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Aus der Region

Briefmarken-
Tauschabend
in Altenkirchen
ALTENKIRCHEN. Der-
Briefmarken- und Münz-
sammlerverein Altenkir-
chen lädt wieder zum
Tauschabend ein. Die-
ser findet am Don-
nerstag, 4. April, wie im-
mer im Sporthotel Glo-
ckenspitze in Altenkir-
chen statt. Beginn ist
19.30 Uhr. Der Verein
freut sich auf eine re-
ge Teilnahme. Auch
Nichtmitglieder sind als
Gäste herzlich willkom-
men. Prall gefüllte Al-
ben versprechen sicher
so manch einen Schatz
der in der Sammlung
fehlt.

Förderung für
Ehrenamtliche
Projekte
ALTENKIRCHEN. Die
LEADER-Region Wester-
wald-Sieg ruft zur Teil-
nahme an dem Vorha-
ben „Bürgerschaftliche
Ehrenamtsprojekte“ auf.
Bis zum 3. Mai können
sich interessierte Einzel-
personen, Gruppen und
Vereine beim Regional-
management der LEA-
DER-Region Westerwald-
Sieg um einen Zuschuss
bewerben. Gefördert
werden gezielt ehren-
amtlich Tätige und ihre
Projekte in der LEADER-
Region Westerwald-Sieg.
Als Antragsteller kom-
men gemeinnützigen Or-
ganisationen, Gruppen
und Zusammenschlüs-
sen oder Einzelpersonen
in Frage. Ganz wichtig:
Gestartet werden darf mit
den Projekten erst dann,
wenn eine schriftliche
Vereinbarung über die
Durchführung des Vor-
habens abgeschlossen
wurde. Weitere Informa-
tionen gibt es auf der
Homepage der LEADER-
Region Westerwald-Sieg
www.leader-sieg-ww.de/
ehrenamtsprojekte

Gewässerschau an der Sieg
Eigentümer, Anlieger und Ortsgemeinden sind eingeladen

HAMM/SIEG. Die Struktur-
und Genehmigungsdirek-
tion (SGD) Nord führt am
Montag, 8. April, eine Ge-
wässerschau an der Sieg
durch.

Zusammen mit Mitarbei-
tern der Kreisverwaltung Al-
tenkirchen und der Ver-
bandsgemeinde Hamm
(Sieg) wird eine Strecke

von rund 5 Kilometern,
vom Industriepark Etz-
bach bis zur L267 (Sieg-
straße) südlich der Orts-
gemeinde Fürthen (Orts-
teil Opsen), begangen. Die
Gewässerschauen finden
regelmäßig statt, zusätz-
lich zu den sonstigen an-
lassbezogenen Ortstermi-
nen. Bei einer Gewäs-
serschau wird das Ge-

wässer selbst besichtigt.
Es werden auch die Ufer so-
wie das für den Hoch-
wasserschutz und für die
ökologische Funktion not-
wendige Umfeld mit ein-
bezogen. Dabei können un-
ter anderem auch Prob-
leme und Gefahrenquel-
len festgestellt und die für
erforderlich gehaltenen
Maßnahmen abgestimmt

werden. Die Umsetzung
dieser Maßnahmen ist dann
durch die jeweils zu-
ständige Wasserbehörde
zu veranlassen.
Darüber hinaus sollen auch
Beeinträchtigungen der
ökologischen Funktionen
des Gewässers beseitigt
werden und ein Betrag
zur Verringerung und Ver-
meidung von Hochwas-

serrisiken geleistet wer-
den. Der Startpunkt der Ge-
wässerschau ist am In-
dustriepark in Etzbach am
8. April um 10 Uhr. Ei-
gentümer, Anlieger, Orts-
gemeinden und anerkann-
te Naturschutzverbände
können gerne teilnehmen.

M Weitere Informationen
unter www.sgdnord.rlp.de

Auch Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen des Gewässers sollen beseitigt werden.

Großes Musikschulkonzert in Wissen

WISSEN. Mit viel Freude verbrachten jetzt knapp 30 Flötistinnen der Kreis-
musikschule einen gemeinsamen Probenachmittag und formierten sich
so wieder einmal zum großen Flötenorchester. Klein und jung bis groß
und alt probten an diesem Nachmittag gemeinsam die h-moll Suite von
Johann Sebastian Bach in einer Bearbeitung für Querflöte, Alt- und Bass-
flöte. Die drei Sätze, die mit der bekannten „Badinerie“ mit Ohrwurmcha-
rakter enden, werden beim großen Musikschulkonzert am Sonntag, 7. Ap-
ril (16 Uhr), im kulturWERKwissen aufgeführt. Schulleiter und Flötenlehrer

Michael Ullrich hatte den Flötentag zusammen mit seinen Fachkollegin-
nen Simone Bröhl, Anke Welsch und Kerstin Withöft vorbereitet. Ihnen ge-
lang es mit viel pädagogischem Geschick, Anfänger wie auch Profis zu in-
tegrieren. Es klappte sogar so gut, dass spontan noch „Afrika“ von Erik
Veldkamp als fröhliche Zugabe mit Spaßfaktor gespielt werden konnte. Al-
le Informationen zum Konzert, allen Darbietungen und zum Musikunter-
richt gibt das Büro der Musikschule unter y (02681) 812283 oder auf
www.kreismusikschuleAK.de

Gut zu wissen . . .

Pflanzen vor Spätfrost schützen
REGION. Auch wenn tagsüber schon mildes Frühlings-
wetter herrscht und die Pflanzenwelt beginnt, aufzublü-
hen – nachts können die Temperaturen noch immer un-
ter die Nullgradgrenze fallen. Es drohen Frostschäden.
Wer seinen Garten mit heimischen Bäumen und Sträu-
chern bepflanzt, kann einem eventuellen Spätfrost meis-
tens gelassen entgegensehen.. Eine Ausnahme bilden
jedoch früh blühende Obstsorten und Gemüsejung-
pflanzen. Diese sollten vor den nächtlichen Minusgraden
geschützt werden. Der Spätfrost kann aber vor allem den
nicht-heimischen Pflanzen, oft aus wärmeren Gebieten,
zusetzen. So sind zum Beispiel die bei vielen Garten-
freunden beliebten Hibisken und manche Rosenarten
den niedrigen Temperaturen schutzlos ausgeliefert. Ge-
nerell sollte man sich spätestens beim Pflanzenkauf nach
Frostempfindlichkeiten erkundigen. Viele Gewächse
entgehen dem Spätfrost, wenn sie windgeschützt stehen.
Neben frostunempfindlichen Büschen und Bäumen eig-
nen sich auch Gartenhäuser oder Garagen als Windbre-
cher. Besonders empfindliche Pflanzen fühlen sich am
wohlsten, wenn sie auf der Südseite von Balkon und Gar-
ten wachsen dürfen, denn hier ist es am wärmsten. Einen
Windschutz benötigen sie dennoch. Am stärksten vom
Spätfrost bedroht sind Stauden und Sträucher auf Ra-
senflächen oder in Senken: In den Mulden sammelt sich
die Kaltluft an, während die offenen Gartenflächen Wär-
me abgeben und teils stark auskühlen. Wer kältesensible
Bäume vor Frost schützen möchte, hat mehrere Alterna-
tiven. Ein Kalkanstrich vom Stammfuß bis zu den unters-
ten Ästen, um den Stamm gewickelte Bambusmatten
oder angelehnte Holzbretter. All diese Maßnahmen beu-
gen gefährlichen Frostrissen vor, die entstehen, wenn die
Temperatur zwischen Tag und Nacht stark schwankt.
Kleinere Gewächse brauchen bei einbrechenden Tem-
peraturen 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.
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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.
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