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Eine Warnung
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Vorbereitungen für
den Vulkanbike
DAUN (mh) Am heutigen Sams-

tag starten rund 1500 Sportler bei
den Rennen des Vulkanbike-Marathons in Daun. Während das Veranstalter-Team am Freitag bis in
den späten Abend aufgebaut hat,
haben sich einige Radfahrer schon
mal eingefunden, um Teile der
Strecke zu inspizieren.
FOTO: MARIO HÜBNER

Teureres Wasser an der Oberen Kyll
Zwei Stellvertreter stehen dem Leiter der Verbandsgemeindewerke Gerolstein demnächst zur Seite. Dafür musste die
Betriebssatzung geändert werden. Am Wasserpreis in Gerolstein und Hillesheim wird allerdings nicht gerüttelt.
VON VLADI NOWAKOWSKI
GEROLSTEIN Seit der Fusion der Ver-

bandsgemeinden Obere Kyll, Hillesheim und Gerolstein am 1. Januar 2019 leitete Harald Brück die
Wasserwerke der neuen VG Gerolstein bereits kommissarisch. Bei einer Sitzung des Verbandsgemeinderats am Dienstag wurde er nun
auch offiziell zum Werkleiter bestellt.
Brück war ab September 2010
zunächst Stellvertretender und ab

Juni 2014 dann auch Werkleiter der
VG Gerolstein (alt). Eine ebenfalls
im Rat beschlossene Änderung der
Betriebssatzung, die auf eine Empfehlung des Werkausschusses zurückgeht, stellt Brück für den Fall
einer Verhinderung nun künftig
zwei statt nur einen Stellvertreter
zur Seite - beide sollen den Werkleiter nur gemeinsam vertreten können.
Für den kaufmännischen Bereich wird Richard Ehlen, ehemaliger und langjähriger Chef der Ver-

INFO
Langfristige
Verbesserung

Eine rund 4,8 Kilometer lange Versorgungsleitung soll die Nitratbelastung
senken.
FOTO: ARCHIV/VLADI NOWAKOWSKI

Seit Ende Mai wird an der Verlegung einer neuen Versorgungsleitung vom Hochbehälter Hilleshiem bis zum Pumpwerk in Birgel
gearbeitet. Das 1,2 Millionen Euro
Projekt soll die Nitratwerte dreier
Brigeler Brunnen langfristig verbessern. Sie versorgen eta 3800 Menschen in sechs Ortsgemeinden. Die
Nitratwerte in den drei Brunnen
Suhr, Hollpütz und Poppenthal soll
zukünftig durch die Beimischung
von Rohwasser gesenkt werden.

bandsgemeindewerke Obere Kyll
als Stellvertreter bestellt, den technischen Bereich übernimmt Thomas Schreiner, der seit 2013 für
dieses Aufgabenfeld bei den Werken der VG Gerolstein (alt) verantwortlich ist.
In der Spitze der VG-Werke werde ohnehin eng zusammengearbeitet, sagt der alte und nach der Änderung der Betriebssatzung auch
neue Leiter Harald Brück. „Die Werke setzen sich aus drei Bereichen
zusammen: dazu gehören die Verwaltung, eine technische sowie eine
kaufmännische Abteilung.“ Je besser die Kommunikation sei, umso
reibungsloser laufe der Betrieb. Daher sollten die Stellvertreter möglichst aus den verschiedenen Bereichen stammen.
„Darüber hinaus wollen wir die Jugend fordern und fördern: Thomas
Schreiner ist 32 Jahre alt und bereits
technische Führungskraft der fusionierten Verbandsgemeindewerke“,
sagt Brück. Dass Schreiner nun als
einer der Stellvertreter bestellt wird,
habe einen weiteren Hintergrund:
„Das Durchschnittsalter unserer
Mitarbeiter beträgt rund 50 Jahre,
bis zum Jahr 2026 werden12 unserer derzeit 45 Leute in Rente gehen“,
zählt der Werkleiter auf.

Im weiteren Verlauf der VG-Ratssitzung stellen die Wasserwerker
den Fortschritt der Neuordnung
der Wasserversorgung an der Oberen Kyll vor.

„Die Werke setzen
sich aus drei
Bereichen zusammen:
dazu gehören die
Verwaltung, eine
technische sowie
eine kaufmännische
Abteilung.“
Harald Brück
Leiter der VG-Werke Gerolstein

Der Hochbehälter in Schüller,
das Herzstück des neuen Wasserkreislaufs, ist fertig, zurzeit werden
noch Leitungen nach Schüller, in
das Feriengebiet Lissendorf, nach
Gönnersdorf und Stadtkyll verlegt.
Neues gibt es auch zum Bau der
Trinkwasserleitung zwischen Hillesheim und Birgel (siehe Info).
Die Versorgungstrasse wurde nötig, weil das Wasser der Birgeler
Brunnen eine zu hohe Nitratbelastung aufweist – die Mischung soll die
Werte senken. Für diese Baumaßnahme verringern sich die Förder-

darlehnen des Landes von 60 auf 40
Prozent – weil die Werke im Dürrejahr 2018 stark gestiegene Wasserverkaufszahlen vorzuweisen haben. Die
Förderquote sinkt damit um 200 000
Euro. Die Summe muss mithilfe einer
Kreditaufnahme gedeckelt werden.
Am bestehenden Wasserpreis in
den Bereichen Hillesheim und Gerolstein werde nicht gerüttelt, sagt
Harald Brück. „In der Oberen Kyll
werden durch die notwendigen Investitionen in die Neuordnung des
Systems Erhöhungen erfolgen müssen.“ Bis zu einer Harmonisierung
der Entgelte, die spätestens im Jahr
2026 erfolgen soll, sind die Preise
in den Bereichen der ehemaligen
Verbandsgemeinden bereits jetzt
höchst unterschiedlich.
Ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt im Gebiet der VG
Gerolstein (alt) hat eine Gesamtbelastung von 560,17 Euro zu tragen,
Hillesheim kommt auf 637,16 Euro,
eine vierköpfige Familie in der Oberen Kyll zahlt 754,69 Euro.
Die Berechnungsgrundlage ist
ein jährlicher Verbrauch von jeweils
140 Kubikmetern Wasser und 126
Kubikmetern Schmutzwasser, sowie ein Wiederkehrender Beitrag
für Oberflächenentwässerung auf
280 Quadratmetern.

ünktlich zum Kolumnistenferienbeginn landen wir bei
Eintrag 30 im C-Logbuch. Ist
das jetzt viel oder wenig? Ich finde: viel. Ich fürchte: noch lange
nicht genug. Ich wünsche: euch allen Frischluft. Haben wir ja hier in
Masse.
Apropos fürchten: Hat jemand
diese Studie gelesen? Der Deutsche hat zwar, heißt es da, Corona-Angst. Sie landet aber insgesamt
nur auf Platz zwei. Spitzenreiter:
die orangefarbene Pestilenz im
Weißen Haus. Ich stelle erschrocken fest: Ich bin, zumindest muffensausentechnisch, ein typischer
Deutscher.
Aber auch: Minderheit. Weil stolzer Angehöriger einer immer wieder unterschätzten, ignorierten
und verlachten Ethnie (Eifeler).
Ach so: Einer von uns, der italienischste Eifeler der Welt, wurde
diese Woche 90. Gratulation, Herr
Adorf! Und ewiger Dank für alles,
nicht zuletzt für Generaldirektor
Heinrich Haffenloher („Ich scheiß
dich sowas von zu mit meinem
Geld, dasste keine ruhije Minute
mehr has!“) Es gab, fällt mir da ein,
mal den Plan, die Berndorf-Eifelkrimis zu verfilmen. Mit, genau: dem
Mario. Mir hätte das gefallen, allein
schon wegen der Schlagzeile: Adorf
spielt B(ern)dorf.
So, Zeit wird’s, der Urlaub will
den Kolumnisten in die Abwesenheit zwingen. Da grüß ich noch
schnell jeden Einzelnen von euch
(nicht zuletzt die teilzeitschweizer
Lieblingsleserin, der ich anlassbedingt gratuliere mit einem herzhaft
rübergerufenen, zwiefachen „Félicitations!“) – und alle anderen Leser in all den Ländern, in die ich
leider, schnief, nicht fahren kann.
Ich bleib einfach da, wo es am besten ist: hier.
Das letzte Wort hat aber der kleine, kluge Levy, sechs Jahre und
Söhnchen lieber Freunde: Den
wollten sie in der Schule verhauen. Levy aber, erzählt sein Papa
Hajo, kam da locker raus. Seine Reaktion: „Da müsst ihr aber Abstand
halten!“ Und die anderen guckten
doof.
Und weil der Warntag diese Woche ja nicht hingehauen hat, halten
wir uns an das, was immer gilt, pardon, jilt: Et jit net jerannt. Sirene
aus, schüss, bis die Tage.

Fritz-Peter
Linden
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Frank Auffenberg

Nicht nur die Mosel, sondern auch die Bäche werden geputzt
Bei der länderübergreifenden Säuberung der Flussufer werden am 12. September auch der Ueßbach und der Alfbach vom Müll befreit.
VON DAVID DITZER
COCHEM
Die groß angelegte Müllsammelaktion, das erste „MoselCleanUp“ (MCU), kann
kommen: „Die Resonanz ist fantastisch“, sagt Willi Kohlmann
vom Team „MoselCleanUp“. Und
nicht nur die Moselufer werden
gewienert, auch die Nebenflüße
Alfbach und Ueßbach werdendurch freiwillige Helfer vom Müll
befreit.

„Es sind mittlerweile 60 Organisationen, die sich entlang der Mosel
gegründet haben.“ Am Samstag, 12.
September, werden zwischen 10 und
13 Uhr viele Helfer in etlichen Moselgemeinden zwischen der Quelle
in den Vogesen und der Mündung
in Koblenz achtlos weggeworfenen
Müll aufsammeln.
Dieser Müll landet so nicht mehr
im Meer, wo er zur tödlichen Gefahr
für Mensch und Tier wird. Doch das
ist noch längst nicht alles, was die

INFO
Aktionstag gewinnt
an Zulauf
Die „CleanUp“-Bewegung hat am
Rhein begonnen und sich von dort
aus verbreitet. Außer an der Mosel
wird die Müllsammelaktion in diesem Jahr auch an der Ruhr Premiere feiern. Am Rhein, an Kinzig oder
Wiese werden ehrenamtliche Helfer die Ufer ebenfalls von Unrat befreien. Allein der Rhein transportiert

pro Jahr rund 1000 Tonnen Plastikmüll in die Nordsee, benennen die
Organisatoren einen Grund für ihr
Handeln.
Denn in den Meeren tötet der Müll
nicht nur viele Tiere. Über kleine
und kleinste Teile gelangt er auch
zurück in die Nahrungskette des
Menschen. Im nächsten Jahr wolle
man die Aktion auf Main und Nahe
ausweiten, sagt Willi Kohlmann,
Mitinitiator der Aufräumtage.

Verantwortlichen für die Aktion bewirken möchten.
Mehr als 20 000 Helfer befreiten im vergangenen Jahr in 113
Kommunen das Rheinufer von der
Schweiz bis in die Niederlande von
170 Tonnen Müll – an einem einzigen Vormittag. Hinter der Aktion
stand die gemeinnützige Organisation „RhineCleanUp“ (RCU). In diesem Sommer ging sie in Cochem mit
dem Plan an die Öffentlichkeit, das
Ganze auf einen der prominentesten Zuflüsse des Rheins auszuweiten: die Mosel.
„Anfangs lief es noch etwas
schleppend. Aber jetzt haben wir
eine Resonanz, die wir so nicht erwartet haben“, hält Willi Kohlmann
fest. Grenzüberschreitend, denn in
Frankreich und Luxemburg beteiligen sich ebenfalls Kommunen an
dem Aktionstag.
Auch im Kreis Cochem-Zell haben sich viele Koordinatoren gefunden, die die lokalen Müllsammeltrupps organisieren. Nicole
Jobelius-Schausten
übernimmt
diese Aufgabe in Ellenz-Polters-

dorf. „Wir legen schon um 9 Uhr
los, treffen uns am Festplatz in Poltersdorf und reinigen das gesamte
Ufer bis zur Schleuse.“ Um die 30
Leute haben sich schon gefunden,
die mithelfen wollen, das Ufer der
Doppelgemeinde von Unrat zu be-

„Wir haben bewusst
auch die Ufer des
Alf- und des Ueßbachs
inkludiert.“
Miriam Giardini-Molzahn,
Ortsbürgermeisterin von Alf

freien. „Die Feuerwehr hat zugesagt,
per Boot von der Mosel aus zu helfen – an den Stellen, an die man vom
Ufer aus nicht so gut herankommt.“
Die Firmlingsgruppe wird nicht
nur Müll sammeln, sie hat auch
das gesamte Thema „Müll, der über
Flüsse in die Meere gelangt“ aufgearbeitet. „Alles unter dem Aspekt
,Bewahrung der Schöpfung‘“, erzählt Jobelius-Schausten.
In Alf werden MCU-Mitstreiter
sich nicht nur des Moselufers an-

nehmen. „Wir haben bewusst auch
die Ufer des Alf- und des Ueßbachs
inkludiert“, sagt Ortsbürgermeisterin Miriam Giardini-Molzahn.
„Da sammelt sich auch immer so
einiges an.“ Um 10 Uhr geht es an
der Tourist-Info los. Den Fähranleger haben die Pündericher als Treffpunkt gewählt. Der Titel der Müllsammelaktion in der Zeit zwischen
9.30 Uhr und 12.30 Uhr: „Pünderich,
wir säubern dich!“ Um die Organisation hat sich Bettina Baumann
gekümmert, über die Gemeinde
orderte sie Müllsäcke oder einen
Container. Per Boot wird die Mosel
auch in Pünderich vom Wasser aus
entmüllt. „Wer mitmachen möchte, kann sich über die Webseite des
,MoselCleanUps‘ oder die Touristinfo anmelden“, sagt Baumann.
Anmeldungen sowie die grundsätzliche Hygieneregel „Abstand –
Hygiene – Alltagsmaske“ spielen
angesichts der Corona-Pandemie
auch für die Premiere des „MoselCleanUps“ eine besondere Rolle. Wobei die Maske vor allem dann
wichtig wird, wenn der Mindestab-

stand von 1,50 Meter zum Nebenmann nicht einzuhalten ist. Generell
sollten die einzelnen Sammelgruppen maximal aus zehn Personen
und möglichst wenigen Haushalten bestehen, erläutert Organisator
Kohlmann.
Auch an der Untermosel, etwa
in Alken, Brodenbach oder Kobern-Gondorf, sowie an der Obermosel, beispielsweise in Leiwen
oder Nittel, ziehen am 12. September viele Ehrenamtler los, um Müll
zu sammeln. „Ich muss ein großes
Kompliment an die Mosel geben“,
betont Kohlmann, der nicht damit
gerechnet hatte, dass die Ausweitung des „CleanUps“ von dem Rhein
auf den „Rieslingfluss“ so eine Dynamik bekommen würde. Klar, ein
Aktionstag löst das Müllproblem
nicht. Aber er trägt womöglich zu einer Bewusstseinsveränderung bei.
So landet Müll künftig hoffentlich
nicht mehr an oder in einem Fluss.
Welche Orte beteiligen sich? Wo kann
man sich noch melden? Alle Infos unter
www.moselcleanup.org.

