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Aus der Region

Wer will
mitsingen?

WALDBREITBACH. Tra-
dition und Trend ver-
knüpft einer der ältesten
Laienchöre in Rheinland-
Pfalz bei seinem nächsten
Projekt: Der „Kirmes-Col-
lage“ im Rahmen des
Hochamtes in der Wald-
breitbacher Pfarrkirche
Maria Himmelfahrt am
Sonntag, 18. August. Ein-
mal mehr möchte der Kir-
chenchor 1777 „Cäcilia“
Waldbreitbach möglichst
viele Mitwirkende begrü-
ßen, die Freude am Ge-
sang und gemeinschaft-
licher Musik haben und
die Cäcilianer gerne
stimmlich unterstützen.
Begleitet von einer Jazz-
Band werden am Sonn-
tag, 18. August (10 Uhr),
Stücke aus dem Bereich
der Gospels und Spiritu-
als sowie moderne Kir-
chenlieder zu hören sein.
Geprobt wird jeweils don-
nerstags am 25. Juli, 1.
August, 8. August und 15.
August von 20 bis 21.30
Uhr im Pfarrheim Wald-
breitbach.

Heimatjahrbuch
bestellen

ERPEL. Im Herbst er-
scheint das Heimatjahr-
buch 2020 des Landkrei-
ses Neuwied, das wie im-
mer eine Palette voller
spannender heimat-
kundlicher Beiträge ent-
hält, die Kunde von
Mensch, Natur und Um-
welt in früheren Tagen und
in der Gegenwart gibt. Der
Verkaufspreis des Jahr-
buchs beträgt wieder nur
6 €. Der ad Erpelle Kunst-
und Kulturkreis Erpel bie-
tet allen Interessierten an,
den Heimatkalender in
einer Sammelbestellung
für sie zu besorgen. Nach
Erscheinen bringen die
Vereinsmitglieder das
bestellte Buch nach Hau-
se und kassieren dann
den Betrag. Interessierte,
die das Buch bestellen
möchten, melden sich
einfach bis Mittwoch, 31.
Juli, per E-Mail an
info@ad-erpelle.de oder
unter y (02644) 46 43.

In Rengsdorf wird wieder gerockt!

RENGSDORF. Bei den Rockfreunden Rengsdorf laufen die Vorbereitun-
gen für das Rengsdorfer Rockfestival am Freitag und Samstag, 26./27. Juli,
auf Hochtouren. Die nicht nur in der Region bekannte Veranstaltung geht in
die 39. Runde und gehört somit zu den ältesten Open-Air-Festivals in
Deutschland. Gerade in Zeiten, in denen viele kleine Festivals ums Überle-
ben kämpfen, gelingt es den Rockfreunden Rengsdorf immer wieder, ein

überregional bekanntes, hochkarätiges Festival mit national und internati-
onal bekannten Künstlern auf die Beine zu stellen. Diesmal gehen unter
anderem „Danko Jones“ (Foto), Audrey Horne und Demon's Eye an den
Start! Karten gibt's bei allen regionalen Vorverkaufsstellen und an der ED-
Tankstelle in Rengsdorf. Weitere Infos, auch zum Camping, gibt's auf www.
rockfreunde.de. Foto: Dustin Rabin

Lokale Aktionsgruppe
beschließt fünf neue Projekte
Weitere 700 000 € sollen in den nächsten beiden Jahren investiert werden

REGION. Weitere 700 000 €
wollen die Gemeinden der
Region Rhein-Wied in den
nächsten beiden Jahren
investieren. Fest einge-
plant sind dafür auch Mit-
tel aus dem EU-Förder-
programm Leader. Zuletzt
hat dafür das zuständige
Gremium der Lokalen Ak-
tionsgruppe (LAG) grünes
Licht gegeben. Angelegt
werden soll das Geld in
insgesamt fünf neuen Pro-
jekten, mit denen man
wichtige Zukunftsthemen
anpacken möchte.

Handlungsbedarf sieht die
LAG vor allem dort, wo be-
sonders kleinteilige Struk-
turen vorherrschen, wie zum
Beispiel in den Wäldern der
Region. Mit einem der jetzt
beschlossenen Projekte
möchten die drei Ver-
bandsgemeinden Bad
Hönningen, Linz und Unkel
„die circa 13 000 Kleinpri-
vatwaldbesitzer in unserer
Region dabei unterstützen,
wieder über ihren Wald
nachzudenken“, erklärt
Helmut Born, der als Mit-
glied der Leader-Arbeits-
gruppe an der Planung des
Projektes beteiligt gewesen
ist. Mit einem gezielten In-
formationsangebot für die

kleinen Privatwaldeigentü-
mer, gemeint sind damit

Waldbesitzer, die im Schnitt
über nur rund 0,5 ha Wald

verfügen, soll unter ande-
rem der Grundstein für eine
nachhaltige Bewirtschaf-
tung gelegt werden. Durch
bessere Anpassung der
Wälder an den Klimawan-
del können zum Beispiel
die gegenwärtig großen
Schäden durch den Bor-
kenkäfer vermieden wer-
den. Zugleich hilft der nach-
wachsende Rohstoff Holz
die Ziele des Klimaschut-
zes zu erreichen, das
Grundwasser zu schützen
und die Artenvielfalt zu er-
halten.

Mit Handicap, aber ohne
Probleme, in den Urlaub
In einem anderen Projekt
sollen gehandicapte Men-
schen einen besseren Zu-
gang zu Informationen für
ihre Urlaubsplanung und
Orientierung in der Region
erhalten. An dem regional
angelegten Barrierekataster
wollen sich mehrere Orts-
gemeinden und ehrenamt-
liche Gruppierungen betei-
ligen. Zusätzlich sind wei-
tere Projekte in Linz, Rhein-
brohl und Waldbreitbach
geplant. Während in der
Gemeinde im Wiedtal die
nötigen Infrastrukturen für
Urlauber mit Pedelec und
E-Bike geschaffen werden

sollen, wird in Rheinbrohl
mit der museumspädago-
gischen Einrichtung „Lern-
Welt“ eine Erweiterung des
RömerWelt-Museums ge-
plant. In der Bunten Stadt
am Rhein soll der inner-
städtisch gelegene Dr.-
Siegmund-Wolf-Platz mit-
hilfe des EU-Programms zu
einem Ort der Ruhe umge-
staltet werden. Für die fünf
Projekte zusammen soll nun
mehr als eine halbe Million
Euro aus dem Fördertopf
der EU beantragt werden.
Bis zum 30. September
können sich außerdem wie-
der Privatpersonen, Unter-
nehmen, Organisationen
und Vereine sowie öffentli-
che Träger um eine Förde-
rung für ihre Projektidee bei
der LAG bewerben. Die
Projekte sollten dabei we-
nigstens einem der Hand-
lungsfelder der Entwick-
lungsstrategie (Lile) zuzu-
ordnen sein.

M Wer seine Projektidee mit
der LAG besprechen möch-
te oder Fragen zu Leader
hat, kann sich an den Regi-
onalmanager, Conrad Sieb-
ert, unter y (06302) 92 39-
18 oder per E-Mail an
conrad.siebert@entra.de
kontaktieren.

Begünstigt durch den Klimawandel schadet der Bor-
kenkäfer vor allem den Fichtenbeständen – ein Leader-
Projekt soll jetzt die vielen kleinen Privatwaldbesitzer
über die Möglichkeiten der Waldentwicklung informie-
ren. Foto: Steinebach

Gut zu wissen . . .

Vorsicht bei Reiseadapter
REGION. Wer hat im Ausland noch
nicht mit Fön, Rasierer oder Reise-
wecker vor der Steckdose gestan-
den und festgestellt, dass der Ste-
cker nicht passt? Praktische
Steckadapter, die ins Reisegepäck
gehören, machen es möglich,
deutsche Elektrogeräte auch im Ausland zu benutzen.
Doch bei der Benutzung von Reisesteckadaptern
mahnt Michael Axmann, Experte im Technischen Ver-
braucherschutz des Regierungspräsidiums Gießen
(RP), zur Vorsicht. Denn so manche dieser Gerät-
schaften wurden von der Marktaufsicht in Deutschland
als gefährlich für den Verbraucher identifiziert und
durch den Hersteller zurückgerufen. „Reisestecka-
dapter müssen die Anforderungen des Produktsi-
cherheitsgesetzes erfüllen“, erläutert Axmann. Neben
der geforderten sogenannten Berührungssicherheit
müssten sie mit der vollständigen Adresse des Her-
stellers beziehungsweise Importeurs und allen Merk-
malen gekennzeichnet sein, die für eine bestim-
mungsgemäße und gefahrlose Verwendung notwen-
dig sind. Da sie aber häufig in Märkten oder im Internet
als Billigprodukte verkauft würden, fehlten oftmals die
entscheidenden Angaben völlig. „Steckerstifte, die
nicht ausreichend isoliert sind, können beim Einste-
cken in die Steckdose und gleichzeitiger Berührung
zu einem Stromschlag führen“, sagt der Experte. Rei-
sesteckadapter, erläutert Michael Axmann, sind – wie
es der Name schon sagt – nur für den vorübergehen-
den Gebrauch bei Auslandsreisen gedacht. Sie dürfen
nur wie vorgesehen benutzt werden. „Sollten sie nicht
in die Steckdose passen, darf auf keinen Fall mit Ge-
walt versucht werden, sie in die Steckdose zu drücken
oder weitere Adapter dazwischen zu stecken.“ Für den
Dauerbetrieb der beispielsweise im Urlaub erworbe-
nen Elektrogeräte sind sie ebenfalls nicht geeignet.

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!

Termine, Infos und Kartenvorverkauf:

Bell Regional, Touristikcenter
tickets@touristikcenter-mayen.de

www.burgfestspiele-mayen.de
Ticket-Hotline: 02651-494942

Gastspiele, Comedy und vieles mehr… E TRA
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