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Aus der Region

1,58 Mio € für
Ausbau der K 93

NIEDERFISCHBACH. Der
Landkreis Altenkirchen
erhält für den Ausbau
der Kreisstraße 93 in
der Ortslage Nieder-
fischbach eine Zuwen-
dung in Höhe von 1,58
Mio €. Durch den ge-
planten Ausbau der
Kreisstraße 93 auf ei-
ner Länge von rund 1,1
Kilometer sollen Ver-
kehrsablauf und Ver-
kehrssicherheit nach-
haltig verbessert und an
die heutigen Anforde-
rungen angepasst wer-
den. Im Zuge der Maß-
nahme wird durch den
Einbau neuer Asphalt-
schichten der vorhan-
dene Fahrbahnaufbau
unter weitgehender Bei-
behaltung des Straßen-
querschnitts verstärkt.
Gleichzeitig erneuert die
Gemeinde ihre Geh-
wege und Nebenflä-
chen. -red-

Prämie für die
Ausbildung

ALTENKIRCHEN. Ab so-
fort können kleine und
mittlere Unternehmen
(KMU), die stark von
der Corona-Krise be-
troffen sind und den-
noch weiterhin ausbil-
den, bei der Bundes-
agentur für Arbeit eine
Ausbildungsprämie be-
antragen. Darauf weist
die Wirtschaftsförde-
rung Kreis Altenkirchen
hin. Antragsberechtigt
sind Unternehmen mit
bis zu 249 Beschäf-
tigten, die in der ers-
ten Jahreshälfte 2020
mindestens einen Mo-
nat in Kurzarbeit ge-
arbeitet haben oder im
April und Mai 2020 ei-
nen Umsatzeinbruch von
durchschnittlich min-
destens 60 % im Ver-
gleich zu den Vorjah-
resmonaten zu verzeich-
nen hatten. Alle Infos-
zu den Fördermöglich-
keiten gibt es auf
www.arbeitsagentur.de/
unternehmen. -red-

Die besten Wandertouren
AM WOCHENENDE
Mit Rückenwind rund
um die Heimat des Löwen S. 6

Ein Sommerkonzert für die Kurzweiligkeit

WISSEN. Sidewalk acoustic session – Das kulturWERKwissen
setzt am Samstag, 15. August (20 Uhr), mit der Band Sidewalk
acoustic session eine Reihe exklusiver Sommerkonzerte im Rah-
men der Kultursommer-Ausstellung „Auf dem Westerwald“ von Fo-
tograf Peter Lindlein fort. Die Gäste können in kleinen Gruppen
am Bistrotisch, in Reihenbestuhlung mit Abstand oder per Li-
vestream Zuhause ein besonderes Programm genießen. Die Ein-
trittskarten ab 12 € sowie Tickets für den Livestream für 6 €

sind ab sofort erhältlich unter mail@kulturwerk-wissen.de, im In-
ternet auf www.reservix.de und in allen Reservix-Vorverkaufs-
stellen. Die Band Sidewalk ist seit 20 Jahren der Trendsetter in Sa-
chen Cover- und Partymusik. Mit ihrer multimedialen DiscoRo-
ckerz Tour gelingt es ihnen immer wieder, ihre Anhängerschaft
deutschlandweit zu begeistern, so auch auf zahlreichen Volks-
und Schützenfesten in der Region. Doch die erfahrenen Musi-
ker können auch anders: Wem die aktuelle Show zu bunt oder

zu laut ist, der kann die Publikumslieblinge nun in deutlich in-
timerem Rahmen und Ambiente erleben: Bei der Sidewalk Acous-
tic Session werden die Rockmusiker leisere Töne anschlagen
und dabei viele Songs in neuen, ungewohnten Arrangements
und Instrumentationen präsentieren. Im Gegensatz zu den
sonst so fulminanten Event-Shows erwartet die Gäste hier ein at-
mosphärisches Konzert-Special mit neuem Programm, Sponta-
neität und der gewohnten Spielfreude. -red-/Foto: Veranstalter

Hitzewelle macht auch
Nutz- und Haustieren zu schaffen
Kontrollen und Hinweise des Kreisveterinäramts Altenkirchen

ALTENKIRCHEN. -nik-
Nicht nur für den mensch-
lichen Organismus sind die
aktuell anhaltend heißen
Temperaturen anstren-
gend, auch bei Nutz- und
Haustieren kann die Hitze
zu Problemen führen. Da-
rauf weist das Kreisveteri-
näramt Altenkirchen hin.

Aufgrund der sehr hohen
Temperaturen und der star-
ken Sonneneinstrahlung in
den letzten Wochen führt
das Kreisveterinäramt ver-
mehrt Tierschutzkontrollen
durch. Insbesondere be-
mängeln die Veterinäre,
dass zahlreichen Weide-
tieren keine ausreichenden
Schattenplätze zur Verfü-
gung stehen. Dabei sollte
es eine Selbstverständlich-
keit sein, dass jeder Tier-
halter seinen Tieren bei hei-
ßen Temperaturen und
praller Sonne die Möglich-
keit bieten muss, durch ge-
eignete natürliche oder
bauliche Maßnahmen die-
se Belastung zu mildern
bzw. der direkten Sonnen-
einstrahlung auszuweichen.
Um den Nutz- und Haus-
tieren Beeinträchtigungen
des Wohlbefindens bis hin
zu für den Halter straf-
rechtlich relevantem Leiden
zu ersparen, gibt die Kreis-
verwaltung Tierhaltern zur
Vorsorge eine Reihe von
Hinweisen:
¸ Bei Nutztieren wie Rin-
dern, Pferden und Schafen
muss es auf den Weiden

Schattenplätze geben, die
groß genug sind für alle Tie-
re. Ideal sind Bäume, aber
auch fahrbare Unterstände,
Sonnensegel oder Zeltpla-
nen schaffen kurzfristig Ab-
hilfe. Ist all das nicht mög-
lich, soll das Vieh tagsüber
lieber im gut gelüfteten Stall
bleiben.
¸ Pferde sollten nicht ein-
zeln gehalten werden, da
sie sich gegenseitig die
Fliegen vertreiben. Als Her-
dentiere sollten sie nicht
einzeln gehalten werden.

¸ Hühner können bei ext-
remer Hitze einen Hitz-
schlag erleiden. Um dem
vorzubeugen, brauchen sie
Büsche oder Schattenplät-
ze im Auslauf und einen
gut durchlüfteten Stall.
¸ Hunde und andere Klein-
tiere dürfen keinesfalls bei
Sommerhitze im Auto zu-
rückgelassen werden. Beim
Autofahren mit Hund ist
Zugluft zu vermeiden, da
sich die Hundeaugen ent-
zünden könnten. Haustiere
sollten mehrmals kleinere

Portionen Futter bekom-
men, dann wird der Kreis-
lauf geringer belastet.
¸ Kleintierkäfige von Ka-
ninchen, Meerschweinchen
oder Hamstern müssen
häufiger gereinigt und des-
infiziert werden wegen des
Ungeziefers. Flöhe bei-
spielsweise vermehren sich
bei hohen Temperaturen
explosionsartig. Zudem
sollte auch bei den Käfigen
der Sonnenstand beob-
achtet und stets für Schat-
ten gesorgt werden.

¸ Auch Vögel müssen wie
Hunde hecheln, um ihre
Körpertemperatur zu regu-
lieren. Ein Sandbad auf
kühlem Boden kann den
gefiederten Haustieren Lin-
derung bringen.
¸ Beim Auffüllen des Gar-
tenteichs sollte man Was-
ser aus großer Höhe plät-
schern lassen, das sorgt für
besseren Sauerstoffeintrag
für die Teichbewohner. Bei
der Planung ist dafür zu
sorgen, dass ein Teich teil-
weise im Schatten liegt.
¸ Kranke Tiere und vor al-
lem Tiere mit Verletzungen
soll man nie der Sonnen-
glut aussetzen, da durch In-
sekten die Heilung gefähr-
det wird.
¸ Für alle Tierarten besteht
bei Hitze in allererster Linie
die Notwendigkeit der aus-
reichenden Versorgung mit
frischem Wasser. Bei ho-
hen Temperaturen wird viel
mehr Wasser verbraucht als
sonst. Eine Kuh, die sich
normalerweise mit rund 50
Litern Wasser pro Tag be-
gnügt, kann bei Hitze mehr
als 100 Liter benötigen.
Pferde benötigen dann et-
wa 60 Liter und Mutter-
schafe etwa 18 Liter pro
Tier und Tag. Diese Men-
gen sollen beachtet wer-
den.

M Das Kreisveterinäramt
steht Tierhaltern bei Fragen
unter y (02681) 812836
oder 812837 zur Verfü-
gung.

Bei Nutztieren wie Rindern, Pferden und Schafen muss es auf den Weiden Schatten-
plätze geben, die groß genug sind für alle Tiere. Foto: Kreisverwaltung

Gefahrstoffzug im Einsatz
BETZDORF. Am frühen
Montagmorgen des 10.
Augusts war der Ge-
fahrstoffzug des Krei-
ses Altenkirchen mit bis
zu 60 Feuerwehrleuten
in Betzdorf im Einsatz:
Im Bereich des Gü-
terbahnhofs trat durch
Überdruck Salpetersäu-
re aus einem Kessel-
wagen aus. Das hat-
ten Mitarbeiter der Sie-
gener Kreisbahn ge-
gen 5.30 Uhr beim Ran-
gieren bemerkt. Der Wa-
gen wurde durch die
Feuerwehrkräfte vom
Zug entkoppelt und auch
außer Reichweite eines
auf dem Nachbargleis
stehenden Zuges ge-
fahren, die Oberleitun-

gen wurden geerdet. Das
Ziel der Ladung war
ein Sprengmittel-Her-
steller in Burbach-Wür-
gendorf. Da das Leck
am betroffenen Kes-
selwagen vor Ort nicht
abgedichtet werden
kann, wurde die Fach-
einheit TUIS (Trans-
port-Unfall-Informations-
und Hilfeleistungssys-
tem) aus Dormagen an-
gefordert, um den In-
halt des Waggons in ei-
nen anderen Behälter
umzufüllen. Es bestand
keine Gefahr für die Be-
völkerung. Die Bahn-
strecke war länger ge-
sperrt und es kam zu
Verspätungen und Teil-
ausfällen. -red-
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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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