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Wenn grandiose Gitarristen
das Limeskastell erobern
Lulo Reinhardt, Yuliya Lonskaya
und Daniel Stelter gastieren in Pohl S. 6

Auf der Suche nach
dem Geisterteilchen
Goetheschüler schalten sich live zur Amundsen-Scott-
Südpolstation und diskutieren mit Wissenschaftlern S. 3
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Aus der Region

Couragierte
Bürger retten
Frau aus Haus
AULL. Nach Polizeianga-
ben geriet aus bislang un-
bekannten Umständen am
Freitagmorgen, 22. März,
die linke Seite einer Dop-
pelhaushälfte in Brand. Die
82-jährige Bewohnerin be-
fand sich zum Zeitpunkt
des Brandes noch im Haus.
Durch den couragierten
Einsatz von drei Bürgern,
welche die Flammen im
Haus von der Straße aus
frühzeitig erkannten, ein
Fenster einschlugen und –
trotz bereits starker Rauch-
entwicklung– die Frau aus
dem Gefahrenbereich ret-
ten konnten, wurde wo-
möglich Schlimmeres ver-
hindert. Wie es zum Brand-
ausbruch kommen konnte
ist noch nicht geklärt, die
Ermittlungen dauern an.
Durch die Rauchentwick-
lung zog sich die 82 Jahre
alte Bewohnerin eine star-
ke Rauchgasvergiftung zu
und wurde in das Kran-
kenhaus Limburg auf die
dortige Intensivstation ge-
bracht. Die Hauptstraße in
Aull wurde für die Dauer
von insgesamt drei Stun-
den voll gesperrt und eine
Umleitung eingerichtet. Der
Gesamtschaden wird auf
ca. 80 000 € geschätzt.

Junge Talente
musizieren
in Lahnstein
LAHNSTEIN. Junge Ta-
lente der Kreismusik-
schule Rhein-Lahn zei-
gen in Lahnstein ihr Kön-
nen: Am Montag, 8. April,
ist es um 18 Uhr im Mu-
sikraum des Schulzent-
rums Lahnstein soweit.
Das bunte Programm mit
beschwingten und zum
Träumen einladenden
Melodien aus der Klassik
und Folklore wird darge-
boten von Klavier, Violine,
Blockflöte, Querflöte, Gi-
tarre und Akkordeon. Der
Eintritt ist für alle Musik-
begeisterte frei.

LOKALANZEIGER für die Stadt Lahnstein, VG Bad Ems-Nassau, VG Loreley, VG Nastätten und Heidenrod

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.

Was passiert mit den Wehren?
Diskussionspapier zur Zukunft der Lahnstaustufen vorgestellt
LAHNSTEIN/RHEIN-LAHN.
Mit dem Lahnkonzept, einer
Maßnahme des integrierten
EU-LIFEProjektes „LiLa –
Living Lahn“, soll bis 2025
eine Zukunftsperspektive für
die Wasserstraße Lahn ent-
wickelt werden.

Eine Staulegung, also der
Rückbau von Wehren, ist
für die Gewässerentwick-
lung ein sehr zentrales und
für viele Menschen emoti-
onales Thema. Manche se-
hen in der Staulegung die
einmalige Chance, ein Ge-
wässer wieder in einen na-
türlichen, oder zumindest
naturnahen Zustand zu-
rückzuversetzen. Wander-
fische, wie zum Beispiel
der Lachs, könnten wieder
ungehindert die Lahn hi-
naufschwimmen und auch
weitere positive Effekte u.a.
für die Wasserqualität wä-
ren zu erwarten. Bei ande-
ren weckt schon die Er-
wähnung des Themas Sor-
gen und Existenzängste.
Für manch einen dient die
eigene Kleinwasserkraftan-
lage als Altersvorsorge, die
Ausübung des Berufes ist
von der Schiffbarkeit der
Lahn abhängig oder die
von den Wehren und
Schleusen geprägte Kul-
turlandschaft ist Bestand-
teil des Heimatgefühls.
Das WSA Koblenz hat des-
halb gemeinsam mit der
Bundesanstalt für Gewäs-
serkunde und in Zusam-
menarbeit mit den Pro-
jektpartnern aus Hessen
und Rheinland-Pfalz ein
Diskussionspapier erarbei-

tet, welches die Wirkungs-
zusammenhänge und
Möglichkeiten einer Stau-
legung an der Lahn ab-
schätzt. Ziel ist es, die an-
stehenden Diskussionen zu
versachlichen. Hierfür wur-
den umfangreiche Daten
zusammengetragen, jede
der 29 Staustufen zwi-
schen Gießen und Lahn-
stein einzeln betrachtet und
in einem ersten Schritt je-
weils die zu erwartenden
Auswirkungen auf Ökolo-
gie und Umwelt sowie die
bestehenden Nutzungen
abgeschätzt.

Welche Vorteile ergeben
sich beispielsweise für die
Fische in der Lahn? Wie
würde sich die Vegetation
am Ufer und in der Aue ver-
ändern? Was würde mit
vorhandenen Biotopen
passieren? Welchen Ein-
fluss hätte ein Rückbau
von Wehren auf den Hoch-
wasserabfluss? Wäre noch
Schifffahrt möglich? Wären
Probleme bei der angren-
zenden Bebauung zu er-
warten? Welche Auswir-
kungen hätte ein Wehr-
rückbau auf die Wasser-
kraftnutzung, die Landwirt-

schaft und die Trinkwas-
sergewinnung in der Aue?
Gibt es Staustufen, bei de-
nen ein Rückbau tenden-
ziell wahrscheinlicher ist als
an anderen? Diese und wei-
tere Fragen werden im Dis-
kussionspapier behandelt,
dass kürzlich vorgestellt
wurde.
Das Gremium setzt sich
aus 14 Verbandsvertretern
verschiedenster Interes-
sengruppen, acht Kommu-
nalvertretern und zwei Bür-
gerbotschaftern zusam-
men. Es berät das WSA
Koblenz bei der Erarbei-

tung des Lahnkonzeptes.
Die frühzeitige Einbindung
aller Interessengruppen ist
ein Kernanliegen des LiLa-
Projektes. Denn das Ziel ist
es, mit dem Lahnkonzept
eine Zukunftsperspektive zu
entwickeln, welche von
möglichst allen Interessen-
gruppen mitgetragen wird.
Als Grundlage hierfür ha-
ben in den letzten Mona-
ten acht interessengrup-
penbezogene Arbeitsgrup-
pen ihr Ziele für die Zu-
kunft der Lahn niederge-
schrieben, genauso haben
dies die Länder Hessen
und Rheinland-Pfalz sowie
der Bund getan.
Zusätzlich hatten die Bür-
gerinnen und Bürger des
Lahntales im November
2018 nochmals die Mög-
lichkeit ihre Ziele im Rah-
men eines Bürgerforums
einzubringen. Die so ent-
standenen zwölf Zielepa-
piere wurden vom WSA
Koblenz in einer Doku-
mentenanalyse zusam-
mengeführt und bilden nun
eine wichtige Grundlage für
die weitere Erarbeitung des
Lahnkonzeptes. Aus der
Analyse ist auch der oben
genannte Konflikt ersicht-
lich: Manche Akteure wol-
len die Wehre erhalten, an-
dere fordern eine objektive
Prüfung der Möglichkeiten
eines Wehrrückbaus.

M Alle genannten Doku-
mente sowie weitere Infor-
mationen zu „LiLa – Living
Lahn“ finden Interessierte
auf der Projekthomepage:
www.lila-livinglahn.de

Die Staustufe in Lahnstein ist nur eines von 29 Wehren zwischen Gießen und dem
Rhein-Lahn-Eck. Foto: WSA Koblenz

Gut zu wissen . . .

Nicht vergessen: Am Sonntag
beginnt die Sommerzeit
Am Wochenende ist
es wieder soweit: Die
Uhren werden um-
gestellt. Die Som-
merzeit beginnt in der
Nacht von Samstag,
30. März, auf Sonn-
tag, 31. März. In die-
ser Nacht wird uns ei-
ne Stunde geraubt. Am Sonntag, 31. März, werden
die Uhren um 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Ab der Zeit-
umstellung auf die Sommerzeit bleibt es morgens wie-
der eine Stunde länger dunkel, dafür aber auch
abends eine Stunde länger hell.
Seit 1996 werden die Uhren EU-weit am letzten Sonn-
tag im März (Sommerzeit) eine Stunde vor und am letz-
ten Oktober-Sonntag (Winterzeit) wieder eine Stun-
de zurückgestellt. Die Sommerzeit wird in diesem
Jahr bis zum 27. Oktober gelten. Aber hieß es
nicht vor kurzem noch: Zeitumstellung abschaffen? Tat-
sächlich hatte die EU-Kommission im vergangenen
Jahr verkündet, dass die Umstellung auf Sommer-
zeit im März 2019 das letzte Mal erfolgen soll. Das hat-
te eine Debatte um die Zeitumstellung ausgelöst.
Der zentrale Punkt in der Debatte ist die Frage da-
nach, welche Zeit die EU-Mitgliedsstaaten nach der letz-
ten Umstellung behalten: Sommer- oder Winterzeit?
Weil es noch keine Einigung gibt, wurde die letzte Zeit-
umstellung verschoben. Der zuständige Verkehrs-
ausschuss des EU-Parlaments hat 2021 als Datum emp-
fohlen.
Fragen Sie sich auch bei jeder Zeitumstellung, ob
Sie die Uhr vor- oder zurückstellen müssen? Dann ha-
ben wir eine einfache Eselsbrücke für Sie: Im Früh-
jahr stellen die Straßencafés die Stühle VOR die
Tür. Im Herbst stellen sie sie ZURÜCK ins Innere.
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Auto Minor e.K., Bornköppel 13, 56357 Miehlen, Tel. 06772-1633

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

am Sonntag, den 31.3.2019 haben wir
von 13.00 bis 18.00 Uhr für Sie geöffnet

Eine Sonderveröffentlichung des
Gewerbevereins Nastätten und Umgebung e.V.
in Zusammenarbeit mit
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