaßnah-
men von Querbauwerken
soll erreicht werden, dass
die Heller bis zur Einmün-
dung in die Sieg in Betz-
dorf als ökologisch durch-
gängig zu bewerten ist. Als
eine der nächsten Maß-
nahmen an der Heller soll
der Rückbau des Wehres
„Herdorf Schneiderstraße“
in Herdorf erfolgen. Zum

Hintergrund: Im März letz-
ten Jahres hatte die SGD
Nord die Genehmigung für
den Um- beziehungsweise
Rückbau von vier Quer-
bauwerken in der Heller
von der Bahnbrücke in Her-
dorf bis nach Grünebach
bei Betzdorf erteilt. Im Sep-
tember hatten die Bau-
maßnahmen im Zuständig-
keitsbereich der unteren

Wasserbehörde des Krei-
ses Altenkirchen begon-
nen. Die Wehre „Grüne-
bach“, „Sassenroth“ und
„Herdorf Bahnbrücke“
konnten in den vergange-
nen Monaten bereits voll-
ständig zurück gebaut wer-
den.

M Weitere Informationen auf
www.sgdnord.rlp.de

Nach dem Rückbau der Wehrkörper wird die sowohl aufwärts als auch abwärts gerichtete Wanderung von Fi-
schen und anderen aquatischen Lebewesen wieder ermöglicht. Foto: SGD Nord

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