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Aus der Region

Langfristige
Sicherung
wird erarbeitet

KREIS. Anfang Februar
ereignete sich im Bereich
des Abfahrtsastes der
L 288 auf die L 300 bei
Westerburg ein Gelände-
bruch. Vermutlich infolge
der starken Regenfälle in
Verbindung mit Tauwetter
begann sich die nord-
westliche Flanke der Ein-
schnittsböschung neben
der Auffahrt auf die L 288
in Fahrtrichtung Langen-
dernbach in Richtung der
Landesstraße zu bewe-
gen. Deshalb wurde der
Abfahrtsast sofort zur Si-
cherheit der Verkehrsteil-
nehmer halbseitig ge-
sperrt und der Verkehr
umgeleitet. Unmittelbar
nach Eintritt des Scha-
dens wurde ein geotech-
nisches Büro mit der Un-
tersuchung des Scha-
densbereiches, einer Ge-
fährdungsabschätzung
und der Erstellung eines
Sanierungskonzeptes
beauftragt. Die geotech-
nischen Felduntersu-
chungen haben bereits
begonnen. Auf deren Ba-
sis kann dann die Rest-
standsicherheit der Bö-
schung abgeschätzt wer-
den und ein Sanierungs-
konzept zur langfristigen
Sicherung der Straßen-
böschung erarbeitet wer-
den. In Abhängigkeit der
Untersuchungsergebnis-
se und der Bewertung
des verbleibenden Risi-
kos kann dann entschie-
den werden, ob der Ast
der L 288 wieder unein-
geschränkt für den Ver-
kehr freigegeben werden
kann. -red-/Foto: LBM
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Wanderpaten für das WällerLand gesucht

KREIS. Das WällerLand (VG Westerburg und Wallmerod) bietet groß-
artige Wanderwege für Einheimische und seine Gäste an. Dazu gehö-
ren unter anderem fünf alterprobte „W“-Wege, die um die 20 km lang
sind. Doch die Strecken wollen gut markiert sein, sonst kommt schnell
Frust statt Wanderslust auf. Daher suchen die Mitarbeiterinnen der
Tourist-Information WällerLand nun Mitstreiter. Barbara Sterr (Wäller
Tourenguide) schult derzeit auch die Mitarbeiterinnen sowie den VG-

Mitarbeiter Johannes Dietershagen in Theorie und Praxis. Und eine
Streckenführung wird jetzt bald überarbeitet. Bei der Wegpflege geht
es darum, mindestens einmal im Jahr den Weg aufmerksam abzuge-
hen, Markierungen fachgerecht zu erneuern (die Materialien werden
bereitgestellt) und verschmutze Schilder zu reinigen. Größere Proble-
me wie umgefallene Bäume oder zu dichter Bewuchs müssen nur er-
fasst und gemeldet werden. Damit die Sache nicht zu langweilig wird,

könnten die verschiedenen Wegepaten auch nach einigen Jahren die
Strecken wechseln. Austausch und Kontaktpflege sowie gemeinsame
Begehungen würden die Aufgabe für so manch einen auch interes-
santer machen. Das wird sich entwickeln. Das Tourist-Info-Team freut
sich auf interessierte Wanderfreunde! Diese melden sich bitte bei der
Tourist-Info WällerLand am Wiesensee unter q (02663) 29 14 94 oder
info@waellerland.de. -red-/Foto: Tatjana Steindorf

Für Linus R. Helwig geht es wieder los
12-jähriger Kartfahrer vom AMC Unnau dank Profilizenz startklar für die Saison 2021

NISTERTAL. Nachdem die
Rennlizenz A vom DMSB
(Deutscher Motor Sport
Bund e.V.) gekommen ist
und die Coronaregel be-
sagt, dass es für die Profi-
sportler im Kartsport los-
gehen kann, sehnt sich
der 12-jährige Linus R.
Helwig aus Nistertal samt
Team zurück auf die Renn-
strecke.

Das Kart „Modell Exprit“ aus
dem Hause OTK in Italien
ist startbereit. Auch die Er-
satzteile sind durch RMW-
Motorsport aus Koblenz
gesichert. Die beiden IAME
X30 Motoren aus Italien
sind für den Start vorberei-
tet.
Der Rennmotor wurde von
Rudi Wangard (RMW Kob-
lenz) ganz neu revidiert und
überarbeitet, hierbei han-
delt es sich um einen 125
ccm starken Motor der bei
ca. 15 500 min-1., 28 PS hat,
dagegen stehen 145 kg
Gewicht (Fahrzeug mit Fah-
rer). So kommt es auf der
Strecken je nach Überset-
zung zu Geschwindigkeiten
von bis zu 130 km/h.
Das ist für einen 12-jährigen
schon ganz schön schnell,
doch kommt es beim Kart-
sport viel mehr auf die Kur-
vengeschwindigkeit an. Hier
wird ganz viel am Setup,
den Reifen und dem Luft-
druck gearbeitet. Zum Set-
up gehört eine genaue La-
servermessung der Sturz-
und Spureinstellung, auch
die Achshöhe und härte
trägt hier zur Stabilen Kur-
venlage bei. Mit speziellen

Mess- und Prüfuhren wird
der Reifendruck bis auf 0,01
Bar unterschiede gemes-
sen. Durch die empfindli-
chen Rennvergaser müssen
auch der Luftdruck und die
Lufttemperaturen der Wet-
terlage genau beobachtet
und abgestimmt werden.
Hier wird in diesem Jahr auf
einige neue Hilfsmittel der
Firma Alfano, Eagle Eye,
Sniper und Unipro gesetzt.
In den ersten Trainings geht
es für Linus jetzt ganz
schnell darum, die Abstim-
mung und Übersetzungs-
verhältnisse der Motoren zu
finden. Hier muss es zum
Fahrstiel des Fahrers pas-
sen und von daher kann
man zwar rechnerisch die
Übersetzung ermitteln, die-
se passt aber nicht für alle
Fahrer.
Neben dem Westdeutschen
Kart Cup, der in den nächs-
ten Jahren vom ADAC Mit-

telrhein e.V. organisiert wird,
und der ADAC Kart Masters,
steht auch die IAME Series
Germany auf dem Pro-
gramm. Diese wird im Rah-
mes des ADAC ausgefah-
ren. Es gibt erfahrene
Sportwarte, permanente
Zeitnahmen, technische
Kontrollen, Einheitsreifen
und Einheitsbenzin (Aral Ul-
timat). Auch eine Kupp-
lungskontrolle mit dem Uni-
pro System wird nach den
Rennen ausgelesen und die
Motoren so genauestens
überprüft. Letztendlich geht
es hier auch um die Qualifi-
kation zum großen IAME in-
ternationalen Finale in Le
Mans.
In diesem Sport geht es
eben um ganz viel Technik
und Know-how. Doch all
diese Technik hilft nicht,
wenn der Fahrer nicht zu
100 % konzentriert und fit
ist. Kein Rennen und kein

Training, wo von dem Fah-
rer nicht alles abverlangt
wird. Auch für das Leben
wird hier gelernt. In Bruch-
teilen von Sekunden müs-
sen von dem Fahrer Ent-
scheidungen getroffen wer-
den, aus dieser Entschei-
dung muss man dann sofort
das Beste machen und die
nächsten Schritte überle-
gen, der Kopf muss zu jeder
Zeit klar und schnell sein.
Als zusätzlichen Sport spielt
Linus zwei mal die Woche
Tischtennis bei den Sport-
freunden aus Nistertal. Das
passt sehr gut, da die Sai-
son im Tischtennis sich
meist nicht mit der im Kart
überschneidet.
Da für den Sport so man-
ches Wochenende nicht
ausreicht, ist es gut, dass Li-
nus hier durch das Private
Gymnasium Marienstatt ei-
ne Schule an seiner Seite
hat, die ihn bei seinem

Sport zu jeder Zeit unter-
stütz. Dafür ist Linus auch
sehr dankbar. Dank mo-
derner Medien ist auch das
lernen an der Strecke heute
möglich, so dass der Schul-
stoff gut aufgearbeitet wer-
den kann.
Jetzt wartet Linus nur noch
auf eine Nachricht vom
ADAC Mittelrhein, ob er
auch weiterhin im ADAC-
Förderprogramm aufge-
nommen wird und die Un-
terstützung aus Koblenz
erhält. Natürlich wird auch
noch ein Kleidersponsor
gesucht, was in der jetzigen
Zeit natürlich noch schwie-
riger ist als zu normal wirt-
schaftlich stabilen Zeiten.
Die ersten Rennen sollen
nach ADAC Plan noch vor
Ostern in Wackersdorf auf
der WM-Strecke stattfin-
den. Linus erwartet dieses
erste Rennen schon mit
Freude. -red-

Der junge Kartfahrer Linus R. Helwig aus Nistertal ist be-
reit für die neue Saison. Fotos: Helwig

*nach Terminvereinbarung
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