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Aus der Region

B 54 wird
vollgesperrt

NIEDERNEISEN. Die
Bundesstraße B 54 wird
innerhalb der Ortslage
Niederneisen sowie zwi-
schen Niederneisen und
Flacht umfangreich sa-
niert. Die Sanierungsar-
beiten haben am Montag
begonnen und finden
überwiegend mittels Am-
pelregelung unter halb-
seitiger Verkehrsführung
statt. Die Bauarbeiten sind
in mehrere Bauabschnitte
unterteilt. Aufgrund der
vorherigen Fahrbahn-
breiten sind die späteren
Asphaltarbeiten nur unter
Vollsperrung möglich.
Hierzu müssen Abschnit-
te der B 54 innerhalb der
Ortsdurchfahrt Nieder-
neisen sowie der freien
Strecke zwischen Nie-
derneisen und Flacht im
Juli und im Septem-
ber/Oktober für je vier
Wochen vollgesperrt
werden. Während der
Vollsperrung wird eine
großräumige Umleitung
eingerichtet. Die gesamte
Baumaßnahme soll bis
Mitte November abge-
schlossen sein.

Familientag
des MGV

BERGHAUSEN. Der MGV
Concordia Berghausen
und dessen gemischte
Abteilung, das Ensemble
2010 Berghausen, richtet
am Muttertag, 12. Mai (ab
9.30 Uhr), wieder seinen
Familientag aus. Vom Ba-
ckes geht es um 9.30 Uhr
auf eine kleine Wande-
rung, die am Mittag an
der Grillhütte in Berg-
hausen endet. Es gibt
auch eine Beförderungs-
möglichkeit.

Musik in der
Scheune

OBERNEISEN. Der Chor
Laudate lädt ein zur 5. „Mu-
sik in der Scheune“ am
Samstag, 11. Mai (18 Uhr)
auf dem Hermannshof in
Oberneisen. Freier Eintritt.
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„Auto & Einkaufen und jede
Menge Unterhaltung“
26. AutoSalon mit verkaufsoffenem Sonntag lädt wieder
in die historische Domstadt ein S. 10

Die besondere Sprechstunde
für bedürftige Menschen
Der Arzt Achim Lauer hilft Wohnsitzlosen in Limburg/
Eine gute medizinische Versorgung ist ihm wichtig S. 3

BUND Rhein-Lahn fordert
mehr Grünfläche für Diez
Auch Bürger ärgern sich über die Steinanlage
vor dem Gebäude der Verbandsgemeinde S. 11

Es tut sich was am Campingplatz
Sanitärhaus rundum saniert / Weitere Modernisierungen sollen folgen
DIEZ. Oktober 2012: Mo-
nika Mohr und Ulrich Her-
schel stellen der Öffent-
lichkeit ihre bereits Jahre
zuvor entwickelten Pläne
vor, den Campingplatz
Oranienstein zu moderni-
sieren und attraktiver zu
gestalten. April 2019: Auf
der 70000 Quadratmeter
großen Anlage wird das
Sanitärhaus in der Mitte
des Platzes neugestaltet in
Betrieb genommen. Ein
Anfang, zugleich ein Mei-
lenstein auf dem Weg, aus
der Drei-Sterne-Einrich-
tung eine mit vier zu ma-
chen.

Mehr als zehn Jahre sind
seit den ersten vagen Pla-
nungen vergangen, drin-
gend erforderliche Bau-
maßnahmen einzuleiten.
Nur so konnte gegen starke
Konkurrenz überhaupt der
Anschluss gehalten werden.
Doch langwierige Verhand-
lungen mit der Stadt als
Grundeigentümerin waren
zu absolvieren, Stillstand
eingeschlossen, um die
Grundlage für nicht unbe-
trächtliche Investitionen zu
schaffen. Mohr und Her-
schel wollten einen lang-
fristigen Pachtvertrag. Jetzt
sind sie Miteigentümer.
Im vergangenen Jahr er-
warb die B + V Camp-Or
GbR mit Sitz in Netzbach
das Gelände am Ufer der
Lahn. Beteiligt an der Be-
sitzgesellschaft sind Sven
Emunds und – als ge-

schäftsführende Gesell-
schafterin schon mit dem
vierten Stern auf der Visi-
tenkarte – Anja Wolf-
Emunds. Monika Mohr und
Ulrich Herschel sind Be-
treiber des Campingplatzes.
Bereits im Winter konnten
die Arbeiten beginnen.
Erste Maßnahme war die
„Revitalisierung des Sani-
tärhauses“, wie Sven
Emunds die Grundsanie-
rung des veralteten Gebäu-
des nennt. Das Bauwerk,
entstanden in einer Zeit, als

Heizkörper noch nicht ein-
gebaut wurden, musste
komplett entkernt, isoliert
und mit neuer technischer
Einrichtung wieder herge-
richtet werden. Natürlich
gehört auch eine neue In-
neneinrichtung zum akura-
ten Erscheinungsbild. Bei
der offiziellen Eröffnung, die
Gäste wurden dazu mit Os-
tereiern und Schoko-Hasen
empfangen, zeigte Monika
Mohr gern Aufnahmen aus
der Bauphase, die im Innern
des Gebäudes Fliesen aus

verschiedenen Epochen zu
Tage förderte.
Zurückhaltend gibt sich
Emunds hinsichtlich der
nächsten konkreten Mo-
dernisierungsschritte. In-
nerhalb von fünf Jahren soll
der vierte Stern die Anlage
zieren, innerhalb von drei
Jahren das Haupthaus mit
Gaststätte, Sanitäranlagen,
Pool und Terrasse moder-
nisiert sein. Aber, schränkt
der Mitbesitzer ein, das Geld
für die nicht unerheblichen
Investitionen muss auch er-

wirtschaftet werden. 2019
will sich die Besitzergesell-
schaft auf die Planungen
konzentrieren, im nächsten
Jahr dann das Projekt in
Angriff nehmen.
Bis zu 20 Nationalitäten ver-
einen Dauercamper und
Durchreisende auf dem
Diezer Campingplatz, er-
zählt Monika Mohr. Viele
Gäste kommen aus Holland
und den umliegenden
Städten. Meist sind die Dis-
tanzen in zwei Stunden zu
überwinden.

Die Besitzgesellschaft (hinten v. rechts): Monika Mohr, Anja Wolf-Emunds, Ulrich Herschel, Tabea Emunds und
Sven Emunds. Foto: west

Schnuppertage beim Flugsportclub

MICHELBACH. Der Flugsportclub Aarbergen veranstaltet auf dem Se-
gelflug-Gelände in Michelbach am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Mai (je-
weils 10 Uhr), seine Schnuppertage. Besucher können einen ganzen Flug-
tag lang ausprobieren, was es heißt, selbst ein Segelflugzeug in die Luft

zu bewegen und auch sicher wieder zur Erde zurückzubringen. Die Teil-
nehmerzahlen für die Schnuppertage sind begrenzt: Weitere Informatio-
nen und Anmeldung: schnuppertag@fcaarbergen.de oder www.fcaar-
bergen.de.

Gut zu wissen . . .

Maibaum aufstellen –
aber sicher!
REGION. Steht der Maibaum erst, ist alles gut. Doch im-
mer wieder kommt es beim Maibaumstellen zu Un-
fällen, die im schlimmsten Fall auch tödlich enden kön-
nen. Doch das muss nicht sein: Wer Schutzmaß-
nahmen einhält und gut vorplant, kann das Unfall-
risiko deutlich reduzieren. Darauf weist die Unfall-
kasse Rheinland-Pfalz hin und gibt folgende Emp-
fehlungen: Schon vorab sollten mögliche Risiken
am Aufstellort berücksichtigt werden. Dabei muss be-
reits klar sein, auf welche Art der Maibaum aufge-
stellt werden soll. Auf dieser Grundlage werden die Hel-
fer über die Gefahren und Besonderheiten des Mai-
baumstellens aufgeklärt. Ebenfalls vorab müssen die Ar-
beitsgeräte und auch der Maibaum selbst auf Schä-
den kontrolliert werden. Selbstverständlich sein soll-
te, dass die Helfenden die nötigen Kenntnisse ha-
ben, um die anfallenden Tätigkeiten – etwa Arbei-
ten mit Motorsäge oder Kran – sicher ausführen zu kön-
nen. Bevor es losgeht, müssen dann noch Gefah-
renbereiche gekennzeichnet und sichergestellt wer-
den, dass Unbeteiligte nicht verletzt werden können. Vie-
lerorts wird der Maibaum mithilfe von „Schwalben“ ge-
stellt. Dabei gilt: Die „Schwalben“ sollten stabil sein
und dem Gewicht des Baumes standhalten können.
Ein geringeres Unfallrisiko birgt das Aufstellen mit ge-
eigneten Maschinen, etwa Traktoren mit Winden oder
Anbaukräne. Hier muss aber auf eine gute Abstim-
mung des Maschinenbedieners und den Helfern un-
tereinander geachtet werden. Für die Standsicher-
heit des Maibaums ist die Befestigung am Baum-
fuß entscheidend. Die Befestigungen müssen alle ent-
sprechend dimensioniert, dauerhaft und stabil sein.
Auch nach der Maifeier muss ihre Sicherheit über
das Jahr hinweg in regelmäßigen Abständen kont-
rolliert werden, so die Mitteilung der Unfallkasse. Wei-
tere Hinweise zum Thema gibt es zum Download
auf: www.ukrlp.de/medien/informationsblaetter.
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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!

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

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:

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