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75 Jahre IHK-Präsenz im Kreis
Wiederbelebung von Industrie und Wirtschaft war 1945 das Ziel
ALTENKIRCHEN. -nik- In
der vergangenen Woche
hat die Industrie- und
Handelskammer (IHK)
Koblenz das 75-jährige
Jubiläum ihrer Regional-
geschäftsstelle im Land-
kreis Altenkirchen gefei-
ert. Christoph Böhmer,
Vorsitzender des IHK-Bei-
rates für den Landkreis Al-
tenkirchen, würdigte die
lange Historie der IHK im
Landkreis Altenkirchen.

Er blickte auf die zu-
rückliegenden 75 Jahre
und ging auf die we-
sentlichen Ereignisse in
der Geschichte der IHK
in Altenkirchen ein:
Gegründet wurde die da-
malige „Kreisgeschäfts-
stelle“ der Industrie- und
Handelskammer am 1.
Oktober 1945 in Kir-
chen. Eine der vor-
dringlichen Maßnahmen
war die nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Dazu war
der Warenaustausch über
die Kreisgrenzen mit den
benachbarten Besat-
zungszonen unerlässlich.
Damit der Handel ge-
lingen konnte, wurde die
Industrie- und Handels-
kammer zusammen mit
der Warenwirtschaftsstel-
le in der Außenstelle des
damaligen Landratsam-
tes angesiedelt. Dies wur-
de von der französi-
schen Militärregierung und
dem damaligen Landrat
zur wirtschaftlichen Be-
lebung des Kreises be-
fürwortet. In den 1960-
er Jahren gründete die
IHK gemeinsam mit Un-
ternehmen aus dem

Landkreis Altenkirchen
das IHK Bildungszent-
rum. Die daraus ent-
standene IHK Akademie
hat mittlerweile ihren Sitz
in Koblenz und betreut
rund 10 000 Teilnehmer
verschiedener Weiterbil-
dungen.

Eine eigenständige
Organisation entsteht
Die IHK entwickelte sich
aus dem Landratsamt des
Kreises zu einer ei-
genständigen Organisa-
tionseinheit, die in Kir-
chen ansässig war. Im
Jahr 2008 zog dann die
Geschäftsstelle von Kir-
chen in die Kreisstadt, al-
so nach Altenkirchen. Die
IHK Koblenz und ihre Ge-
schäftsstellen sind ver-
lässlicher Ansprechpart-

ner vor Ort und ver-
treten die regionalen In-
teressen der Wirtschaft.
Diese Prinzipien und Be-
ständigkeit werden auch
in der Besetzung des Re-
gionalgeschäftsführers
deutlich. Seit 2013 steht
Oliver Rohrbach als Re-
gionalgeschäftsführer der
IHK-Geschäftsstelle in Al-
tenkirchen vor: „Auch wenn
wir das Jubiläum we-
gen der Corona-Be-
schränkungen nicht ge-
bührend feiern können,
ist es wichtig zu sig-
nalisieren, dass wir als
IHK in Altenkirchen schon
seit 75 Jahren als ver-
lässlicher Ansprechpart-
ner vor Ort sind“.
Ein Jubiläum, wie das
der IHK-Regionalge-
schäftsstelle in Alten-

kirchen, ist ein würdi-
ger Anlass, um auch ei-
nen Blick in die Zu-
kunft zu wagen. „Uns ist
es wichtig, mit unseren
Seminaren, Webinaren
und Beratungsangebo-
ten eine aktive Hilfe für
die Unternehmen im
Landkreis zu leisten. Auch
die Vernetzung von Po-
litik und Wirtschaft ist da-
bei entscheidend“, so
Rohrbach. Damit sind vor
allem die zahlreichen Ini-
tiativen gemeint, an de-
nen sich die IHK be-
teiligt: So ist „An-
schluss Zukunft“ eine re-
gionale und überpar-
teiliche Kampagne für ei-
ne bessere Verkehrs-
anbindung im Land-
kreis Altenkirchen. Durch
das kontinuierliche En-

gagement der Initiative,
an der die IHK aktiv mit-
wirkt, hat die Verkehrssitu-
ation in der Region Wes-
terwald-Sieg große Be-
achtung erfahren. „Un-
sere ganze Region pro-
fitiert von der Initiative.
Endlich stoßen unsere Im-
pulse auf fruchtbaren Bo-
den. Das gelingt nur, weil
wir uns der Region Al-
tenkirchen tief verbun-
den fühlen und hier Un-
ternehmer, Politiker und
Bürger an einem Strang
ziehen“, so IHK-Vize-
präsident Thomas Bel-
lersheim.
Das Konzept der Schul-
patenschaften, also die
Kooperation zwischen
Unternehmen, Schulen
und der IHK, um jun-
gen Menschen einen Ein-

blick in den Berufsall-
tag zu vermitteln, wur-
de ursprünglich in Al-
tenkirchen entwickelt. Als
Erfolgsmodell wird die
Schulpatenschaft nun im
ganzen IHK Bezirk um-
gesetzt. Auch die Aus-
bildungs- & Berufsori-
entierungsmesse (ABOM)
in Altenkirchen hilft seit
vielen Jahren dabei, dass
junge Menschen und Aus-
bildungsbetriebe zuei-
nander finden. Auch in
diesem Jahr findet die
ABOM statt, zwar nicht
wie gewohnt als Prä-
senzveranstaltung, aber
dafür können sich Aus-
bildungsbetriebe und
Schüler am 26. und 27.
November in digitaler
Form kennenlernen.
Mit acht Geschäftsstel-
len und der Zentrale in
Koblenz ist die IHK Kob-
lenz vor Ort bei den Un-
ternehmen. Insgesamt
vertritt die Industrie- und
Handelskammer (IHK)
Koblenz das Gesamtin-
teresse von mehr als
99 000 Unternehmen im
nördlichen Rheinland-
Pfalz gegenüber Politik,
Verwaltung und Öffent-
lichkeit. Ihre Arbeit be-
ruht auf dem Prinzip der
unternehmerischen
Selbstverwaltung anstelle
staatlicher Bürokratie und
ist unabhängig von Ein-
zel- oder Branchenin-
teressen. Die IHK en-
gagiert sich für die För-
derung der gewerbli-
chen Wirtschaft und bie-
tet ihren Mitgliedern ein
breitgefächertes Service-
angebot. -red-

Die Verantwortlichen der IHK Koblenz blicken Stolz auf 75 Jahre zurück. Seit 2013 steht Oliver Rohrbach (Dritter v.
links) als Regionalgeschäftsführer der IHK-Geschäftsstelle in Altenkirchen vor. Foto: Döring

Den Bock endlich umstoßen
Neitersen hofft auf die Wende / Eisbachtaler Pokal-Aus

REGION. -mas- Steigende
Corona-Neuerkrankungen
vielerorts – das hat auch
Auswirkungen auf den
Fußball. In der Oberliga
hat es nun die SG 2000
Mülheim-Kärlich erwischt.

Derweil wurden am Diens-
tag- und Mittwochabend
trotzdem weitere Rhein-
landpokal-Drittrundenteil-
nehmer ermittelt. Einer da-
von heißt überraschend SG
Rennerod: Der Bezirksligist
schaltete Oberligist Eis-
bachtal mit 1:0 aus, nicht
nur zur Freude von Spie-
lertrainer Pascal Heene, der
jahrelang das Trikot der
„Eisbären“ trug. Maximilian
Kupecek war der umjubelte
Torschütze der Renne-
roder, während einziger
Trost für die Eisbachtaler
ist, dass sich das Lazarett
langsam lichtet: So waren
mit Andreas Hundhammer
und Moritz Hannappel zwei
Akteure nach wochenlan-
ger Verletzung erstmals
wieder auf der Bank dabei.
Ausgeschieden sind auch
die Sportfreunde Höhr-

Grenzhausen, die mit 0:3
gegen TuS Mayen verloren.
In den Ligen geht's wie
folgt weiter: Oberligist Eis-
bachtal gastiert am Sams-
tag, 17. Oktober (15.30 Uhr),
bei Alemannia Waldalges-
heim, in der Rheinlandliga
fand die Partie von TuS
Montabaur bei der SG An-
dernach schon am Freitag-
abend statt, die SG Mal-
berg empfängt am Sams-
tag, 17. Oktober (16 Uhr),
den FC Bitburg, ab 17.30
Uhr gastiert am Samstag
der VfB Wissen beim FSV
Trier-Tarforst, Neitersen
muss am Sonntag, 18. Ok-
tober (15.30 Uhr) in Kirch-
berg im Hunsrück ran.
Dabei stellt sich die Frage,
ob im achten Versuch Nei-
tersens endlich der er-
sehnte erste Saisonsieg
herausspringt. Rückschläge
gab es in den vergangenen
Wochen einige. Etwa als
man in der Partie bei der
ebenfalls noch sieglosen
SG Ellscheid erst in der
Nachspielzeit den Aus-
gleich zum 1:1 hinnehmen
musste, nachdem zuvor in

Bitburg ein ähnlicher Treffer
bereits einen Zähler ge-
kostet hatte.
Zur Bezirksliga Ost: Bei Re-
daktionsschluss dieser
Ausgabe am Donnerstag
war noch keines der Spiele
vom Sonntag, 18. Oktober,
abgesagt – was hieße, dass
auch das Kontaktsportver-
bot für den Kreis Neuwied
aufgehoben wäre. Von den
16 Mannschaften haben nur
sechs bislang alle sechs
Saisonspiele absolviert.
Ganz vorne mit vier Siegen
in vier Spielen steht die SG
Ahrbach, die zudem erst ei-
nen Gegentreffer hinneh-
men musste. Die „Rote La-
terne“ brennt im Rhein-
Lahn-Kreis bei der SG Bor-
nich, die bislang alle fünf
Begegnungen verlor. An
diesem Sonntag spielen
Wallmenroth – Ahrbach,
Westerburg – Hundsangen,
Burgschwalbach – Renne-
rod, Weitefeld – Kosova
Montabaur Niederahr – El-
lingen, Alpenrod – Wiges,
Müschenbach – Linz (alle
15 Uhr) und Bornich – Nie-
derroßbach (15.30 Uhr).

An Kirchberg hat man im Lager der SG Neitersen (in rot-blauer Spielkleidung) keine
angenehmen Erinnerungen: In der Vorsaison verloren die Wiedbachtaler im Huns-
rück mit 1:2. Foto: Schlenger

Gelebte Inklusion beim Lauftreff
Die Teilhabe Beeinträchtigter am Sport wird großgeschrieben
HAMM. Anfang Oktober
verabredete der inklusive
Lauftreff Do. 18.30 Uhr ein
Treffen mit Hartmut Simon.
Er ist einer von 14 Sport-
Inklusionslotsen in Rhein-
land-Pfalz und betreut zu-
sammen mit einer Kollegin
die Region Koblenz/Wes-
terwald. Finanziert wird
dieses Projekt von der Ak-
tion Mensch.

Seine Aufgabe ist es, The-
men und Projekte rund
um inklusiven Sport be-
wusst zu machen und ins
Gespräch zu bringen. Des-
halb gibt er als Multipli-
kator Informationen weiter
und stellt Verbindungen zu
landesweiten Förderpro-
jekten her, die Unterstüt-
zung und neue Impulse
für die tägliche Arbeit im in-
klusiven Sport liefern. Auf

diesem Weg erhielt der
Lauftreff Informationen über
Fördermöglichkeiten. Und
diese Chancen bleiben
nicht ungenutzt: Der Lauf-
treff bewirbt sich für die IN-
puls-Prämie des Landes-
sportbundes, die inklusive
Projekte in rheinland-pfäl-
zischen Vereinen finanziell
fördert, und bietet wäh-
rend der Aktionswoche
„Sport lebt Vielfalt“ ein öf-
fentliches Kennenlern-Trai-
ning am Donnerstag, 12.
November , zu besagter
Zeit im Stadion Hamm an.
Die größte Hürde für die
Teilhabe Beeinträchtigter
am inklusiven Sport stellt
– hier sind sich die Lauf-
treff-Betreuer und Inklusi-
onslotse Hartmut Simon ei-
nig – oft das Wegeprob-
lem dar, da viele Men-
schen mit Behinderung, die

gern Sport treiben möch-
ten, nicht selbstständig zum
jeweiligen Treffpunkt kom-
men können. Das kann
auch eine große Bereit-
schaft anderer Vereins-
mitglieder nicht auffangen.
Deshalb wären Lösungen
auf Ebene der Kommu-
nen, der Kreise oder des
Landes wie beispielsweise
die flächendeckende Ein-
führung eines Inklusions-
taxis wünschenswert.
Der Hämmerscher Lauf-
treff, der seit mehr als fünf
Jahren Inklusionssport lebt
und sechs Beeinträchtigte
unter seinen Mitgliedern
zählt, überreichte Hartmut
Simon eine Lauftreff-Tas-
se samt Werbeflyern, um
die Zusammenarbeit und
den gegenseitigen Aus-
tausch auch für die Zu-
kunft zu festigen. -red-

Mitglieder des Lauftreffs mit Hartmut Simon (Dritter v. rechts). Foto: Thomas Gediga
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Heizöl-Kunden können sich auch
dann von ihrer alten Ölheizung ver-
abschieden, wenn ihr Grundstück
nicht in Reichweite des Erdgasnet-
zes liegt. Mit Flüssiggas steht eine
saubere Alternative zur Verfügung,
die vor allem mit einem niedrigeren
CO2-Ausstoß punktet – und daher in
Kombination mit erneuerbaren Ener-
gien großzügig gefördert wird.

Bis zu 40 Prozent
Förderung erhalten
Wer jetzt der alten Ölheizung

Adieu sagt, sich für eine Flüssiggas-
Hybridheizung entscheidet und den
Energiebedarf zu mindestens 25 Pro-
zent aus Erneuerbaren deckt, erhält
vom Staat bis zu 40 Prozent der
Investitionskosten erstattet. Die Kom-
bination aus Flüssiggas und Solar-
thermie hat sich in der Praxis bereits
als erfolgreiches Team bewährt. Wer
lieber Schritt für Schritt vorgeht, kann
auch eine moderne Gas-Brennwert-
heizung wählen, die auf die spätere
Einbindung erneuerbarer Energien
vorbereitet ist. Dann beträgt der Zu-
schuss 20 Prozent.

Heizkosten
nachhaltig senken
Flüssiggas ist netzunabhängig und

wird in Tanklastwagen direkt beim
Kunden angeliefert. Angesichts der
vergleichsweise guten CO2-Bilanz
schneidet Flüssiggas bei dem ab
Januar 2021 fälligen CO2-Preisauf-
schlag günstiger ab als Heizöl. Mit

dem Wechsel zu einer effiziente-
ren Heiztechnik kann außerdem
der Brennstoffverbrauch um bis zu
30 Prozent reduziert werden.

Austauschpflicht
beachten
Wichtig zu bedenken für alle

Wechselwilligen: Sie sollten mit dem
Abschied von ihrer alten Ölheizung
nicht zu lange warten. Denn die at-
traktiven Förderungen werden nur ge-
währt, solange die Modernisierung
nicht gesetzlich vorgeschrieben ist –
die Heizung darf also noch nicht von
der Austauschpflicht betroffen sein.
Ein Blick auf das Typenschild gibt
meist Auskunft über das Alter der An-
lage. Ist die 30-Jahres-Marke schon
absehbar, heißt es zügig handeln.

Wo gibt es
weitere Infos?
Weitere Details zu Fördermitteln

und Prämien beim Wechsel von
Heizöl zu Flüssiggas finden Interes-
sierte beim Bundesamt für Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (BAFA), das
die Anträge online entgegennimmt.
Angehende Heizungsmodernisie-
rer sollten unbedingt beachten: Der
Antrag muss gestellt werden, bevor
der Installateur mit der Umsetzung
beginnt. Wer sich über Flüssiggas
und entsprechende effiziente Heiz-
technologien informieren möchte,
wird auf der Website des Deutschen
Verbandes Flüssiggas e. V. (DVFG)
fündig: www.dvfg.de

Austauschpflicht:
Wie alt ist Ihre Ölheizung?
Jetzt Fördermittel nutzen und zu
Flüssiggas wechseln
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Foto: auremar/stock.adobe.com
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Baumpflege | Baumsanierung | Baumfällung
Baumstumpf fräsen | schwierigste Fälle mit
englischer Doppelseiltechnik
Garten-/Jahrespflegearbeiten
Extreme Hitze, Borkenkäfer und Herbststürme
gefährden das Überleben der Bäume - Professionel-
ler Einsatz des Baumdienstes Siebengebirge sorgt für
Schadensbegrenzung in Wäldern, Parks und Alleen

Nachdem die große Sommerhitze in den Wäldern, Gärten und nur noch zum Teil
begrünten Straßen ihre nicht mehr zu übersehenen Spuren hinterlassen haben,
stellen nun auch noch die Spätsommer- und Herbststürme eine ernsthafte Gefahr
für den Straßenverkehr sowie für Menschen und Tiere dar. Ein Waldspaziergang oder
ein Bummel durch den Park sollte deshalb wohl überlegt sein. Während zahlrei-
che vertrocknete oder von Borkenkäfern kahl gefressenen Fichten und Douglasien
selbst einen leichten Sturm kaum noch überstehen dürften, verfärbten sich bereits
in den Sommermonaten die Blätter von Eichen, Buchen und Walnussbäumen, so
dass sie nunmehr eine gezielte Pflege benötigen, um den Herbst und Winter gut
zu überstehen. Hier bietet es sich an, die kostenlose Beratung des Baumdienstes-
Siebengebirge für eine optimale Baumpflege in Anspruch zu nehmen, denn das
perfekt aufeinander eingespielte Team sieht bereits auf den ersten Blick, wann eine
spezielle Nährstoffversorgung notwendig ist oder die Baumkronen u.a. durch einen
professionell berechneten Schnitt entlastet werden müssen.
Bekanntlich gilt es beim Auslichten eines Baumes häufig, in schwer erreichbare
Baumteile vorzudringen. Allein schon deshalb empfiehlt es sich unbedingt, ech-
te Profis ans Werk zu lassen, denn das hochqualifizierte Team vom „Baumdienst
Siebengebirge“ rückt mit einer professionellen Kletterausrüstung und effizienten
Geräten an. Nicht zuletzt kennen die bestens ausgebildeten „Baum-Chirurgen &
Tree Surgeons” alle aktuellen und in den diversen Gemeinden oft unterschiedlichen
Sicherheitsbestimmungen und verstehen darüber hinaus die „Körpersprache der
Bäume“! Sprechen Sie uns an,wir sind gerne für Sie da!

Büros in: Bonn, Siegburg, Linz, Königswinter, Köln, Düssel-
dorf, Berg. Gladbach,Mayen, Neuwied,Montabaur, Alten-
kirchen Kontakt ins nächste Büro: Tel. 02645 9999-000

Bender & Bender Immobilien Gruppe www.bender-immobilien.de
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Im Umkreis von Altenkirchen
suche ich für ein nettes Ehepaar
ein EFH in ruhiger Lage.
Rufen Sie uns unverb. an!

Altenkirchen VG! Gasthaus/
Wohnh., Bj. 1924, Wfl. 200 m²,
Gewerbefl. 250 m² € 195.000,-
Energieausweis ist in Bearbeitung! Gas

HammVG! Tolles gepfl. EFH,
Wfl. 128 m², Grdst. 537 m², Bj.
1980, Garten, Gas € 199.000,-
Energieausweis ist in Bearbeitung! Garagen

Wir bieten Ihnen auch 360° Grad
Rundgänge durch Immobilien
an und das einfach u. bequem
von Zuhause. Rufen Sie uns an!

Wissen VG! Gepfl. EFH, Bj.
1968, Wfl. 270 m², Grdst. 590
m², Zi. 10, Öl-ZH € 337.500,-
Verbrauchswert: 48,1 kWh/(m²a), Effkl. A
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