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Aus der Region

Infos zur
Kurzarbeit

REGION. -ps- Seit An-
fang März haben bun-
desweit rund 750 000
Betriebe Kurzarbeit an-
gemeldet, im Bezirk der
Agentur für Arbeit Mon-
tabaur sind bislang etwas
mehr als 2800 Unter-
nehmen betroffen. Viele
nutzen das Instrument
zum ersten Mal. Das führt
zu Fragen und manchmal
auch Unsicherheit, wie die
Bundesagentur für Arbeit
in vielen telefonischen
Beratungen feststellt. Die
Themen reichen vom An-
zeigeverfahren bis zur
Überweisung von Kurz-
arbeitergeld. Unter
www.arbeitsagentur.de/
corona-kurzarbeit gibt es
Antworten auf häufig ge-
stellte Fragen zu Vo-
raussetzungen, Verfahren
und Abrechnung von
Kurzarbeit. Es geht unter
anderem um die Frage,
wer es und wie lange be-
kommt

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-
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Einige Theaterangebote
in Lahnstein
70. Lahnsteiner Burgspiele verschoben –
Angebot von Alternativaufführungen S. 3

Wunderschönes
Naturparadies entstanden
Beate Koch hat ein Refugium
für Pflanzen und Tiere geschaffen S. 6

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.

Bienen, Hummeln und Hornissen schützen
REGION. Bienen, alle heimischen Arten der Hummel und auch Hornissen
gehören zu den besonders geschützten Tierarten. Dies hat zur Folge,
dass es verboten ist, diese Tiere zu fangen, zu verletzen und zu töten
oder ihre Nist-, Wohn- und Zufluchtsstätten zu entfernen, zu beschädigen
oder zu zerstören. Darauf macht jetzt die Untere Naturschutzbehörde er-
neut aufmerksam. Dennoch kann es vorkommen, dass störende Nester
dieser Insekten entfernt werden müssen. Für diese Fälle bedarf es einer
besonderen Genehmigung („Befreiung“) durch die Struktur- und Geneh-
migungsdirektion Nord bei Jutta Ott, y (0261) 120-2207, E-Mail: jut-

ta.ott@sgdnord.rlp.de. Für das Entfernen von Wespennestern ist eine sol-
che Genehmigung nicht notwendig. Dennoch dürfen auch Wespen nicht
mutwillig beunruhigt oder ohne vernünftigen Grund gefangen, verletzt
oder getötet werden. Deshalb sollten auch in den Fällen der Entfernung
von Wespennestern Fachleute die notwendigen Arbeiten durchführen.
Insgesamt gilt: Ob Wespen-, Bienen-, Hummel- oder Hornissennester –
sollte ungerechtfertigter Weise ein Nest entfernt werden, droht ein Ord-
nungswidrigkeitsverfahren. Auskünfte gibt Manfred Hübner, y (02603)
972-370, E-Mail: manfred.huebner@rhein-lahn.rlp.de. Foto: Kreis

BUGA 2029 – Die Vorbereitung läuft
Vor fünf Jahren entstand die Idee für die Bewerbung des Oberen Mittelrheintals

REGION. Das Projekt Bun-
desgartenschau (BUGA)
2029 im Oberen Mittel-
rheintal feiert ein erstes
'Jubiläum': Am Samstag,
30. Mai, war es genau fünf
Jahre her, dass Innenmi-
nister Roger Lewentz die
Idee für eine Bundesgar-
tenschau in der ganzen
Welterbe-Region öffentlich
bekannt gab. Seither hat
das Projekt gute Fort-
schritte gemacht und viele
weitere Ideen im Detail
hervorgebracht.

Die BUGA-Idee ist von Be-
ginn an in der ganzen Re-
gion mit einer positiven
Grundstimmung sowie gro-
ßen Erwartungshaltungen an
die Entwicklung auf beiden
Rheinseiten zwischen Kob-
lenz und Bingen/Rüdes-
heim verknüpft, zeigte sich
Minister Lewentz erfreut. Ei-
nen Widerspruch zum Welt-
erbe-Titel sieht Lewentz da-
bei keineswegs: „Gerade die
Anerkennung als Weltkul-
turerbe im Jahr 2002 war
mit der Verpflichtung zur
Weiterentwicklung verbun-
den. Die BUGA 2029 kann
ein entscheidender Bau-
stein zu werden, das Obere
Mittelrheintal fit für die Zu-
kunft machen. Das Projekt
ist deshalb auch Bestandteil
des von der UNESCO ge-
forderten Management-
plans, der zurzeit erstellt
wird.“ Parallel zur BUGA, mit
deren Budget von 108 Mil-
lionen Euro ins Mittelrheintal
fließen, sollen Infrastruktur-
projekte wie ÖPNV und
schnelle Internetverbindun-
gen vorangetrieben werden.

Nachdem Minister Lewentz
im Mai 2015 die Idee vor-
gestellt hatte, bat der
Zweckverband Welterbe
Oberes Mittelrheintal bereits
im September darauf um ei-
ne Vorstudie, die die Vo-
raussetzungen prüfen soll.
Erstmals wehten bereits die
blauen BUGA-Fahnen im
Welterbetal. Mit der Koordi-
nation der Bewerbung wird
daraufhin die Entwicklungs-
agentur Rheinland-Pfalz
(EA) beauftragt. Es folgte ei-
ne Machbarkeitsstudie mit
mehreren Bürgerbeteili-
gungen, die im November
2017 präsentiert wurde. Der
Zweckverband entschied
sich im April 2018 mit gro-

ßer Mehrheit für die Bewer-
bung und im Mai 2018 gab
die Deutsche Bundesgar-
tenschau-Gesellschaft nach
einer Bereisung den Zu-
schlag für 2029.
Ein weiterer Meilenstein war
die Gründung der BUGA
Welterbe Oberes Mittel-
rheintal 2029 gGmbH am 2.
Juli 2019. Gesellschafter der
BUGA gGmbH sind der
Zweckverband Welterbe
Oberes Mittelrheintal (ZV)
mit zwei Dritteln und die
Deutsche Bundesgarten-
schau-Gesellschaft (DBG)
mit einem Drittel Anteil. Der
Verein Entwicklungsagentur
Rheinland-Pfalz führt zu-
nächst die Geschäfte und

koordiniert zahlreiche Pro-
jekte zur Vorbereitung. Die
Durchführungs-Geschäfts-
führung soll 2021 starten.
Bis dahin steht EA-Vorstand
Rainer Zeimentz als Inte-
rimsgeschäftsführer den
Kommunen beratend zur
Seite.
Derzeit laufen unter Feder-
führung der Entwicklungs-
agentur zahlreiche Projekte,
um die spätere Durchfüh-
rungsphase vorzubereiten.
Einige Beispiele: Die von
den Kommunen vorge-
schlagenen Veranstal-
tungsflächen werden vom
Büro RMP Lenzen, das
maßgeblich an der Mach-
barkeitsstudie 2017 beteiligt

war, weiter überprüft und
eingeordnet. Zu neuen Mo-
bilitätsformen in der BUGA-
Region gab es bereits meh-
rere Workshops. Ein mo-
dellhaftes BUGA-Touris-
musstruktur-Modell wurde in
Zusammenarbeit mit der ift
Tourismusberatung am Bei-
spiel der Verbandsgemein-
de Loreley erstellt. Mit regi-
onalen Bauträgern im Hin-
blick auf Bahn, Straße und
Wasser gab es bereits meh-
rere Abstimmungsgesprä-
che.
Im Frühjahr 2019 hatte das
Innenministerium eine Vor-
studie präsentiert, die zeigt,
welche Entwicklungspoten-
ziale in den 39 Burgen aus
unterschiedlichen Epochen
im Welterbegebiet stecken
– insbesondere im Hinblick
auf die Burggärten. Im Auf-
trag des Innenministeriums
hat die Entwicklungsagen-
tur dazu eine tiefer gehende
Machbarkeitsstudie in Auf-
trag gegeben, die 2020 fer-
tiggestellt werden soll.
Im Dezember 2019 wurde
Staatssekretärin Nicole
Steingaß auf Beschluss des
Ministerrates zur Beauftrag-
ten der Landesregierung für
die BUGA 2029 ernannt. Sie
begleitet die Aktivitäten und
Planungen aller Beteiligten
aus Landessicht und hat die
Koordinierung zwischen den
Ressorts der Landesregie-
rung und mit dem Nach-
barland Hessen übernom-
men.

M Weitere Infos und die
Machbarkeitsstudie zum
Download gibt es unter
www.buga2029.blog.

Im Oberen Mittelrheintal (auf dem Foto die Loreley) ist für 2029 die BUGA geplant.
Foto: pixabay.com

Die bestern
Lokalanzeiger-Radtouren
Stille Täler, romantische Seeufer
und lauschige Aussichtsplätze S. 7
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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:

Auto Minor e.K.
Im Längeln 5
56357 Miehlen
Tel. 06772-1633
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