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Aus der Region

Wettbewerb
„Ehrenamt 4.0“

RHEIN-LAHN. Zum drit-
ten Mal startet der Wett-
bewerb „Ehrenamt 4.0“,
dessen Ziel es ist, eh-
renamtlich gestaltete und
umgesetzte digitale Pro-
jekte auszuzeichnen. Die
Preisverleihung erfolgt am
Donnerstag, 26. Sep-
tember, in Mainz. Die
zehn besten Projekt-
ideen werden von ei-
ner Fachjury ausge-
wählt und erhalten je-
weils 1000 €. Weitere In-
fos: www.wir-tun-was.rlp.
de.

Ausbau der
Kreisstraße 40

RHEIN-LAHN-KREIS.
Einstimmig vergab der
Kreisausschuss des
Rhein-Lahn-Kreises den
Auftrag zum Ausbau der
Kreisstraße 40 zwi-
schen Kördorf und He-
rold. Der komplett sa-
nierungsbedürftige Stre-
ckenabschnitt wird auf
ca. 5,50 Meter Breite aus-
gebaut und erhält beid-
seitig Bankette von ei-
nem Meter Breite. Die
Maßnahme ist der letz-
te Teil des Straßen-
ausbaus der K 40 von
Klingenbach über Kör-
dorf bis nach Herold.

Eckensingen
in Netzbach

NETZBACH. TonArt
Netzbach lädt am Mon-
tag, 24 Juni, zum Ecken-
singen ein. Los geht es
um 19.30 Uhr im He-
ckenweg/Schiebenacker,
bevor um 20 Uhr am Rat-
haus unter der Linde wei-
ter gesungen wird. Von
dort aus geht es um 20.30
Uhr in die Gartenstraße
und zum Schluss, um 21
Uhr, „Auf der Brick“. Es
werden jeweils vier bis
fünf Lieder gesungen. Bei
Regen entfällt das Ecken-
singen. Die Mitglieder
proben jeden Montag (20
Uhr), in der Mehrzweck-
halle.
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Die Sachsenhausener
Kirmesgesellschaft löst sich auf
Die Bürger haben längst kein Interesse mehr
am Volksfest S. 9

Mensch der Woche:
Georg Weimer
Der Oberweyer Metzgermeister ist 70 Jahre alt geworden
und hat sich zum Unternehmer hoch gearbeitet S. 3

Revolverheld eröffnet das Kaiserfestival

KOBLENZ. Nur noch wenige Wochen, dann steigt am Deutschen Eck in
Koblenz wieder das beliebte Kaiserfestival. Den Auftakt der Open Air-
Highlights macht am Freitag, 30. August (20 Uhr/Einlass: 18 Uhr), Revol-
verheld (Foto). Am Samstag, 31. August (15 Uhr/Einlass 14 Uhr), kommen
die 90er zurück nach Koblenz: Top-Acts wie Blümchen, Oli P., Jenny Berg-
gren from Ace of Base, Bellini, Masterboy & Beatrix Delgado, LayZee fka.
Mr. President, Moderator Mola Adebisi und viele mehr sind bei „Die 90er
Live“ am Deutschen Eck dabei und sorgen bis Mitternacht für einzigartigen

Festivalcharakter! Ab sofort gibt es ein Gruppenticket für zehn Personen
zum Sonderpreis von 299,90 € (Preise können in örtlichen Vorverkaufs-
stellen abweichen) – pro Karte macht das eine Ersparnis von rund 10 €
aus! Zum Abschluss des Kaiserfestivals steht am Sonntag, 1. September
(19 Uhr/ Einlass: 16.30 Uhr), mit Mark Forster ein absoluter Superstar auf
der Bühne. Dieses Konzert ist allerdings bereits ausverkauft. Tickets bei al-
len bekannten Vorverkaufsstellen in der Region, untery (0228) 50 20 10,
auf www.neuwied-musik.de oder in auf www.der-lokalanzeiger.de.

Was wurde eigentlich aus
der privaten Initiative im Aartal?
„Flüchtlingshilfe Untere Aar“ beendete im Dezember ehrenamtliche Arbeit

-von Thilo Heffen-

AARTAL. Nach mehr als
drei sehr aktiven Jahren
gibt es die von privater
Seite aus organisierte
Flüchtlingshilfe im Aartal
nicht mehr. Halfen 2015
bis zu 40 Freiwillige bei
der Integration der an-
kommenden Flüchtlinge
mit, blieben Ende 2018 nur
noch eine Handvoll übrig.

Heute kümmern sich fast nur
kirchliche Einrichtungen und
die Gemeinden darum. Ein
deutliches Zeichen für das
Ende der Unterstützung
durch private Initiativen wa-
ren die endgültige Schlie-
ßung der Kleiderkammer
und des Begegnungsrau-
mes in Hahnstätten im Ja-
nuar.
Betrieben wurden diese
Einrichtungen von der privat
gegründeten “Flüchtlings-
hilfe Untere Aar”, deren Mit-
initiator Rolf Datow weiß,
warum diese Projekte ein-
gestellt werden mussten. “Es
gab keine Kundschaft mehr
und auch die Begeisterung
für Mithilfe und Spenden war
nach drei Jahren bei den
Leuten in der Umgebung
nicht mehr da.” 180 Flücht-
lingen, verteilt auf fünf Ge-
meinden, wurde im Verlauf
der drei Jahre durch Sach-
spenden, Sprachunterricht
und Hilfe bei der Integration
und der Bewältigung des
deutschen Alltags geholfen.
Von großen Problemen, Fäl-

len von Gewalt oder anderen
negativen Vorfällen durch
Flüchtlinge, die immer wie-
der durch die Medienland-
schaft jagen, weiß Rolf Datow
nichts. “Natürlich gab es
Schwierigkeiten, das ist nor-
mal. Die jungen Männer, die
ohne ihre Familien nach
Deutschland kamen, hatten
z. B. Probleme, ihre Unter-
künfte selbst sauber zu hal-
ten.”
Die Schuld sieht der pensio-
nierte Polizist aber eher auf
staatlicher Seite, die seiner
Meinung nach ab 2015 mit
der Situation und den orga-
nisatorischen Anforderun-
gen überfordert waren. Bei-

spielsweise wurde niemand
seitens der Gemeinde zur
Aufsicht der Unterkünfte be-
reitgestellt. Ein weiterer Be-
reich, um den sich die frei-
willigen Helfer selbst küm-
mern mussten.
Allerdings gab es auch po-
sitive Erlebnisse mit den Be-
hörden: Die Polizeiinspekti-
on Diez, z. B. stellte einmal
wöchentlich einen Beamten
zur Verkehrserziehung be-
reit. “Eine großartige Leis-
tung”, laut Rolf Datow, der für
die Schützenhilfe durch die
Ex-Kollegen dankbar war.
Der 86-Jährige brachte in
einer eigens eingerichteten
kleinen Werkstatt gespen-

dete Fahrräder für die über-
wiegend syrischen Kinder
und Familien wieder auf
Vordermann.
Durch das Miteinander sind
auch Freundschaften ent-
standen, die das offizielle
Ende der Flüchtlingshilfe
überdauert haben. Man trifft
sich heute ab und zu zum
Kaffee und hilft sich gegen-
seitig, ehemalige Flüchtlinge
und Unterstützer gleicher-
maßen. Rolf Datow freut sich
darüber. Das sind für ihn die
Früchte des gemeinsamen
Engagements. “Man begeg-
net sich auch öfter in der
Stadt oder fährt aneinander
vorbei und grüßt sich. Meis-

tens bleibt aber Zeit für ein
kurzes Schwätzchen.”
Für zukünftige, private Initia-
tiven zur Flüchtlingshilfe
sieht er positivere Bedin-
gungen als noch 2015. Sei-
ner Meinung nach hätten die
Behörden dazugelernt und
könnten jetzt viel besser un-
terstützen und für die Integ-
ration der Menschen sorgen.
Auch selbst würde der fitte
Pensionär ankommende
Menschen jederzeit wieder
unterstützen. “Wissen Sie,
ich habe den Krieg noch
miterlebt. Und die Not und
den Aufbau danach. Deshalb
war es für mich keine Frage,
den Flüchtlingen zu helfen.”

Rolf Datow war einer der Initiatoren der „Flüchtlingshilfe Untere Aar“. Foto: Heffen

Gut zu wissen . . .

Kein Urlaubs-Ärger mit dem Zoll
REGION. Am 28. Juni beginnen die Sommerferien. Im Fol-
genden einige der wichtigsten Reisebestimmungen, wel-
che Urlaubsmitbringsel aus dem Ausland mit nach Hause
gebracht werden dürfen. Reisen innerhalb der EU unter-
liegen keinen Beschränkungen. Eine Ausnahme besteht
für sogenannte Genussmittel (z.B. Branntwein, Bier, Tabak)
und Energieerzeugnisse, für die EU-weit nationale Ver-
brauchsteuern erhoben werden. Bei der Einreise aus
Nicht-EU-Ländern, steuerlichen Sondergebieten (z.B. Ka-
narische Inseln oder britische Kanalinseln) und von der In-
sel Helgoland dürfen mitgebrachte Waren zu nichtge-
werblichen Zwecken innerhalb der folgenden Mengen-
und Wertgrenzen pro Person abgabenfrei nach Deutsch-
land eingeführt werden:
¸ Tabakwaren (Mindestalter 17 Jahre): 200 Zigaretten
oder 100 Zigarillos oder 50 Zigarren oder 250 gr Rauchta-
bak oder eine anteilige Zusammenstellung der Waren.
¸ Alkohol und alkoholhaltige Getränke (Mindestalter 17
Jahre): 1 l Spirituosen mit einem Alkoholgehalt von mehr
als 22 Vol.prozent oder unvergällter Ethylalkohol mit einem
Alkoholgehalt von 80 Vol.prozent und mehr oder 2 l Alko-
hol und alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt
von höchstens 22 Vol.prozent oder eine anteilige Zusam-
menstellung dieser Waren – und 4 l nicht schäumende
Weine sowie 16 l Bier.
¸ Kraftstoffe: für jedes Motorfahrzeug die im Hauptbe-
hälter befindliche Menge und bis zu 10 l in Reservebehäl-
tern.
¸ Andere Waren: bis zu einem Warenwert von insgesamt
300 €, bei Flug- bzw. Seereisenden bis zu insgesamt 430 €,
bei Reisenden unter 15 Jahren bis zu insgesamt 175 €.
¸ Waren, für die eine besondere Mengengrenze gilt, wer-
den beim Warenwert nicht mit eingerechnet.

M Hilfe bietet die Smartphone-App „Zoll und Reise“, die
auch im Ausland kostenlos genutzt werden kann. Weitere
Infos auf www.zoll.de.

www.rhein-lahn-kreis.de

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

www.koblenzer-oktobe

Ticket-Bestellservice üb
www.ticket-regional.de oder d
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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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