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Örmser Museumsverein lädt ein
Am Sonntag ist das örtliche Heimatmuseum von 10 bis 17 Uhr geöffnet
URMITZ. -jg- Ziel des In-
ternationalen Museumsta-
ges ist es, auf das breite
Spektrum der Museums-
arbeit und die thematische
Vielfalt der Museen auf-
merksam zu machen.

Der Museumstag am Sonn-
tag, 19. Mai, bietet den Mu-
seen und ihren Mitarbeitern
die Möglichkeit, gemeinsam
auf die Bedeutung ihrer Ar-
beit als Beitrag zum kultu-
rellen und gesellschaftli-
chen Leben hinzuweisen,
und gleichzeitig möglichst
viele Besucher zu ermun-
tern, die in den Einrichtun-
gen bewahrten „Schätze“
zu erkunden. Wie der Vor-
sitzende des Örmser Mu-

seumsvereins Gerhard Keß-
ler mitteilte, wird das örtli-
che Heimatmuseum mit sei-
nen zahlreichen Utensilien
aus Haushalten, der Bims-
fertigung und dem techni-
schen Bereich am Sonntag,

19. Mai (10 - 17 Uhr), zum
kostenfreien Besuch allen
Interessierten offen stehen.
Die eher „kleinen“, aber
nichts desto weniger liebe-
voll eingerichteten Museen
wie das in Urmitz mit sei-

nen Sammlungen von frü-
heren Haushalts- und Ar-
beitsgeräten sowie teilweise
noch funktionierenden Ma-
schinen, von heimatlichen
Gebrauchs- und Schmuck-
stücken, von alten Bildern,
Fotos, Fahnen und Darstel-
lungen aus früheren Zeiten,
von religiösen und gesell-
schaftlich relevanten Ge-
genständen können die Be-
sucher beim Museumstag
auch in Urmitz interessie-
ren. Inzwischen hinzuge-
kommen sind die vielen
bunten, teilweise sehr alten
karnevalistischen Prinzen-
orden, die sicher das Inte-
resse der Besucher finden,
die sich überhaupt an den
erstaunlich vielen Expona-

ten im heimatlichen Muse-
um mit seinen drei Stock-
werken erfreuen können.
Die Gegenstände aus dem
bäuerlichem Leben, die
handwerklichen, wohnli-
chen und industriellen Ob-
jekte mit erinnernden Hin-
tergründen sowie etlichen
Stücken aus dem Arbeits-
leben werden die Besucher
sicher gerne zur Kenntnis
nehmen.

M Das Team des Örmser
Museumsverein erwartet die
Besucher am Sonntag, 19.
Mai ab 10 Uhr und steht
bis um 17 Uhr für vielfältige
Informationen und zur Be-
antwortung von Fragen ger-
ne zur Verfügung.

Zahlreiche Utensilien aus früherer Zeit können im Örm-
ser Museum bestaunt werden. Foto: jg

Der Abriss des Kühlturms geht
in die zweite Phase
Abbruchroboter hat seine Arbeit beendet / Entscheidung über konventionelle Methode steht aus

MÜLHEIM-KÄRLICH. -fem-
Nach ziemlich genau ei-
nem Jahr hat der Ab-
bruchroboter auf dem
Kühlturm des ehemaligen
Kernkraftwerks Mülheim-
Kärlich seine Arbeit er-
folgreich beendet und wird
noch im Mai mit einem
Kran von der Kante he-
runtergehoben. Anschlie-
ßend werden die verblie-
benen 80 Meter auf kon-
ventionelle Weise abge-
rissen. Wie diese Methode
exakt erfolgen wird, steht
noch nicht fest.

„Eine Entscheidung über
die genaue Abrissmetho-
de wird zeitnah erfolgen“,
sagt Olaf Day, stellvertre-
tender Chef des Bauwe-
sens bei RWE und bis vor
zwei Jahren Projektleiter
des Abrisses. Wann ge-
nau diese fallen wird, lässt
er sich nicht entlocken.
Im Mittelpunkt der bishe-
rigen Arbeiten stehe, dass
diese unfallfrei und sicher
beendet wurden, worauf al-
le Beteiligten sehr stolz sei-
en, so der ehemalige Pro-
jektleiter Day. Ziemlich ge-

nau ein Jahr hatte der Pro-
totyp des Abrissroboters
den Kühlturm des ehe-
maligen Kernkraftwerks von
Woche zu Woche
schrumpfen lassen. Bei den
verbleibenden 80 Metern
ist der Neigungswinkel der
Wand allerdings zu groß,
sodass, wie von Anfang
an geplant, ein Technik-

wechsel erfolgen muss.
Dafür wird der Roboter
am Freitag mithilfe eines
Krans von der Kühlturm-
kante gehoben. Neben den
von außen sichtbaren Ver-
änderungen schreiten auch
die Abbauarbeiten im Re-
aktorgebäude weiter vo-
ran, wie der Leiter der An-
lage, Thomas Volmar er-

klärt. So werden bereits
seit Oktober letzten Jah-
ren die beiden 450 Ton-
nen schweren Dampfer-
zeuger zersägt und für den
sicheren Abtransport ins
Endlager Schacht Konrad
bei Salzgitter vorbereitet.
„Anschließend erfolgt der
Abbau des Herzstücks, dem
Reaktordruckbehälter, der
die meiste Radioaktivität
enthält. Diese Arbeiten wer-
den uns noch die nächste
Jahre beschäftigen“, so
Volmar. Bis das gesamte
Gelände geräumt ist, wird
es noch etwa zehn Jahre
dauern, schätzt der Leiter
der Anlage Mülheim-Kär-
lich. „Dabei werden dann
insgesamt 500 000 Ton-
nen abgebaut sein, wovon
allerdings nur knapp
15 800 Tonnen radioakti-
ver Müll sein werden“, so
Volmar weiter. Nach er-
folgreicher Räumung soll
auf dem Gelände ein In-
dustriegebiet entstehen. Die
Planungen dafür laufen be-
reits, weiß Michael Hen-
nemann, Verantwortlicher
für die Nachnutzung bei
RWE. Bereits zu Beginn

des Jahres wurde eine Flä-
che von etwa drei Hektar
an die Firma Castell Au-
tokrane verkauft, die damit
ihren Hauptsitz von Kob-
lenz nach Mülheim-Kärlich
legen werden. „Aus Ver-
marktungssicht ist der
Standort sehr gut geeig-
net, einmal durch die Nä-
he zu den Containerhäfen
in Andernach und Kob-
lenz wie auch durch die ei-
gene Gleisanlage vor Ort“,
so Hennemann.
Diese positiven Aspekte
bestätigen sich auch in
den aktuell laufenden Ver-
handlung zu fünf weiteren
Flächen den ehemaligen
Kernkraftwerkgeländes, die
teilweise schon weit vor-
geschritten sind.
Bisher sind die Verant-
wortlichen mit den erfolg-
ten Arbeiten sehr zufrie-
den und sehen auch die
anstehenden Aufgaben
positiv entgegen. Insge-
samt rechnen sie mit Ge-
samtkosten in Höhe von et-
wa einer Milliarde Euro,
die der komplette Rück-
bau des Geländes kosten
wird.

Der Kühlturm ist mittlerweile auf eine Höhe von 80 Me-
tern geschrumpft und die Arbeiten des Abrissroboters
damit beendet. Es erfolgt nun ein Technikwechsel zu ei-
ner konventionellen Methode. Foto: Emmel

Ein musikalisches Feuerwerk
an zwei Tagen
Der ADAC Truck Grand-Prix bietet nicht nur packenden Motorsport

NÜRBURGRING. Toller
Motorsport, offenes Fah-
rerlager, das größte
Country Festival Europas
und eine große Industrie-
messe der Nutzfahrzeug-
branche. Kaum eine Ver-
anstaltung am Nürburg-
ring verspricht den Besu-
chern so viel Abwechslung
wie der Internationale
ADAC Truck-Grand-Prix,
der vom 19. bis 21. Juli sei-
ne 34. Auflage findet.

Seit vielen Jahren begeis-
tert der Int. ADAC Truck-
Grand-Prix treue Fans ge-
nauso wie neue Besucher
mit einem einzigartigen
Dreiklang aus Motorsport,
Show und Musik. Neben
den packenden Zweikämp-
fen auf der Rennstrecke
wird in der Müllenbach-
schleife bei einem der größ-
ten Country-Open Air Fes-
tivals Deutschlands groß-
artige Unterhaltung gebo-
ten.
Los geht’s am Freitag mit
der Hermes House Band,
die seit 35 Jahren ihr Pub-
likum mit einem mitreißen-
den Party Sound begeis-
tern. Die zweite Band des

Tages sind Boppin’B. Die
fünf Aschaffenburger Mu-
siker unterhalten mit einer
Mischung aus Rock’n’Roll
und Rockabilly, wobei sie
bekannte Stücke geschickt
in diese Musikrichtung
transformieren und auch ei-
gene Songs präsentieren.
War das Warm Up am Frei-
tag schon mehr als nur ein
Appetithäppchen, so ver-
spricht das samstägliche
Line-Up den Fans einen
Höhepunkt nach dem an-
deren. Dannyjune Smith
wird die Müllenbachschleife
rocken. Die Größe der deut-
schen Countrymusic-Szene
hat abwechslungsreiche
Songs aus dem aktuellen
Album „Phoenix“ im Pro-
gramm. Einen modernen
Country-Sound mit klassi-
schen Americana-Stilen
kreiert die Band Music Road
Pilots, die in diesem Jahr
von einer der besten Pedal
Steel Gitarristinnen der Welt,
Sarah Jory, unterstützt wird.
Wer auf gar keinen Fall
beim Int. ADAC Truck-
Grand-Prix fehlen darf, ist
Tom Astor. Seit 1986 gas-
tiert der Country-Barde un-
unterbrochen am Nürburg-

ring. Ihr Debüt feierten Die
Truck Drivin’ Men (TDM)
treten nun schon zum vier-
ten Mal in Folge am Nür-
burgring auf. Ein weiteres
Epizentrum musikalisch
gestützter guter Laune wird
das Roadhouse sein. Dort
gastiert am Freitag die
Lewinsky Coverband mit
handgemachtem Cover-
Rock. Die Cowrocker von
Big*Gig freuen sich schon
auf ihren Gig am Samstag.

M Ein Tagesticket ist bereits
ab 15 € verfügbar, das Wo-
chenendticket gibt es schon
ab 43 €. Weitere Infos er-
halten Sie unter y (0261)
13 03 300 (werktags 8-18
Uhr und samstags 9-13 Uhr),
auf www. truck-grand-prix.de
oder www.facebook.com/
truckgrandprix.

Der LokalAnzeiger verlost
10 x 2 Wochenendtickets
der Kategorie „Classic Ti-
cket Wochenende“ für den
ADAC Truck-Grand-Prix.
Wer gewinnen möchte, ruft
unsere Hotline bis Montag,
20. Mai (12 Uhr), an und
nennt „Nürburgring“ als
Stichwort. Viel Glück!

Tom Astor wird auch in diesem Jahr beim Truck-Grand-
Prix den „Jungen Adler“ fliegen lassen und selbst ge-
standene Trucker werden sich bei diesem Song in den
Armen liegen und manch eine Träne verdrücken.

0137-826 00 80
(Telemedia interactive GmbH; pro Anruf 50 Cent aus

dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Daten-

schutzinformation unter: datenschutz.tmia.de)
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Wir kaufen und beleihen zu tagesaktuellen Höchstpreisen!Wir kaufen und beleihen zu tagesaktuellen Höchstpreisen!

2.643 € bezahlt!2.643 € bezahlt!

Für diese goldene Armbanduhr
haben wir unserem Kunden

Für diese goldene Armbanduhr
haben wir unserem Kunden

antiken Schmuckantiken Schmuck

Ankauf von 
hochwertigem und

Ankauf von
hochwertigem und

3.745 € bezahlt!3.745 € bezahlt!

Für diesen Schmuck
haben wir unserem Kunden

Für diesen Schmuck
haben wir unserem Kunden

Goldankauf NeuwiedGoldankauf Neuwied

Wir sind 

DER GOLDANKAUF 

in Neuwied!
Wir sind

DER GOLDANKAUF

in Neuwied!

Nostalgiefahrt
im historischen Panorama-Schienenbus

„Drei-Flüsse-Fahrt“ rund um Koblenz
Gehen Sie im historischen Schienenbus
auf eine rund 90 km lange Zeitreise in

die 60er Jahre entlang Lahn, Rhein und
Mosel.

Aus den großen Panoramafenstern der
„roten Brummer“ genießen Sie während

der Rundfahrt ganz besondere Ausblicke auf
das Lahn- und Rheintal, das Deutsche Eck,
die Terrassenmosel u.v.m.

Die Rundfahrt im Überblick: Koblenz Hbf
– Horchheimer Brücke – Bad Ems – Nie-

derlahnstein – Neuwied – Urmitzer Rhein-
brücke – Koblenz-Lützel – Kobern-Gondorf
– Koblenz Hbf

Leistungen:
✓ ca. 2-stündige Rundfahrt im

historischen Schienenbus
✓ Persönliche AKE-Reiseleitung

Reisepreis pro Tour:
Erwachsene 35,– € p.P.*
Kinder bis 4 Jahre frei (kein Sitzplatzanspruch).
Kinder 5 – 14 Jahre reisen für die Hälfte.
Familienpreis: Zwei Erw. und max. drei Kinder
reisen zum Preis von zwei Erw. und einem Kind.

Zustieg: Koblenz Hbf

Fahrzeiten:
1. Tour: ab 10:41 Uhr
2. Tour: ab 14:40 Uhr
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Beratung und Buchung: ✆ 06591 – 949 987-95
Online Buchen: www.ake-eisenbahntouristik.de
AKE-Eisenbahntoristik · Inh.: Jörg Petry · Kasselburger Weg 16 · 54568 Gerolstein

www.ake-eisenbahntouristik.de
www.pfandhaus-neuwied.de
truck-grand-prix.de
www.facebook.com/

