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Öltanks sind eine Gefährdung in
Überschwemmungsgebieten
Kreisverwaltung weist auf Regeln in Überschwemmungsgebieten hin
ALTENKIRCHEN. -nik-
Öltanks in Überschwem-
mungsgebieten stellen
eine besondere Gefähr-
dung für Umwelt und Ge-
bäude dar. Das Auslau-
fen von Heizöl bei Hoch-
wasser infolge von un-
dichten Stellen im Hei-
zungssystem oder am
Öltank kann zu nachhal-
tigen Beschädigungen
eines Gebäudes sowie
der Inneneinrichtung
führen.

Darüber hinaus besteht
die Gefahr, dass aus-
tretendes Heizöl erheb-
liche Verunreinigungen
von Oberflächengewäs-
sern oder Grundwasser
verursacht. Darauf weist
die Kreisverwaltung ak-
tuell hin. Seit 2018 sind

deshalb im Hochwas-
serschutzgesetz II
strengere Schutzmaß-
nahmen zur Errichtung
und Nachrüstung von
Heizölverbraucheranla-
gen in Überschwem-
mungsgebieten und in
Risikogebieten vorge-
schrieben. Heizöltank-
anlagen, die in einem
solchen Gebiet verbaut
sind, müssen zukünftig
hochwassersicher sein.
Das heißt: Tanks müs-
sen möglichen Was-
sereinbrüchen durch
Hochwasser widerste-
hen können. Besitzer ei-
ner Heizöltankanlage
sollten laut Kreisverwal-
tung daher prüfen, ob
sie ihren Tank vor-
sorglich verankern oder
abdichten müssen. Da

Öl leichter als Wasser
ist, geht es darum zu
verhindern, dass sich der
Tank beim Eindringen
des Wassers aus sei-
ner Halterung löst und
aufschwimmt. Heizöl-
verbraucheranlagen
sollten so gesichert sein,
dass diese den Auf-
triebskräften standhal-
ten können.
In Überschwemmungs-
gebieten sind ungesi-
cherte Ölheizungen und
-tanks künftig grund-
sätzlich nicht erlaubt. Die
Frist zur Nachrüstung
in Überschwemmungs-
gebieten endet am 5.
Januar 2023, in Risi-
kogebieten am 5. Ja-
nuar 2033. Ob ein
Grundstück in einem
betreffenden Gebiet

liegt, lässt sich online
prüfen auf www.
geoportal-wasser.rlp-
umwelt.de. Alternativ hilft
die Untere Wasserbe-
hörde der Kreisverwal-
tung unter y (02681)
812656.
Nach einem Hochwas-
ser empfiehlt es sich zu-
dem, Heizöltank und Öl-
leitungen auf mögliche
Beschädigungen zu un-
tersuchen. Eigentümer
sollten zudem beach-
ten, dass Arbeiten am
Heizöltank grundsätz-
lich von einem Fach-
betrieb durchgeführt
werden müssen.

M Informationen rund um
das Thema Ölheizung gibt
es ebenfalls online auf
www.zukunftsheizen.de.

Jugendpflege einmal anders
Onlineschulung im Kreis war ein großer Erfolg

REGION. „Ich habe nicht
damit gerechnet, dass wir
so viel selbst machen kön-
nen und so oft eingebun-
den werden“, waren viele
der Jugendlichen über-
rascht, die bei der ersten
diesjährigen Jugendleiter-
schulungsreihe der Ju-
gendpflegen der Ver-
bandsgemeinden Betz-
dorf-Gebhardshain und
Kirchen mitgemacht ha-
ben. Weil Corona einen
Strich durch die geplante
Präsenz-Jugendleiter-
schulung gemacht hat,
hatten die Jugendpfleger
kurzerhand zu einer On-
lineveranstaltung eingela-
den.

Unter dem Motto „Eh-
renamt? Mit Sicherheit!“

werden bis Mai insge-
samt sieben Veranstal-
tungen zu unterschiedli-
chen Themen angebo-
ten, die Jugendleitern
Handwerkszeug für die
Gruppenleitung mit auf
den Weg geben wollen.
Jetzt fand die erste Schu-
lung statt. Und die be-
schäftigte sich mit dem
Thema „Rechte und
Pflichten von Gruppen-
leitern und Betreuern in
der Jugendarbeit“. Als Ex-
perte war der Rechts-
anwalt Georg Becker in
die Zoom-Konferenz zu-
geschaltet worden und
zeigte anschaulich auf,
welche Verantwortung eh-
renamtliche Jugendleiter
übernehmen, wo sie haft-
bar zu machen sind, wo

aber eben auch nicht.
Wichtig war es, den po-
tenziellen Betreuern auf-
zuzeigen, dass sie eine
wichtige und verantwor-
tungsvolle Rolle einneh-
men, dass sie aber nicht
für jeden Streich der
Schützlinge haftbar zu
machen sind. Gemein-
sam mit den Jugend-
pflegern Ingo Molly und
Jenny Müller erarbeiteten
die zwanzig 13- bis 21-
Jährigen ihre Vorstellung
von „perfekten Gruppen-
leitern“ und näherten sich
der Definition auch da-
durch an, dass sie ein-
mal den „miesesten Be-
treuer der Welt“ entwar-
fen. Mit unterschiedli-
chen digitalen Werkzeu-
gen und umgemünzten

Gruppenspielen waren
natürlich auch Kleingrup-
penarbeit und Gemein-
schaftsergebnisse mög-
lich. Und so konnten die
Jugendlichen direkt mög-
liche (digitale) Methoden
für eigene Gruppenstun-
den kennenlernen und
ausprobieren. Dies stellte
dann auch gleich einen
Vorgeschmack auf die
nächste Veranstaltung dar,
die unter dem Titel „Die vir-
tuelle Gruppenstunde pla-
nen“ am 18. März von
18 bis 20 Uhr online statt-
finden wird.

M Weitere Infos zur ge-
samten Schulungsreihe und
das Anmeldeformular sind
auf www.jugendpflegen.de
zu finden.

Die erste Schulung der Jugendpflege beschäftigte sich mit dem Thema „Rechte und Pflichten von Gruppenleitern
und Betreuern in der Jugendarbeit“. Foto: Jugendpflege

Freizeit- und Einkaufstipps, Ratgeber,
Service und mehr für die Region.
Jeden Samstag kostenlos in
Ihrem Briefkasten!
amwochenende.de

Service rund ums Haus
Wir reinigen für Sie Außen:
– Pflaster, Dächer, Fassaden, Terrassen u.v.m.
Gartenarbeit: Rasenmähen, Hecken zuschneiden
Innen:
– Reinigung von Teppichen aller Art
– Garnitur, Sessel, Sofa

Inhaber: M. Stephan
Telefon 02662 - 94 98 303
Telefon 02712 - 35 71 702
Eiserntalstraße 469
57080 Siegen
E-Mail: stephan-stein@outlook.de
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