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Aus der Region Bei den Wanderfreunden ist jeder willkommen

EBERNHAHN. „Vergnügen und Spaß an der Bewegung, unge-
zwungen Freunde treffen, oder einfach mal allein die Natur genie-
ßen.“ Das ist das Motto der Wanderfreunde Ebernhahn und des
Deutschen Volkssportverbands (DVV). Spaß und Begeisterung, Na-
tur und Geselligkeit werden im Verein großgeschrieben – Wettbe-
werb und Konkurrenz kennt man beim Volkssport nicht. Bei den
Wanderfreunden Ebernhahn ist jeder willkommen. Hier treffen sich
Gleichgesinnte, die rasch zu Freunden werden. Bei den Wander-
tagen – falls sie stattfinden – ist ebenfalls jeder willkommen. Vorab
angemeldet oder nicht – einfach hingehen und mitmachen. Jeder

kann individuell starten und marschiert in seinem persönlichen
Wohlfühltempo. Die Strecken sind in der Regel 5 km, 10 km oder
20 km lang. Bisweilen werden auch einWander-Marathon und/oder
ein 50-Kilometermarsch (42km / 50km) angeboten. Außerdem bie-
ten die Wanderfreunde Ebernhahn noch geführte Wanderungen,
sowie fünf permanente Wanderwege und den bekannten 167km-
langen (10 Etappen) Kannnenbäckerland-Rund- und Weitwander-
weg an. Circa 12 bis 15 Sonntagsbusfahrten, ein großes Reise-
programm, Vereinsfeiern- und Vereinswandern stehen ebenfalls
auf dem Programm. Flyer zu allen Angeboten der Wanderfreunde,

Jahresplan und weitere Informationen schickt der Vorsitzende
Ernst-Walter Diel gerne zu. Interessant zu wissen: Startgeld für Wan-
derungen und PWsmit Versicherung: 3 € pro Person. Busfahrten in-
nerhalb Deutschlands: 15 € pro Person. Jahresbeitrag für Erwach-
senen: 16 €, Kinder bis 18 Jahre: 8 €, ganze Familien nur 30 €. Kin-
der sind bei den Busfahrten und Wandertagen vom Fahr- und Start-
geld befreit. Weitere Infos gibt es beim Vorsitzenden unter
q (02623) 59 56 oder EWDiel@gmx.de sowie beim 2. Vorsitzen-
den Klemens Neumann unter q (02626) 74 89 995 oder kle-
poj.neumann@t-online.de. -red-/Foto: Verein

Notwendige Sanierung der Mittelrinne
in der Innenstadt beginnt
Betroffene Gewerbetreibende zeigen sich trotz Einschränkungen verständnisvoll
HÖHR-GRENZHAUSEN.
Die Sanierung in der In-
nenstadt von Höhr-Grenz-
hausen ist abgeschlossen.
Man erinnert sich nur in
gewissen Abschnitten
noch an das frühere Orts-
bild. Nun bestimmen ge-
pflasterte Straßen und
Plätze mit Aufenthaltsqua-
lität das Bild im Zentrum
von Höhr-Grenzhausen.
Vor rund zwei Jahren wur-
den allerdings Mängel im
Unterboden unterhalb der
Mittelrinne und unter den
sog. „Rundlingen“ festge-
stellt, die im Rahmen der
Gewährleistung nun von
der damals ausführenden
Fachfirma behoben wer-
den müssen.

Mit Hilfe von Bohrungen in
den Bereichen wurde fest-
gestellt, dass der Unterbe-
ton nicht stabil genug her-
gestellt wurde und somit die
Tragfestigkeit der Mittelrin-
ne langfristig nicht gewähr-
leistet ist. Um so Folge-
schäden an der Fläche und
auch die Verkehrssicherheit
aller Teilnehmer zu ge-
währleisten, muss die Mit-
telrinne entfernt, der Unter-
beton ausgetauscht und die
Pflasterarbeiten, das Verfu-
gen und Abbinden erneut
durchgeführt werden. Auch
die damals ausführende
Fachfirma hat diesen Man-
gel bestätigt und die Durch-
führung der notwendigen
Sanierungsarbeiten aner-
kannt. Diese sollen nun am
20. September beginnen.

Das „Ärgerliche“ daran: Der
eigentliche Austausch der
Steine bzw. des Unterbe-
tons ist an sich nicht auf-
wendig, dennoch ist eine
Vollsperrung von insgesamt
vier Teilabschnitten dabei
unumgänglich Insgesamt
geht es bei den Abschnitten
um die Bereiche in der Rat-
hausstraße ab der Pizzeria
Di Vino bis zu dem neuen
Geschäft „Walhalla-Burger“
sowie die ersten Meter der
Töpferstraße bis zum dorti-
gen Parkplatz und der
Rundling am Eingang zum
Alexanderplatz. In ersten

Gesprächen zwischen dem
Quartiersmanagement Höhr
und den betroffenen Ge-
werbetreibenden und den
Gastronomen zeigten diese
sich für die Einschränkun-
gen verständnisvoll. Das
Quartiersmanagement Höhr
und die Stadt Höhr-Grenz-
hausen bitten alle Bürger
und Kunden die Geschäfte
und gastronomischen Be-
triebe weiterhin auch wäh-
rend der Sperrung aufzu-
suchen und weiterhin zu
unterstützen.
Nach dem Austausch des
Unterbetons ist im An-

schluss zwingend eine län-
gere Aushärtungs- und
Trocknungsphase notwen-
dig, in der – zumindest
sichtbar – nicht viel passiert,
die Sperrung aber aufrecht
erhalten werden muss, da
der Bereich nicht überfah-
ren werden darf. Eine Zu-
fahrt ist während der Sper-
rung ab Höhe Naspa nur
noch für Anlieger möglich,
da am Grübchen die letzte
Wendemöglichkeit vorhan-
den ist.
Die Stadt Höhr-Grenzhau-
sen möchte ausdrücklich
nochmal betonen, dass die

mit diesen notwendigen Ar-
beiten verbundenen Ein-
schränkungen für die An-
wohner und Geschäftsleute
sehr ernst genommen wer-
den und man mit Hilfe des
Quartiersmanagement Höhr
alles versuchen wird, um die
Einschränkungen so gering
wie möglich zu halten. Mit
Hilfe von individuellen Park-
leitsystemen für den Ein-
zelhandel und lokalen An-
sprechpartnern bei Proble-
men wird das Quartiersma-
nagement Höhr an die be-
treffenden Personen heran-
treten bzw. hat dies bereits
getan. Außerdem wird der
Töpferparkplatz weiterhin
„von oben“ über die Schul-
straße und die Gartenstraße
erreichbar bleiben. Auf dem
Alexanderplatz werden vo-
rübergehend Parkplätze
eingerichtet. So hoffen alle
Beteiligten, dass die ersten
drei von vier Bauabschnit-
ten bis Ende November fer-
tiggestellt sein werden und
die Einschränkungen so et-
was gemildert werden kön-
nen.
Die Beseitigung der Schä-
den ist letztlich nicht mehr
aufschiebbar, da weitere
Folgeschäden weitaus um-
fangreichere Sperrungen
und Arbeitszeiten mit sich
bringen würden. Der vierte
und letzte Abschnitt soll
dann im nächsten Jahr um-
gesetzt werden. -red-

M Weitere Informationen
gibt es auch auf sanierung.
hoehr-grenzhausen.de.

Vor rund zwei Jahren wurdenMängel im Unterboden unterhalb der Mittelrinne und un-
ter den sog. „Rundlingen“ festgestellt, die nun im Rahmen der Gewährleistung be-
hoben werden müssen. Foto: Quartiersmanagement Höhr

Blutspende in
der Stadthalle

RANSBACH-BAUMBACH.
Der DRK-Ortsverein Kan-
nenbäckerland lädt zur
nächsten Blutspende am
Donnerstag, 9. Septem-
ber (16.30-20 Uhr), in
der Stadthalle Rans-
bach-Baumbach. Mitzu-
bringen sind ein gülti-
ger Personalausweis so-
wie der Blutspender-
ausweis. Der DRK-Blut-
spendedienst West bit-
tet darum, wenn mög-
lich, das Terminreser-
vierungssystem für die
Blutspende zu nutzen,
um lange Wartezeiten zu
vermeiden. Die Termin-
reservierung ist über den
Blutspendedienst mög-
lich. Im Internet auf www.
blutspendedienst-west.de
findet man den Termin
in Ransbach-Baumbach
sowie weitere Blutspen-
determine. Telefonische
Reservierungen sind über
die kostenlose Hotline
q (0800) 11 94 911
möglich. Selbstverständ-
lich sind auch Spender
willkommen, die sich nicht
vorab online angemel-
det haben. Allerdings
können hier ggf. höhere
Wartezeiten entstehen.
Der DRK-Ortsverein Kan-
nenbäckerland bittet da-
rum, die erhöhten Vor-
sichtsmaßnahmen vor Ort
zu beachten. -red-

Hillscheider
Wanderer
wieder auf Tour
HILLSCHEID. Der Wes-
terwaldverein, Zweigver-
ein Hillscheid, ist am
Samstag, 11. September,
wieder in der Region un-
terwegs. Diesmal steht ei-
ne Führung auf dem
Hauptfriedhof Koblenz auf
dem Plan. Abfahrt ist um
9.15 Uhr am CAP-Markt
in Hillscheid. Anmeldun-
gen nimmt Ute Wörsdör-
fer entgegen unter
q (02624) 94 74 77. Gäs-
te sind wie immer will-
kommen. -red-
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Alle Filialen online unter:www.novum.tv

Bitte beachten Sie die Öffnungsrichtlinien der Filialen
unter www.novum.tv • Zutritt ab 18 Jahren •Novum
Märkte GmbH, Eckendorfer Str. 60 - 62, 33609 Bielefeld

WO EINKAUFEN
LUSTMACHT!novumNŌS BLACK Vibrationspenisring

• Per USB-Kabel wiederaufladbar
• 4 Vibrationseinstellungen
• Für intensive Stimulation
• Perfekt für Paare
• 2 Motoren
•Wasserdicht 79,00EURO0

NEUHEIT

DAS PLUS FÜR IHR AUTO.

pro Rad

Vor-Saison-Aktion
bis 01.10.

5,95
Filial-Infos & Online-Buchung→www.autoplus.de
Andernach
Buchenstraße 9

Heiligenroth
Obere Illbach 3
(neben Burger King)

Limburg-Staffel
Elzer Straße 9
(An der B8)

Rennerod
Gewerbestr. 11
(neben McDonald’s)

Simmern
Dienstleistungspark
„Sonnenhof“

Aufpreis Montage bei direktem Reifendruckkontrollsystem und RunFlat

REIFENMONTAGE
AUF ALU- ODER STAHLFELGE
+ Bis zu € 44 sparen!
+ in Verbindung mit dem Kauf neuer Reifen
+ kostenlose Einlagerung und Reifengarantie
bei Kauf von Conti oder Goodyear
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