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Aus der Region

Bittere Pleite
für SG 2000

MÜLHEIM-KÄRLICH. Das
hatten sich die Fuß-
baller der SG 2000 Mül-
heim-Kärlich wahrlich an-
ders vorgestellt: Zum Auf-
takt der Fußball-Rhein-
landiga kam das Team
von Trainer Michel Maur
beim SV Morbach mit
1:4 (0:2) böse unter die
Räder. Den zwischen-
zeitlichen Anschlusstref-
fer zum 1:2 erzielte Je-
remy Heyer. Besser ma-
chen möchten es die Ki-
cker der SG 2000 im ers-
ten Heimspiel der Sai-
son am Sonntag, 11. Au-
gust (15 Uhr), gegen
die SG Malberg/Ro-
senheim. Der Gegner ge-
wann am ersten Spiel-
tag das Derby gegen Auf-
steiger VfB Wissen knapp
mit 1:0.

Blut spenden
rettet Leben

BASSENHEIM. Das Deut-
sche Rote Kreuz (Blut-
spendedienst West) ruft
alle Bürger – vor allem
Erstspender – zur Blut-
spende auf. Der nächste
Blutspendetermin in der
Region ist am Mittwoch,
14. August (17 - 20 Uhr),
in der Karmelenberghalle
(Koblenzer Str.) in Bas-
senheim. Das Deutsche
Rote Kreuz hofft darauf,
viele Menschen zum
„Aderlass“ motivieren zu
können, um die Blutver-
sorgung in der Region si-
cherzustellen. Spenden
kann übrigens jeder, der
gesund, mindestens 18
Jahre alt ist und mehr als
50 kg wiegt. Und bitte
den Personalausweis
nicht vergessen. Weitere
Infos gibt es unter: www.
blutspendedienst-west.de

Die letzten Tage sind gezählt
Kühlturm des Kraftwerks in Mülheim-Kärlich soll Freitag endgültig fallen
MÜLHEIM-KÄRLICH. Seit
Mitte des letzten Jahres
liefen die Abbauarbeiten
mithilfe des Abrissrobo-
ters am Kühlturm des
Kernkraftwerks (KKW) in
Mülheim-Kärlich. Jetzt soll
eine Roboterkreissäge ihn
am Freitag, 9. August, end-
gültig zu Fall bringen.

Es war ein langer Weg, es
lief auch nicht immer alles
rund, aber jetzt ist ein En-
de in Sicht. Der Abriss des
Kühlturms in Mülheim-Kär-
lich geht dem Ende ent-
gegen.
Begonnen hatte alles Mitte
des letzten Jahres, als ein
Abrissroboter dem ehe-
mals 162 Meter hohen Be-
tonkolosses zu Leibe rück-
te. Etwa drei Meter „knab-
berte“ das Gerät Woche
für Woche ab. Dabei verlief
allerdings nicht immer al-
les reibungslos, was auch
daran lag, dass es sich hier-
bei um ein Pilotverfahren
handelte, für das es nur we-
nig Erfahrungswerte gab,
gab Olaf Day, Projektleiter
bei RWE, während der Ab-
rissphase zu bedenken. So
musste der Roboter zwi-
schenzeitlich nachjustiert
werden, was eine Verzö-
gerung der Arbeit nach sich
zog.
Dennoch verlief der weite-
re Abriss recht zügig, so-
dass Mitte Mai diesen Jah-
res die Resthöhe von etwa
80 Metern erreicht war, die
jetzt auf konventionelle
Weise abgerissen wird.
Dieser Methodenwechsel

war von Anfang an einge-
plant, so Olaf Day. Grund
dafür war vor allem der zu-
nehmende Neigungswinkel
der Betonwand, die ein si-
cheres Arbeiten des Ab-
rissroboters erschwerte.
„Und das oberste Ziel ist
der sichere Rückbau, der
ohne Personenschaden
ablaufen soll“, betonte Day
immer wieder bei den In-
formationsveranstaltungen.
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
Bauwerk gesägt.
Anschließend werden am
Freitag, 9. August, nun die
Stützen des Turms nach-
einander durchgekniffen,
bis der restliche Teil des
Betonkolosses 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
üblich, ein Sicherheitsbe-
reich (Radius etwa 135 Me-
ter) um den Kühlturm fest-
gelegt, sondern auch ein
ferngesteuerter Bagger
eingesetzt, sodass sich kein
Arbeiter 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 Abbruch-
vorgang dauern wird, da-
rauf wollte sich Day aller-
dings nicht festlegen.
Sicher ist jedoch, dass die
Arbeiten, nachdem der
KKW-Kühlturm dann ge-
fallen ist, noch nicht been-
det sein werden. Allein die
Abtragung des Schutts wird
noch etwa drei Monate
dauern. Insgesamt wird der
Rückbau der gesamten An-
lage sich noch bis Mitte
des nächsten Jahrzehntes
hinziehen.

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

Als VIP zu Revolverheld nach Koblenz

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). Ab sofort gibt es für dieses Konzert ein limitiertes Angebot
von 10 x 2 VIP-Tickets zum Preis von je 325 € pro Paket. Sie sparen dabei
mehr als 100 € gegenüber dem Normalpreis. Verbindliche Kartenbestel-
lungen per E-Mail an info@neuwied-musik.de. Am Samstag, 31. August
(15 Uhr/Einlass 14 Uhr), kommen die 90er zurück nach Koblenz: Top-Acts

wie Blümchen, Oli P., Jenny Berggren from Ace of Base, Bellini, Masterboy
& Beatrix Delgado, LayZee fka. Mr. President, Moderator Mola Adebisi und
viele mehr sorgen bis Mitternacht für einzigartigen Festivalcharakter! 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 allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen in der Region, unter y (0228) 50 20 10, auf
www.neuwied-musik.de oder auf www.der-lokalanzeiger.de.

Gut zu wissen . . .

Vorsicht bei Reiseadapter
REGION. Wer hat im Aus-
land noch nicht mit Fön,
Rasierer oder Reisewe-
cker vor der Steckdose
gestanden und festge-
stellt, dass der Stecker
nicht passt? Praktische
Steckadapter, die ins Rei-
segepäck gehören, ma-
chen es möglich, deut-
sche Elektrogeräte auch im Ausland zu benutzen.
Doch bei der Benutzung von Reisesteckadaptern
mahnt Michael Axmann, Experte im Technischen
Verbraucherschutz des Regierungspräsidiums Gie-
ßen (RP), zur Vorsicht. Denn so manche dieser Ge-
rätschaften wurden von der Marktaufsicht in
Deutschland als gefährlich für den Verbraucher iden-
tifiziert und durch den Hersteller zurückgerufen. „Rei-
sesteckadapter müssen die Anforderungen des Pro-
duktsicherheitsgesetzes erfüllen“, erläutert Axmann.
Neben der geforderten sogenannten Berührungssi-
cherheit müssten sie mit der vollständigen Adresse
des Herstellers beziehungsweise Importeurs und al-
len Merkmalen gekennzeichnet sein, die für eine be-
stimmungsgemäße und gefahrlose Verwendung
notwendig sind. Da sie aber häufig in Märkten oder
im Internet als Billigprodukte verkauft würden, fehl-
ten oftmals die entscheidenden Angaben völlig. „Ste-
ckerstifte, die nicht ausreichend isoliert sind, können
beim Einstecken in die Steckdose und gleichzeitiger
Berührung zu einem Stromschlag führen“, sagt der
Experte. Reisesteckadapter, erläutert Michael Ax-
mann, sind – wie es der Name schon sagt – nur für
den vorübergehenden Gebrauch bei Auslandsrei-
sen gedacht. Sie dürfen nur wie vorgesehen benutzt
werden. Für den Dauerbetrieb der beispielsweise im
Urlaub erworbenen Elektrogeräte sind sie ebenfalls
nicht geeignet.
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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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Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!
Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:
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