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Ihr regionaler Hausbau-Partner für Ahrweiler & Neuwied

Über 40 Haustypen (inkl. Preisen)

finden Sie auf unserer Website!

Flair 110 Bungalow 128 Flair 180 Duo

ab 171.700 € ab 209.150 € ab 265.850 €

AN Massivhaus GmbH
Massiv und sicher bauen! 

www.AN-Massivhaus.deTel: 02642 / 99 777 99
  

SICHERHEIT
garantieren 3 Schutzbriefe:
• Bau-Qualität 
• Bau-Service
• Bau-Finanzierung

für Sie!
Das sichere 
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Lärmmessung am Rhein

81 laute Züge fuhren in nur
einer Nacht durch Oberwinter

Oberwinter. Nachts wird es im-
mer lauter – dieses subjektive Be-
finden der Anwohner:innen der
Bahnstrecken am Mittelrhein
stimmt. Die Deutsche Schienenhil-
fe hat in der Nacht von Freitag,
19. Februar auf Samstag, 20. Feb-
ruar 2021 gemessen. Zwischen
22 und 6 Uhr fuhren 136 Züge
durch den linksrheinischen Ort
Oberwinter. Nicht alle Züge davon

waren „laute Züge“. Laut Messung
hatten aber 81 Züge mindestens
eine Flachstelle. Dies sind Abnut-
zungserscheinungen an Rädern,
die für eine erhöhte Lärmbelas-
tung verantwortlich gemacht wer-
den können. Die Anwohner:innen
hören dann das berühmte „tak-
tak-tak“-Geräusch. In der besag-
ten Nacht war das Geräusch 81
Mal zu hören. Die Messung erfolg-

te durch Anne Hecken, Unterstüt-
zerin der Deutschen Schienenhilfe
und Anwohnerin direkt am Gleis.
Mittels eines Mikrofons hat sie
den Bahnverkehr in der Nacht
akustisch gemessen. Die Datei
wurden in den Tagen danach aus-
gewertet. Für die „tak-tak-tak“-Ge-
räusche wurden als Grund Flach-
stellen angenommen. Die Schie-
nenhilfe spricht dann von lauten
Zügen. „Das Schienenlärmschutz-
gesetz hat nicht geholfen. Entge-
gen den Versprechungen fahren
immer noch laute Züge“, erklärt
die selbständige Goldschmiedin
Hecken: „Ich bin schwanger, brau-
che daher nachts viel Ruhe. Mei-
ne Hoffnungen lagen auf dem
Schienenlärmschutzgesetz. Ab
Dezember 2020 sollte es ruhiger
werden. Daraus wurde nichts. Es
wird stattdessen immer schlim-
mer.“
Die Deutsche Schienenhilfe for-
dert nun eine nächtliche Ge-
schwindigkeitsbegrenzung von
Güterzügen, die durch Oberwin-
ter, Remagen, Sinzig und Bad
Breisig fahren. Pressemitteilung

Deutsche Schienenhilfe

Schienenhilfe-Aktivistin Anne Hecken wohnt direkt an der linksrheinischen
Bahnstrecke in Oberwinter. Foto: privat

Remagen nimmt an der weltweiten „Earth Hour“ teil

Licht aus
für den Klimaschutz

Remagen. Am Samstag, 27. März
findet die jährliche „Earth Hour“ statt.
Städte auf der ganzen Welt schalten
für eine Stunde, von 20.30 bis 21.30
Uhr symbolisch für den Klimaschutz
das Licht aus. Auch Remagen betei-
ligt sich erstmalig an dieser Aktion
und die Lichter am Rathaus und
dem Friedensmuseum werden aus-
geschaltet. Insgesamt über 7.000
Städte weltweit wollen so mehr auf
den Klimaschutz aufmerksam ma-
chen. „Die „Earth Hour“ soll für den
Klimaschutz sensibilisieren. Es
braucht aber nicht nur Symbole.
Auch Remagen trägt zum Klima-
schutz bei, indem wir unsere Stra-
ßenbeleuchtung nach und nach auf
LED umstellen, städtische Gebäude

sanieren und Photovoltaik-Anlagen
errichten“, unterstreicht Bürgermeis-
ter Björn Ingendahl. Die Earth Hour
gibt es seit 2007 und ist eine der
größten Klima- und Umweltschutz-
aktionen welt-weit und findet zum
vierzehnten Mal statt. Unter dem
Motto ,,Licht aus. Klima an.‘‘ werden
Denkmä-ler und Wahrzeichen in
über 170 Ländern ausgeschaltet;
vom Eifelturm in Paris über die Chi-
nesi-sche Mauer bis hin zum Big
Ben in London. Auch viele Bürgerin-
nen und Bürger beteiligen sich und
nehmen an der Earth Hour teil. Mehr
Infos zum Mitmachen und Tipps sind
unter www.wwf.de/earth-hour/tipps
zu finden.  Pressemitteilung der

Stadt Remagen

Traditionsverein Unkelbach e.V.

Jahreshauptversammlung
wird verschoben

Unkelbach. Der Vorstand des Tradi-
tionsverein Unkelbach e.V. hat auf-
grund der aktuellen Lage die für das
Frühjahr geplante Jahreshauptver-
sammlung mit anstehenden Neu-
wahlen auf unbestimmte Zeit ver-
schoben. Der Vorstand hat bewusst
auf die Möglichkeit einer Abhaltung
der Jahreshauptversammlung in di-

gitaler Form verzichtet, da hierdurch
ggf. Mitglieder, welche nicht über die
notwendigen technischen Maßnah-
men verfügen, benachteiligt würden.
Über einen neuen Termin werden
die Mitglieder rechtzeitig in schriftli-
cher Form informiert.

Pressemitteilung
Traditionsverein Unkelbach e.V.

Der 60-Plus-Bus fährt

Seniorenfahrdienst
barrierefrei unterwegs

Remagen. Der barrierefreie Fahr-
dienst steht allen älteren Bürgerin-
nen und Bürgern zur Verfügung, um
die Einrichtungen für den täglichen
Bedarf wie z.B. Ärzte oder Einkaufs-
märkte in Remagen aufzusuchen.
Die nach der aktuellen Corona-Be-
kämpfungsverordnung geltenden
Hygieneauflagen, insbesondere hin-
sichtlich Maskenpflicht und Kontak-
terfassung, müssen hierbei einge-
halten werden.
Der „60-Plus-Bus“ ist immer mon-
tags, mittwochs und donnerstags
von 9 bis 13 Uhr unterwegs. Der Bus
ist barrierefrei: Er verfügt über eine
Einstiegshilfe und bis zu drei Roll-
stuhlplätze. Die Beförderung erfolgt

grundsätzlich nur innerhalb der Stadt
Remagen (alle Stadtteile) und kostet
pro Fahrtag zwei Euro (Hin- und
Rückfahrt). Zu diesen vorgenannten
Zeiten sowie zusätzlich dienstags
von 8 bis 16 Uhr erfolgt auch eine
kostenfreie Beförderung zu Termi-
nen im Impfzentrum Gelsdorf. Wer
den Fahrdienst in Anspruch nehmen
möchte, muss die Fahrt spätestens
am Vortag bis 14 Uhr (für montags
bis freitags 14 Uhr) bei der Touristin-
formation Remagen unter Tel. (0 26
42) 2 01 87 anmelden.
Der Fahrdienst ist eine Initiative des
Seniorenbeirates Remagen.

Pressemitteilung der
Stadt Remagen

Anlaufstelle „Leben und Älterwerden in Remagen mitgestalten“

„Wind-und-Wetter-
Gespräche“ möglich

Remagen. Bedingt durch die ak-
tuellen Corona-Maßnahmen lädt
Projektleiterin Mechthild Haase in
den nächsten Wochen zu „Wind-
und-Wetter-Gesprächen“ ein: „Fri-
scher Wind um die Nase tut ja im-
mer gut. Bei einem Spaziergang
zu zweit – natürlich unter Berück-

sichtigung der „AHA-Regeln“ -
kann man sich gerne über laufen-
de Initiativen informieren und ge-
meinsam neue Aktivitäten, die
trotz Corona möglich sind, überle-
gen. Ich freue mich drauf.“ Für
Terminvereinbarungen und auch
für weitere Ideen, Tipps und Anre-

gungen ist Mechthild Haase in der
Caritas-Geschäftsstelle Ahrweiler,
Tel. (0 26 41) 75 98 60 oder per
Mail: haase-m@caritas-ahrwei-
ler.de zu erreichen.
Das Projekt „Leben und Älterwer-
den…“ wird gefördert durch die
Deutsche Fernsehlotterie.

Corona-Schnelltestzentrum Remagen

Kostenlose Corona-Schnell-
tests in Remagen möglich

Remagen. Die Stadt Remagen
hat in Zusammenarbeit mit dem
DRK Ortsverein Remagen ein
Schnelltestzentrum in den Räum-
lichkeiten des DRK (Alte Str. 59,
Remagen) eingerichtet. Dort wer-
den jeden Dienstag, Donnerstag
und Freitag von 16 bis 19 Uhr für
alle Bürgerinnen und Bürger kos-

tenlose Corona-Schnelltest ange-
boten. Eine vorherige Anmeldung
ist nicht notwendig. Mitzubringen
sind lediglich der Personalaus-
weis, etwas Wartezeit (Testergeb-
nis liegt nach ca. 20 Minuten vor)
und gerne einen eigenen Kugel-
schreiber. Pressemitteilung der

Stadt Remagen
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Inh. Th. Zimmermann
Buchhändler

Sinzig · Mühlenbachstraße 40
Tel. 0 26 42/4 25 16 · Fax 4 25 51 

E-Mail: EWalterscheid@t-online.de 
www.walterscheid-sinzig.de 

Besonderes Dorfl eben

BUCHTIPP
DER WOCHE

Dora braucht dringend einen Tapetenwechsel. 
Sie braucht dringend Abstand zum  Lockdown 
und ihrem Freund. Aber ganz so idyllisch wie 
gedacht ist Bracken, das kleine Dorf im bran-
denburgischen Nirgendwo, nicht. Während 
Dora noch versucht, die eigenen Gedanken 
und Dämonen in Schach zu halten, gesche-
hen in ihrer unmittelbaren Nähe Dinge, mit 
denen sie nicht rechnen konnte. Ihr zeigen 
sich Menschen, die in kein Raster passen, ihre 
Vorstellungen und ihr bisheriges Leben aufs 
Massivste herausfordern und sie etwas erfah-
ren lassen, von dem sie niemals gedacht hätte, 
dass sie es sucht. 

J. Zeh, Über Menschen
geb., 426 S., Euro 22,00
ISBN 978-3-630-87667-2 

Sinzig4Future will Klimaneutralität für ganz Sinzig bis 2030

#NoMoreEmptyPromises
Sinzig. Keine leeren Versprechun-
gen mehr! – Damit wiesen kürzlich
weltweit Anhänger*innen der größ-
ten Klimabewegung der Geschichte
auf die unzureichenden Bemühun-
gen der Länder für einen wirksa-
men Klimaschutz hin.
Corona-konform forderten auch in
Sinzig wieder etliche Aktive die Ein-
haltung des 1,5 Grad-Zieles des
Pariser Abkommens vor fünf Jah-
ren, denn außer leeren Verspre-
chungen ist bisher nicht viel pas-
siert. So fordern sie die neue Lan-
desregierung und die Bundesregie-
rung auf, gegebene Wahlverspre-
chen einzuhalten und den Klima-
schutz massiv zu verstärken. Zwar
hat das BMU kürzlich verkündet,
Deutschland hätte sein Klimaziel für
2020 erfüllt, jedoch ist dies vor al-
lem auf die massiven und schmerz-
lichen Einschränkungen zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie
zurückzuführen.
Daher plädieren wir für eine schnel-
le und sozial-gerechte Transformati-
on zu einer nachhaltigen und ökolo-
gisch-verträglichen Gesellschaft. In
allen Kommunen des Landes muss
der Klimaschutz fest etabliert wer-
den, damit er bei allen Entscheidun-
gen vorrangig berücksichtigt wird.
Die Kommunen sollten noch stärker
durch jährliche Haushaltsmittel des
Bundes- und Landesetats unter-
stützt werden. Der zügige Ausbau
der Erneuerbaren Energien (EE)
und der sofortige Ausstieg aus der
Stromerzeugung durch Kohle und
Atomkraft sollten oberste Priorität
haben. Die Erzeugung von Strom
durch EE muss dezentral, dort, wo

er gebraucht wird und mit Bürgerbe-
teiligung erfolgen, ergänzt durch
wirksame Speichersysteme. Auch
im Bereich Bauen müssen entspre-
chende Änderungen vollzogen wer-
den.
Die Landesbauordnung muss so
angepasst werden, dass neue Bau-
vorhaben die Klimabilanz bis hin zur
Klimaneutralität verbessern und das
Mikroklima einer Kommune positiv
beeinflussen. Das wird erreicht
durch eine Solarpflicht bei Neubau-
ten, durch Null-, besser Plus-Ener-
gie-Häuser, begrünte, den Arten-
reichtum fördernde Vorgärten und
Dächer.
Wärmeeffizienz-Sanierungen von
Häusern und die Umrüstung auf so-
lare Strom- und Warmwassererzeu-
gung sparen Energie und Kosten.
Allerdings muss die Installation von
Photovoltaik-Anlagen einfacher und
unbürokratischer als bisher möglich
sein. Damit noch mehr Menschen
den ÖPNV nutzen und ihr Auto ste-
henlassen, muss er kostengünstiger
und nutzerfreundlicher sein, und
auch der schnelle und stärkere Aus-
bau des Radwege-Netzes trägt da-
zu bei, dass sich der klimaschädli-
che Autoverkehr reduziert. E-Car-
sharing auch in ländlichen Gebieten
bietet das Potential, die Anzahl pri-
vater PKW zu reduzieren. „#NoMo-
reEmptyPromises“ – trugen die De-
monstrant*innen in großen Buch-
staben durch die Stadt. Um 17 Uhr
läuteten in St. Peter, Sinzig, die Glo-
cken, um die Anliegen der Klimabe-
wegung zu unterstützen und zur
Bewahrung der Schöpfung aufzuru-
fen. Das Rathaus war die wichtigste

Station. Denn ihre Forderungen,
das 2016 beschlossene Klima-
schutzkonzept und ausgearbeitete
Maßnahmen der Klimaschutz-AG
zur Reduktion der CO2-Emissionen
umgehend und komplett umzuset-
zen, richten sie besonders an den
Sinziger Stadtrat und die Stadtver-
waltung: Es gilt: Handeln statt ver-
sprechen!

„Sinzig4Future – Wer sind wir?“

Sinzig4Future sieht sich als über-
parteiliches Netzwerk von Initiativen
und Einzelpersonen, die sich für ein
lebenswertes, zukunftsfestes Sinzig
und einem verstärkten Klimaschutz
in Sinzig und Umgebung einsetzen.
Sinzig4Future möchte in Sinzig ei-
nen Beitrag leisten für Nachhaltig-
keit und Klimagerechtigkeit. Das ge-
meinsame Ziel ist es, bis 2030 Kli-
maneutralität für ganz Sinzig zu er-
reichen. Auf der Basis des aktuellen
Stands der Wissenschaft überprüft
Sinzig4Future dieses Ziel regelmä-
ßig und entwickelt Vorschläge für
konkrete lokale Maßnahmen. Dazu
leisten sie Öffentlichkeits- und Infor-
mationsarbeit mit positiven Beispie-
len und kreativen und visionären
Ansätzen in Klimaschutz und Nach-
haltigkeit.
Sinzig4Future lädt alle Sinziger*in-
nen ein, sich aktiv zu beteiligen. Be-
teiligte Initiativen/Parteien: Bürgerfo-
rum Sinzig, Solarverein Goldene
Meile e.V., Laudato Si, Bündnis
90/Die Grünen Sinzig, Scien-
tists4Future und viele weitere enga-
gierte Bürger*innen.

Pressemiteilung Sinzig4Future
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