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Blechbläser im
Trainingscamp
Musik Geheimtipp für
Nachwuchsmusiker
M Kreisstadt. Der Bläserworkshop
der ev. Kirchengemeinde ist zu ei-
nem Geheimtipp für Blechbläser
im Kreis Ahrweiler geworden. Im-
mer in der letzten Ferienwoche
treffen sich 30 Jung- und Nach-
wuchsbläser im Gemeindehaus zu
einem Bläserworkshop unter der
Leitung von Rüdiger Stiehl (im Fo-
to 2. von rechts). Die Jungen und
Mädchen proben dann täglich vier
Stunden. Jona Ittermann und Ka-
tharina Stiehl übten zeitgleich mit
jüngeren Bläserinnen und Bläsern.

Wer Interesse am gemeinsamen
Musizieren hat, schaut einfach
mittwochs zur Probenzeit von 18
bis 19.45 Uhr im ev. Gemeinde-
haus vorbei. Für die jüngeren
Nachwuchsbläser gibt es einen
neuen Kreis, der sich von 16.45
Uhr bis 17.45 Uhr im Gemeinde-
haus trifft. Foto: Veranstalter

Kreis Ahrweiler
Y Fotos,Videos,Berichteaufwww.rhein-zeitung.de/ahrweiler

Ahrweiler wird rollstuhlfreundlich
Vor allem ältere Bürger sind erleichtert: Das
holprige Altstadtpflaster in den Fußgängerzonen
und auf dem Marktplatz wird saniert. Die Fugen
sollen dann keine Hindernisse mehr sein. Seite 17

Filmreife
Verfolgung
Polizei Privat-Pkw wird
zum Streifenwagen

M Kreisstadt. Eine Szene wie aus
einem Kinofilm konnte am Montag
in der Ahrweiler Bahnhofstraße be-
obachtet werden. Als dort gegen
14 Uhr eine Polizeistreife vorbei-
fuhr, entfernte sich ein junger
Mann fluchtartig. Sein Kollege ließ
sich indes nichts anmerken. Die Po-
lizeibeamten reagierten: Ein Be-
amter verfolgte den Flüchtigen,
seine Kollegin nahm sich der zwei-
ten Person an. Den Vorsprung des
Flüchtenden hätte der Polizist wohl
kaum eingeholt, als ihm ein Pkw-
Fahrer zu Hilfe kam. Spontan bot
der dem Polizeibeamten an, ihn
mit seinem Pkw hinter dem Flüch-
tenden herzufahren. In der Ahr-
weiler Straße endete dann die
Flucht, der Mann ergab sich der Po-
lizei. Warum er beim Erscheinen
der Polizei das Weite gesucht hat-
te, war auch schnell geklärt: Er hat-
te einige Gramm Marihuana bei
sich, die er wohl nur ungern der Po-
lizei überlassen wollte.

Leider hatte sich der hilfsbereite
Pkw-Fahrer, ein etwa 20 bis 30 Jah-
re alter Mann in einem silbernen
Mercedes A-Klasse, schon entfernt,
als sich der Polizeibeamte nach Ab-
schluss seiner Maßnahmen bei ihm
hatte bedanken wollen. Dafür will
sich die Polizeiinspektion Ahrwei-
ler auf diesem Weg bedanken.

Unser Wetter

Meist sonnig
Zunächst scheint die Sonne, und
nur ab und zu ziehen ein paar lo-
ckere Wolkenfelder vorüber. Spä-
ter bilden sich Quellwolken. 26 bis
28 Grad werden erreicht.
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ANZEIGE

72000 Jodtabletten für den Katastrophenfall
Gesundheit Städte und
Gemeinden auf Unfall
im Atomkraftwerk
vorbereitet

M Kreis Ahrweiler. Vorsorge für ei-
nen Atomunfall: 72 000 Jodtablet-
ten hat der Kreis Ahrweiler vom
Land Rheinland-Pfalz erhalten.
Diese Tabletten sollen die Bevöl-
kerung bei einem Unfall der Kern-
kraftwerke Biblis, Philippsburg,
Neckarwestheim, Cattenom, Chooz
und Tihange in Belgien vor Schä-
digungen der Schilddrüse schüt-
zen. Bisher waren rund acht Milli-
onen Jodtabletten für Rheinland-

Pfalz zentral in Alzey, Landau,
Ludwigshafen und Saarburg gela-
gert. Die Versorgung mit Material
für einen solchen Katastrophenfall
wurde nun auf eine dezentrale La-
gerung umgestellt.

Die Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion (ADD) hatte den
Kreis Ahrweiler aufgefordert,
72 000 Jodtabletten an die Städte
Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig,
Remagen, die Verbandsgemeinden
Adenau, Altenahr, Bad Breisig,
Brohltal und die Gemeinde Graf-
schaft weiterzuverteilen, um so ei-
ne schnelle Versorgung der Bevöl-
kerung zu gewährleisten. Die Ka-
tastrophenschutzplanung der ADD
für die Umgebung bildet die
Grundlage für die Katastrophen-

schutzmaßnahmen in Rhein-
land-Pfalz. Aufgrund der ge-
änderten Rahmenbedingun-
gen durch die Ereignisse von
Fukushima wird die Katastro-

phenschutzplanung
der ADD derzeit
fortgeschrieben
und soll Ende 2018
abgeschlossen sein.

Eine wichtige
Katastrophen-
schutzmaßnahme in
dieser Planung ist

die sogenannte Jodblockade. Als
Jodblockade bezeichnet man das
„Blockieren“ der Schilddrüse mit
nicht radioaktivem Jod durch die
Einnahme spezieller, hoch dosierter
Jodtabletten als Schutzmaßnahme
bei einem schweren Unfall in einem
Kernkraftwerk. Diese speziellen
Jodtabletten verhindern das Einla-
gern von radioaktivem Jod in der
Schilddrüse und damit die erhöhte
Gefahr, an Schilddrüsenkrebs zu
erkranken. Sie schützen nicht vor
anderen radioaktiven Stoffen. Die
Ausgabe der Jodtabletten an die
Bevölkerung im Einsatzfall erfolgt
erst nach Anweisung durch die Ka-

tastrophenschutzleitung der ADD.
Durch die Umstellung auf die

dezentrale Lagerung der Jodtab-
letten in den Kommunen ist eine er-
heblich schnellere Ausgabe im Er-
eignisfall gewährleistet.

Der Landkreis Ahrweiler liegt
mit mehr als 100 Kilometern Ent-
fernung vom nächsten Kernkraft-
werk Tihange gemäß der Katastro-
phenschutzplanung des Landes
außerhalb der „akuten Gefähr-
dungszone“ und ist der Zone
„Rheinland-Pfalz“ zugeordnet. In
diesem Radius ist die Versorgung
von Kindern und Jugendlichen bis
18 Jahren und Schwangeren vor-

gesehen. Die Schilddrüsen von
Kindern und Jugendlichen sind bei
der Aufnahme von radioaktivem
Jod wesentlich höheren Belastun-
gen ausgesetzt als die von Erwach-
senen.

Entsprechend den Vorgaben der
ADD wurden die zur Verfügung
gestellten 72 000 Jodtabletten auf
die acht Verbandsgemeinden und
Städte im Kreis Ahrweiler verteilt,
wo sie in den Rathäusern gelagert
werden. Die Jodtabletten werden
im Ereignisfall von dort auf die im
Verteilkonzept festgelegten Aus-
gabestellen in den Ortsgemeinden,
Ortsteilen und Städten weiterver-
teilt. Die Ausgabestellen werden
zum Beispiel in den Feuerwehr-
häusern oder Wahllokalen einge-
richtet.

Grundlage für die Weitervertei-
lung der Jodtabletten an die ein-
zelnen Kommunen war die Ein-
wohnermeldung vom Mai 2017 der
zu berücksichtigenden Personen-
gruppe der Kommunen an das Sta-
tistische Landesamt plus ein Zu-
schlag von 50 Prozent für Schwan-
gere, kurzfristig anwesende Be-
rechtigte (Studenten, Austausch-
schüler, Urlauber etc.) sowie
Schwankungen bei der Anzahl der
berechtigten Menschen.

Der richtige Zeitpunkt ist entscheidend

Der richtige Zeitpunkt der Einnah-
me der Jodtabletten ist Grundvo-
raussetzung dafür, dass die Jod-
blockade funktioniert. Nimmt man
die Jodtabletten zu spät ein, dann
kann radioaktives Jod zuvor von der
Schilddrüse aufgenommen werden.
Nimmt man die Jodtabletten zu früh
ein, dann ist das zugeführte nicht-
radioaktive Jod schon wieder ganz
oder teilweise abgebaut.Maßgeb-
lich für die Verteilung der Jodtab-
letten durch die Katastrophen-

schutzbehörden an die Bevölkerung
ist die Kaliumiodidverordnung des
Bundes. Nach den bundesweit gel-
tenden Rahmenempfehlungen für
den Katastrophenschutz in der
Umgebung kerntechnischer Anlagen
müssen die Jodausgabestellen in-
nerhalb von 12 Stunden ausgabe-
bereit sein. Diese zeitliche Vorgabe
war mit dem bisherigen Konzept
der zentralen Lagerung von Jod-
tabletten in Rheinland-Pfalz nicht
einzuhalten.

Ideenbörse: Metallteile aus dem 3-D-Drucker
Wirtschaft Firmen präsentieren Entwicklungen

Von unserem Mitarbeiter
Jochen Tarrach

M Kreis Ahrweiler. Sechs Firmen
waren es, die bei der 4. Ideen-
börse des Landkreises Ahrweiler
in Verbindung mit der Industrie-
und Handelskammer Koblenz so-
wie den Wirtschaftsjunioren Rhein-
Ahr ihre neuesten Entwicklungen
präsentierten. Den größten An-
klang dabei fanden die Entwick-
lungen zum Thema „Metallischer
3-D-Druck“, die Pascal Schäfer
von der Firma Lightway GmbH &
Co. KG aus Niederzissen vorstell-
te.

Rund 60 Existenzgründer und
Vertreter von besonders in der Ent-
wicklung tätigen Firmen des Krei-
ses Ahrweiler sowie aus Linz und
Bonn waren ins Weingut Sonnen-

berg in Bad Neuenahr gekommen,
um sich nicht nur über neue Ideen
und Verfahren zu informieren, son-
dern auch um sich mit anderen Fir-
men aus der Region besser zu ver-
netzen. Kreiswirtschaftsförderer
Tino Hackenbruch sowie IHK-Vi-
zepräsident Alexander Kohnen be-
tonten die Wichtigkeit solcher Ver-
anstaltungen, um neue Ideen ei-
nem breiten Publikum vorstellen
zu können.

In jeweils zehnminütigen Vor-
trägen hatten die Vertreter der Fir-
men Lightway GmbH aus Nie-
derzissen, Atemwort – Authenti-
sche Kommunikation aus Linz, No-
vo Organisationsmittel aus Bonn,
KTW Systems aus Wehr, EKW Was-
sertechnik aus Sinzig sowie RS
Computer aus Bad Neuenahr-Ahr-
weiler Gelegenheit, ihre innovati-

ven Entwicklungen vorzustellen.
Die Zuhörer aus den Reihen der
Gäste und der anderen Unter-
nehmer hatten dabei die Aufgabe,
nach den Gesichtspunkten „Kre-
ativer Ansatz“, „persönlicher Nut-
zen“ sowie „Vermarktbarkeit“ die
vorgestellten Verfahren und Pro-

dukte zu bewerten.
Klar wurde schnell, dass alle vor-

gestellten Ideen in ihren Berei-
chen ebenso herausragende wie
interessante Weiterentwicklungen
darstellten und ein Ranking ei-
gentlich kaum möglich war. Es

war wohl der Tatsache geschul-
det, dass von einem auf einem 3-
D-Drucker hergestellten metalli-
schen Teil eine besondere Faszi-
nation ausgeht, dass Pascal Schä-
fer in dem kleinen Wettbewerb -
der wiederum lediglich den Abend
attraktiver gestalten sollte – auf
den ersten Platz bewertet wurde.

Die Firma Lightway GmbH, Im
Schülert 3b in Niederzissen be-
heimatet, ist ein junges Unter-
nehmen, das sich mit zukunftsori-
entierten Fertigungsverfahren von
Bauteilen aus Metall beschäftigt.
Die komplette Prozesskette von Be-
ratung, Konstruktion und Bauteil-
fertigung mittels 3-D-Druck bis
hin zu Weiterverarbeitung, Mon-
tage und Qualitätskontrolle der
kompletten Prozesskette wird an-
geboten. Aufgrund der Gestal-
tungsfreiheit im 3-D-Druck ist man
in der Lage, jedes erdenkliche Bau-
teil kostengünstig zu fertigen.

Auch die 4. Ideenbörse zeigte
nach Ansicht von Tino Hacken-
bruch und seinem Mitarbeiter
Christian Weidenbach von der
Kreiswirtschaftsförderung, dass im
Kreis Ahrweiler innovative und zu-

kunftsorientierte Firmen an den
Start gegangen sind. Mit 94,2 Ge-
werbeanmeldungen pro 10 000
Einwohner im Jahr 2016 liege der
Kreis Ahrweiler mit im vorderen
Feld des Landes Rheinland-Pfalz.

Pascal Schäfer von der Firma Lightway GmbH aus Niederzissen stellte
spannende Entwicklungen im metallischen 3-D-Druck vor. Foto: Tarrach

„Unsere Ideenbörse soll eine
Plattform für kreative Exis-
tenzgründer sein.“
Kreiswirtschaftsförderer Tino Hackenbruch
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