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Ein Platz für die Jugend
Heimbach-Weiser Jugendhaus steht vor der Eröffnung
NEUWIED. Das ging rasch:
Im Frühjahr kamen Ver-
treter von Stadtverwaltung
und Vereinen zusammen,
um über die weitere Nut-
zung des ehemaligen
Hausmeisterhauses an der
Rommersdorf-Schule als
Jugendtreff zu beraten.
Nun wird das Gebäude als
Jugendhaus Heimbach-
Weis am Dienstag, 13. Au-
gust, offiziell eröffnet.

„Wir haben ein Haus, du
hast tolle Ideen!“: Unter die-
sem Motto fand Mitte März
das erste Jugendforum
Heimbach-Weis statt. In der
früheren Unterkunft der
Hausmeister der ehemali-
gen Rommersdorf-Haupt-
schule trafen sich 30 Teil-
nehmer aus 15 ortsan-
sässigen Vereinen, aus Ins-
titutionen sowie aus Ver-
waltung und Politik. Sie be-
sichtigten die Räumlich-
keiten und lieferten Ideen
für eine jugendgerechte
Nutzung. Dabei wurde
deutlich, dass die Vereine
mehr Platz als gedacht be-
nötigen, um Kinder- und Ju-
gendförderungsaktionen
durchführen zu können. Der
wird ihnen künftig vor al-
lem im Kellergeschoss zur
Verfügung stehen.
Nachdem das Haus mitt-
lerweile renoviert und ein-
gerichtet ist, wird das städ-
tische Kinder- und Ju-
gendbüro (KiJub) das Haus
nach den Sommerferien er-
öffnen – und zwar am
Dienstag, 13. August. Der
Offene Jugendtreff erwar-
tet ab dann jeden Diens-
tag und Donnerstag von
17 bis 19 Uhr den Heim-

bach-Weiser Nachwuchs.
Zwei pädagogisch ge-
schulte Honorarkräfte des
KiJuB betreuen den Treff.
Die Koordination und Lei-
tung übernimmt Tanja
Buchmann vom KiJub.
Am 13. August sind alle
12- bis 17-Jährigen ein-
geladen, sich das neue
Haus anzuschauen und zu
nutzen. Der Treff verfügt
über einen W-Lan-An-
schluss, Kicker und Bil-
lard und genügend Raum
zum Entspannen. Wer die
Küche ausprobieren will,
kann an diesem Tag Fin-
gerfood zubereiten, für Kre-
ative steht Schmuckher-
stellung auf dem Pro-
gramm. Im Untergeschoss
gibt es zudem einen klei-
nen Tanzraum mit Spie-
gelwand, der gleich am Er-

öffnungstag von 17.30 bis
19 Uhr zu einem offenen
Tanztraining einlädt. Das
Training wird zweimal pro
Monat kostenfrei angebo-
ten. Ab dem 22. August
können sich Jugendliche
auch zweimal im Monat
im „Kochclub“ treffen.
Eine Kooperation mit dem
Möhnenverein Weis soll den
Treff noch vor der offizi-
ellen Eröffnung bekannt
machen: Die Möhnen er-
warten am Montag, 12. Au-
gust, von 17 bis 18 Uhr
Sechs- bis Zehnjährige und
von 18 bis 19 Uhr 11-
bis 14-Jährige zu einem
Showtanztraining. Weitere
Informationen erhält man
per E-Mail an info@
moehnenverein-weis.de
„Der neue Jugendtreff soll
ein Ort der Begegnung,

der Entspannung, der Ak-
tivitäten und der Integra-
tion werden“, betont Bür-
germeister Michael Mang.
„Dabei orientieren wir uns
an den Bedürfnissen und
Interessen der Kinder und
Jugendlichen.“ Zu den nicht
kommerziellen, niedrig-
schwelligen Freizeitange-
boten des Treffs zählen
Basteln, Malen, Backen, Bil-
lard, Kicker, Tischtennis und
Gesellschaftsspiele. Hinzu
kommen spezielle Work-
shops, für die man sich al-
lerdings anmelden muss.

M Weitere Infos dazu teilt
Tanja Buchmann vom städ-
tischen Kinder- und Ju-
gendbüro unter y (02631)
80 21 72 oder per E-Mail
an tanja.buchmann@
neuwied.de

Mitte März erarbeiteten die Teilnehmer des Jugendforums Heimbach-Weis die Pläne
für das Jugendhaus.

Die letzten Tage sind gezählt
Kühlturm des Kraftwerks in Mülheim-Kärlich soll Freitag endgültig fallen
REGION. Seit Mitte des
letzten Jahres liefen die
Abbauarbeiten mithilfe des
Abrissroboters am Kühl-
turm des Kernkraftwerks
(KKW) in Mülheim-Kärlich.
Jetzt soll eine Roboter-
kreissäge ihn am Freitag,
9. August, endgültig zu Fall
bringen.

Es war ein langer Weg, es
lief auch nicht immer alles
rund, aber jetzt ist ein Ende
in Sicht. Der Abriss des
Kühlturms in Mülheim-Kär-
lich geht dem Ende entge-
gen.
Begonnen hatte alles Mitte
des letzten Jahres, als ein
Abrissroboter dem ehemals
162 Meter hohen Betonko-
losses zu Leibe rückte. Etwa
drei Meter „knabberte“ das
Gerät Woche für Woche ab.
Dabei verlief allerdings nicht
immer alles reibungslos,
was auch daran lag, dass es
sich hierbei um ein Pilot-
verfahren handelte, für das
es nur wenig Erfahrungs-
werte gab, gab Olaf Day,
Projektleiter bei RWE, wäh-
rend der Abrissphase zu
bedenken. So musste der
Roboter zwischenzeitlich
nachjustiert werden, was ei-
ne Verzögerung der Arbeit
nach sich zog.
Dennoch verlief der weitere
Abriss recht zügig, sodass
Mitte Mai diesen Jahres die
Resthöhe von etwa 80 Me-
tern erreicht war, die jetzt
auf konventionelle Weise
abgerissen wird. Dieser
Methodenwechsel war von
Anfang an eingeplant, so
Olaf Day. Grund dafür war
vor allem der zunehmende
Neigungswinkel der Beton-

wand, die ein sicheres Ar-
beiten des Abrissroboters
erschwerte. „Und das
oberste Ziel ist der sichere
Rückbau, der ohne Perso-
nenschaden ablaufen soll“,
betonte Day immer wieder
bei den Informationsveran-
staltungen.
Unter diesem Aspekt soll
nun auch der endgültige
Abriss ablaufen. Dafür wur-
den bereits Vorkehrungs-
maßnahmen getroffen und
der Kühlturm durch vier
schräge, fünf horizontale
und zwei vertikale Schlitze
(mitunter 15 Meter lang und
zwei Meter hoch) in der
Kühlwand gezielt ge-
schwächt. Diese hatte eine
ferngesteuerte Roboter-
kreissäge in einer Höhe von
etwa 30 Metern in das Bau-

werk gesägt.
Anschließend werden am
Freitag, 9. August, nun die
Stützen des Turms nachei-
nander durchgekniffen, bis
der restliche Teil des Be-
tonkolosses schließlich in
sich zusammenfällt.
Wie genau das abläuft,
zeigte RWE bereits in einer
eigens dafür erzeugten Si-
mulation, die mehrmals
durchgespielt worden war.
Um dennoch die größt-
mögliche Sicherheit zu ga-
rantieren, wird nicht nur, wie
bei solchen Vorhaben üb-
lich, ein Sicherheitsbereich
(Radius etwa 135 Meter) um
den Kühlturm festgelegt,
sondern auch ein fernge-
steuerter Bagger einge-
setzt, sodass sich kein Ar-
beiter innerhalb des Ein-

bruchbereichs befindet.
Außerdem wird am Ab-
bruchtag die K 44 (Am Gu-
ten Mann) zwischen der
Einmündung Hafenstraße
und dem Wasserwerk
(Rheinau) vollständig ge-
sperrt werden. Wie lange
der komplette Abbruchvor-
gang dauern wird, darauf
wollte sich Day allerdings
nicht festlegen.
Sicher ist jedoch, dass die
Arbeiten, nachdem der
KKW-Kühlturm dann gefal-
len ist, noch nicht beendet
sein werden. Allein die Ab-
tragung des Schutts wird
noch etwa drei Monate
dauern. Insgesamt wird der
Rückbau der gesamten An-
lage sich noch bis Mitte des
nächsten Jahrzehntes hin-
ziehen.

Der Roboter ist mittlerweile verschwunden und auch die restlichen 80 Meter des Kühl-
turm werden bald nicht mehr zu sehen sein. Foto: Emmel
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