
Linz im Sommerfestival-Fieber

LINZ. Die „Bunte Stadt am Rhein“ ist am Freitag, 20. Juli, bereits zum
zweiten Mal in diesem Jahr im Linzer-Sommerfestival-Fieber – denn
um 19 Uhr startet wieder das beliebte Programm mit Live-Musik auf
dem Linzer Buttermarkt. Alle Linzer Bürger und Gäste dürfen sich auf ei-

nen abwechslungsreichen Abend mit bester Unterhaltung freuen. Der
zweite Termin steht ganz im Zeichen des Mottos „Schlager meets
Soul“. Mehr zu dieser Veranstaltung lesen Sie auf Seite 7.
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Kulturelle und kulinarische
Highlights entdecken
Faire Woche startet im September
mit ökumenischem Gottesdienst S. 3

Das ist neu
im Kino Asbach
„Impossible 6 – Fallout“ führt Tom Cruise und sein Team
in eine neue gefährliche Agenten-Mission S. 6
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Aus der Region

VfB Linz startet
in Oberwinter
in neue Saison
LINZ. -mas- Freitag-
abend unter Flutlicht: Im
Derby auf der linken
Rheinseite bei TuS Ober-
winter startet Fußball-Ver-
bandsligist VfB Linz am
27. Juli (19.30 Uhr), in
die neue Saison, in der er-
neut der Ligaverbleib das
Ziel sein dürfte ange-
sichts der kaum verän-
derten Mannschaft. Der
SV Windhagen gastiert
am Samstag, 28. Juli (17.30
Uhr), in Andernach.

Walderlebnistag
für Trauernde

REGION. Die Kath. Fami-
lienbildungsstätte lädt am
Samstag, 4. August (14 -
18 Uhr), zu einem Wald-
erlebnistag für trauernde
Familien ein. Die Teilneh-
mer haben die Gelegen-
heit, miteinander den Wald
zu erkunden, die Tier- und
Pflanzenwelt zu entde-
cken und andere Men-
schen kennenzulernen, die
auch trauern. Der Besuch
der Veranstaltung ist kos-
tenfrei. Anmeldung: Kath.
Familienbildungsstätte
Linz, q (02644) 41 63 und
auf www.fbs-linz.de.

Gut zu wissen . . .

Darf die Solar-Anlage
aufs Asbestdach?
Wer über die Ins-
tallation einer
Photovoltaik- oder
Solaranlage nach-
denkt, sollte sich
zunächst verge-
wissern, ob der
Dachstuhl baulich
geeignet ist. Denn
die Anlage soll
während der
nächsten 25 Jah-
re möglichst auf
dem Dach mon-
tiert bleiben. Ne-
ben einem grund-
sätzlich guten Zu-
stand von Statik
und Bedachung ist bei Altbauten das Dachmaterial ent-
scheidend: Die Montage von PV- und Solaranlagen
auf Asbestzementdächern ist grundsätzlich verboten,
da diese weder begangen noch bearbeitet werden dür-
fen, um keine Asbestfasern frei zu setzen. Ob eine Be-
dachung Asbestzement enthält, kann anhand des Bau-
jahres, einer Anfrage beim Hersteller oder mittels Ma-
terialprobe geklärt werden. Nach 1991 eingedeckte Dä-
cher sollten kein Asbest mehr enthalten. Da teil-
weise aber bereits seit 1984 asbestfreie Faserze-
mente eingesetzt wurden, bringt bei älteren Dä-
chern nur eine Anfrage bei der Herstellerfirma oder ei-
ne Materialprobe Klarheit. Asbesthaltige Eindeckun-
gen müssen durch ein Fachunternehmen entfernt wer-
den, bevor Module montiert werden dürfen. Wird
das Dach saniert, sollte vorab geprüft werden ob ei-
ne Dachdämmung erforderlich ist. Wenn die Däm-
mung über die gesetzlichen Mindestanforderungen hi-
nausgeht, können dafür Fördermittel beantragt wer-
den. Bei der Förderung der Dachdämmung können
die zusätzlichen Kosten für die Abbrucharbeiten und As-
bestentsorgung berücksichtigt werden.

Grünabfall nicht neben die Biotonne legen
Abfallberatung der Kreisverwaltung: Offizielle Abfallsäcke verwenden
KREIS NEUWIED. Grünab-
fall neben der Biotonne
wird bei der regulären Bio-
tonnenleerung ausschließ-
lich über die offiziellen ge-
bührenpflichtigen Abfall-
säcke mitgenommen.

„Die Tonnenabfuhr wird für
jedes Müllfahrzeug nach der
Anzahl der aufgestellten
Tonnen geplant, damit alle
Tonnen am gewohnten Wo-
chentag geleert werden.
Deshalb können die jahres-
zeitabhängigen Mehrmen-
gen an Grünabfällen bei der

regelmäßigen Biotonnenlee-
rung nicht mitgenommen
werden“ erklärt Silvia Preußi-
ger, die als Abfallberaterin am
Bürgertelefon häufig darauf
angesprochen wird. Eine
Ausnahme gilt für die offiziel-
len gebührenpflichtigen Bio-
abfallsäcke, die nur für gele-
gentliche Mehrmengen vor-
gesehen sind. Verkaufsstel-
len finden sich im Abfuhrka-
lender und auf www.abfall-
nr.de. Die Beraterin hat aber
auch eine kostenlose Lösung
parat: „Wenn die Biotonne für
Rasen- und Strauchschnitt

nicht ausreicht, greift unser
Entsorgungsschecksystem,
eine bürgerfreundliche und
kostenlose Lösung. Wie beim
Sperrmüll, werden nach An-
meldung alle 14 Tage bis zu
fünf Kubikmeter Laub, Gras-
und Strauchschnitt am
Grundstück abgeholt.“ Vo-
raussetzung ist die rechtzei-
tige Anmeldung per Entsor-
gungsscheck. Die Anmel-
dung kann entweder online
auf der Internetseite der Ab-
fallberatung erfolgen oder
per Entsorgungsscheck aus
dem aktuellen Abfuhrkalen-

der. So geht's: Grünabfälle
per Scheck oder online an-
melden. Terminbestätigung
abwarten. Grünabfall am mit-
geteilten Abfuhrtag spätes-
tens bis 6 Uhr an den Stra-
ßenrand bringen. Grasschnitt
und Laub in geeigneten Ge-
fäßen wie z.B. Plastiksäcken,
Wannen oder Kartons be-
reitstellen. Die Gefäße wer-
den bei der Abholung ent-
leert und zurück gelassen,
die Säcke zur Entleerung
wenn nötig aufgerissen.
Strauchschnitt vorher bün-
deln; die Äste dürfen nicht

länger als 1,5 m sein, der
Durchmesser darf maximal 8
cm betragen. Dickere Äste
und Wurzelstöcke können
nur am Wertstoffhof Linken-
bach gegen Gebühr ange-
liefert werden. Hält der
Strauchschnitt die angege-
benen Maße ein, ist eine An-
lieferung von zwei Kubikme-
tern bei allen Wertstoffhöfen
(Linkenbach, Linz und Neu-
wied) kostenlos möglich.

M Weitere Infos: Abfallbera-
tung der Kreisverwaltung
Neuwied, y (02631) 80 33 08

Grünabfälle neben der Biotonne werden nur abgeholt,
wenn sie sich in den gebührenpflichtigen Abfallsäcken
mit der Aufschrift Landkreis Neuwied befinden (privat).

Themen rund
um den Sommer
Tipps für Gartenfreunde und
Balkonbesitzer S. 11
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