
Auch in der Freizeit Naturschutz
am Laacher See beachten
Besuchern droht bei Zuwiderhandlungen ein Ordnungsgeld
KREIS MYK. Der „Laacher
See“ wird seit jeher als Er-
holungsraum genutzt. Die
Kreisverwaltung Mayen-
Koblenz weist darauf hin,
dass die Bestimmungen
des Naturschutzes einzu-
halten sind.

Neben der eindrucksvollen
Seelandschaft und den di-
versen Freizeitangeboten
bietet der See den Besu-
chern einen interessanten
Einblick in die natürlichen
Lebensräume seltener
feuchtland- und wasserge-
bundener Vogelarten. Auch
das Baden soll in den war-
men Sommermonaten na-
türlich nicht zu kurz kom-
men. So stellt die Liegewie-
se des Campingplatzes ei-
nen idealen Zugang zu ei-
ner Abkühlung im Wasser
bereit.
Doch leider wird der See
nicht nur vom offiziellen Ba-
debereich aus betreten.
Beim Spaziergang rund um
den See stellt man schnell
fest, dass viele Uferberei-
che des Naturschutzge-
biets von Badegästen
übervölkert werden. Die von
Besuchern als Badebuch-
ten wahrgenommenen
Uferbereiche werden zu-
dem, trotz lang anhaltender
Trockenheit und gesteiger-
ter Waldbrandgefahr, als
Lager- und Grillplätze ge-
nutzt. Zertrampelte Uferbe-
reiche, hinterlassene Ab-

fälle und eine nachhaltige
Störung der natürlichen Le-
bensräume sind die Folge.
All diese Handlungen sind
abseits der offiziell ausge-
wiesenen Plätze im Natur-
schutzgebiet „Laacher See“
verboten. Entsprechende

Hinweistafeln im Bereich
der Parkplätze sowie Schil-
der entlang des Uferrund-
weges weisen Besucher
ausdrücklich darauf hin. Die
Naturschutzbehörde hofft
auf das Verständnis der
Bürger für das besondere

Schutzbedürfnis des Na-
turschutzgebiets „Laacher
See“, damit das Gebiet auch
in Zukunft in seiner Arten-
vielfalt erhalten werden
kann. Die Kreisverwaltung
Mayen-Koblenz weist fer-
ner darauf hin, dass Zuwi-

derhandlungen eine Ord-
nungswidrigkeit darstellen
und mit einem Bußgeld ge-
ahndet werden können. An-
sprechpartnerin im Kreis-
haus ist Iris Arens von der
unteren Naturschutzbehör-
de, y (0261) 10 83 19. -red-

Die ergänzende Beschilderung macht klar: Schwimmen, Campen, offenes Feuer, das Pflücken von Pflanzen und
das Befahren sind zum Schutz der Natur verboten. Besucher des Laacher Sees müssen sich an die Regeln halten
sonst droht ein Ordnungsgeld. Foto: Kreis MYK

Gut zu wissen . . .

Grillen – mehr als nur Fleisch
Wenn es aus allen
Gärten herrlich
nach gegrillten
Köstlichkeiten duf-
tet, kann das nur
eins bedeuten: Die
Grillsaison hat be-
gonnen! Doch
längst gibt es mehr
als nur Fleisch und
Würstchen. Wie
wäre es mal mit
Fisch statt Steak und Würstchen? Besonders Seefi-
sche, wie Hering, Makrele und Lachs, enthalten wert-
volle Omega-3-Fettsäuren. „Sie sind notwendig für den
Aufbau und die Funktion der Zellmembranen. Zudem
beeinflussen sie die Blutfettregulation, verbessern die
Fließeigenschaften des Blutes und können so Herz-
Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen“, erklärt Dr. Annette
Neubert. Daher empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung, ein- bis zweimal pro Woche Fisch zu essen.
Eine tolle Alternative zu Fischsteaks sind Meeresfrüch-
te, wie Scampis, Tintenfisch oder Garnelen, die einen be-
sonders geringen Fettanteil haben. Wenn Krustentiere
in der Schale gegrillt werden, bleibt das Fleisch saftig
und trocknet nicht aus. So sind Meeresfrüchte als
Spieß, mit etwas Zitronensaft beträufelt, eine wahre Gau-
menfreude. Auch Gemüse und Kartoffeln stellen lecke-
re vegetarische Alternativen dar, die nur wenig Fett und
Kalorien, aber dafür viele Vitamine, Mineralstoffe, Bal-
laststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe enthalten. „Da
Vitamine sehr hitzeanfällig sind, darf die Grilltemperatur
nicht zu hoch sein. Grillschalen aus Aluminium können
die Hitze zusätzlich mindern“, verrät Dr. Annette Neu-
bert. Zum Grillen eignen sich vor allem saftige Gemü-
sesorten, wie Tomaten, Zucchini oder Auberginen. Mais-
kolben, Champignons oder Fenchel sind ebenfalls ger-
ne auf dem Grill gesehen. Weitere Informationen unter
https://ernaehrungsstudio.nestle.de
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DLRG Andernach warnt vor Baden im Rhein

ANDERNACH Bei sommerlichen Temperaturen zieht es viele Menschen
an und in das Wasser. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen sind ak-
tuell jedoch noch viele Schwimmbäder geschlossen, obwohl seit dem 27.
Mai eine Öffnung unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften erlaubt ist.
Daher erfreuen sich abseitige, unbewachte Badestellen wachsender Be-
liebtheit. Die DLRG warnt eindringlich vor der Nutzung solch offener Bade-
stellen, zu denen auch fließende Gewässer zählen. „Der Rhein ist kein
Schwimmbadersatz“, warnt Michael Seimetz von der DLRG Andernach.

Neben den unberechenbaren Strömungen stellen vor allem Schiffe, die auf
dem Rhein verkehren, eine ernstzunehmende Gefahr für Leib und Leben
dar. Auch die zahlreichen Steiger, Anlegestellen für Schiffe, und Buhnen,
mehr oder minder große Dämme, können zu lebensgefährlichen Fallen
werden. Das Freibad in Andernach hat seine Pforten bereits wieder geöff-
net, das Hallenbad wird voraussichtlich am 24. August folgen. Beim Besuch
des jeweiligen Bades gelten die zu diesem Zeitpunkt gültigen Hygienevor-
schriften. Weitere Infos unter www.andernach.dlrg.de. Foto: DLRG
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Aus der Region

Kleidershop
ist wieder offen

MENDIG. Der DRK-Klei-
dershop in Mendig öffnet
ab sofort dienstags, mitt-
wochs und samstags (je-
weils 10 - 12 Uhr), seine
Pforten. Auf Grund der be-
grenzten Größe des
Shops dürfen vorerst max.
ein Erwachsener oder ein
Erwachsener mit Kind
eintreten. Die Kunden
werden gebeten mit Mas-
ke zu kommen. Gerne
dürfen sie auch Schutz-
handschuhe tragen. Hän-
dedesinfektionsmittel
steht zur Verfügung. Die
Kunden müssen ein For-
mular mit ihren Daten
ausfüllen. Die Verweilzeit
im Laden ist auf 20 Minu-
ten begrenzt um vielen
Kunden den Besuch zu
ermöglichen. Foto: DRK

Gesundheitsamt
wieder offen

KREIS MYK. Das Ge-
sundheitsamt Mayen-
Koblenz, das für den
Landkreis und die Stadt
Koblenz zuständig ist, ist
wieder für den Publi-
kumsverkehr zu den üb-
lichen Servicezeiten ge-
öffnet. Es wird gebeten,
möglichst nur mit verein-
bartem Termin oder nach
telefonischer Rückspra-
che die Dienststellen auf-
zusuchen, um unnötig
lange Wartezeiten zu ver-
meiden. Die geltenden
Hygienebestimmungen,
Abstandsregeln und
Maskenpflicht sind ein-
zuhalten. Belehrungen
nach dem Infektions-
schutzgesetz finden nur
nach Terminvergabe statt.
Regelmäßige Impf-
sprechstunden werden
erst zu einem späteren
Termin wieder angebo-
ten. Weitere Infos gibt es
unter www.kvmyk.de.-red-
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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:

Notdienst!
Rohrreinigung • Kanal-TV-Untersuchung • Kanalsanierung ohne Aufgrabung

Engers - Telefon: 02622/13001
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