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Aus der Region

Alte Fotos aus
Flammersfeld
gesucht
FLAMMERSFELD. Ha-
ben Sie noch alte Pho-
tographien aus dem al-
ten Amt Flammersfeld?
Die Lebenshilfe sucht al-
te Photographien, ger-
ne auch schwarz-weiß,
die anlässlich der Er-
öffnung des Pflegedor-
fes ausgestellt werden
sollen. Sechs Photo-
graphien werden von ei-
ner Jury ausgewählt, um
mit den gezeigten Mo-
tiven die Zugänge zu
den Hausgemeinschaf-
ten im Pflegedorf zu
kennzeichnen. Im Pfle-
gedorf Flammersfeld
werden viele Menschen
wohnen, die ,teilweise ihr
gesamtes Leben in der
Gemeinde Flammersfeld
gelebt haben. Alte Bil-
der aus der Jugend mit
vertrauten Motiven schaf-
fen das Gefühl, zu-
hause zu sein. Wer Bil-
der zu den „Ansichten
aus alter Zeit“ bei-
steuern möchten, rei-
chen diese bitte bis zum
7. Juni bei Herrn Mar-
tin Knäpper, Leiter des
Pflegedorfes, ein. Alle Bil-
der werden nach Ab-
schluss des Wettbe-
werbs zurückgegeben.
Die Bilder können di-
rekt in der Werkstatt für
behinderte Menschen,
Auf der Brück 4, 57632
Flammersfeld, abgege-
ben werden.

Lesung in
Marienstatt

MARIENSTATT. Zur ers-
ten Autorenlesung am
Mittwoch, 15. Mai (19.30
Uhr), in diesem Jahr hat
die Abtei den Priester
und Autor Thomas Frings
eingeladen. Dieser
schreibt in seinem Buch
über seinen Schritt, das
Amt als Pfarrer nieder-
zulegen. Eintrittskarten
sind für 8 € erhältlich in
der Buch- und Kunst-
handlung der Abtei Ma-
rienstatt.

„Conni – das Musical“ im Kulturwerk

WISSEN. Viel Grund zur Freude für alle Kinder, ihre Familien und Freunde:
Im Jubiläumsjahr (10 Jahre kulturWERKwissen) holt die Wissener eigen-
ART anlässlich der WERKtage – Biennale das beliebte Cocomico-Theater
aus Köln mit Kinderstar Conni ins Programm. Conni ist in der Schule und
erlebt dort zusammen mit ihren Freunden Anna und Paul eine Menge auf-
regender Dinge. Jeden Tag gibt es Neues zu erleben, so dass es für Conni
und ihre Freunde nie langweilig wird. In der Schule ist sehr viel los, und
Conni hat bei ihrem Schul-Musical-Abenteuer immer viel Spaß, auch wenn
es manchmal Probleme zu lösen gilt. Frei nach dem Motto „Was Conni kann
– das könnt ihr auch!“ werden die Musicalbesucher zum Teil der Inszenie-

rung und können Conni und ihren Freunden helfen, das Schul-Abenteuer
zu meistern und über sich hinaus zu wachsen. Heraus kommt ein Musical-
spaß für Jung und Alt, zum Mitmachen, Mitlachen und Miterleben, mit kom-
plett neuen, tollen Songs und ganz viel Charme! Das Kindermusical findet
am Freitag, 17. Mai (16.30 Uhr), im kulturWERKwissen statt. Eintrittskarten
für reservierte Sitzplätze sind im Vorverkauf ab 15 € in allen ReserviX-Vor-
verkaufsstellen, im Internet unter www.kulturwerk-wissen.de und unter der
Ticket-Hotline 0180 60 50 400 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt aus den Festnet-
zen, max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt aus den Mobilfunknetzen) erhältlich. Das
Mitbringen von Sitzerhöhungen für kleine Kinder wird empfohlen.

SG Neitersen darf aufatmen:
Am vorletzten Spieltag gerettet!
Noch sechs Fußball-Rheinlandligisten zittern /
VfB Wissen kurz vor Bezirksliga-Meisterschaft S. 6

Tanz und Theater machen stark –
Schüler arbeiten in Workshops
Erfolgreiches Projekt an der IGS Hamm/Sieg
wird fortgesetzt S. 2

Gut zu wissen . . .

Tomaten: leckere Vielfalt
REGION. Ob groß oder klein, fleischig oder süß, ob rund
oder länglich, rot oder gelb – kaum ein Gemüse bietet ei-
ne solche Vielfalt wie die Tomate. Die Auswahl reicht
von der Minicherry- bis hin zu Ochsenherztomaten, die
bis zu 500 Gramm wiegen können. Auch geschmack-
lich unterscheiden sich die Sorten deutlich. Während
kleinere Tomaten sehr süß sein können, kombiniert zum
Beispiel die Ochsenherztomate einen hohen Zucker-
gehalt mit feiner Säure. Und obwohl Tomatenliebhaber
theoretisch unter Tausenden von Sorten wählen könn-
ten, entwickeln sich immer wieder neue Trends. So war
früher die runde Tomate, die besonders gefragt war.
Heutzutage genießt man wiederum besonders gerne
Cherry- und Cocktail- sowie Snack- und Rispentoma-
ten. Aber auch alte und exotische Varianten finden im-
mer mehr Anhänger. Dabei wird nichts dem Zufall über-
lasse – denn damit die Tomate bei den Verbrauchern
auch weiter gut ankommt, entwickeln die Züchter stän-
dig neue Sorten. Dabei geht es auch darum, den Ge-
schmack immer weiter zu verbessern, selbst wenn das
manchmal weniger Ertrag bedeuten kann. Bis es aber
soweit ist und eine neue Sorte auf den Markt kommt,
können aber schon mal ein paar Jahre vergehen. Gut
zu wissen ist auch, dass Tomaten sehr gesund sind. Sie
enthalten reichlich Vitamin C, Kalium, Ballast- und Pflan-
zenstoffe, die vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen schüt-
zen können und gleichzeitig die Abwehrkräfte stärken.
Besonders wertvoll ist das vor allem in der Schale ent-
haltene Carotinoid Lycopin. Daher sollte man, wenn es
sich eben vermeiden lässt, bei der Zubereitung Toma-
ten nicht schälen. Dass die Tomate auch hierzulande
einmal so populär sein würde, ahnte zu Beginn des 20.
Jahrhunderts in Deutschland übrigens kaum jemand.
Wie andere Nachtschattengewächse kam das Gemüse
aus Mittel- und Südamerika nach Europa. In der fran-
zösischen Küche wird es gar bereits seit Ende des 16.
Jahrhunderts verwendet, in der italienischen seit dem
18. Jahrhundert. Deutschland dagegen entdeckte seine
Liebe zur Tomate erst vor gut 100 Jahren.

Altenkirchen auf dem ersten Platz
beim geförderten Breitbandausbau
Mehr als 17 000 Teilnehmer werden im Zuge des Breitbandprojektes angeschlossen

ALTENKIRCHEN. Im No-
vember 2015 startete der
erste Förderaufruf des
Bundesministeriums für
Verkehr und digitale Infra-
struktur zur flächende-
ckenden Errichtung von
leistungsfähiger Breit-
bandinfrastruktur. Das
rheinland-pfälzische Mi-
nisterium des Innern und
für Sport hat daraufhin der
Zusage einer 40 prozenti-
gen Kofinanzierung zuge-
stimmt, so dass sich der
Eigenanteil der Kommu-
nen auf zehn Prozent be-
schränkt. Der nun veröf-
fentlichte Statusbericht
des Landes Rheinland-
Pfalz stellt den aktuellen
Status quo der einzelnen
Förderprojekte dar.

Der Landkreis Altenkirchen
war einer der ersten Kreise
in Rheinland-Pfalz, der das
Förderprogramm des Bun-
desministeriums nutzte, um
die flächendeckende Breit-
bandversorgung im Kreis
voranzutreiben. Ziel des
Ausbauprojektes ist ein
Versorgungsgrad von min-
destens 30 Mbit/s pro
Haushalt. Nach Projektab-
schluss haben rund 98 Pro-
zent der Haushalte im Kreis
die Möglichkeit, einen
Breitbandanschluss von
mindestens 30 Mbit/s und
bis zu 100 Mbit/s zu bu-
chen.
Die drei Landkreise, die
nach aktuellem Stand die
meisten Teilnehmer in die
Förderung aufgenommen

haben, sind Altenkirchen
(17 369), Neuwied (13 907)
und Trier-Saarburg
(13 193). Damit belegt das
im Bau befindliche Breit-
bandprojekt des Landkrei-
ses Altenkirchen in Hinblick
auf die Anzahl der reali-
sierten Teilnehmeran-
schlüsse den ersten Platz
in Rheinland-Pfalz. Bei den
Teilnehmeranschlüssen
handelt es sich um 14 674
Privathaushalte, 2 593 Un-
ternehmen, 64 öffentliche
Institutionen und 38 Schul-
standorte.
Die Ausbaukosten zum ak-
tuellen Breitbandprojekt
belaufen sich auf rund 13,2
Mio €. Hinzukommt der
Ausbau von 38 Schulstand-
orten im Landkreis Alten-

kirchen in Höhe von 1,3
Mio € die in den kommen-
den 34 Monaten mit Glas-
fasertechnologie ausge-
stattet werden. Damit um-
fasst das aktuelle Breit-
bandprojekt ein Fördervo-
lumen von insgesamt 14,5
Mio €, von dem ein kom-
munaler Eigenanteil in Hö-
he von rund 1,45 Mio € an-
fällt. Der Breitbandausbau
im Landkreis Altenkirchen
erfolgt über einen soge-
nannten FTTC-Ausbau, der
die Versorgung der nahe-
gelegenen Kabelverzwei-
gerkästen mittels direkten
Glasfaseranschlüssen um-
fasst. Die weitere Versor-
gungsleitung bis zu den
Privathaushalten erfolgt fer-
ner über Kupferkabel. Le-

diglich einige kleinere Orts-
teile im Kreis erhalten im
Zuge des aktuellen Aus-
baus einen direkten Glas-
faseranschluss bis ins Haus
(FTTH-Anschluss) und so-
mit Bandreiten von einem
Gbit/s. Die mehr als 17 000
Haushalte werden bis spä-
testens Ende 2019 vollum-
fänglich an die neu errich-
tete Netzinfrastruktur an-
geschlossen. Mehr als die
Hälfte der Tiefbauarbeiten
im Gesamtprojekt sind be-
reits abgeschlossen, so-
dass die noch ausstehen-
den Netzinbetriebnahmen
der restlichen Ausbauge-
biete nun sukzessive erfol-
gen. Darüber hinaus startet
noch dieses Jahr der Aus-
bau der ersten Schulen im

Landkreis Altenkirchen.
Die Bundesregierung för-
dert zukünftig ausschließ-
lich den Ausbau von Glas-
fasertechnologie. In diesem
Zusammenhang ist der
Landkreis Altenkirchen ak-
tuell dabei, die unterver-
sorgten Gewerbegebiete im
Landkreis Altenkirchen zu
ermitteln. Im Anschluss da-
ran sollen noch in diesem
Jahr die entsprechenden
Förderanträge für den Aus-
bau der Gewerbegebiete
beim Bund und Land ge-
stellt werden.
Laut der Wirtschaftsförde-
rung Kreis Altenkirchen, die
den Breitbandausbau in
enger Abstimmung mit den
Verbandsgemeinden fe-
derführend betreut, wird der
Ausbau einer flächende-
ckenden Glasfaserinfra-
struktur noch einige Jahre
auf sich warten. Das von
der Bundesregierung aus-
gerufene Ziel „Gigabitge-
sellschaft 2025“ ist auf-
grund der vorherrschenden
Marktsituation und dem ak-
tuellen Kapazitätsmangel im
Tiefbaubereich nicht reali-
sierbar.

M Der gesamte Statusbe-
richt des Landes Rheinland-
Pfalz ist unter www.wirt-
schaftsfoerderung-ak.de/
breitbandausbau einsehbar.
Bei Fragen zum Breitband-
ausbau im Landkreis Alten-
kirchen können Sie sich di-
rekt an die Wirtschaftsför-
derung Kreis Altenkirchen
wenden.

Die mehr als 17 000 Haushalte werden bis spätestens Ende 2019 vollumfänglich an
die neu errichtete Netzinfrastruktur angeschlossen. Foto: Staatskanzlei/Frey

Achten Sie auf dieses Symbol
in unseren Ausgaben und entdecken Sie
Mehrwerte mit der PAPER.plus-App!
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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!
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tickets@touristikcenter-mayen.de

www.burgfestspiele-mayen.de
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