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SGD Nord gibt Startschuss für naturnahe Entwicklung
der Nister im Landkreis
Die natürliche Breite des Flusses soll wieder eingenommen werden

REGION. Die Struktur- und
Genehmigungsdirektion
(SGD) Nord wird ab der
kommenden Woche na-
turnahe Gewässerunter-
haltungsmaßnahmen im
Anschluss an den Rück-
bau des ehemaligen Da-
lex-Wehres in der Nister
durchführen lassen. Ziel
ist, dass das Gewässer
seine natürliche Breite
wieder einnimmt. Das Ge-
wässer brauchte zur Ent-
wicklung Zeit und den
Wechsel von niedrigen und
hohen Abflüssen, um sei-
ne Struktur entfalten zu
können.

Das Wehr der ehemali-
gen Firma Dalex bildete

das erste unüberwindbare
Wanderhindernis im Nis-
tersystem und hatte als
„Tor“ zur Nister eine he-
rausragende Bedeutung für
die lineare Durchgängig-
keit des gesamten Ge-
wässersystems und die An-
bindung der Nister an die
Sieg. Der komplette Rück-
bau der Wehranlage wur-
de bereits im Jahr 2017
in den Monaten April bis Ju-
ni ausgeführt. Nach dem
Rückbau des Wehres hat
sich neben dem Haupt-
strom ein Nebenarm ge-
bildet, der sich in der
Grundstruktur hervorra-
gend als Habitat insbe-
sondere für die Bach-
muschel und Entenmu-

schel eignet. Diese wur-
den vor dem unmittelba-
ren Rückbau des Wehres
in diesem Gewässerab-
schnitt in erstaunlicher An-
zahl aufgefunden. Zur Op-
timierung des Lebens-
raums für die Muschel und
andere aquatische Lebens-
formen soll hier vor al-
lem für einen beständi-
gen Wasserzufluss ge-
sorgt werden.
Nun sind Unterhaltungs-
maßnahmen in einem Alt-
arm der Nister vorgese-
hen, damit dieser in ei-
nem Teilbereich erhalten
werden kann. Durch den
Einbau von Buhnen und
Wasserbausteinen wird ein
beständiger Wasserstand

geschaffen. Der Altarm kann
dann als wertvoller Rück-
zugsraum für Fische und
andere Lebewesen die-
nen und so zur Renatu-
rierung beitragen. In ei-
nigen Uferabschnitten sind
zusätzliche Maßnahmen wie
das Setzen von Wasser-
bausteinen oder der Ein-
bau von Totholz geplant,
um die Bildung von Kol-
ken als Lebensraum zu ini-
tiieren. Auch die An-
pflanzung von standortty-
pischen Erlen zur geziel-
ten Beschattung der Nis-
ter an einzelnen Uferab-
schnitten ist geplant.
Aufgrund der anhaltenden
Trockenheit und damit ein-
her gehender Niedrigwas-

serstände im Gewässer
wurde die bauliche Um-
setzung der Maßnahme von
2018 ins Frühjahr 2019 ver-
schoben. Die Arbeiten er-
folgen im Rahmen der Ge-
wässerunterhaltung in Ab-
sprache mit der Kreis-
verwaltung Altenkirchen.

Zum Hintergrund
Die Nister, als wichtigstes
Nebengewässer der Sieg,
gehört zu den rheinland-
pfälzischen Schwerpunkt-
gewässern und ist Teil des
Maßnahmenprogrammes
zur Umsetzung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie.
Bereits in den 90er Jah-
ren wurde die Nister als Ge-
wässer mit herausragen-

der Bedeutung aufgrund
der gewässerökologischen
Potentiale von der Inter-
nationalen Kommission
zum Schutz des Rheins
(IKSR) in das damalige Pro-
gramm „Lachs 2000“ zur
Wiederansiedlung des
Lachses aufgenommen.
Dieses wird aktuell unter
der Bezeichnung „Rhein
2020“ weitergeführt. Zum
Schutz und Erhalt der 2006
in der Nister wiederent-
deckten Flussperlmuschel,
die weltweit als gefährdet
gilt, wurde kürzlich der so-
genannte „Nistervertrag“ mit
konkreten Maßnahmen zur
Verbesserung der Situati-
on im Gewässersystem ab-
geschlossen.

Gewässerunterhaltungsmaßnahmen sollen der Nister zur natürlichen Breite und Renaturierung verhelfen. Fotos: SGD Nord

„5G: Smart in die Zukunft?
Chancen und Risiken
Vortrag und Diskussion in der Stadthalle

HACHENBURG. 5 G ist die
Abkürzung für das neue
Mobilfunknetz der fünften
Generation. Selbstfahren-
de Autos, „smarte“ Häuser
und Städte, in denen alle
Abläufe digital optimiert
werden, sollen durch die-
se neue Technologie mög-
lich werden. Um über die-
se Thematik zu informie-
ren, lädt das Forum Ganz-
heitliche Gesundheit am
Sonntag, 19. Mai (19 Uhr),
zu Vortrag und Diskussion
unter dem Motto „5G:
Smart in die Zukunft?
Chancen und Risiken der
neuen Funktechnologie“, in
die Hachenburger Stadt-
halle ein.

Wie sieht es aber mit den
Risiken aus? Warum laufen
Ärzte und Wissenschaftler
weltweit Sturm gegen die
Einführung von 5G? Eine
Petition beim Deutschen
Bundestag fordert jetzt so-
gar einen Ausbaustopp,
ebenso der von mehr als
400 Medizinern und Natur-
wissenschaftlern unter-
zeichnete „International Ap-
peal: Stopp 5G on Earth
and in Space“. Denn eine
wachsende Zahl von ernst
zu nehmenden Studien
deutet darauf hin, dass die
für den Mobilfunk genutzte
elektromagnetische Hoch-
frequenzstrahlung die
menschliche Gesundheit
ernsthaft beeinträchtigen
kann, indem sie etwas Krebs
erzeugt oder Samen, Eizel-
len und Embryonen schä-

digen kann. Die Weltge-
sundheitsorganisation stuf-
te hochfrequente elektro-
magnetische Felder schon
2011 als „möglicherweise
krebserregend“ ein. Mit der
Einführung von 5G würde
die Strahlenbelastung, der
wir (und jegliches biologi-
sche Leben auf der Erde)
ausgesetzt sind, noch um
ein Vielfaches steigen.
An vielen Stellen wächst
deshalb die Vorsicht ge-
genüber der Einführung des
neuen Netzes. Nur ein Bei-
spiel von vielen: die belgi-
sche Regierung hat vor ei-
nigen Wochen entschieden,
das 5G-Pilotprojekt in Brüs-
sel zu stoppen. „Ich kann ei-
ne solche Technik nicht zu-
lassen, wenn die Strah-
lungsstandards, die die
Bürger schützen sollen,
nicht beachtet werden – 5G
hin oder her“, zitiert die
Brussels Times Umweltmi-
nisterin Céline Fremault.
„Die Brüsseler sind keine
Versuchskaninchen, deren
Gesundheit ich aus Profit-
gründen verkaufen kann.“
Um diese wichtigen Fragen
zu beantworten, wurden
zwei hochkarätige Refe-
renten nach Hachenburg
eingeladen: Prof. Dr. Dr.
Klaus Buchner, Strahlen-
physiker und EU-Abgeord-
neter in Brüssel und Ulrich
Weiner, Kommunikations-
elektroniker Fachrichtung
Funktechnik. Die Veranstal-
tung ist kostenfrei, eine An-
meldung ist nicht erforder-
lich.

Die 5G-Technologie birgt Risiken.

Aus der Region

Chinesisch für Anfänger
ALTENKIRCHEN. China hat sich längst zum Global
Player entwickelt. Es ist nicht nur eine wirtschaftli-che
und industrielle Weltmacht geworden, das Land bietet
ebenso eine Fülle von inte-ressanten Reisezielen – viel-
leicht für so manchen Grund genug, sich mit der chine-
si-schen Sprache zu beschäftigen. In dem neuen
Schnupperkurs ab Freitag, 17. Mai, lernen die Teilneh-
mer zunächst, sich mit dem Klang, den Tonmelodien
und der Aussprache des Chinesischen vertraut zu ma-
chen. Mit einfachen Sätzen zum Begrüßen und Verab-
schieden, sich Vorstellen und kleinen Dialogen finden
die Teilnehmenden einen leichten Einstieg in diese
Weltsprache, so dass die Kommunikation bei Reisen
oder bei Gesprächen mit Besuchern aus China einen
neue Qualität bekommt. Daneben erhalten die Sprach-
kursteilnehmer in deutscher Sprache landeskundliche
Informationen und kulturelles Hintergrundwissen. Die
Abende (6 Termine jeweils freitags in der Zeit von 19.30
bis 21 Uhr) schließen mit praktischen Hinweisen, wie
man sich angemessen bei Begegnungen in China ver-
halten sollte. Der Kurs unter der Leitung von Mei Wang
(Muttersprachlerin) richtet sich an Spracheinsteiger, die
sich mit der chinesischen Sprache und Kultur ausei-
nan-der setzen möchten. Die Kursgebühr beträgt auf
der Grundlage von sechs Teilneh-menden 37,50 €. An-
meldungen oder weitere Informationen bei der Kreis-
volkshochschule unter (02681) 812212 oder per E-Mail
unter kvhs@kreis-ak.de.

Karl-May-Festspiele –
ein Erlebnis für die ganze Familie

ALTENKIRCHEN. Familien und Jugendliche ab 12
Jahren auch ohne Erziehungsberechtigte, aus dem
Landkreis Altenkirchen haben am Samstag, 15. Juni,
die Möglichkeit die Karl-May-Festspiele zu besu-
chen. Karl Mays spannendes Abenteuer Winnetou III
mit mehr als 60 Darstellern und über 40 Pferden
wird seit vielen Jahren in Elspe auf einer der größten
Freilichtbühnen Europas präsentiert Die Geschichte
von Winnetou III spielt in San Manuel im Süden Ari-
zonas. Lange war es dort ruhig. Doch eines Tages än-
dert sich die Situation. Die Siedler haben Gold ge-
funden. Und obwohl alle versuchen, den Fund ge-
heim zu halten, tauchen schon bald wieder die
„Hounds“ auf. Diese Verbrecherbande setzt sich im-
mer wieder auf die Spuren von Goldsuchern, um die-
se zu vertreiben und dann die Goldadern selbst aus-
zubeuten. Ihr erklärtes Ziel ist es, den Frieden zwi-
schen den Apachen und den Siedlern zu zerstören.
Die Fahrt zu den Karl-May-Festspielen ist ein unver-
gessliches Erlebnis für die ganze Familie. Die Kosten
für die Fahrt betragen 20 € für Kinder bis 15 Jahren
und 30 € für Erwachsene. Veranstalter ist das Kreis-
jugendamt Altenkirchen. Die Möglichkeit zur Anmel-
dung gibt es beim Evangelischen Jugendzentrum
Hamm unter y (02682) 65 35.
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„Ich kandidiere als neue
Stadtbürgermeisterin.“

Sprechen wir über n
eue Ideen

für unsere Stadt.

Ich lade Sie herzlich
ein.

Montag - Freitag ab
16 Uhr,

Donnerstag (Markt)
ab 10 Uhr.

Wilhemstraße 31, A
ltenkirchen

Katja Lang

Statt Plakatwerbung!

Rother Straße 1, 57539 Roth
Telefon: 02682 964660

www.beyer-mietservice.de Mietgerätekatalog

Ihr Partner für
Mietgeräte in der Region!

kostenlose
Miethotline 0800 092 99 70
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UUUUnnnnsssseeeerrrreeee MMMMitarbeiter freuen sich darauf, Sie
fachgerrrecht und kompetent zu beraten!

Die PAPER.plus App ermöglicht Ihnen das Zeitunglesen der Zukunft. Spielen Sie
Videos in dieser Ausgabe ab, erleben Sie 360°-Rundgänge und vernetzen Sie sich
sofort mit Werbetreibenden.

Laden Sie jetzt gratis die PAPER.plus App auf Ihr Smartphone oder Tablet
und scannen Sie die markierten Artikel!

Ihre ZeItung Lebt!
MIt der PAPer.plus APP

Mehr erfahren
Facebook, Webseiten oder

Shops sind sofort erreichbar.

Direkt streamen
Streamen Sie Beispiele über

Youtube, Soundcloud oder Spotify.

Vernetzen
Direkte Verbindungen in
die sozialen Netzwerke.

Mehr sehen
360°-Ansichten, Bildergalerien

oder Videos geben Ihnen
zusätzliche Eindrücke.

Scannen Sie jetzt das Mädchen
mit der PAPER.plus App!
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