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Mehr Artenvielfalt auf
Wiesen und Weiden
Landkreis MYK stellt 16 Hektar Grünland
für Naturschutzprojekt bereit S. 7

Positives Resümee
für 2019 gezogen
Feuerwehr-Förderverein Weißenthurm
holte Mitgliederversammlung nach S. 3

Gut zu wissen . . .

Krokusse jetzt einpflanzen
Krokusse verbinden viele au-
tomatisch mit dem Frühling,
dabei gibt es auch Arten, die
im Herbst blühen – wie der
Crocus speciosus und der
Crocus sativus. Zu einer Zeit,
in der sich die meisten Pflan-
zen schon in die Winterruhe
verabschieden oder gerade
noch ihren letzten Auftritt ha-
ben, erwachen diese Knol-
lengewächse oberhalb der
Erde zu neuem Leben. Sie brauchen keine Pflege, er-
freuen mehrere Jahre lang und bilden – großflächig ge-
pflanzt – einen eindrucksvollen Blütenteppich. „Im klas-
sischen Handel trifft man eher selten auf die Knollen die-
ser Krokusse. Das ist wirklich schade, denn für mich
passt ihr Hellviolett ganz wunderbar zur Atmosphäre des
Herbstes – zu dem gelben, roten und braunen Laub der
Bäume, das nach und nach auf den Boden herabfällt und
die zarten Krokusblüten umschmeichelt“, hebt Blumen-
zwiebelexperte Carlos van der Veek von Fluwel hervor.
Pflanzzeit des Crocus speciosus und des Crocus sativus
ist der Herbst. Allerdings sollten die Knollen möglichst
schnell in die Erde kommen – Mitte Oktober treiben sie
bereits aus und müssen dann schon im Boden sein. Da-
her ist es wichtig, frühzeitig nach den besonderen
Herbstblühern Ausschau zu halten. Anders ist es bei
dem Crocus sativus, den die meisten Menschen eher un-
ter dem Namen Safran-Krokus kennen. Dieser entwickelt
seine schmalen, grünen Blätter bereits im Herbst und
zieht sie erst im nächsten Frühjahr ein. Zudem ragen von
Mitte Oktober bis Ende November aus seinem Blüten-
kelch rote, längliche Narben hervor, die für einen extra
Hingucker sorgen und denen diese Herbstpflanze ihre
internationale Berühmtheit verdankt. Denn aus ihnen
wird das teuerste Gewürz der Welt gewonnen: Safran.
Auch als „rotes Gold“ bezeichnet. Weitere Informationen
gibt es auf www.fluwel.de. -red-

Geschichten in Mundart
VHS startet ins Herbstsemester
WEISSENTHURM. Traditi-
onell wird das Herbstse-
mester der Volkshoch-
schule der Verbandsge-
meinde Weißenthurm mit
der Veranstaltung „Ge-
schichten in Mundart“ er-
öffnet.

Am Montag, 14. September
(19 Uhr), werden Hermann
Doetsch (rechts) und Hans
Wohlgemuth gemeinsam mit
weiteren Akteuren die Be-
sucher in der Verbandsge-
meindeverwaltung, Ratssaal
(Kärlicher Str. 4) in Weißen-
thurm, wieder mit Geschich-
ten, Gesang, Gedichten und
Musik unterhalten. Aufgrund
der derzeit geltenden Ab-
stands- und Hygienerege-

lungen ist nur eine be-
schränkte Teilnehmerzahl
im Ratssaal möglich. Eine
Anmeldung ist auf www.vhs-
weissenthurm.de. unbedingt
erforderlich. Zusätzlich be-
steht die Möglichkeit, die
Veranstaltung über einen Liv
estream mitzuverfolgen.
Weitere Infos: y (02637)
913-122. Foto: VHS

„Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“

REGION. Mit einer Sonderausstellung ist das Römerbergwerk Meurin bei
Kretz Korrespondenzort der Landesausstellung „Die Kaiser und die Säu-
len ihrer Macht. Von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa“ im Kai-
serjahr 2020/21. Die Sonderausstellung im Römerbergwerk, die die mit-
telalterliche Geschichte des Bergwerks behandelt, kann ab Mittwoch, 9.
September, dienstags bis sonntags von 11 bis 16 Uhr besichtigt werden.
Im Rahmen der Sonderausstellung wird die mittelalterliche Geschichte

des Bergwerks in den Vordergrund gerückt und damit die originalen Fun-
de, der Abbau des Tuffs, die Transport- und Handelswege und der Kir-
chenbau näher betrachtet. Der Tuffstein kann sicherlich als eine Säule
der Macht bezeichnet werden – wurde er doch für Prunkbauten verwen-
det, die der Machtdemonstration dienten. Dennoch wird wohl nie ein Kai-
ser selbst einen Fuß ins staubige Bergwerk gesetzt haben. Weitere Infos
unter: www.roemerbergwerk.de. Foto: Martin Christ

Die Siedlungsstruktur
in MYK beleuchtet
Landkreis Mayen-Koblenz und Hochschule Koblenz schließen Pilotprojekt ab

KREIS MYK. In ländlichen
Regionen wirkt sich der
demografische und sozia-
le Wandel besonders stark
auf kleine Gemeinden aus:
Abwanderung, steigendes
Durchschnittsalter, Verlust
von Infrastrukturen und
sozialem Zusammenhalt,
funktionale und bauliche
Defizite in den Ortskernen
sowie Leerstände sind die
Folge.

Um die aktuellen Entwick-
lungen nachzuvollziehen
und zu verstehen sowie auf
zukünftige Herausforde-
rungen vorbereitet zu sein,
führte der Landkreis Ma-
yen-Koblenz gemeinsam
mit der Hochschule Kob-
lenz ein Pilotprojekt am Bei-
spiel der Gemeinde
Nachtsheim sowie der Stadt
Bendorf durch. Dabei war
es das primäre Ziel, auszu-
loten, welche Themen für
einen Ort wirklich relevant
und zukunftsweisend sind.
Das Projekt ist nun abge-
schlossen und verspricht
neue Impulse für die Ent-
wicklung ländlicher Regio-
nen.
„Das Projekt wurde mittels
einer Fokusanalyse durch-
geführt. Sie ist eine stark
praxisorientierte Untersu-
chung zur Ortsentwicklung
und hilft Zukunftsthemen
und Ziele zu definieren und
daraus Strategien abzulei-

ten“, erklärt Professor Peter
Thomé von der Hochschule
Koblenz, Inhaber der Inno-
vationsprofessur „Strate-
gien ländlicher Räume“.
Der zuletzt durchgeführte
Schritt des Projektes be-
stand darin, dass Studen-
ten der Fachrichtungen Ar-
chitektur, Bauingenieurwe-
sen und Sozialwissen-
schaften Projekt- und Se-
minararbeiten erarbeiteten,
welche die Potentiale der
zuvor durchgeführten Fo-
kusanalyse aufgriffen und
praxisnah weiterentwickel-
ten. Dazu wurde in Nachts-
heim angedacht, eine orts-
bildprägende Hofanlage
umzubauen und zum al-
tersgerechten Wohnen in-

klusive Betreuung zu nut-
zen. Ein weiteres Thema
war die Idee eines Mehr-
funktionenhauses, das zum
Beispiel Dorfladen, Arztpra-
xis und Vereinsräume in-
nehat.
In Bendorf wurde der
Schwerpunkt auf eine Neu-
konzeptionierung des „Al-
ten Kinos“ gelegt und die
beispielhafte und kreative
Weiterentwicklung des in-
nerstädtischen Blockbe-
reichs zwischen Hauptstra-
ße, Bachstraße, Erlenmey-
erstraße und Luisenstraße
betrachtet. Die beiden
Kommunen wurden ge-
meinsam mit der Hoch-
schule ausgesucht.
Nachtsheim steht reprä-

sentativ für den ländlich
und Bendorf für den städ-
tisch geprägten Raum ent-
lang der Rheinschiene. Bei-
de Regionen haben unter-
schiedliche Herausforde-
rungen zu bewältigen. So
stehen kleinere Gemeinden
im ländlich geprägten Raum
im ständigen Wettbewerb
mit den Ballungsgebieten.
Sie müssen sich als attrak-
tiver Standort zum Leben
und Arbeiten präsentieren.
Dagegen kommt Klein- und
Mittelstädten wie Bendorf
die Aufgabe zu, als Stabili-
satoren in den Regionen zu
wirken. Zudem gilt es gera-
de in diesem Raum, den so-
zialen Zusammenhalt in-
nerhalb der Stadtgesell-

schaft zu stärken. „Dadurch,
dass beide Regionen be-
leuchtet wurden, sind viele
Erkenntnisse auf vergleich-
bar strukturierte Kommu-
nen im Landkreis über-
tragbar“, sagt Alois Astor,
Leiter der Dorferneuerung.
Der bisherige Projektablauf
Zu Beginn des Projektes
wurden statistische Daten
ausgewertet, Kartenmaterial
analysiert und Ortsbege-
hungen durchgeführt. Um
konkrete Stärken einer Ge-
meinde zu identifizieren und
mögliche Potentiale zu ent-
wickeln, wurden daraufhin
Interviews mit sogenannten
Schlüsselpersonen wie
Bürgermeistern, Wehrlei-
tern, Unternehmern und
Verwaltungsmitarbeitern
durchgeführt.
Bei den Interviews standen
vor allem die Themen Flä-
chenpotenziale, Bauen und
Sanieren, das soziale Mit-
einander, Nahversorgung
sowie Infrastruktur im Fo-
kus. Die gesammelten Da-
ten sowie die Erkenntnisse
aus den Gesprächen bil-
deten die Grundlage für
den nächsten Schritt – die
Beteiligung der übrigen Be-
völkerung. „Persönliche
Gespräche mit Menschen,
die den Ort von Grund auf
kennen, sind für den Pro-
zess enorm wichtig und ge-
winnbringend“, sagt Pro-
fessor Thomé. -red-

Gemeinsam mit Studentinnen übergab Professor Peter Thomé (Dritter v. r.) von der
Hochschule Koblenz die Ergebnisse der Fokusanalyse an Landrat Dr. Alexander Saftig
(Vierter v. l.) sowie an die Mitarbeiter der WFG und der Kreisverwaltung. Foto: KV MYK

Aus der Region

Ball des Sports
und Narrenteff
fallen aus
KREIS MYK. Im Frühjahr
2021 werden sowohl der
Ball des Sports als auch
das Kreisnarrentreffen
nicht stattfinden. Das hat
die Kreisverwaltung Ma-
yen-Koblenz aufgrund der
unvorhersehbaren Coro-
na-Situation und unab-
hängig von möglichen
neuen Reglungen bereits
jetzt aus Verantwortung
den Besuchern gegen-
über entschieden. -red-

Versuchter
Einbruch
in Kirche
KALTENENGERS. Im
Zeitraum von Freitag, 4.
September (20 Uhr), bis
Samstag, 5. September
(14 Uhr), kam es zu ei-
nem Einbruchsversuch in
die Kirche St. Silvester
(Hauptstraße 114) in Kal-
tenengers. Hierbei be-
schädigten bislang un-
bekannte Täter den Au-
ßenbeschlag und das
Türschloss der Haupt-
eingangstür und versuch-
ten sich hierüber Zutritt
zur Kirche zu verschaffen.
Möglicherweise wurden
die unbekannten Täter
hierbei gestört, sodass sie
von ihrem Versuch ablie-
ßen. Die Summe des ent-
standenen Sachscha-
dens kann derzeit noch
nicht beziffert werden.
Sachdienliche Hinweise
werden an die Polizei An-
dernach unter y (02632)
9210 oder per E-Mail an:
piandernach@polizei.
rlp.de, erbeten. -red-

Corona-Hotline
KREIS MYK. Die Corona-
Hotline des Landkreises
y (0261) 10 87 30 ist von
Montag bis Freitag (9 - 13
Uhr) erreichbar. Alle
wichtigen Informationen
rund um das Coronavirus
finden interessierte Bür-
ger auf der Internetseite
der Kreisverwaltung unter
www.kvmyk.de/corona.
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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:

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