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Waldbaden im Wiedtal

REGION. Shinrin Yoku – Waldbaden im Wiedtal ist wieder möglich: Der
nächste Workshop findet am Sonntag, 7. Juni statt. Entschleunigung und
Wohlbefinden stehen beim Waldbaden im Mittelpunkt. „Shinrin Yoku“ be-
deutet sinngemäß Eintauchen in die Wald-Atmosphäre. Es soll das Im-
mun- und Herz-Kreislaufsystem stärken und den Stressabbau günstig be-
einflussen. Und das in den Wäldern rund um die staatlich anerkannten
Luftkurorte im Wiedtal. Der Touristik-Verband Wiedtal e.V. bietet den Work-
shop mitten im Naturpark Rhein-Westerwald unter fachlicher Anleitung
von Entspannungstrainerin Beate Eulenbach an. Sie führt die Kleingrup-
pe und öffnet das Bewusstsein für den Wald als Kraft- und Erholungsort.

Spezielle Atem- und Entspannungstechniken intensivieren das Erlebnis.
Eine Teilnahme ist nur mit Voranmeldung bis zum 4. Juni beim Touristik-
Verband unter info@wiedtal.de oder y (02638) 4017 möglich. Die gel-
tenden Abstandregeln müssen eingehalten werden, was im Wald auch
leicht möglich ist.
Bitte dennoch für alle Fälle eine Maske mitbringen. Weitere Termine in die-
sem Jahr sind vorgesehen am 5. Juli, 2. August, 6. September, 4. Oktober
und 1. November. Die Teilnahme kostet 19 € p. P. inkl. Naturpark-Wan-
derkarte und kleiner „Wald“-Überraschung.

Foto: Pacek /Touristik-Verband Wiedtal e.V.

Aus der Region

LokalAnzeiger
wieder jeden
Mittwoch da!
REGION. Die Corona-
Zwangspause unserer
LokalAnzeiger-Ausgaben
ist vorüber! Heute halten
Sie das erste Exemplar
nach dem Re-Start in Ih-
ren Händen. Nachdem in
den jüngsten beiden Mo-
naten nur unsere Zeitung
AM WOCHENENDE er-
schien, wird die Verlag für
Anzeigenblätter GmbH
Sie nun wieder – wie ge-
wohnt – mit wöchentlich
zwei lokalen Ausgaben
über die Geschehnisse in
Ihrer Region und interes-
sante Angebote des Han-
dels informieren. Die ins-
gesamt elf LokalAnzeiger
werden in bekannter Auf-
lagenstärke erscheinen
und damit rund 475 000
Haushalte erreichen. -red-

Änderung der
Verkehrsführung

LEUBSDORF. Die Arbei-
ten an der B 42 bei
Leubsdorf konnten in den
letzten Wochen wesent-
lich vorangebracht wer-
den, so dass nun der Um-
bau für die letzte Bau-
phase ansteht. Hierbei
wechselt der Baubereich
nun auf den Streckenab-
schnitt von Leubsdorf in
Richtung Linz. Von der
neuen Bushaltestelle bis
zum Ende der Baustre-
cke wird zunächst eine
provisorische Umfahrung
angebaut, hiernach be-
ginnt dann der Ausbau
der B 42. Die Verkehrs-
führung erfolgt mit Hilfe
einer Ampel, da der Bau-
bereich nur einstreifig be-
fahren werden kann. Bei
planmäßigem Verlauf sol-
len die Bauarbeiten bis
Mitte September 2020
fertig gestellt werden.

Stammtisch
REGION. Der VdK-Orts-
verband Bad Hönningen-
Rheinbrohl wird auch im
Juni den Stammtisch
ausfallen lassen.

Gefeiert wird später
Kaiserbergstadion in Linz ist nach Renovierung wiedereröffnet
LINZ. -mabe- Im Linzer
Kaiserbergstadion durfte
in den letzten Maitagen
die Wiedereröffnung ge-
feiert werden.

Aufgrund der vorherr-
schenden Situation, unter
Einhaltung Corona-Be-
kämpfungsverordnung und
mit Mindestabstand, konnte
dann doch auf der erfolg-
reichen Verlauf der Reno-
vierungsarbeiten angesto-
ßen werden. Die eigentliche
Einweihungsfeier im Jubi-
läumsjahr gibt es später.
Erst mal sind alle Beteilig-
ten von Verein, Verbands-
gemeinde und der Stadt
Linz froh, nach erfolgrei-
cher Planung und Förder-
antrag im Jahr 2018, dass
im Sommer 2019 vom Land
für die nötige Maßnahme,
112 000 € Fördergeld be-
willigt wurde. Glücklicher-
weise noch vor den Coro-
nabeschränkungen konn-
ten im Februar die Mon-
teure von der Fachfirma
Poltan aus Halle, mit 7900
Quadratmetern Kunstrasen
anrücken. Dieser wurde auf
Rollen von 4x80 Metern auf
Tiefladern auf den Kaiser-
berg geschafft und ausge-
rollt, wie Henning Bohn von
der Linzer Verbandsge-
meinde berichtet. Danach
wurden die Seiten hoch-
geklappt und mit dem Un-
terboden verklebt. Fast wie
beim heimischen Teppich-
boden. Der verbaute Poli-
tan LigaGrass Synergiebo-
den musste dann noch mit
18kg Quarzsand pro
Quadratmeter befüllt wer-

den.
Der nächste Schritt war für
die Spezialisten die Linie-
rung des Hauptspielfelds,
nach Vorschriften des DFB,
sowie der Jugendspielli-
nierung für die D-E und F
Jugend. Der Kunststoffbe-
lag um das Spielfeld wurde
nicht erneuert. Hierzu konn-

ten Kleinspielfeld und Lauf-
bahn punktuell repariert und
gereinigt und mit einem Re-
toppingverfahren neu be-
schichtet werden. Rund
4331 Quadratmeter Be-
schichtung wurden aufge-
tragen, bevor die Linierung
erfolgte.
Bei anhaltend schönem

Wetter in diesen Tagen,
konnte der Vereinsvorsit-
zende Mirko Schopp, die
Arbeiter mit so manchem
kühlen Getränk aus dem
frisch renovierten Vereins-
heim bei Laune halten. Der
für die Ordnung auf Platz
und Vereinsheim, zustän-
dige Vorsitzende hat 2017
nach drei Jahrzehnten, den
Staffelstab von Urgestein
Uli Moog übernommen.
Der VfB Linz mit seinen
rund 700 Mitgliedern, blickt
auf eine lange Geschichte
zurück. Die Ballpioniere im
Jahre 1910 hätten sich nicht
vorstellen können, wie sich
im folgenden Jahrhundert
der Fußballsport entwickelt.
So wurde wie der Linzer
Bürgermeister Dr. Hans Ge-
org Faust in seinen Begrü-

ßungsworten berichtet, 40
Meter Ballfangzaun in Höhe
von 6 Metern errichtet und
je zwei mobile Trainings
und Jugendtore bestellt.
Rund 300000 € für den
Breitensport wurden in Linz
in die Hand genommen, um
pünktlich zum 100. Jubilä-
um das Stadion in neuem
Glanz erstrahlen zu lassen.
Das kann man durchaus als
gelungen bezeichnen.
Wenn auch im Moment laut
Verordnung noch keine
Spiele stattfinden dürfen,
testen die Eröffnungsgäste
an der Mittellinie schon mal
das Ballgefühl auf den
Kunstrasen der neuesten
Generation, um den der
VFB Linz mit Sicherheit von
vielen umliegenden Verei-
nen beneidet wird.

Es kann (bald) wieder gekickt werden im Kaiserbergstadion in Linz. Fotos: Becker

Gut zu wissen . . .

Feuchteschäden schnell
beseitigen lassen
REGION. Feuchtig-
keits- und Was-
serschäden begin-
nen meist klein,
können aber in kur-
zer Zeit erhebliche
Ausmaße anneh-
men. Unternehmen
Hauseigentümer
nichts dagegen,
lässt der Schim-
mel meist nicht lan-
ge auf sich war-
ten. Der Verband
Privater Bauherren
(VPB) rät deshalb
dazu, die Ursache
von Feuchteschäden immer zügig abklären zu las-
sen, auch, wenn die feuchte Stelle zwischendurch wie-
der abtrocknet. Dabei unterstützen sie unabhängige
Sachverständige. Fällt der Schaden noch in die Ge-
währleistungsfrist innerhalb der ersten fünf Jahre
nach Bauabnahme, müssen Bauherren ihre Baufirma in-
formieren und dort den Schaden als Mangel in der Ge-
währleistungsphase rügen. Ein solcher Feuchtescha-
den mit Schimmelbefall macht nicht nur Ärger, er
hat auch unmittelbare Auswirkung auf den Wieder-
verkaufswert eines Gebäudes, sofern er nicht voll-
ständig beseitigt wird und dies auch belegt werden
kann. Bauherren sollten in jedem Fall darauf beste-
hen, dass der Schaden ordentlich und vollständig be-
hoben wird. Auch dabei hilft der unabhängige Ex-
perte.

Diesen Tipp finden die Leser auch zum Herunterla-
den unter www.vpb.de/expertenrat-am-mittwoch.php.

Die besten Wandertouren
im LokalAnzeiger
Streifzüge am Rhein, durch Eifel und Westerwald:
Mit Abstand durch die Natur S. 6
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Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH. Vertrauen
Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

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:

www.vpb.de/expertenrat-am-mittwoch.php
mailto:info@wiedtal.de
der-lokalanzeiger.de/
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