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Aus der Region

Abenteuer pur
in den Ferien

REGION. Die Molzberg
Ranger sind in gehei-
mer Mission unterwegs.
Da in der Vergangen-
heit immer wieder Wild-
diebe und Schmuggler
auf dem Molzberg aktiv
waren, haben sie den
Auftrag bekommen, ei-
nen „Molzberg Natio-
nalpark“ für gefährdete
und vom Aussterben be-
drohte Tiere zu erbau-
en. Jedes Tier soll sein
Gehege erhalten. Doch
vorher muss ein ge-
eignetes Terrain gefun-
den werden. Die Ju-
gendpflege Altenkirchen
bietet diese Abenteu-
eraktion für Kinder im Al-
ter von 6 bis 11 Jah-
ren am 29. August in
der Zeit von 14 bis 17
Uhr in Katzwinkel an.
Die Teilnehmergebühr
beträgt 8 €. Interessierte
Wildhüter können sich
unter q(02681) 812541
anmelden. -red-

Outdoor-Fun
in Altenkirchen

ALTENKIRCHEN. Am
und um das Haus Fel-
senkeller wird ein Wo-
chenende im Zeichen
der Outdoor-Erlebenis-
se stehen. Am 15. und
16. August können Fa-
milien viel über das Le-
ben in und mit der Na-
tur lernen. Unter dem Ti-
tel „Familien-Survivalwo-
chenende – Lust auf
Abenteuer pur? – Dann
ab in die Natur!“ wer-
den zwei Tage und ei-
ne Nacht unter freiem
Himmel verbracht. Wie
ist es, auf gewohnten
„Luxus“ zu verzichten?
Feuer, Wasser, Nah-
rung, Kochen … das sind
keine Selbstverständ-
lichkeiten. An diesem
Wochenende wird er-
lebt, wie Selbsthilfe aus-
sehen kann und das ver-
bunden mit Spaß! In-
formation und Anmel-
dung im Haus Fel-
senkeller unter
q (02681) 986412. -red-

Die Beatles treffen auf Metallica, U2 und Co

MARIENTHAL. „Beatles! Party! Rock’n’Roll!” Endlich wieder die
größten Hits der Beatles laut und rockig! Diesen Samstag, 8. Au-
gust, lässt die Beatles-Tributeband The Peteles (auszusprechen
wie „Beatles“, bloß vorn mit „P“) die Liverpooler „Pilzköpfe“ ab
20 Uhr auf dem Gelände der Klostergastronomie Marienthal wie-
der aufleben. Das Konzert im weitläufigen Biergarten ist Teil
des Kultur- und Genusssommers der Verbandsgemeinde Hamm
(Kreis Altenkirchen). „Pete Lennon“, „Pete McCartney“, „Pete Har-

rison“ und „Pete Starr” präsentieren die unsterblichen Hits der
größten Band aller Zeiten – und bauen augenzwinkernd allerlei
Gruppen der Rockgeschichte mit ins Programm ein - Bands,
die durch die Beatles beeinflusst wurden oder die womöglich
bei ihnen geklaut haben. So treffen Jimi Hendrix, Deep Purple,
Pink Floyd, Police, U2, Metallica, Michael Jackson oder Prince
auf die Knaller der Fab Four. Und für das Konzert sollte man früh-
zeitig einen Platz reservieren. Denn es gibt nur ein begrenztes

Platzangebot für 250 Gäste. Da der Biergarten groß genug ist, kön-
nen die Corona-Abstandsregelungen übrigens bestens einge-
halten werden. Dann können die vier „Pete’s“ in ihren original Beat-
les-Outfits loslegen! Die Band freut sich wie Bolle auf das Kon-
zert und hat die Sgt.-Pepper-Kostüme extra frisch reinigen las-
sen: Yeah! Yeah! Yeah! Einlass zu dieser Magical Mystery Tour
ist ab 19 Uhr:. Eintritt 12 €. Platzreservierung unter y (02682)
966 0 966. -red-/Foto: Veranstalter
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Kommen nun doch Windräder
auf den Hümmerich?
BI will Naturschutzgebiet bewahren und sucht Unterstützer

KREIS ALTENKIRCHEN.
Die Altus AG hat bei der
Kreisverwaltung in Alten-
kirchen überarbeitete An-
tragsunterlagen zum Bau
von Windkraftanlagen auf
dem Hümmerich zwischen
Gehardshain, Steineroth
und Mittelhof eingereicht.
Dies erfuhr die BI Hüm-
merich, die sich gegen
diese industriellen Anla-
gen wehrt, auf Anfrage von
der Kreisverwaltung. Da-
mit nimmt das Vorhaben
trotz der Proteste von an-
liegenden Bürgern und
Naturschützern wegen der
damit verbundenen mas-
siven Eingriffe in Natur und
Umwelt erneut Fahrt auf,
und die Bedrohung durch
mehr als 200 Meter hohe
Windräder auf dem Hüm-
merich rückt näher.

Die Altus AG war bereits
mehrfach mit ihrem am 12.
Mai 2016 gestellten Bauan-
trag gescheitert, weil trotz
immer neuer Anläufe die Un-
terlagen nicht vollständig
waren oder nicht den ge-
setzlichen Vorgaben genüg-
ten, bis die Kreisverwaltung
den Antrag schließlich ab-
lehnte. Dagegen erhob Altus
Widerspruch vor dem Kreis-
rechtsausschuss. Der stellte
sich jedoch in seiner Sitzung
am 19. Oktober 2017 hinter
die Entscheidung der Ver-
waltung und wies den Wi-
derspruch zurück. Das Ver-
waltungsgericht, wo Altus

gegen das Urteil des Kreis-
rechtsausschusses geklagt
hatte, bestätigte am 18. De-
zember 2018 zwar die Feh-
lerhaftigkeit der Antragsun-
terlagen, beendete jedoch
das Verfahren nicht mit ei-
nem Urteil, sondern rollte Al-
tus vielmehr einen roten
Teppich aus: Antragsteller
und Verwaltung sollten ge-
meinsam klären, mit welchen
Unterlagen eine Genehmi-
gung des Bauantrags zu er-
reichen wäre. Nun, mehr als
anderthalb Jahre später, ist
es soweit: Die Unterlagen
wurden am 20. Juli .2020
eingereicht und sollen in den
kommenden vier bis sechs
Wochen von den Fachbe-
hörden zunächst auf Voll-
ständigkeit überprüft werden.

Die BI Hümmerich wehrt
sich unter anderem gegen
die Errichtung der Wind-
kraftanlagen, weil sie den
besonderen Naturraum „El-
bergund, Elbbachtal und
Sieghöhen bei Durwittgen“,
ein ausgewiesenes FFH-
Gebiet, bewahren will. „Für
dieses Gebiet gibt es ganz
klare Regeln, die besagen,
dass seltene Tier- und
Pflanzenarten geschützt
werden müssen und Maß-
nahmen getroffen werden
sollen, damit sie sich nach
Möglichkeit vermehren be-
ziehungsweise ausbreiten
können. Der Bau von Wind-
rädern ist sicherlich das
Gegenteil davon“, ist Uwe
Weger aus Gebhardshain
überzeugt, der mit seiner

Frau Angelika, beide Mit-
glieder der BI, nahezu täg-
lich rund um den Hümme-
rich unterwegs ist, um ins-
besondere die Vogelwelt
dort zu beobachten. Er war
auch dabei, als eine Gruppe
von Naturschützern un-
längst anlässlich einer Be-
gehung des Gebietes selte-
ne Schwarzstörche und ei-
nen jungen Milan beobach-
ten konnten – zwei beson-
ders schützenswerte Arten,
die durch Windkraftanlagen
massiv bedroht sind, weil sie
von deren Rotoren erschla-
gen werden.
Angesichts dieser Fakten ist
die BI irritiert, dass Altus
trotzdem die Bau-Pläne
weiterverfolgt. „Den Akteu-
ren geht es offenbar nicht

um Klimaschutz oder Erhal-
ten unserer natürlichen Le-
bensgrundlagen, wie das
die Windenergie-Lobby oft-
mals vorgibt, sondern nur
ums Geld, um Profit auf
Kosten unserer Heimat!“, ist
Uwe Weger überzeugt. Und
sein Mitstreiter Toni aus
Mittelhof erklärt: „Wir wollen
diese Windräder in diesem
besonderen Gebiet mit allen
Mitteln verhindern. Das wird
aber angesichts der Über-
macht aus Staat, Industrie
und Lobbyismus immer
schwieriger. Deshalb brau-
chen wir jede Hilfe und die
Solidarität von Mitbürgern,
von Politikern und allen
Verantwortlichen im öffent-
lichen Leben. Sein Appell:
Treten Sie mit uns dafür ein,
dass der Hümmerich und
das Elbbachtal als wichtige
Refugien geschützter Arten
von zerstörerischem
menschlichem Zugriff be-
wahrt bleiben.“
BI Sprecher Dieter Glöckner
sicherte zu, auch weiterhin
die Mitglieder und die Öf-
fentlichkeit über den Fort-
gang der Ereignisse auf
dem Laufenden zu halten
und forderte die Bewohner
der Umgebung auf, sich mit
und in der Bürgerinitiative zu
engagieren, auch um den
Verantwortlichen deutlich zu
machen, wo die Bevölke-
rung steht. -red-

M Weitere Infos gibt es auf
www.bi-hümmerich.de.

Wird so die Zukunft der Menschen dort aussehen? Mehr als 200 Meter hohe Anlagen
würden die Landschaft verschandeln, eine besonders schützenswerte Flora und Fau-
na bedrohen und die Gemeinden im Umkreis mit ihrer gewaltigen Erscheinung er-
drücken. Dagegen setzt sich die BI Hümmerich zur Wehr – ein immer schwieriger wer-
dendes Unterfangen angesichts der großen Übermacht aus Staat, Industrie und Lob-
byismus. Foto: BI Hümmerich

Tai Chi und Qi Gong
ALTENKIRCHEN. Es wird
wieder im Tai Chi und Qi
Gong trainiert. Das Haus
Felsenkeller setzt die be-
liebten Kurse ab dem 10.
August montags fort. Es
wird einen Kurs in Qi
Gong geben (montags,
18.30– 20 Uhr). Der Na-
me Qi Gong kommt aus
China und bedeutet das
Aktivieren der allgegen-
wärtigen Lebensenergie
(Qi) und das beharrliche
Üben (Gong). Durch Qi
Gong Übungen, dem Ar-
beiten mit der Lebens-
energie, erreicht man,
das Qi im Körper in
gleichmäßigem Fluss zu
halten. Außerdem gib es
einen Kurs, der Tai Chi-
und Qi Gong-Elemente

vereint (montags,
17–18.30 Uhr). Es wer-
den die traditionelle Yang
Stil Tai Chi Form und die
dazu passenden Qi Gong
Energieübungen unter-
richtet. Die traditionelle
Tai Chi Form kommt aus
der inneren Kampfkunst
Chinas und wird heute
der Gesundheit zuliebe
geübt. Qi Gong Übungen
helfen, Spannungen zu
lösen und nicht daran
festzuhaften. Den Ener-
giefluss in der Form zu
fühlen ist der nächste
Schritt. Beide Kurse fin-
den an insgesamt zehn
Terminen statt. Infound
Anmeldung im Haus Fel-
senkeller nter y (02681)
986412. -red-
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