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Aus der Region

Eine Zeitreise
in Bildern

ASBACH. Interessierte
und Eisenbahnfreunde
haben am Sonntag, 7. Ap-
ril (15 Uhr), die Gelegen-
heit an einer Zeitreise in
Bildern teilzunehmen. Im
Bürgerhaussaal (Haupt-
straße 50) der Ortsge-
meinde Asbach werden
die Eisenbahnfreunde
Carsten Gußmann und
Ulrich Clees die Besucher
in die Historie der Bröltal-
bahn/Rhein-Sieg-Eisen-
bahn entführen. Vorge-
stellt wird die Geschichte
des ganzen Streckennet-
zes von den Anfängen bis
zur Stilllegung. In einer
Bilderreise von Hennef
durch das Hanfbachtal,
weiter nach Buchholz und
über Bennau nach As-
bach, kann man Einblicke
in die angeschlossenen
Betriebe und Steinbrüche
gewinnen. Es ist immer
wieder erstaunlich, das
Eisenbahnfreunde ihre
Fotoalben öffnen und so-
mit teilweise die Bilder
zum ersten Mal in einer
Präsentation der Öffent-
lichkeit vorgestellt werden
können. Die Eisenbahn-
freunde freuen sich auf
viele interessierte Besu-
cher in gemütlicher At-
mosphäre und bieten al-
len die Gelegenheit, die
Vergangenheit der Eisen-
bahngeschichte, vom
Beginn bis zum Ende,
miterleben zu dürfen.

„Für die Familie
kann man
nichts“
DATTENBERG. „Für die
Familie kann man nichts“
heißt das Theaterstück,
das die Theatergruppe
Fantasie am Samstag, 6.
April (19 Uhr), am Sonn-
tag, 7. April (17 Uhr) und
am Samstag, 13. April (19
Uhr), präsentiert. Aufge-
führt wird das Stück im
Bürgerhaus in Dattenberg.
Im Anschluss an die
Samstagsaufführungen
findet ein gemütliches
Beisammensein statt.
Karten (9 €) gibt es bei der
Bäckerei Novak in Dat-
tenberg oder beim Eine-
Welt-Laden in Linz.

Maybepop im Zusatzkonzert erleben

HEIMBACH-WEIS. Gut zweieinhalb Monate vor den Rommersdorf Fest-
spielen im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis ist die Begeisterung für
die Theatervorführungen, Konzerte und Lesungen in der Abtei so groß,
dass bereits für einige Veranstaltungen keine Karten mehr erhältlich sind.
Dies betrifft Campingplatz Sardella II., das neue Stück der Freien Bühne
Neuwied mit Tammy Sperlich und Boris Weber, für das jetzt am 5. Juli ein

dritter Aufführungstermin angesetzt wurde. Auch das A-cappella-Konzert
von Maybepop (Foto) am 19. Juni ist bereits ausverkauft. Allerdings wer-
den die vier Sänger einen Tag später ein Zusatzkonzert geben. Das kom-
plette Programm mit Beschreibungen und Terminen sowie Vorverkaufs-
stellen gibt es auf www.rommersdorf-festspiele.de. Veranstaltungsort ist
die Abtei Rommersdorf im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis.

Gut zu wissen . . .

Viele Energieausweise
werden 2019 ungültig

Viele Energieausweise verlieren nun nach zehn Jahren ihre
Gültigkeit – ohne Energieausweis drohen hohe Strafen.
Neubauten in Deutschland unterstehen seit 2002 der so-
genannten Energieausweispflicht. Im Jahr 2008 wurde die-
se Regelung auf Wohngebäude ausgeweitet, die bis ein-
schließlich 1965 erbaut wurden. Ein Jahr später folgte die
Einführung der allgemeinen Energieausweispflicht für alle
neuen Wohngebäude. Das bedeutet, spätestens seit 2009
sind alle Hauseigentümer, die ihr Objekt verkaufen, ver-
mieten, verpachten oder sanieren wollen, zum Besitz eines
Energieausweises verpflichtet. Da der Ausweis nach zehn
Jahren abläuft, mussten bereits letztes Jahr die ersten Ener-
gieausweise erneuert werden. Dieses Jahr folgt nun Runde
zwei und betrifft alle Eigentümer, die ihren Energieausweis
2009 beantragt haben. Der Energieausweis gibt Aufschluss
über den energetischen Zustand eines Gebäudes. Ähnlich
wie beim Kauf eines Elektrogeräts, gibt der Energieausweis
per Farbskala (grün nach rot) die Energieklassifizierung
(A+ nach H) des Objektes an. Dabei gilt je grüner, desto
energieeffizienter und demnach wirtschaftlicher ist die Im-
mobilie. „Liegt der Energieausweis nicht spätestens bei der
ersten Besichtigung der Immobilie vor, droht dem Anbieter
eine Geldbuße zwischen 5000 und 50 000 €“, warnt Lukas
Pieczonka. Sofern jedoch keine Sanierungs- oder Ver-
marktungspläne anstehen und sich Eigentümer- oder Mie-
terverhältnisse nicht ändern, wird kein Energieausweis be-
nötigt. Es gibt zwei verschiedene Arten von Energieaus-
weisen: Verbrauchs- und Bedarfsausweis. Ersterer basiert
auf den aktuellen Verbrauchswerten der letzten drei Jahre.
Das bedeutet, alles, was der Bewohner innerhalb dieser
Zeit an Energie verbraucht hat, wird in den Energieausweis
eingetragen. Der Bedarfsausweis hingegen ermittelt den
theoretischen Energiebedarf eines Gebäudes durch die
technische Analyse sämtlicher Gebäudedaten. Dabei wer-
den beispielsweise die Anlagentechnik sowie der Zustand
der Gebäudefassade geprüft.

Umgang mit dem Pferd hilft
Kindern im Umgang mit anderen
Förderschule in Asbach sucht Sponsoren für Schüler-Projekt
WINDHAGEN. Ruhig und
konzentriert stehen Benni,
Sina, Richard und Alina
(Namen geändert) neben
der Fjordstute Perla, hel-
fen beim Satteln und Strie-
geln des Pferdes und freu-
en sich auf die kommende
Stunde in der Reithalle.
Wer die Gruppe so har-
monisch beieinander sieht,
käme nie auf die Idee,
dass es sich hier um Kin-
der handelt, die „im ech-
ten Leben“ mit ernsthaften
Problemen im Sozialver-
halten, bei Frustrationsto-
leranz und Konzentration
zu kämpfen haben.

Die vier Kinder im Grund-
schulalter gehören zu einer
Gruppe von insgesamt acht
Schülern der Albert-
Schweitzer-Schule in As-
bach (ASS), die jeden
Dienstagnachmittag die
Reitanlage des Zentrums
für Therapeutisches Reiten
Johannisberg in Windha-
gen besuchen. Dort lernen
sie im Umgang mit dem
Pferd erstaunlich viel für ihr
Sozial- und Lernverhalten,
machen dadurch auch
Fortschritte zu Hause in ih-
rem familiären Umfeld und
verbessern ihre Schulleis-
tungen.
Diese Fortschritte sind so
deutlich sichtbar, dass das
Projekt nun bereits seit neun
Jahren Bestand hat, geför-

dert von wechselnden
Sponsoren. Mal sind es Pri-
vatleute, mal Firmen, Verei-
ne oder Institutionen, die er-
folgreich in die Zukunft die-
ser Kinder investieren. Für
das kommende Schuljahr

muss nun wieder einmal
die Finanzierung sicherge-
stellt werden, bislang fehlt
noch das dazu notwendige
Geld. Wer das Projekt mit
einer Spende unterstützen
möchte, kann sich deshalb

jederzeit direkt an die ASS
in Asbach oder an Marion
Drache vom Zentrum für
Therapeutisches Reiten in
Windhagen-Johannisberg
wenden. Die Träger des
Projektes sind sehr dank-

bar für die dringend benö-
tigte Unterstützung.
Die Kinder, die in ihrem All-
tag mit vielen Problemen
zu kämpfen haben, erhal-
ten eine gezielte individu-
elle Förderung über das
Pferd. Im Vordergrund steht
dabei nicht die reitsportli-
che Ausbildung, sondern
eine ganzheitliche Förde-
rung der Persönlichkeit
durch die ruhige und kon-
zentrierte Arbeitsatmo-
sphäre beim Heilpädago-
gischen Voltigieren. Betreut
werden die Schüler im Um-
gang mit dem Pferd von
den Fachkräften des Zent-
rums für Therapeutisches
Reiten, und beim Spielen
und Toben, das ebenfalls
auf dem Programm steht,
von den Mitarbeiterinnen
im Freiwilligendienst des
Vereins. Die positiven Er-
gebnisse der Therapie wur-
den in den vergangenen
Jahren bereits mehrfach im
Rahmen von Examensar-
beiten angehender Son-
derpädagogen der Univer-
sität Köln wissenschaftlich
evaluiert.

M Weitere Infos zum Zent-
rum für Therapeutisches
Reiten Johannisberg gibt
es auf www.johannisberg.
net. Das Sekretariat der Al-
bert-Schweitzer-Schule in
Asbach ist unter y (02683)
94 05 00 erreichbar.

Für Kinder mit ernsthaften Problemen kann der Umgang mit Pferden eine besonders
hilfreiche Erfahrung für ihr Sozial- und Lernverhalten sein. Damit die Albert-Schweit-
zer-Schule in Asbach solchen Kindern weiterhin mit diesem Angebot helfen kann, wer-
den neue Sponsoren gesucht. Foto: Zentrum für Therapeutisches Reiten Johannisberg
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DieMega-Wiesn-Gaudi
vom 06.09. bis05.10.2019
Messegelände Koblenz
Bayerische Top-Bands,
Mia Julia, VoXXClub,
Black Fööss, De Räuber,
Feuerherz, Dorfrocker
und jede Menge Gaudi live
inkl. After-Wiesn-Party in
Lichters Almhütte!

Oster-Rabatt

Einlösbar mit dem Code „Ostern19“ bei der

Online-Ticket-Bestellung*. Gültig bis 22.04.2019.

k 20%
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