
Stauwehrrückbau: Nachbesserung war nötig
Baustelle Zusätzlicher
Querriegel hilft Fischen
auf ihrem Weg
naheaufwärts

M Idar-Oberstein. Abseits der
Großbaustelle an der Nahebrücke
bei Nahbollenbach hat die Firma
Düpre aus Hermeskeil im Auftrag
der Kreisverwaltung Nacharbeiten
am Nahewehr 23 – in der Bevöl-
kerung als „Retschwoog“ bekannt
– erledigt. Diese zusätzlichen Ar-
beiten waren notwendig geworden
aufgrund der Gewässerentwick-
lung. „Es waren keine Nachbesse-
rungsarbeiten auf Gewährleis-
tungsbasis des vorangegangenen
Bauauftrags“, stellt die Kreisver-
waltung klar.

Vielmehr war Thomas Pies vom
Wasserwirtschaftsamt der SGD
Nord im vergangenen Jahr aufge-
fallen, dass ein eingebauter Quer-
riegel im Flussbett sich zu einem
zu hohen Absturz entwickelt hatte,
sodass bestimmte Fischarten und
Kleinstlebewesen den Weg nahe-
aufwärts nicht mehr hätten bewäl-
tigen können. Um die im großen
Maßstab erfolgte Maßnahme als
Ganzes nicht ad absurdum zu füh-
ren, waren daher Nacharbeiten er-
forderlich – nämlich der Einbau ei-
nes zusätzlichen Querriegels fluss-
abwärts. Diese Arbeiten konnten
aber wegen des Wasserstandes der
Nahe im Herbst 2017 und den in
diesem Jahr folgenden Bauarbei-
ten an der Brücke zum Industrie-
gebiet nicht mehr zeitnah erfolgen,
sodass erst das Ende des Brücken-
baus abgewartet werden musste.
Aufgrund des anhaltend warmen
und trockenen Sommers und des
damit verbundenen Niedrigwas-
sers in der Nahe konnten die Ar-
beiten jetzt aber im September rei-
bungslos durchgeführt werden, teilt
die Kreisverwaltung mit.

Auf einer Strecke von gut 80 Me-
tern war die Nahe bei Nahbollen-
bach renaturiert und das alte Stau-
wehr, das größte an der Nahe im
Kreisgebiet, mit der nie funktio-
nierenden Fischtreppe zurückge-
baut worden. Den dortigen Hö-
henunterschied von fast drei Me-
tern hatte dieses Wehr über fast
fünf Jahrzehnte ausgeglichen, da-
bei aber auch die Durchlässigkeit

des Flusses für Fauna und Flora be-
endet. Das wurde nun korrigiert.

Zur Stabilisierung angesichts ei-
ner angenommenen maximalen
Hochwasserlast von mehr als 400
Kubikmetern wurden massive
Querriegel aus Naturstein einge-

bracht. Um ein möglichst natürli-
ches Strömungsbild zu erhalten
und die Abflussgeschwindigkeit zu
verringern, wurden mehr als 150
sogenannte Störsteine in einem so-
genannten Raugerinne angeord-
net, teilt die Kreisverwaltung mit.

Auch eine Niedrigwasserfüh-
rung wurde in der Flussmitte künst-
lich herausgearbeitet. Die Kosten
für die Maßnahme belaufen sich
auf rund 300 000 Euro. Der Rück-
bau führe nicht nur dazu, dass Fi-
sche wieder flussaufwärts schwim-

men können, die neue Sohlstruktur
biete in ihrer Rauigkeit auch die
notwendige Struktur zur Wande-
rung und Ansiedlung von Kleinst-
lebewesen im Gewässer, heißt es in
einer Presseerklärung der Kreis-
verwaltung. Stefan Conradt

Zwischen Nahbollenbach und Oberstein ist die Nahe nun wieder etwas wilder: Das alte Stauwehr ist abgebaut, zahllose Natursteinbrocken sorgen dafür,
dass die Fließgeschwindigkeit nicht zu hoch wird und Fische und Kleinstlebewesen wieder flussaufwärts wandern können. Foto: Manfred Greber

Idar-Oberstein

Lieder und
Gebete aus Taizé
Besinnung Idarer
Kirchengemeinde lädt
zu Andachten ein

M Idar-Oberstein. Die evangelische
Kirchengemeinde Idar lädt wie in
jedem Jahr ab Oktober zu monat-
lichen Andachten mit Liedern und
Gebeten aus Taizé ein. Die erste
Andacht findet am kommenden
Freitag, 12. Oktober, um 19 Uhr in
der Stadtkirche Idar statt. Weitere
Termine sind der 16. November
und der 7. Dezember. Die Com-
munauté de Taizé ist eine ökume-
nisch ausgerichtete Ordensge-
meinschaft in der Nähe der ost-
französischen Stadt Cluny. In je-
dem Jahr besuchen mehr als
200 000 Menschen aus aller Welt –
vorwiegend Jugendliche – diese
Gemeinschaft, um gemeinsam mit
den Ordensbrüdern zu beten, zu
singen und zu arbeiten.

Schroffe Wände,
spektakuläre Massive
Multivision Ralf Gantzhorn stellt die Dolomiten vor

M Kirn. Einen Multivisionsvortrag
mit Bildern aus den Dolomiten bie-
tet die Ortsgruppe Idar-Oberstein
des Deutschen Alpenvereins ge-
meinsam mit der VHS Kirn am Frei-
tag, 19. Oktober, um 19 Uhr im Ge-
sellschaftshaus Kirn an. Als Gast
haben die Veranstalter Ralf Gantz-
horn eingeladen. Der Fotograf und
Geologe begeistert mit seinen Bil-
dern sein Publikum.

Steile Wände, spektakuläre
Massive, schroffe Zacken: Die Do-
lomiten sind das wohl schönste Ge-
birge der Welt. Wo vor 200 Millio-
nen Jahren noch Fische durchs Ko-
rallenriff tauchten, finden heute
Kletterer ein senkrechtes Paradies
von unfassbarer Vielfalt. Zwischen
der 1800 Meter hohen Nordwand
des Monte Agner und den Kletter-
gärten an den Cinque Torri eröff-
net sich im Unesco-Weltnaturerbe
ein alpines Wunderland mit mär-
chenhaften Einsichten und Aus-
blicken. Gantzhorn ist seit nun-
mehr 30 Jahren auf horizontaler
und vertikaler Entdeckungsreise in
den Dolomiten. Viele der schöns-
ten Kletterrouten der Region stellt
er in diesem Vortrag in atembe-
raubenden Bildern mit authenti-
schem Kommentar vor.

Um die Betrachtung der Dolo-
miten nur aus der Perspektive der
Vertikalen nicht zu anstrengend
werden zu lassen, wird der Abend
aufgelockert durch Porträts famili-
enfreundlicher Höhenwege und
Tipps für die besten Hütten im
Reich der bleichen Berge. Grund-
lage des Vortrags ist der im Berg-
verlag Rother 2014 erschienene
Bildband „Dolomiten – 50 alpine

Kletterrouten“. Ralf Gantzhorn ist
Jahrgang 1964, geboren in Eutin,
lebt als Fotograf und Geologe in
Hamburg. Die Dolomiten gehören
seit einer Radtour mit einem Drei-
Gang-Fahrrad 1980 zu seinen be-
vorzugten Wander- und Kletter-
zielen. „Ein Sommer ohne die Do-
lomiten ist fast wie ein verlorener
Sommer“ so sein Credo. Seine Bil-
der sind international gefragt und
finden sich in zahlreichen Publi-
kationen. Er ist Autor und Fotograf
diverser Bildbände und Wander-
führer.

Z Nähere Informationen gibt es
unter www.ralf-gantzhorn.de.

Karten für 6 Euro, ermäßigt 4 Euro,
gibt es bei der VHS Kirn, Neue Straße
13, Telefon 06752/135 61 00, E-Mail
vhs@kirn.de, an der Abendkasse.

Übers Bergsteigen berichtet Ralf
Gantzhorn. Foto: Veranstalter

IKG-Gespann
rätselt bei den
„Quizhelden“
Fastnacht Fernsehauftritt
am kommenden Sonntag

M Idar-Oberstein. Bereits im März
dieses Jahres wurde eine weitere
Fernsehsendung mit IKG-Beteili-
gung aufgezeichnet. Die „Quiz-
helden“ werden am kommenden
Sonntag um 17.15 Uhr im SWR-
Fernsehen ausgestrahlt. IKG-Prä-
sident Michael Thiel und Vorsit-
zender Daniel Marx waren dort
Kandidaten. Die beiden Karneva-
listen spielten gegen ein musikali-
sches Duo aus Bitburg, die Chari-
tykonzerte veranstalten, um die
Flüchtlingshilfe vor Ort zu unter-
stützen. Mit von der Partie war ne-
ben Moderator Jens Hübschen auch
eine prominente Jury, bestehend
aus Thomas Anders, Dennis Wilms
und Guido Buchwald. Wie sich die
Idarer Narren geschlagen haben
und ob sie einen Geldgewinn für
die IKG erspielen konnten, ist noch
geheim.

Engel möchte wieder Gutes tun
Gesellschaft Charityaktion
am 24. November

Von unserer Redakteurin
Vera Müller

M Idar-Oberstein. Für den „Tag
des Haarespendens“ im Dezember
2017 hatte Benny Engel, Friseur-
salon B. Style Hairartist in Idar, ei-
ne Charity-Aktion zugunsten des
Fördervereins Lützelsoon zur Un-
terstützung krebskranker und Not
leidender Kinder und deren Fami-
lien für die an Krebs erkrankte
Charlotte organisiert. Mithilfe ei-
niger Friseurkollegen aus Idar-
Oberstein und ganz Deutschland
sammelte Engel zudem an diesem
Tag ganze 96 Zöpfe für den Verein
Haarfee. Der Verein hilft Kindern,
die ihr eigenes Haar durch drama-
tische Schicksalsschläge verloren
haben, um ihnen einen natürlichen
und realistischen Look zurückzu-
geben. Letztlich konnte Engel ins-
gesamt 4000 Euro an den Förder-
verein Lützelsoon für Charlotte
übergeben. Nun steht die Planung
für das insgesamt dritte Charity-
Event „Haare spenden für den gu-
ten Zweck“ an. Der Termin – Sams-
tag, 24. November, von 10 bis 18
Uhr – steht.

Kunden erhalten an diesem Tag
einen kostenlosen Haarschnitt –
vorausgesetzt, es ist möglich, einen
mindestens 25 Zentimeter langen
Zopf abzuschneiden, der nicht
blondiert oder heller gefärbt sein
darf und von der Haarstruktur ge-
sund ist. Die Zöpfe werden ge-
sammelt und an eine Organisation
gespendet, die Perücken für er-
krankte Kinder herstellt und diese
auch verschenkt. In diesem Jahr
gehen die Haare an den Verein
Haare-Spenden.de.

„Seit zwei Jahren starten wir re-
gelmäßig Aufrufe, um weitere Kol-
legen aus der Region und deutsch-
landweit zum Mitsammeln zu ani-
mieren. So entstand eine Gruppe,
die aus 18 Friseuren besteht und
die untereinander gut vernetzt zu-
sammenarbeiten“, erklärt Engel.

Ein Rahmenprogramm soll Inte-
ressierte locken: Es gibt Essen und
Getränke, Sängerin Daisy C. Black
wird den Tag wieder musikalisch
untermalen, und Sarah Röhrig

kümmert sich mit Kinderschmin-
ken um die kleinen Gäste. Es wird
auch eine Verlosung geben.

Engel wünscht sich: „Jeder, der
etwas abzugeben hat oder auch
Geschäftsleute, die uns mit Sach-
spenden in Form von Gutscheinen
oder sonstigen Dingen unterstüt-
zen möchten, darf selbstverständ-
lich spenden. Spendenquittungen
können durch den Förderverein
Lützelsoon und die Soonwaldstif-
tung, für die in diesem Jahr ge-

sammelt wird, ausgestellt werden.
Alle Einnahmen werden aus-
nahmslos weitergegeben.“ Im ver-
gangenen Jahr konnten insgesamt
4000 Euro für die dreijährige Char-
lotte gesammelt werden. Für wen
dieses Jahr gesammelt wird, steht
noch nicht fest.

Z Weitere Informationen auf
Facebook @bstylehairartist

(Veranstaltungen) oder auch telefo-
nisch unter 06781/406 48 45

Friseur Benny Engel plant zum dritten Mal ein Charityevent in seinem Laden. Es soll eine Verlosung geben. Hierfür
werden noch Preise und Unterstützer gesucht. Foto: privat
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